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mangelware, rid)tig gtltnht 
Sinngemäße Lenkung ·in der Abgabe von wichtigen Fahrradersaizi:eilen 

ln Nr. 2655/56 der vorliegenden Zeitschrift brachte ich gof
sprechende Vorschläge, um dem immer fühlbarer werdenden 
Mangel an wichtigen Ersatzteilen für Fahrräder wirksam ent
gegenzutreten bzw. die augenblickl iche kr iegsbedingte Ver
knappunQ in diesen Teilen durch entsprechende Maßnahmen auf 
ein für die vera ntwortli chen Verteiler und Verarbeiter erträg
liches Maß zu bri ngen. Wir waren uns von vornherein darüber 
klar, daß von der einen oder cmderen Seite dagegen Front ge
macht werden würde, denn jedes Ding hat bekanntlich zwei 
Seiten. 

Von offensichtlich interessierter Stelle wird zu meinen Aus
,führungen in einer Notiz gesagt, daß derartige Anregungen, wie 
von mir veröffentlicht, wohl seh~ gut gemeint seien, sonst aber 
unbrauchbar wären. 

Ich muß annehmen, daß der Verfasser des Artikels m. E. nur 
reiner T h e o r e t i k er sein kann, welcher diese für uns so 
wicht ige Angelegenheit ausschließlich vom Qrünen Tisch aus be
trachtet, nicht aber zu denen gehört, die wir als Pr a k t i k e r 
zu bezeichnen pflegen, nämlich den Be- und Verarbeiter der 
wichtigen Ersatzteile für das Fahrrad. Vorweg möchte ich be
merken, daß meine Anregungen sich i n der Praxis s eh r 
g u t d u r c h f ü h r e n lassen, während auf der anderen Seite 
nicht einmal der kleinste Versuch gemacht wurde, einen b es
s er e n Weg zu zeigen. Das muß hier einmal gesagt werden. 
Mit wohlmeinenden Ratschlägen ist uns, d. h. weder dem Hand
werk noch dem Handel, wenig und gar nicht ged ienl. Wir er
warten also, daß uns praktische Vorschläge unterbreitet werden, 
we-lche besser durchführbar wären als die von mir vorge-
brachten. ' 

Ich erwarte kei nesfal·ls, daß wir heute auf Anhieb gleich alle 
ein Herz und eine Seele werden, und· alles einfach akzeptiert 
wird, aber wir müssen uns doch darüber klar sein, daß 
s c h n e II s t e n s ein Weg gefunden werden muß, der bei 
einigermaßen gutem Willen für die Mehrzahl von uns einen 
Ausweg zeigt, die augenblickliche Mange·llage zu überbrücken. 
Wenn aber, o h n e einen derartigen Fingerze ig geben zu können, 
erklärt wird, daß jeder, der in der Praxis steht, zustimmen müsse, 
daß mit den von mir vorgebrachten Anregungen wegen sinn
gemäßer Lenkung der Abgabe w ichtiger Ersatzteile nichts an
zufa,ngen sei und die Dinge übertrieben kompliziert werden, 
muß ich doch fragen: "We Ich e Praktiker sind denn nach 
dem Sinne des Artikelschreibers eigentlich damit gemeint, doch 
nicht etwa die Mechaniker? Denn gerade um diese handelt es 
sich bei dieser Angelegenheit. Es ist also anzunehmen, daß bei 
der besagten Notiz nur der reine Händlerstandpunkt gemeint 
ist. Dazu möchte i.ch aber erklären, daß es jetzt weder ange
bracht erscheint noch ratsam ist, die wenigen M aterial ien, welche 
wir noch bekommen, in Kanäle zu ·leiten, welche auch nur d ie 
geringste Wahrscheinlichkeit dafür , bieten, daß diese Tei le 
s a c h g e m ä ß v e r a r b e i t e t werden. 

Denn hier wird erklärt: 
" Eine Bezugscheinpflicht für Ketten und auch andere wich
tigen Tei le würde bedingen, wenn jeder ernst zu nehmende 
Radfahrer ein solches Teil auch jederzeit gegen einen Be
zugschein in jedem Geschäft erhalten soll, daß eine allge
meine Verkaufsregelung geschaffen wird. Im Zuge der Kon
t ingentierunQ w ird es aber immer Betriebe geben, die der
artige Teile nur sehr selten und in 'i<leinsten Mengen herein

.bekommen und demnach nicht immer flüssig sind." 

Mit derartigen Argumenten die augenblickliche Verknappung• 
zu überbrücken, dürfte wohl k a u m m ö g I i ch sein. Ob es 
nun unter Heranziehung meiner Vorschläge unerläßlich ist, ein~ 
a I I g e m e i n e V e r b r a u c h s r e g e I u n g zu schaffen, se1 
dahingestellt. Fest steht aber, daß durch eine derartige Rege
lung auch nicht m eh r Teile dieser A rt auf den Markt kämen, 
als nun einmal im Rahmen der augenblicklichen Kontingentie
rungsmaßnahmen hergestellt werden könnten, zuzüglich der 
Teile, welche sich noch auf Lager der Mechaniker und Händler 
befinden. Ich könnte verschiedene Wirtschaftssparten anführen, 
bei denen eine derartige Verbrauchsrege lung eingeführt ist, d. h., 
der Verbraucher hat seinen Bezugschein und bekommt t rotz
dem nicht i n i e dem Ge s c h ä f t das, was ·er zu bekommen 
eigentlich nach Hinweis des Verfassers besagten Artikels ein 
Recht haben müßte. Auch bei oll diesen Regelungen ist ernste 
Voraussetzung, daß die betreffende Ware greifbar ist. Es 
läßt sich also leider nicht vermeiden, daß der Verbraucher, wie 
man so oft zu hören bekommt, "ein Haus weiter gehen muß"! 
Genau so dürfte es bei den Fahrradersatzteilen sei n. 

Hier hilft also keinesfal·ls ein Zerpflücken von für die Praxis 
gangbaren Vorschlägen, sondern wir müssen, da sich die Mange·l
lage in Fahrradersatzteilen in nächster Zeit noch verschärfen 
dürfte, s c h n e II s t e n s h a n d e I n , denn gerade den Prak
tiker, also Verarbeiter dieser Tei!e, geht die Sache in erster 
Linie an. 

Ich habe mit meinen Vorschlägen den Weg Qezeigt, welcher 
g e gang e n werden muß, ganz ohne Rücksicht auf be
stimmte umsatzmäßig wichtige A uslegungen. 

Also nochmals: "Alle wichtigen Ersatzteile für Fahrräder für 
d i e W e r k s t ä t t e n sicherstellen, welche Reparaturen an Fahr
rädern für die Arbeiter der Wehr-Industrie und für die lebens
wichtigen Betriebe auszuführen haben." 

Darüber hinaus aber weitere Möglichkeiten zu schaffen, um 
die sogenannten f.a c h Q er echt s e I b s t e i n bauenden 
Verb r a u c her im g leichen Maße zu berücksichtigen, hal+e 
ich im Interesse der augenblicklich verknappten Materiallage für 
e i n f a c h u n m ö g I i ch, da dann jegliche Kontrolle verloren
ginge. Für Experimente w ie vor dem Krieg haben wir jetzt keine 
Zeit. 

Wir hätten nichts dagegen einzuwenden, wenn zu Zeiten, in 
denen Material in _Hülle und Fülle zur Verfügung stand, soge
nannte Auchfachleute ihr Fahrrad verpf uschen, denn das kostete 
ausschließlich das Geld des Betreffenden. 

Heute aber k o s t e t e i n e d e r a r t i g e F e h I I e n k u n g 
d a r ü b e r h i n a u s d a s v e r k n a p p t e M a t e r i a I. Das 
möchte· ich als Praktiker dazu sagen. 

Dem La i e n fehlen sowohl die Fachkenntn isse als auch vor 
allen Dingen die entsprechenden Werkzeuge. Auch s61He es 
n icht g I e i ch sei n, ob jemand, der optische Inst rumente baut, 
bzw. ein Schlosser, der Anschlagarbeiten verrichtet, Ersatzteile 
in sein Fahrrad selbst einbaut, oder ob es ein g e I e r n t e r 
M e c h an i k er tut. Jeder wirkl iche Fachmann weiß, was · ich 
damit sagen will. 

Wenn nun erklärt wird, daß ein derartiger Einbau von einem 
Fahrradhändler urid Mechaniker a u c h n ich t besser ge
macht werden kö.nnte, so dürfte sich dies m. E. nur auf d ie 
ersteren beziehen. Beim M e c h a ·n i k er dagegen setze· ich 
voraus, daß er a 1·1 e anfallenden .Airbeiten ·dieser Art so er-

!.: • ' 
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ledigt, wie er dieses in den langen Lehr-, Gehilfen- und Meister
jahren er I er n t u n d er p r ob t hat. Jede Branchensparte, 
auch im Handwerk, hat naturgemäß seine Ei(:lenheit. 

Also bleibe ich dabei: "Die wichtigen Ersatzteile n ich t 
mehr o h n e K o n t r o II e über den Ladentisch, sondern nur 
noch in der Werkstatt be- und verarbeiten, um einen frühzeitigen 
Verschleiß zu verhindern." Gerade an diesem Punkt sollte nicht 
gerüttelt werden, das werden die wirklichen Praktiker, in diesem 
Ea+l die Tausende und aber Tausende von Inhabern von Repa-

• raturwerkstätten, unbedingt bestätigen müssen. Die Abgabe von 
defekten bzw. abgenutzten Teilen ist nur als äußerst mangelhafte 
Kontrollmaßnahme zu bezeichnen. 

Wir lassen uns gern eines Besseren belehren, aber dann bitte 
keine Allgemeinheiten, sondern Vors c h I ä g e aus d er 
P r a x i s f ü r d i e P r a x i s. 

Max Wernicke 
Reichsfachgruppen Ieiter. 

5tlb(t irt Dtt monn! 
Reichsfachgruppen Ieiter Wer n i c k e hat einen Weg aufge

zeigt, der bei strikter Durchführung dazu führen muß, daß die
jen-igen Ersatzteile, die Mechaniker und Händler noch - wenn 
auch in verringertem Umfang - heranzuführen vermögen, den
jenigen Volksgenossen zugute kommen, die tat sä c h ·I ich 
beruflich unbedingt auf das Fahrfad ange
w i es e n sind und an für die Kriegs- oder Versorgungswirtschaft 
verantwortlicher Stelle stehen. Es unterliegt gar keinem Zweifel, 
daß in ganz Deutschland gerade an verknappten Fahrradersatz
teilen ungeheuer gespart werden würde, wenn wundsötzlich die 
reparaturbedürftigen Teile von denjenigen Werkstätten aus- und 
eingebaut würden, die von w i r k I ich e n Fach I e u t e n ge
leitet werden. Dem Mechanikerhandwerk ist hier als erhaltendem 
Handwerk eine große und verantwortungsvO'IIe Aufgabe zuge
wiesen worden, und gerade jetzt muß der Mechaniker beweisen, 
daß er etwas q e I er n t hat. und dieses Wissen nun in die 
Tat umsetzen kann, wo es gilt, dem Vaterland viele wertvolle 
Rohstoffe iu er,halten. 

Wirklich brauchbare Vorschläge aber werden immer wieder 
a u s d e ·r Praxis kommen müssen, denn es gibt eine Reihe 
von Berufskameraden, die v o n sich a u s Mittel und Wege 
geiiunden haben, verknappte Fahrradteile denjenigen Volks
genossen zukommen zu lassen, die sie wirklich notwendig 
brauchen. Sie· scheiden sie von den H a m s t er n, die Zeit vnd 
Geld genug ~oben, ein Geschäft nach dem anderen abzu
k•lappern, um für Tante Frieda und Schwester Augustchen, die 
a·lle Jubeljahre mal ihre T retmaschinen. zu B 0 s u c h s fahrten 
benutzen und die infolge des langen Herumstehens der Räder 
dieselben auch nicht richtig pflegen, verrostete und damit ent
zweigegangene Ersatzteile zu "besorgen". 

Einen solchen Vorschlag aus der Praxis für die Praxis gibt uns 
Berufskamerad Wilhelm H e II m u t h, Hol leben. Er verzichtet 
auf Hilfe von oben her und geht einen Weg, den ihm der g e
s und e M e n s c h e n ver s t a n d vorschreibt. Und niemand 
wird ihn daran hindern, diesen Weg auch weiter zu gehen, denn 
er tut ja das, was heute erstrebt werden soll: M a n Q e I w a r e 
a n d i e S t e ·I I e n h i n z u I e i t e n , d Ii e s i e i n e r s J· e r 
Li n i e notwend i g b r a u c h e n. So gibt er schon seit 
längerer Zeit kein Ersatztei l über den Ladentisch ab, ohne daß 
der _Käufer i h m a u c h d a s Ra d z u r B e g u t o c h t u n g 
darüber vorgeführt hat, ob die Auswechslung des Ersatzte: les 
notwendiQ ist oder nicht. Eine solche Entscheidung kann nur 
der wirkliche Fachmann fällen. Auch weiß er allein, ob nicht 
vielleicht doch noch eine andere Reparaturmöglichkeit besteht, 
die ausgenutzt werden kann. Wenn jemand bei ihm z. B. eine 
ne-ue Kette erwerben will, so prüft er auch sorgfältig, ob nicht 
a lfC h der Z a h n k r a n z zu erneuern fehH. Denn oft genug 
schleißt die Kette, weil der Zahnkranz selbst schon hinüber ist. 
Diesen Fehler aber sieht der Kunde selbst nicht, den wird nur 
der Fachmann erkennen. Zieht nun der Kunde selbst eine neue 
Kette auf den auswechslungsreifen Zahnkranz, so steht er in 
kurzer Zeit wie d er hinter dem Ladentisch des Mechanikers, 
um wie d er eine neu~ Kette zu erstehen, denn die alte ist ja 

durch den nicht mehr gebrauchsfähigen Zahnkranz völlig ruiniert 
worden. 

Es maq dies nur ein einziges Beispiel sein, das zeigen sol·l, 
wie der fachlich durchgebildete Reparateur tatsächlich auch als 
verantwortungsbewußter Kaufmann- zu handeln vermag. Was 
hier von der Kette gesagt worden ist, trifft selbstverständlich 
a u c h a u f d i e ü b r i g e n v e r k n a p p t e n A r t i k e I zu. 
Man kann und darf heute nicht mehr danach gehen, was zu so 
dringend notwendigen Maßnahmen wohl der Kunde sagen 
würde, sondern man muß immer wieder zu treffende Maßnahmen 
von dem Gesichtspunkt aus betrachten, ob sie auch der Ge
s a m t h e i t d es V o I k es und vor allem den k r i e g s 
b e d i n g t e n N o t w e n d i g k e i t e n d i e n e n. 

Mit erfrischender Deutlichkeit sagt Beru(skamerad ,Hellmuth 
u. a. in seinem Schreiben, daß es g a r nicht notwend i g 
sei, erst auf "staatliche Hilfe" zu warten, wei·l wir uns ja seI b s t 
s eh r g u t h e I f e n können und den Staat mit diesen Dingen 
nicht zu belasten brauchen. 

Wenn eben Ersatzteile nur für den d r i n g end s t e n Bedarf 
zur Verfügung gestellt werden können, dann ist es Aufgabe der 
verantwortungsbewußten Verteiler, diese Mangelware dort hin
zuleiten, wo dieser d r i n g end e Bedarf 'ratsöchlich aufgetreten 
ist. So u n d n ich t a n der s kann nur d iese Selbsthi•lfe ver
standen werden. Die Maßnahmen, die zur Erreichung dieses 
Zieles getroffen werden müssen, können ver s c h. i e d e n sein, 
denn die wirtschaftliche Struktur des einzelnen Landestei·les führt 
auch zu einer anderen Zusammensetzung des Käuferkreises. Und 
eine Maßnahme, die an einer Stelle segensreich wi rkt, kann an 
anderer Stelle einen ganz gegenteiligen . Erfolg herbeiführen. 
Hier, möchte man sagen, wirkt sich schon das oft zitierte 
n a t i o n a I s o z i a I i s t i s c h e F ü h r e r p r i n z i p aus, das 
ja weiter nichts von dem einzelnen verlangt' als v o ·! I e Ver
a n t wo r t u n ~ für das, was er an der Stel·le tut, auf die ;hn 
seine Lebensaufgabe im Rahmen der Volksgemeinschaft ge
sJ-ellt hat. 

Die wes e n t I ich s t e n Entscheidungen und Bestimmungen 
werden immer von den Männern getroffen, clie der Führer für 
ihre großen Aufgaben im Rahmen der Gesamtwirtschaft ein~e
setzt hat. Für die Du r c h f ü h r u n a dieser Maßnahmen aber 
tragen a II e bis zum letzten Verteiler selbst die Verantwortung. 
Diese Selbständigkeit, die gerade jetzt· in der Kriegszeit ein 
besonders aus~eprägtes Führerturn bis hinab in die kleinste Ze•lle 
des Volkes v.erlangt, darf natürlich nicht dazu führen, daß sich 
Volksgenossen im Vollgefühl ihrer "Macht" zu krummen Wegen 
verleiten lassen. N i c h t s t u r, s o n d e r n g e r e c h t v e r
t e i I e n , ist die große Aufgabe der Gegenwart. Und wer diese 
Aufgabe am besten zu lösen vermag, kann für sich das Verdienst 
in Anspruch nehmen, wesentlich mit daran gearbeitet zu haben, 
z u f r i e d e n e V e r b r a u c h e r k r e i s e zu schaffen. Meckerer 
wird es immer ~eben, daran wollen wir uns nicht stören. Sie 
werden so behandelt, wie sie es eben verdienen. Es wird aber 
jeder vernünftige Mensch einsehen, daß ein Rüstungsarbeiter 
oder ein Landwirt oder sonst ein Volksgenosse, der an wich
t i g s t er S t e I ·I e für die Allgemeinheit schafft und auf das 
Fahrrad angewiesen ist,. in erster Li n i e bei der Abgabe 
verknappter Ersatzteile berücksichtigt werden muß, vor allem 
vor demjeninen, welcher sein Rad a u c h h e u t e noch n u r 
zu S P. a z i e rf a h r t e n benutzt. 

Wir möchten allen Berufskameraden raten, n ich t zu 
ä n g s t I i c h mit den Maßnahmen zu sein, die ergriffen werden 
müssen, um den dringendsten Bedarf wirklich zu befriedigen. 
Und wenn einmal irgend jemand mit drohend erhobenem Zeige
finger hint-er dem Ladentisch steht und alle zehn Sekunden das 
Wort. "Anzeige" auf den Lippen hat, dann n .ur nicht we ich 
wer d e n. Laß er die Anzeige ruhig erstatten - wo er das 
tun woHte, ist uns im Augenblick selbst nicht k!ar - , daß die 
betreffende Behörde aber dann auch die e n t s p rech e n d e 
Beg r ü n d u n g für die getroffene Maßnahme erhält, darüber 
bestehen wohl kaum Zweifel. Also auch auf diesem Gebiet mag 
sich in Zukunft das Sprichwort bewahrheiten: "Se I b s t ist 
der Mon n". So dür-ften sch.on Wege nefunden werden, um 
wenigstens die v e r k n a p p t e n E r s a t z t e i I e i n d i e 
richtig e.n Ba h n e n zu lenken. 

Für weitere An r e g u n g e n u n d Vors c h I ä g e, die 
dieses Gebiet betreffen, wären wir sehr dankbar. W ir wollen 
ihnen zum Nutzen der Allgemeinheit gern an dieser Stelle Raum 
geben, soweit es uns überhaupt möglich ist. S. Le. 
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Wie lange nodl Doppel-Gtodienlagerf 
Ein Wort an Industrie und Normen-Ausschuß 

Bwa um die Jahrhundertwende begann der Wettbewerb 
zwischen den deutschen Fahrradfabriken schärfere Formen an
zunehmen. Der bequemen Anfangsblütezeit, da man der jungen 
deutschen Industrie die Maschinen förmlich aus der Hand riß, 
waren schwere Jahre des Rückschlages mit Preissenkungen ge
folgt, denen nicht wenige Firmen zum Opfer fielen. Die über
lebenden aber begannen nun einen s c h a r f e n K a m p f u m 
den Markt und bedienten sich dabei der verschiedensten 
Werbemittel, um den Radfahrer anzulocken. 

An solchen Mitteln fehlte es nicht. Voran der Bahnrennsport; 
es war die Zeit, da der Münchener Thaddäus R ob ·I seinen Auf
stieg begann. Vielleicht noch günstiger für die Werbung aber 
war der Umstand, daß in jenen Tagen alle Radfahrer ausnahms
los ihre Maschinen sorgfältig pflegten und allen technischen 
Neuerungen ein stets waches Interesse entgegenbrachten. Die 
sehr ausführlichen Beschreibungen in den Fahrrad-Katalogen 
wurden genau gelesen, und jede Verbesserung fand aufmerk
same Beachtung. Es war durchaus keine Seltenheit, daß z. B. ein 
Fahrer sein noch gutes Modell 1900 verkaufte, nur weil das neue 
Model·! 1902 in seinen Augen so wertvolle Verbesserungen auf
wies, daß das alte jeden Reiz für ihn verlor. 

Das war die Zeit, in der - neben anderen teils wertvoHen, 
tei ls längst wieder vergessenen "Verbesserungen"- de'r Rummel 
mit dem "GI o c k e n I a g er" aufkam. ln seiner Weiterentwick
lung als "D oppe I- Glockenlager" feierte es wahre Triumphe 
und wurde in Deutsch-land bald zur großen Mode, die sich nun 
fast 40 Jahre hindurch als unausrottbar erwiesen hat. Wenigstens 
beim Gebrauchsrad aller Preisstufen; beim Rennrad verschwand 
sie sehr ba·ld wieder. 

Es handelte sich beim Doppel-Glockenlager nicht eigentlich 
um eine neue Lager k o n s t r u k t i o n, sondern nur um eine 
besondere Form g e b u n g ; in der Hauptsache um eine Aus
weit u n g der beiden Ku r b e I enden, die, wie wir 
heute wissen, n u r N a c h t e i I e ergeben hat - eine ganze 
Reihe sogar -, denen auch nicht ein einziger Vorteil gegen
übersteht. Damals aber wurde es von der Fahrrad-Industrie 
- übrigens im besten Glauben - als ein epochaler Fortschritt 
gepriesen, und die Radfahrer waren anfänglich ausnahmslos von 
seinem Wert überzeugt. 

Zunächst war es einfach ein überbautes Lager. Die Ketten
linie, die normalerweise bisher a u ß er h a ·I b der beiden 
Kugelreihen verlief, wie in Bild 1, wurde durch Oberbauvng des 
rechtsseitigen Kugellagers etwas nach innen gerückt, so oaß sie 
g e n a u ü b er der rechten Ku g e I r e i h e verlief, wie 
in Bild 2. Begründung: Das Lager sollte auf diese Weise nicht 

{ _ 

Nadz der Kesselsdzladzt am Woldzow 
So arbeiten unsere Stukas. In der B ereitstellung auf einer 
Waldlichtung wurden Hunderte von Fahrzeugen vernichtet 

mehr "ec:ken". ·Es sollte von sein·em "schiefen Zug" befreit 
werden und dadurch einen leichteren Lauf bekommen. 

Damit aber nicht genug. Ba·ld fanden sich Fabriken, die noch 
erhehlich weiter gingen und die rechte Kurbel als tiefe Tasse 
ausbildeten, so daß der Kettenzug nun z wische n den beiden 
Kugelreihen lag, wie in Bild 3. Der Verfasser kann sich noch 
genau entsinnen, wie im Frühjahr 1901 der neue Katalog seiner 
bevorzugten Fahrradmarke erschien und gleich eingangs in 
großer Aufmachung den Querschnitt des Tretlagers mit einer 
unglaublich tiefen Glocke zeigte, durch die "der Druck auf beide 
Kugellager verteilt wurde", was nicht nur eine nie dagewesene 
Lagerschonung, sondern auch einen unübertrefflich leichten Lauf 
bewi~ken sol·lte. 

ln Wirklichkeit war natürlich die Kettenlinie n i e m a I s auch 
nur um 1 mm verlegt worden, sondern unverändert bei 35 bis 

Bild 1 

38 mm geblieben - schon weil dafür gar kein Platz gewesen 
wäre. Die Glocke hätte ja sonst in das rechte Untergabelrohr 
hineinschneiden oder das Kettenrad hätte daran schleifen 
müssen. Tatsächlich war d a s g a n z e Lager ver b reitert 
und die rechte Kugelreihe weiter nach außen in die Glocke 
hineingerückt worden. (Verg.J. die Bi·lder 1-3.) Da jeder Hohl
raum, vor allem ein sich bewegender Ringspolt, eine unwider
stehl iche Saugwirkung auf Wasser und Sand ausübt - der sich 
an dieser Stelle mit keinem Mittel entfernen läßt -, war diese 
tiefe Glocke im lnnern eine w a h r e S c h m i r g e I m ü h I e. 

Aber immer noch nicht genug 1 Nachdem das neue G!~cken
lager so glänzend eingeschlagen hatte, kam ein ebenso findiger 
wie geschäftstüchtiger Kopf auf den Gedanken: Was auf der 
rechten Lagerseite vortei·lhaft ist, muß doch a u c h auf 
d er I i n k e n Se i t e den gleichen Nutzen bringen! Also 
machen wir auch links ein Glockenlager, dann haben wir den 

Begegnung 
Während der Nachschub nach vorne dringt, warten Gefangenen
kolonnen auf Abtrunsport 2 Fotos : 't7-PK-Nußbaumer-Atl. 
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Vorteil verdoppelt, und die Maschine muß beinahe von selber 
laufen! So entstand das Doppe I - G lockenlager (Bild 4). 

Hatte die Sache auf der rechten Lagerseite wenigstens noch 
einen gewissen Sinn gehabt, der zwar in ·der Praxis nicht hielt, 
was er versprach, aber sich immerhin theoretisch begründen 
ließ, - so waren die angehliehen Vorteile der I in k s
seit i g e n GI o c k e g I a t t er H um b u g. Denn hier gibt 
es ja gar ke·ine Kettenlinie, die man hätte verlegen können, 
noch einen "schiefen Zug", .den man beseitigen konnte, - selbst 
wenn man die linke Lagerseite so weit überbaute, daß d i e 
Kurbe I in der Ebene des Kugellagers kreiste. Eine amerika
nische Teilefabrik• hat damals zwar ein Lager konstruiert, bei 

dem tatsächlich beide Kugelreihen so tief in den Glocken lagen, 
daß die kreisenden Kurbe·ln mit den Kugelkre isen genau in einer 
Eb~ne lagen. Aber das ergab eine vie•l zu komplizierte und 
teure Konstruktion, die sich nicht durchsetzen konnte. 

Wie B! I d 4 zeigt, war das Doppel-Glockenlager in seiner 
ursprünglichen Ausführung eine überaus breite und klobige, für 
das unbefangene Auge unschön wirkende Lagerform, die sich 
nur deshalb allgemein durchsetzen und zur Mode für viele Jahre 
werden konnte, weil man ihr so viele Vorzüge nachsagteJ Die 
beiden schWeren Kurbeln mit ihren großen Glocken, d. h. dicken 
Eisenklumpen an den Enden, waren wahre Totsch•läger; wie 
überhaupt die ganze Lagergestaltung eine sträfliche Ge
Wichtsvermehrung und Materialvergeudung 
darstellte. 

Dennoch hat selbst die Straße n renn m a s c hin e diese 
Mode eine kurze Zeitlang bei uns mitgemacht. Erinnert sei z. B. 
an den seinerzeit berühmten Straßenrenner der alten Magde
burger Panther-Werke von Oskar Vorbaum, an "Ccrona" 
"Ciaes Pfeil" u. a. ' 

Abkehr vom Glockenlager 

Bald aber trat in a·ller Stille, vom Publikum unbemerkt, eine 
Scheidung ein. Die Re n n m a s c h i n e machte sich 
seI b s t ä n d i g und kehrte nicht nur zum alten Normallager 
mit außenliegender Kettenlinie (Bild ·1 ), sondern gleichzeitig auch 
z,ur einfachen Kurbel mit K e i I b e fest i g u n g wieder zurück. 
Der Grund: .die Berufsfahrer, insbesondere die beste internatio
nale Extraklasse der Flieger, Steher und Straßenfahrer im Aus
·land, ließen fast ausnahmslos, unentwegt, nach wie vor das 
BSA-Lager (teils Original, teils nachgebaut) in ihre Maschinen 
einbauen. Diese Firma, wie auch viele andere ausländische 
Fabriken, hatten sich durch den ganzen Rummel mit dem Glocken
und Doppel-Glockenlager nicht einen Augen b I i c 'k b e
i r r e n I a s s e n, sondern stets ihr bewährtes Lager weiter
gebaut, das sich durch seine finfachheit, schmale und zierliche 
Bauform, wie große Robustheit bis auf den heutigen Tag der 
immer noch steigenden Beliebtheit bei al·len aktiven Radsporl"lern 
der ganzen Welt erfreut. Kein Wunder, daß, w ie überall, auch 
in Deutschland alle führenden Markenfabriken bis auf den 
heutigen Tag gerade ihre besten Maschinen mit einem ä h n
lieh einfachen Lager und den altbewährten 
K e i I k u r b e I n o h n e j e d e G ·I o c k e n v e r t i e f u n g aus
rüsten. Schon der Umstand, daß die beiden Schalen dieses Lagers 

e i n g es c h rau b t sind, bietet die beste Gewä hr für Präzision 
und leichten Lauf des ganzen Rades. Auch das Ringlager hat 
ihm niema·ls .fühlbaren Abbruch tun können; auch da nicht, wo 
der Mehrpreis tragbar wa r. 

· So ist das g I o c k e n I o s e L a g e r m i t K e i I k u r b e I n 
u n d außen g e I ö t e t e m Ra h m e n bei uns heute allge
mein zum Kennzeichen des guten Fah rrades geworden. Das hat 
die erfreuliche Wirkung gezeitigt, daß einzelne führende 
deutsche Fabriken in den letzten Jahren mehr und mehr dazu 
übergegangen sind, nicht nur ihre Rennmaschinen, sondern über
haupt alle besseren Modelle mit glockenlosen Kei•llagern aus
zustatten - eine höchst erfreuliche Tendenz - , die von al!en 

Fachleuten - die in d ieser Zeitung schon so oft den Qualitäts
. niedergang in der Fahrradbranche bekla'gt haben - mit Genug-
tuung begrüßt w ird und weiteste Nachahmung verdient. Diese 
Entwicklung sollte gerade während des Krieges mit al·len Mitteln 
gefördert werden. übrigens gibt es ja auch glockenlose Lager 
in einfacherer Ausführung mit ein g e preßten Schalen und 
Außenkonus, die ebenfalls auf eine 50jährige Bewährung z*-ick
b licken können, nur mit dem Unterschied, daß wir sie mit den 
heutigen Mitteln, d. h. dem besseren Stahl, den sicherer arbeiten
den Härtemethoden und den präziseren Werkzeugmaschinen 
sauberer, dauerhafter und weit bi·lliger herstellen können. So
bald unsere Fahrrad-Industrie sich vom törichten M odezwang 
des Doppel-Glockenlagers befreit, ergibt sich somit fü r jede 
Fabrik die Möglichkeit, a 1•1 e ihre Maschinen wieder mit dem
selben technisch einwandfreien Lager auszustatten, höchstens mit 
dem Unterschied, daß beim b i I I i g e n Modell die Schalen ein
g e preßt, bei dem besseren e i n g es c h r au b t sind. 

Rühmend anerkannt werden muß hier, daß einige altange
sehenen Markenfabriken schon längst, der Mode trotzend, einen 
besseren Weg gegangen sind und bei ihren sämtl ichen Modelien 
mindestens linksseitig aufgekeilte Kurbeln o h n e G locke, dafü r 
aber mit sorgfältiger Lagerabcl ichtung verwenden. 

Das h e u t i g e N e b ·e n e i n a n d e r der beiden T retlager
formen, von denen die am stärksten verbreitete •lediglich einem 
vor 40 Jahren gestarteten Reklamefeldzug ihre Entstehung ver
dankt und von a llen Fachleuten längst als Modetorheit erkannt 
ist, soHte den Lesern zu denken geben. Wer jemals mit Berufs
rennfahrern in engere Fü hlung ~ekommen ist, die alle b~üht 
sind, sich in den wenigen Jahren ihrer körperlichen Höchstleistung 
mit der Kraft ihrer Lungen und Beine ein bescheidenes Vermögen 
zu verdienen, auf dem sie später ihre Existenz aufbauen können, 
- der weiß, wie diese Leute al·le unausgesetzt probieren und 
basteln, grübeln und tifteln, um sich durch kleine technische 
1\nderungen an ihren Maschinen die paar Zentimeter Vorsprung 
für den Endkampf zu verschaffen, die über Sieg und Geld ent
scheiden. W ·e n n also das G lockenlager wirk I ic h auch nur
ein Atom leichter liefe, dann - das mögen mi r die Leser 
glauben - wäre es langst Gemeingut a ller Berufsfahrer ge
worden, und das von ihnen benutzte BSA-Lager wäre schon vor -
Jahrzehnten rec_htsseiti~ durch einen gewölbten Kurbelflansch 
überbaut worden! 

Von der Glocke zur Blechtasse 

Wie sieht es nun heute in d er Praxis bei uns aus? Das 
ursprüngliche, im Bild 4 gezeigte Doppel-Golockenlager war nicht 
nur zu schwer und klobig, sondern a uch zu teuer. Die äußerl ich 
damit angedeutete Fiktion, daß im ln nern der beiden großen 
Glocken "die Kugellager ihren Wohnsit z hätten", geriet mit den 
Jahren in Vergessenheit, so daß nun nichts mehr im Wege stand, 
die Kurbelenden selbst wieder auf die ursprüngliche Größe zu 
verkleinern und d ie (il)'lmer noch unentbehrliche) Glocke einfach 
in Form billiger B ·I echt a s s e n auf das Kurbelende aufzu
stauchen. Namentl ich bei der l inken Kurbel denkt längst kein 
Mensch mehr daran, daß sie ursprünglich einmal ein "überbautes 
Kugellager" darstellen sollte. Das Publikum nimmt die Blech
tasse heute ·lediglich als d ie normale Ab d ich t u n g gegen 
Staub und Nässe. 

Ja, wenn sie das nur wirkl i ch wäre! Tatsächlich aber 
ist sie ja nur allzu oft, w ie jeder Fahrradmechaniker weiß, das 
Ge g e n t e i I einer Abdichtung. M it wenigen Ausnahmen· 
k I a f f t der Ringspalt am Rahmen viel zu weit offen, so daß 
dem eindringenden Staub, Sand und Regenwasser die Tür weit 
geöffnet ist. Durch die Drehbewegung saugt der Hohl raum den 
nassen Straßenschmutz förml ich hinein. Und wie es im lnnern 
der Glocke meist aussieht, wissen wir ja al!e. Fast immer ist 
sie auf ihrer Innenseite verrostet - ein Beweis, daß das ein
gedrungene Wasser lange Zeit darin verbleibt. Der i n n er e 
Ringspalt, a·lso der Eingang zum Lager selbst, ist mit dicken 
Schmutzablqgerungen umkleidet. Manche Fabrikanten b i lliger 
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Maschinen betrachten die Glocke anscheinend als eine Art Ab
schirmung und lassen sich dadurch verführen, dahinter auch die 
eigentliche Lagerabclichtung im lnnern so nachlässig auszuführen, 
daß dem in der Glocke angesammelten Schmutz auch der weitere 
Weg in das Kugellager selbst so bequem wie möglich gemacht 
wird. Kein Wunder, daß alterfahrene Mechani ker namentlich die 
linke Glockenkurbel als 11Dreckpfanne" verwünschen und statt 
ihrer eine bessere Abclichtung des eigentlichen Lagers fordern. 

Zugang zum Stellkonus versperrt! 

Endlich kommen wir noch zu einem wichtigen, vielleicht dem 
schwersten Fehler des heutigen Doppei-Giockenlagers. Bei der 
alten Ausführung (Bild 4) erkennt man zwischen dem linken 
Glockenrand und dem Rahmen einen Kragen a n s atz a n 
der Lag er s c h a I e. Dieser hatte zwei Nuten, in die man 
mit dem beigegebenen Schlüssel bequem eingreifen und nach 
Lockern des unteren Klemmbolzens das Lager leicht nachstellen 
konnte. Der ganze Vorgang dauerte höchstens 2 Minuten. . 

Diese selbstverständliche und unerläßliche Forderung der 
e in fachen N a c h s t e II b a r k e i t ist bei fast allen neueren 
Ausführungen dieses Lagers geradezu sträflich vernachlässigt. 

_ Denn die heute übliche Blechtasse versperrt bekanntlich den 
Zugang zum Stel-lkonus völlig und macht jeden äußeren Eingriff 
mit dem Konusschlüssel zunächst unmöglich. Dazu muß erst die 
mühsam aufgekeilte Kurbel umständl ich mit einer Abziehvorrich
tung gelöst und nachher ·ebenso sorgfältig wieder aufgekeilt 
und gesichert werden. Die Folgen dieser Fehlkonstruktion liegen 
offen zutage: ein hoher Bruchteil aller deutschen Fahrräder hat 
wacklige Kurbeln und Kettenräder, wie man bei jedem Gang 
durch einen Föhrradstand leicht feststel len kann. Jeder R~d
fahrer, der einmal das infame Gefühl erlebt hat, wenn sich die 
Kurbel mitsamt dem Kettenrad selbstäncl ig machen wi ll, ist froh, 
daß sie festsitzt und vermeidet deshalb den unnötigen Gang 
zum Händler, nur um "das bißchen Spiel im Tretlager" zu be
seitigen. Welchen Umfang dieses Obel jetzt erst im Kriege 
angenommen hat, kann sich jeder ausmalen. 

Dieser groteske, durch nichts begründete Zustand bedeutet 
einen groben Verstoß gegen C1 II e Gesetze m o
d e r n e r T e c h n i k u n d W i r t s c h a ft ! i c h k e i t, vor 
allem auch wegen der Verschwendung ·kostbarer Zeit und Ar
beitskräfte. Gerade in der Fahrzeug-Industrie wird heute mit 
steigendem Nachdruck die F o r der u n g I eichte r Zu -
gänglichkeit zu allen lebenswichtigen Teilen 
erhoben; - unsere Wehrmacht draußen weiß ein Lied davon 
zu singen und wird es nach ihrer siegreichen Rückkehr mit ver
doppelter Lautstärke ertönen lassen. Schon im Interesse der 
Kriegstüchtigkeit des deutschen Fahrrades sol·lte die so nahe
liegende Abhilfe geschaffen werden! Sehr viel ist schon erreicht, 
wenn zunächst einmal so schnell wie möglich die I i n k e 
Blechglocke verschwindet. ln den meisten Fällen 
wird das Lager im übrigen vorläufig unverändert bleiben können, 
da die rechtsseitige Glocke sich im Laufe der Jahre meist 
schon so erfreu-lich abgeflacht hat, daß die Mehrzahl der heu
tigen Tretlager auf der Kettenradseite schon einen viel ver
nünftigeren Anblick bietet als auf der linken. 

Sehr viele Fahrradmechaniker, die jetzt als Soldaten in Frank
reich, Belgien, Holland oder Italien weilen, sind dort beim An-

Das Walter-Rütt-Rennen in WL'en 
Bild oben: Der Start. Bild unten: Walter Rütt mit der 
siegreichen Mannschaft. Foto: Atlantik 

blick mancher mit großer Liebe konstruierter Maschinen n a c h -
d e n k I i c h geworden; gerade sie werden den vorstehenden 
Ausführungen vol·les Verständnis entgegenbr ingen. 

Der Zweck dieser Zeilen ist der A p p e I I a n a ·I I e b e -
t e i I i g t e n Kreise , vor allem an Fahrrad-Industrie und 
Normenausschuß, den jetzl so günstigen Zeitpunkt zu nutzen, um 
uns endlich von den Oberbleibsein einer schädlichen Modetor
heit zu befreien und dafür die Rück k eh r zu m e i n
fachen, sauberen und technisch einwand
freien T r e t I a g er mit allen Mitteln zu fördern. "Normung" 
bedeutet doch nicht unbedingt die Sanktionierung des Meist
verbreiteten oder des Billigsten. Gerade im Kriege gilt es viel
mehr das Beste zu r Norm zu erheben, um es dadurch zu 
verbilligen und so zum Allgemeingut werden zu lassen. 

Expertus. 

Aus Altöl wird Gebrauchsöl 
Restlose und einfache Reinigung und Entwässerung von gebrauchten Ölen 

Es ist allgemein bekannt, daß die obwaltenden Verhältnisse zu 
ä u ß erster Sparsam k e i t m i t 0 I zwingen. Um · den Ver
brauch an Frischölen herabzumindern, sollen die anfallenden 
gebrauchten 0 I e aufbewahrt werden, um durch einen 
organisierten Sammeldienst besonderer Regenerationsbetriebe 
abgeholt und von ·letzteren gereinigt bzw. regeneriert zu werden. 
Von diesem Sammeldienst kann jedoch nur ein Teil der Altöle 
erfaßt werden; einerseits liegen die Olverbraucher oftmals 
weitab der Verkehrslinien, andererseits lohnt sich die geringe 
Menge des Altöls nichf' zum Abholen. Außerdem fehlt es heute 
an Gebinden zur Aufbewahrung des Altöls und der Lagerun~J 
größerer Mengen an Frischöl bis zur Wiedererlangung des zur 
Reinigung fortgegebenen Altöles. 

Es würde den Rahmen dieses Aufsatzes überschreiten, wollte 
ich noch auf die p r a k t i s c h e U n m ö g I ich k e i t eingehen, 

bei den vielen grundverschiedenen Olarten und -sorten eine ge
trennte Erfassung zu bewerkstelligen. Soviel soll jedoch gesagt 
sein, daß bei der Vielzahl der ölverbrauchenden Betriebe eine 
beachtliche Menge an 01 d e m W i r t s c h a f t s p r o z e ß 

·ver I o r e ng eh t und das Unkosten konto jedes einzelnen Be
triebes belastet wird. 

Diese angeführten und wohl nicht wegzuleugnenden Tatsachen 
sprechen daher energisch für das betriebseigene Re i n i
g u n g s- u n d E n t w ä s s er u n g s gerät, das natürlich ein 
einwandfreies 0 1 gewährleisten muß. 

Abgesehen von dem alten, heute noch vie lfach verwendeten 
Putzwollreiniger, der wegen des Staubgehaltes der Putzwolle 
und ·der mitschlüpfenden feinen Fäden ein einwandfreies Filtrat. 
nicht gewährleistet, gibt es einige gute Systeme. Sämtliche je-
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doch, soweit sie mir bekannt sind, haben einen hohen Anschaf
fungspreis, der oft zu dem geringen Altölanfall in keinem Ver
hältnis steht und die dadurch unrentabel sind. Außerdem be
dürfen sie entweder einer treibenden Kraft oder elektrischen 
Heizstroms, evtl. noch eines besonderen Zusatzmittels. 

Fast ausnahmslos jedoch knüpft sich an die Verwendunq die 
Voraussetzung: "Kein Wasser im Schmutzöl". Und 
das ist wesentlich. Die Tropföle z. B. afler Arten voil Dampf
maschinen, Kältemaschinen, sowie die dem Abdampfentäler ent
nommenen hochwertigen Dampfzylinderöle enthalten stets einen 
hohen Prozentsatz an Kondens- bzw. Schmelzwasser und werden 
vom Bedienungspersonal a ls deshalb unbrauchbar wegge
schüttet, obwohl das 01 erst einmal den Weg durch das Lager, 
die Stopfbüchsen oder Zylinder nahm. Durch Absitzenlassen und 
Umle·eren oder Abschöpfen geht jedoch v i e I 0 I ver I o r e n. 

Es ist nunmehr mög·lich, das Wasser so r a d i k a I a u s
zu s c h e i d e n - selbst aus einem Gemisch von nur 1 Ofo 0 1 
in 99 Ofo Wasser-, daß jeder wertvolle Tropfen 01 ab so I u t 
r e i n u n d wasserfrei zurückgewonnen und sofort der 
g leichen Verwendung zugeführt werden kann. 

Eine eingehende Beschreibung des Gerätes muß sich im Rahmen 
dieser Abhandlung erübrigen, doch bin ich gerne bereit, etwaiger. 
Interessenten Aufschluß· zu geben. Das Sy;tenl beruht auf der 
allbekannten Tatsache des geringeren spezifischen Gewichtes 
des Oles gegenüber dem des Wassers. Das Gerät selbst ist 
denkbar e i n f a c h und besteht in der Hauptsache aus einem 
mit Wasser gefüllten Behälter, über wekhem mittels Streben ein 
zweiter Behälter aufgesetzt ist. Das obere Gefäß besitzt zwei 
herausnehmbare Siebeinsätze, in welchen eine eigens für den 
Zweck entwickelte Filtermasse eingegeben ist. 

Der untere Behälter ist mit einem Fallrohr versehen, das bis 
nahe an den Boden reicht und durch welches das oben vor
gereinigte 01 und mitkommendes Wasser.fließt. Durch ein Steig-

Das Schlußlicht im Lenker 
Schlossermeister Herrn. Steeneck, Hülseberg (Kr. Osterholz), 

macht den beachtenswerten Vorsch lag, ein Sc h I u ß I ich t so 
auszuführen, daß es I i n k s a m äußerste n Ende des 
Lenkersangebracht werden kann. Der linke Griff müßte 
demnach außen offen sein. Zur Verlegung des Kabels wird nahe 
der Lenkermitte ein kleines Loch gebohrt. Die Fassung für die 
Glühbirne muß dem Innendurchmesser des Lenkerrohres ent
sprechen. Die Lenker sind im allgemeinen so reich-lich breit, daß 
das rote Licht von hinten gesehen werden würde. Es würde 
höchstens für ganz kurze Zeit gelegentl ich durch den Körper des 
Fahrers verdeckt sein. Aber dieser Nachteil würde aufgewogen 
durch die vielen Vorteile eines derartig~n Sei ten-Schlußlichtes. 

Wir stellen diesen Vorschlag zur Diskussion und würden emp
fehlen, zunächst p r a k t i s c h e Versuche während der 
Dunkelheit zu machen. Wenn diese Versuche die Bewährung im 
Straßenverkehr ergeben, wird es gewiß möglich sein, die zu
ständigen behördlichen Stellen für die Zulassunq derartiger 
Schlußlichter zu gewinnen. Für die Zulassung solcher Fahrrad
Sch-lußlichter an der äußersten linken Seite des Rades spricht 
nicht rlUr die zweckmäßige Lage des Lichtes, sondern auch die 
leichtere Oberwachunq der Kab~lleitung und der Funktion der 
Glühbirne. 

Kein aufgewalztes Kettenrad! 
Obermeister Bernhard Dirks, Mechaniker-Innung für den Regie

rungsbezirk Aurich, erklärt die Kette n rad-Auf w a I zu n g 
f ü r d i e s c h ·I e c h t es t e B e f e s t i g u n g , die ein Mecha
nikermeister je am Fahrrad gesehen hat. Sie ist billiger, aber 
darum nicht besser, sondern viel schlechter. Diese Verbindung 
zwischen Kurbel und Kettenrad ist äußerst unzuverlässig und 
nicht dauerhaft genug. "Jeder Mechanikermeister muß dieses 
ablehnen, wie ich es tue, und muß die Kunden f.lusdrücklich auf 
diese mangelhafte Bauart aufmerksam machen", schreibt Dirks 
und empfiehlt die bekannte 5-Schrauben-Befestiqung, allerdings 

rohr ist es mit einer unten offenen Glocke verbunden, in welcher 
sich das gereinigte und entwässerte 01 an der Wasserober
fläche ansammelt. WasserbehäHer und O lsamm ler besitzen je 
e i n e n g e t r e n n t e n A b I a u f. Das Olablaufrohr ist jedoch 
höher angeordnet, so daß es physikalisch ausgeschlossen ist, 
daß sich in dem ablaufenden 01 auch nur eine Spur von Wasser 
vorfinden kann. Unter dem dicht durch den Wasserbehälter hin
durchgehenden und außen verlängerten Olabflußrohr werden 
dann die Auffanggefäße gestellt. 

Schätzenswert an dem Gerät ist ferner, daß es k e i n e r 
W a r tu n g bedarf und daher Tag und Nacht in Betrieb gehalten 
werden kann. 

Ich selbst verwende das Gerät bei unserem Dampfturbinen
und Kolbendampfmaschinenbetrieb zur Reinigunq und Entwässe
rung der Tropföle und des dem Abdampfentäler entnommenen 
hochwertigen Zylinderöles, sowie zur ·Wiedergewinnung des in 
unserem Wagenpark anfallenden Autoöles se i t 2Y2 Jahren 
m i t bestem Er f o I g. Bei .einer Drehzahl der Turbine U/min 
= ' 6000, einer Leistunq von 1000 PS und einer Uberhitzung von 
300° werden an ein 01 schon allerhand Anforderungen gestellt. 
Die Güte des gereinigten und entwässerten O les gab jedoch nie 
Anlaß zu einem Wechsel; die zeitweilig geöffneten Lager zeigten 
jeweils eine spiegelblanke Politur ohne jede Stärkedifferenz. 

Vor Verwendung des Apparates unterzog ich denselben einer 
gründlichen L e ist u n g s probe. Einen etwa i 2 Liter fassenden 
Eimer füllte ich halbvoll mit 01, warf je eine gute Handvoll 
Holzspäne, feine Schlacke, Sand, Putzfäden, Feil- und Bohrspäne 
hinein, füllte mit Wasser auf und rührte die Mischung gut durch
einander, •leerte sie in den Apparat und überließ ihn dann sich 
selbst. Das Ergebnis war überraschend. Das 01 lief g I a s k I a r 
u n d ab so I u t wasserfrei aus dem vorgesehenen Rohr 
ab, während das Wasser vollständig ölfrei den anderen vorge
schriebenen Weg nahm. R. Fries, Maschinenmeister. 

mit zusätzl ichen Gegenmuttern .. "Die sehr hohe Beanspruchung, 
denen gerade das Kettenrad ausgesetzt ist, verlangt eine a b
s o I u t z u v e r I ä s s i g e , f e s t e V e r b i n d u n g zwischen 
Kurbelflansch und Kettenrad." 

Eine noch bessere, freilich auch teuere Befestigung ist nach 
Ansicht von Obermeister Dirks das Aufsetzen des Kettenrades 
auf drei im Kettenrod-Kurbelflansch fest eingelassene Haltestifte 
von 5 mm Stärke, die in gleichstarke Bohrungen des Kettenrades 
stramm passen. "Das Kettenrad wird dann mittels Gegenmutter 
(Ringmutter) festgezogen und gesichert. Solche Kettenräder lassen 
sich I eicht a u s w e c h s e ·I n. Kettenräder mit angedrehfem 
Laufrand sind viel haltbarer und auch für den Lauf der Kette 
vorteilhafter. Der Kunde gibt f ü r g u t e W a r e g er n etwas 
m e h r G e I d aus und ist dankbar, wenn er vom Fachmann über 
Schund, den es im Fahrradfach vielfach zu kaufen gibt, auf
geklärt und davor gewarnt wird. Jeder Mechanikermeister ha~· 
hier eine hohe erzieherische Aufgabe zu erfüllen." 

Fahrräder werden zu schwer gebaut 
"Der schwerere Lauf der in den letzten Jahren vor Ausbruch 

des Krieges an urid für sich schwerer gebauten Räder wird vor 
allem durch das höhere Gewicht der Felgen, Decken und 
Schläuche verursacht", schreibt uns B. Kölle, Groß-Reken. Wir 
möchten hinzufügen, daß auch die Elastizität des Gummis und 
des Gewebes der Decken beim Lauf eines Rades eine sehr große 
Rolle spielt. ln der Bereifung muß sqzusagen L eben enthalten 
sein, organische Stoffe, aber nicht unorganische, die keine ge
nügende Elastizität ergeben können. Kölle schreibt weiter: 

"Früher wurde viel die Bereifung 28x 11,4 X 1% neben der 
Drahtdecke 28x 1% gefahren. Die Halbballondecke 28x l ,75 gab 
es zunächst noch nicht. Mit dem Erscheinen dieser stärkeren 
Reifen kamen nun auch viel schwerere Felgen auf den Markt, 
und mit dem leichten Lauf der Räder war es vorbei. Viele meiner 
älteren Kunden, die eine neue Maschine mit 28 oder 26x 1,75 
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gekauft hatten, beschwerten sich sehr bald über den schwereren · 
Lauf des Rades, da ihr altes Fahrrad gleichen Fabrikates mit 
28 x 1 lj2 Drahtreifen v i e I I eichte r lief. Das noch vorhandene 
alte Rad wurde daher innerha·lb der Familie· lieber gefahren als 
das neue. · 

Ich halte es für richtig, wieder normalerweise auf d i e a I t e 
I eichte FeIge mit Drahtreifen 28 oder 26x1 lj2 zurück
zukommen, selbst wenn der Fahrer gelegentlich auf sehr san
digen Wegen mit den schmaleren Reifen eher stecken bleibt. 
Räder, die vorwiegend auf regelrechten Straßen laufen, sollten 
mit Reifen 28lj2 X 1:4 X 1% ausgerüstet werden. Es war mir nicht 

Fachliche$ für Lehrlinge und Gesellen: 

möglich, von den Fabriken, die mir früher d ie schönen, ·leichten, 
1 lj2zölligen Westwoodfelgen l ieferten, die Gründe zu erfahren, 
warum eigentlich die viel schwereren Felgen eingeführt worden 
sind. Ich habe vergeblich darum gebeten, mir w ieder die älteren, 
leichten Felgen zu liefern, und bekam nur ausweichenden Be
scheid. Wenn es nun w irkl ich nicht ohne Halbbal·lonbereifung 
gehen sollte, dann in Golies N amen, aber dann sollte es noch 
nebenbei ein wirklich hochwertiges, {frstklassiges Markenrad mit 
leichten Felgen 28x1lf2 oder 28 x 1%x1 % und der zugehörigen 
leichten Drahtbereifung geben, wie w ir sie früher so viele Jahre 
hindurch gehabt haben." 

Das Spannen der Räder 
Mit Genehmigung der Verfasser entnehmen wir das 
nachstehende Kapitel dem Fachbuch 110 er F a h r
r a d m e c h an i k er" (Verlag E. Gundlach Aktien
gesellschaft, Bielefeld), das soeben in n e u e r B e -
a r b e i t u n g erschienen ist. 

Man legt sich die Naben, Felgen und Speichen in der richtigen 
Größe bereit und steckt zunächst die Speichen in die von außen 
versenkten Löcher der beiden Nabenkränze. Die Löcher für die 
Innenspeichen bleiben noch frei. Danach vernippelt man lose die 
Speichen des e i n e n Nabenkranzes mit ein über dem anderen 
Loch der g I eiche n Felgenseite. Dabei ist daran zu denken, daß 
sich der Oler gegen ü b er d e m V e n t i II o c h befindet, 
sonst liegt er bei aufgehängtem Rade nach unten und das 01 
kann auslaufen. Auf der anderen Seite macht man dasselbe, je 
um eine halbe Lochentfernung versetzt. 

Den Anfang dazu findet man auf folgende Weise (Bild 1): 
Man steckt eine Speiche b durch ein Loch und hält sie parallel 

I zum Nabenkörper. Sie zeigt dann 
zwischen zwei Löcherdes.anderen 
Nabenflansches und liegt "über" 
(rechts von) der Speiche a; b muß 
daher auch in der Felge ein Loch 
"über" (rechts von) der Speiche a 
vernippelt werden. Entsprechend 
werden auch die anderen Spei
chen b1, b2, •••• "über" (rechts 
von) a1, a2 •.•• gesteckt. (Die 

::::. Lage der Speichen der einzelnen 
Nabenseiten gegeneinander · ist 
auch aus den BHdern 5 zu er
kennen. Zwei Speichenpaare der 
anderen Seite sind gestrichelt.) 
Nunmehr steckt man die Innen
speichen in beide Nabenflanschen 

1 und vernippelf sie mit den noch 
Bild I: Einfädeln der Speichen freien Löchern der Felge je nach 

dem Spannetz, auf das im näch
sten Abschnitt eingegangen ist. Man kann die Speichen auch in 
a n derer Reihenfolge einziehen, z. 8. erst alle Speichen der 
einen Seite, dann die der anderen. Die letzten Speichen wird 
man dann aber immer stark biegen und schrammen müssen, damit 
man sie durch das Netz der anderen Seite hindurch in die 
Felgenlöcher bekommt. Dabei leidet die VernickeJung der 
Speichen ( Rostgefahr !). Aus diesem Grunde ist die obige Reihen-
folge gewählt. · 

Bei den starkwandigen H o I z f e I g e n sind die einzelnen 
Speichenlöcher der Speichenlage entsprechend s c h r ä g ge
bohrt, manchmal in vier verschiedenen Richtungen. Vor Beginn 
der Arbeit stellt man zunächst die Richtung der Löcher fest und 
fädelt danach die Speichen ein. Jetzt beginnt da.s Einmitten 

liuien Bild 2: Fluch-
-=ft:= ~ ··-"" tenbeimfertig 

-~-:::-~~·.,-...- gespannten 
Laufrad 

(Zentrieren) der Felge. Ringsum werden die t'\lippel mit dem 
Nippelspanner auf allen Speichen gleichmäßig weit und mit 
gleicher Spannung aufgeschraubt. Nun läßt man das vorge
spannte Rad laufen. Ungleichmäßigkeiten in Speichenlänge und 

Spannunq machen sich durch Schlagen der Felge senkrecht 
(Hochschlag) und .seitlich (Seitenschlag) bemerkbar. Bei H o c h
schlag sind die Nippel .b e i de r Felgenseiten auf der zu 
niedrigen Radhälfte zu lösen, am meisten an der tiefsten Stelle, 
nach beiden Seiten hin verlaufend. Dann zieht rnan die Nippel 
an der Hochschlagseite entsprechend an. Bei Sei t e n schlag 
löst man zunächst die Nippel der Felgenschlagseite, von der 
äußersten Schlagstel le beiderseits verlaufend. Dann zi.eht man 
die Nippel der Gegenseite entsprechend an. So bringt man zu
nächst die groben, dann die fe inen Schläge heraus, bis d ie Felge 
g e n a u rund läuft. Zieht man einen Faden vön einem Felgen
rand über die Nabe bis zu m anderen Felgenrand (Bild 2), so 
muß er über die Mitte des Olers gehen, der in der Regel in der 
Mitte der Nabe sitzt. Auch müssen die beiden über die Felgen
ränder stehenden Nabenenden (Entfernungen zwischen Felgen
außenkante und Speiche·nkranz der Nabe) l=J'Ieich sein. Zum 
Schluß müssen die über den Nippelköpfen überstehenden Spei
chenenden abgekniffen und abgefeilt werden, besonders sorg
fäHig bei Drahtfelgen (Verletzung des Schlauches). N~ug~
spannte Räder müssen mehrmals nachgespannt werden, weil d1e 
Speichen sich in der ersten Zeit des Gebrauchs längen. Gutes 
Radspannen erfordert einige Obung, ist aber eine Arbeit, die 
jeder Mechaniker beherrschen muß. A us diesem Grunde wird 
sie häufig als Teil des Gesellenstückes vorgeschrieben. 

Genau gespannte Laufräder sind a u s s c h ·I a g gebend 
für rl e n I eichten La u f eines Rades. Bei Seitenschlag 
macht der Fahrer Seitenbeweg ungen, die seine Kraft zwar nicht 
wesentlich, aber immerhin unnötig beanspruchen. Der Mante·l 
radiert und verschleißt an d ieser Stelle vorzeitig. Jeder Höhen
schlag hebt den Fahrer bei jeder Umdrehung des Laufrades. Er 
ist weit fühlbarer als der Seitenschlag. Ein Höhenschlag des 
höher belasteten 28" -Hinterrades von nur 5 mm z. B. erfordert 
vom Fahrer zusätzlich etwa den zwanzigsten, bei 26'' -Laufrädern 
sogar den achtzehnten Tei·l seiner gewöhnlichen Fahr•leistung. 

Betrachten wir zunächst nur ein zusammengehöriges 
S p e ich e n p a a r einer Felgen- und Nabenseite, das sich 
kreuzt und in dem gewissermaßen die Nabe hängt. in den 
Bildern 3 und 4· ist es allein gezeichnet und in Bild 5 durch dicken 
Druck hervorgehoben. Stecke ich die beiden Speichen neben-

., 
· .. ·-i·· "' 

Bild 3 (links J: 
Über ein und drei 

gespannte Speichen 

Bild 4 (rechts) : 
Über zwei und vier 
gespannte Speichen 
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Bild 5 : Spannetze 

a. über zwei gespannte Speichen b. über drei gespannte Speichen c. über vier gespannte Speichen 

einander in zwei Nabenhanzlöcher, so kreuzen sie sich selbst 
e i n m a I. Man würde diese Spannweise ei(lfach gekreuzt oder 
übereingespannt nennen. (Bild 2 gestrichelt.) Jedoch führt man 
dieses Netz nic:ht aus. Lasse ich das Speichenpaar aber aus 
einer Außen- und der zweiten Innenspeiche bilden (Bild 4, 
durchgezogen), so bleiben zwei Kranzlöcher frei für je eine 
Speiche von zwei anderen Speii:henpaaren. Unsere beiden 
Speichen kreuzen sich selbst und werden noch von je einer 
anderen Speiche gekreuzt. Man nennt das Netz qann zweifach 
gekreuzt oder ü b e r z w e i g es p a n n t. Besteht das Speichen
paar aus einer Außen- und der dritten Innenspeiche (Bild 3, 

• durchgezogen), so bleiben 4 Löcher für 2x2 andere Speichen 
dazwischen frei, die wieder jede unse rer Speichen kreuzen. Wir 
erhalten mit der eigenen Kreuzung zusammen 3 Kre uzunge n. 

Das Netz ist dreifach gekreuzt oder ü b e r d r e i g es p a n n t. 
Das ist die meist gebräuchliche Anordnung. Bildet sich das 
Speichenpaar aus einer Außen- und der vierten lnnenspeiche, 
so bleiben 6 Löcher für je 2x3 andere Speichen dazwischen frei, 
die wieder jede unserer Speichen kreuzen. Mit der eigenen 
haben wir dann 4 Kreuzungen. Das Netz heißt dahe r vierfach 
gekreuzt oder ü b er v i.e r g es p a n n t (Bild 41 gestrichelt). 
Das Gesamtbild erkennt man aus den Bildern 5. Mit der Anzahl 
der Kreuzungen wächst die Festigkeit; die Speichen stützen sich 
gewissermaßen gegenseitig. Bei Rennrädern verbindet man die 
Kreuzungsstellen zur Erhö hung der Festig keit noch mit fe inem 
Blumendraht und verlötet. Aus den Bi ldern 3 und 4 ist zu er
kennen, daß die Speichen mit der Anzah l der Kreuzunge n auch 
länger werden. 

Wir schützen eine Erfindung ••• 
Welche Unterlagen gehören zu einer Patentanmeldung? 

Bei jeder Patentanmeldung kommt der P a t e n t z e i c h n u n g 
besondere Wichtigkeit zu. Die Patentzeichnungen bi·lde n eine 
ganz besondere Art von Zeichnungen. Jede derartige Zeichnung 
legt eine neue Erfindung dar. Zu diesem Zwecke ist es nicht 
nötig, daß man die Abmessungen der einzelnen Te ile sieht, 
sondern die Hauptsache ist die K I a r ·l e g u n g des neue n 
P r i n z i p s, für das der Erfind er den gese tzlichen Schutz be
ansprucht. Eine Patentzeichnung braucht also keine Maße zu 
enthalten, braucht nicht einma l maßstäblich Qezeichnet zu sein, 
denn sie braucht ke ine Größenverhältnisse, der Wirkli ch~eit 
entsprechend, wiederzugeben, sondern sie muß die einzelnen 
Teile nach der Form und der Lage zueinander enthalten, deren 
Wirkungsweise durch eine besondere ~eschreibung dem Patent
amt unterbreitet wird. 

Die Beschreib u n g hat sachlich zu behandeln, welchem 
Gattungsbegriff d ie Erfindung untergeordnet werden soll. ln der 
Zeichnung sind die Tei·l e der Erfind ung mit Buchstaben oder 
Zahlen zu verse hen, damit in der Beschreibung auf d iese Bezug 
genommen werden kann. 

Die Zeichnung ist nach Art der Werkzeichnungen 
auszuführen, d . h., in projektionsmäßiger Wiedergabe sind die 
zur Veranschaul ichung unbedingt nö tigen Ansicht- und Schnitt
darstellungen der d ie neue Erfindung darstellenden Teile auf
zuzeich nen, wobei die Schnittflächen schraffiert oder vo ll in 
schwarzer Avsführung gekennzeichnet werden. Die verschieden
artige Schraffierung zur Kennzeichnung verschiedener Materiaii en 
ist nicht angebracht, da der Erfinder die Ausführung in den ver
schiedensten Materialien geschützt haben will. Allenfal·ls gibt 
man in der Beschreibung an, daß es sieb um "metallene" Teile 
handelt, wenn es ·bisher üblich war, die betreffenden Apparate 
usw. in Ho lz oder dergle iche n auszuführen. Es muß eben dann 
in d er Ausführung in Metall der techn ische Fortschritt liegen. 
Man kann a uch ange be n "starres" Materia·l, wenn b isher weiches, 
nachgiebiges Material verwendet wurde usw. 

Den Schluß der Beschreibung bildet der Patentanspruch, 
in welchem mit wenigen Worten das Wesen der Erfindung aus-

gedrückt und in welchem die scharfe Abgrenzung des bean
spruchten Schutzes gekennzeichnet wird. 

Die Zeichnung kann übrigens auch in p e r s p e k t i v i scher 
Darste llung des Erfindungsgegenstandes eingereicht werden, was 
besonders vorte ilhaft ist, wenn man mit nu r e iner Figur recht 
anschaulich wirken will. 

Die Neben z eich n u n g ist eine auf Pausleinen ausgeführte 
Tuschezeichnung, während die H aupt z e i ch nun g eine 
solche auf gutem Kartonpapier sein muß. 

Den Zeichnungen und Beschreibugnen muß ein Gesuch oder 
Pate n t a n t rag beigefügt werden. ln demselben müssen 
Name, Wohnort, Straße und Hausnummer des Anmelders ent
halten sein, wobei jeder Zweifel darüber ausgesch lossen sein 
muß, ob das Patent von einer Einzelperson oder Firma, von 
einem Manne o der e iner Frau oder einer Gesel·lschaft beantragt 
wird. Die Erfindung muß eine den Gattungsbegriff oder Ver
wendungszweck ken·nzeichnende Benennung erhal!en. Ferne r 
muß im Gesuch eine Erklärung ent halten sein, daß Patent nach
gesucht wird und daß die gesetzliche Gebühr eingezahlt worden 
ist. Schließlich muß noch aufgeführt werden, welche Unterlagen 
eingereicht werden. Genügen nach Ansicht des Anmelders Zeich
nunQen und Beschreibungen nicht, so können Photographien und 
Modellstücke beigefügt werden. Ha. 
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V'o n D r. Hein z Ge o r g e, Be r I in 

ln der letzten Zeit hat der Reichsfinanzhof eine Reihe von 
Ur t e i -1 e n gefällt, die von Bedeutung sind. Einige von ihnen 

· seien )'lachstehend kurz behandelt. 

Aufteilung eines Unternehmens als wesentliche Betriebsänderung 
Maßgebend für die Ermittlung des Gewerbeertrages ist grund

sätzlich der Ertrag des Kalenderjahres, das dem Rechnungsjahr 
unmittelbar vorangeht. Beispie I: Maßgebend für das Rech
nungsjahr 1941/42 ist der Ertrag des Kalenderjahrs 1941. Für 
neu gegründete Betriebe bestimmt das Gesetz, daß das mutmaß
liche Ergebnis der ersten 12 Monate zugrunde zu legen ist. Der 
Reichsfinanzhof hat sich in der Entscheidung vom 11. März 1942 
- VI 258/41 (Reichssteuerblatt 1942, Seite 48.3) - mit der Frage 
befaßt, wie der Erfrag bei der A u f t e i I u n g e i n es U n t e r
nehmen s, das ein Cafe und ein Schokoladengeschäft betrieb, 
in zwei selbständige Unternehmen zu ermitteln sei. Der bis
herige Unternehmer hatte das Cafe, das den siebenfachen Um
satz des Schokoladengeschäfts erzielte, verkauft und sich auf den 
Betrieb des Schokoladengeschäfts beschränkt. Er verlangte, als 
neugegründetes Unternehmen behandelt zu werden. Dem stimmte 
der Reichsfinanzhof zu. Er entschied, daß dann, wenn ein ein
heitlicher Betrieb (hier: Cafe und Schokoladengeschäft) einen 
w e s e n t I i c h e n Geschäftszweig veräußert, der Restbetrieb 
ähnlich wie bei der Neugündung nach dem mutmaßlichen Ertrag 
der ersten 12 Monate besteuert werden müsse. Eine derartige 
Betriebsteilung ist nach der Ansicht des Reichsfinanzhofs der 
NeugründunQ gleichzustellen. Das gleiche gilt auch für das ver
äußerte Unternehmen. 

Aktivierung von Reklameaufwendungen 

Der Reichsfinanzhof hatte mit Urteil vom 26. Januar 1939 
(Reichssteuerblatt 1939, Seite 553) entschieden, daß ein Steuer-

pflichtiger Aufwendungen. für einen e i n m a I_ i ~t~ n 'R .e k .. l a m e
f e I d zu g, durch den em Unternehmen seme.,>f:rzeugmsse und 
Waren besonders bekannt machen will, nicht als laufende, ab
zugsfähige Ausgaben absetzen kann, sondern die· Kosten dieses 
besonderen Aufwandes a k t i vier e n müsse (als "al·lgemeinen 
Geschäftswert"). Mit dieser Frage hat sich der Reichsfinanzhof 
vor kurzem erneut befaßt (Urteil vom 29. Januar 1942 111 39/41; 
Reichssteuerblatt 1942, Seite 499). Ein Unternehmen hatte seine 
Ausgaben für Werbeaufwand I aufend g es teig er t. Es 
handelte sich also nicht um einen einmaligen Werbefeldzug. 
Hierunter ist nach Ansicht des Reichsfinanzhofs nur das einmalige 
Auswerfen eines großen Betrages für Werbung zu verstehen mit 
der Absicht, "durch schlagartige Wirkung einer Propaganda 
größten Umfangs einen Vorsprung vor den Wettbewerbern zu 
gewinnen". Werden dagegen lediglich• zur Erhaltung und Er
weiterung des Abnehmerkreises laufend steigende Aufwendungen 
für die Werbung gemacht, so gehören sie zu denVertrieb s
kosten und schaffen kein bewertungsfähiges Wirtschaftsgut 

Wichtig ist, wie der Reichsfinanzhof weiter betont, daß nach 
den g•leichen Gesichtspunkten auch der W e r b u n.g s a u f
w a n d z u r Ei n f ü h r u n g n e u e r W a r e n zu beurtei•len 
ist. Von einem "Werbungsfeldzug" kann in diesem Zusammen
hang nur gesprochen werden, wenn durch Aufwendung einer 
großen Summe eine stoßartige Wirkung erzielt werden. soll. 

Steuerliche Anerkennung einer Familiengesellschaft 
Nimmt ein Kaufmann Familienmitglieder, z. B. seine Söhne, in 

sein Geschäft auf, so verwandelt er sein Unternehmen häufig in 

eine P e r so n enges e II s c h a f t. Die Steuerbehörden sind 
nun vielfach geneigt, ei11e derartige Maßnahme lediglich nls 
Versuch anzusehen, Steu'ern zu ersparen. Der Reichsfinanzhof 
hat jedoch in ständiger RE(chfsprechung den Standpunkt vertreten, 

daß die Errichtung von Familiengesellschaften auch s t e u er
recht I ich an zuerkennen ist. Voraussetzung ist dabei 
jedoch, daß die familien- und erbrechtliehen Gründe, die bei der 
Errichtung von Familiengesellschaften eine große Rolle spielen, 
nicht a u s s c h I i e ß I ich für ihre Bi·ldung maßgebend sind. 
Es müssen daneben erhebliche wirtschaftliche Gründe den Be
trieb eines Unternehmens in Gesellschaftsform zweckmäßig er
scheinen lassen. Beispie I: Der alternde Vater nimmt seinen 
Sohn als Teilhaber in seinen Betrieb auf und wandelt sein Unter
nehmen in eine offene Handelsgesellschaft um. 

Eine zwischen nahen Verwandten gegründete Personengesell
schaft kann jedoch dann n ich t steuerlich anerkannt werden, 
wenn ein FamilienanQehöriger (z. B. der Vater) nach Errichtung 
der Gesellschaft wirtschaftlich der Alleininhaber des Betriebes 
geblieben ist, oder wenn einzelnen Gesellschaftern ungerecht
fertigt hohe Gewinnanteile :z;ugewiesen werden, oder wenn den 
Gesellschaftern zugebilligte Vorteile Dritten nicht zutei·l werden 
würden, sondern sich nur aus den Familienverhältnissen erklären 
lassen. · 

Unter Anwendung dieser Grundsätze verweigerte der 
Reichsfinanzhof in dem Urteil vom 29. April 1942 - VI 101/42 
(Reichssteuerblatt 1942, Seite 497) - in folgendem Fall einer 
Familiengesellsch·aft die steuerliche Anerkennung: Ein Kaufmann 
betrieb in Form einer Einzelfirma eine Konditorei und ein Kon
fitürenversandgeschäft. Durch Aufnahme seiner Mutter wandelte 
er die Einzelfirma in eine offene Handelsgesel·lschaft um. Sohn 
und Mutter sollten am Gewinn und Verlust je zur Hälfte beteiligt 
sein, obwohl das vom Sohn eingebrachte Geschäftskapital 
34 000 RM, das von der Mutter eingebrachte nur 10 000 RM be
trug, und obwohl die Mutter von der Vertretung der Gesel·lschaft 
ausgeschlossen war. ln der Begründung führt der Reichsfinanz-

~ 
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hof aus, daß es ungewöhnlich sei, jemandem die H ä I f t e des 
Ge w i n n es zuzusichern, der nu r mit einem Viertel d es 
Kap i t a I s beteiligt sei. Einem nicht verwandten Gesellschafter 
würde eine derartige Gewinnbeteiligung nicht zugebilligt werden. 

Fehlerberichtigung und Rechtskraft 

Nach ~ 92 Absatz 3 der Reichsabgabenordnung können 
S t e u e r b e s c h e i d e n a c h t r ä g I i c h g e ä n d e r t werden, 
wenn es sich um Schreibfehler, Rechenfehler und "ähnliche offen
bare Unrichtigkeiten" handelt. Diese Vorschrift hat der Reichs· 
finanzhof in seinem Gutachten vom 7. August 1936 (Amtliche 
Sammlung, Band 40, Seite 52) sehr weit ausgelegt. Er wi·ll unter 
den "ähnlichen offenbaren Unrichtigkeiten" auch solche Ver
anlagungsfehler verstehen, die durauf zurückzuführen sind, daß 
das geltende Recht aus einem offenkundigen Ve rsehen nicht 
richtig angewendet worden ist. 

Urlaub als Dienstverpflichteter 

Frage: Bitte teil e n Sie mir mit, wie lange mir als Dienst
verpflichtetem U r I a u b zusteht. Am 4. 1. 1942 habe ich meme 
jetzige Stellung in einem Werk angetreten. Am 24. 3. 1933 habe 
ich mein Geschäft eröffnet, in dem ich bis zum 1. 2. 1940 tätig 
war. Dann wurde ich zur Wehrmacht einberufen und am 17. 12. 
1941 dienstverpfl ichtet. F. W. B. in R. 

Antwort: Der Urlaub ist in der Ta r i f o r d n u n g geregelt. 
Falls Sie nicht im Besitz einer solchen sind, können Sie diese 
beim Betriebsobmann, gegebenenfafls bei der zuständige n DAF., 
einsehen. Zu berücksichtigen ist, daß die Zeit Ihrer selbständ igen 
Tätigkeit so angerechnet w ird, als ob Sie diese Zeit im Betriebe 
gearbeitet hätten. 

Muß ich Umsatzsteuer zahlen? 

Frage: Für eine Firma führe ich Wehrmachtsaufträge durch, 
wofür mir das Material ohne Berechnung gelie fert wird. Ich 
bekomme also nur die Bearbeitung der Stücke bezahlt. Muß 
ich nun für diese Arbeit Umsatzsteuer zah·len oder nicht? Ich 
bin selbständiger Handwerker. 

Antwort: Für die Be a r bei tu n g des von der Firma ge
lieferten Materials müssen Sie nach § 1 des Umsatzsteuergesetzes 
Umsatzsteuer zahlen. Nach § 1 Nr. 1 unterliegen der Umsatz
ste·uer die "Lieferungen u n d sonstigen L e i s tu n g e n, 
die ein Unte rnehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen se ines 
Unternehmens ausführt". Im vorliegenden Falle, wo das Material 
von der Firma gel iefert und nicht von Ihnen beschafft wird, ist 
de r Wert des Mate ricrls bei de r Berechnunq der Umsatzsteuer 
n ich t mit in Ansatz z u bringen. Sie sind vielmehr ledig lich mit 
dem Preis für evtl. von Ihnen selbst beschaffte Zutaten und We tter 
mit dem Arbeitse ntge lt umsatzste ue rpflichtig. Eine Befreiung von 

Interessant ist, daß das Reichsver w a I tun g s gerich t 
in einer Entscheidung vom 25. November 1941 - VIII D 2/40 
(Steuer und Wirtschaft 1942, Spalte 65) - gegen diese Recht
sprechung Stellung nimmt, da es eine engere Auslegung für 
angebracht hält. Das Reichsverwaltungsgericht will den ~ 92 
Absatz 3 der Reichsabgabenordnung nur in besonderen Aus
nahmefällen so anwenden, wie dies der Reichsfinanzhof tut. 
Beachtlich ist die Beg r ü n du n g. Es heißt dort, daß ein anderes 
Vorgehen "i n weitgehendem Maße eine Beseitigung jeglicher 
Rechtskraftwirkung bedeuten würde, die auch mit der Aufstellung 
des Auslegungsgrundsatzes des § 1 des Steuercmpassungs
gesetzes" nicht gewollt sein kann. "Die Berichtigung nach § 92 
Abs. 3 der Reichsabgabenordnung würde sonst das Mittel 
werden, eine Berichtigungsveranlagung im Sinne des § 222 der 
Reichsabgabenordnung selbst in Fällen durchzusetzen, in denen 
die Voraussetzungen für die Vornahme einer solchen nicht ge
geben sind." Das Reichsverwaltungsgericht lehnte es daher ab, 
im vorliegenden Fall rück w i r k e n d eine zu Unrecht erfolqte 
Freistellung von der Hauszinssteue r zu beseitigen. 

Schuldabzug wegen Garantieverpflichtung 

Zu der Frage, ob wegen Garantieverpflichtung in der Bilanz 
ein Sc h u I d posten eingesetzt werden darf, hat der Reichs
finanzhof einige Grundsätze aufgestel·lt, die für die Durchführung 
der Einheitsbewertung von Bedeutung sind. Danach können An
sprüche aus Mängeln, die vielleicht in den Lieferungen stecken 
und m ö g I i c h e n f a II s nach dem Stichtag noch gerügt wer
den, zu keinem Schuldabzug führen. Nu r insoweit am Stichtag 
Ansprüche aus der Garantie bereil·s geltend gemacht waren, sind 
Schllldposten anzuerkennen. Soweit sich der Abzug eines Schuld
postens aus irgendwelchen Gründen nicht genau feststellen läßt, 
muß er geschätzt, notfal·ls griffweise geschätzt werden. - Auch 
Einzelhändler gewähren Garantie, z . B. Klavierhändler, Rund
funkhändler, B ü r o m a s c h i n e n h ä n d I e r usw. Das Urteil 
des Reichsfinanzhofs vom 19. Dezember 1941 - 111140/41 (Steuer 
und W irtschaft 1942, Spalte 92) -, bei dem der Steuerpflichtige 
Klaviere und Rundfunkgeräte herstel·lte, ist auch für sie wichtig. 

der Umsatzsteuerpflicht könnte gegebenenfalls dadurch erreicht 
werden, daß Sie Ihre Selbständigkeit aufgeben und in ein Arbeit
nehmerverhältnis zu der Firma treten. Falls Sie jedoch in Ihrem 
Betriebe a u c h s o n s t k e i n e r I e i M a t e r i a I e i n k ä u f e 
tätig e n und ausschließlich von den belreffenden Firmen ohne 
Entgelt zur Verfügung gestelltes Ma·terial lediglich verarbeiten, 
halten wir einen Antrag auf Befreiung von der Umsatzsteuer
pflicht auch ohne Aufgabe Ihre r Selbständigkeit für aussichtsvolL 
Beispielsweise sind Holzbildhauer, die von den Möbelfabriken 
Teile zur Bearbei~ung erha·lten und nachweislich ausschließlich 
derart zur Verfügung gestellte Möbel oder Möbelteile be
arbeiten, durchweg von der Umsatzsteuer auch bezüglich der 
erhaltenen Arbeitsentgelte befreit. 

Handwerksbetrieb und Betriebsführung 

Frage: Ich betreibe seit 25 Jahren ei n Fahrrad-, Nähmaschinen
und Kinderwagengeschäft mit Repa ra turwerkstatt. Bitte geben 
Sie mir Auskunft, wie lange meine Ehefra u das Geschäft 
nach m e i n e m Tod unter Berücksicht igung der he utigen 
gesetzlichen Bestimmungen weiterbetreiben ·kann. 

Antwort: Nach§ 6 der 3. Hemdwerksverordnung kann die Witwe 
eines Handwerkers den Betrieb des verstorbenen Ehemannes 
weiter f ü h r e n und in die Handwerksrolle eingetragen 
werden. Für das erste J a h r sind an die Fortführung des 
Handwerksbetriebes durch die Witwe k e i n e Bedingungen ge
knüpft. Nach Ab! auf eines Jahres nach dem Tode des Ehe
mannes muß sie jedoch einen Meister als Le iter des Betriebes 
einste ll en. Nach der Verordnung vom 9. Februar 1942 (RGBI. I 
S. 70) muß jedoch vor jeder Neueintragung in die Handwerks
rolle e ine Entscheidung der unteren Verwaltun~sbehörde (Ober
bürgermeiste r ode r Landrat) über die Bejahung d er Bedürfnis
frage e ingeholt werden. 
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jetzt "Reichsstelle Eisen und Metalle" 
Wie im Deutschen Reichsanzeiger Nr. 177 bekanntgemacht 

wird, erfolgt mit W.irkung vom 15. August 1942 die Zu 
s a m m e nIe g u n g der Reichsstelle für Metalle und der Reiclls
ste·lle für Eisen und Stahl zur "Reichs s t e II e Eise n u n d 
Meta II e" mit dem Sitz in Berlin. Die Zusammenfassung beider 
Reichsstellen in eine Behörde dürfte auch organisatorische Er
leichterungen mit sich bringen. Vor allem aber wird eine zen
trale Bearbeitung aller Fragen auf diesen bisher getrennten, 
ihrem Wesen nach aber eng zusammenhängenden Gebieten 
erreicht. 

Arbeitsplatzwechsel und Lohnstopp 
Bei einer Versetzung von Gefolgschaftsmitgliedern auf einen 

anderen Arbeitsplatz, die durch die k r i e g s w i r t s c h a f t
·I ich e n Verhältnisse bedingt ist, gelten nach § 18 Absatz 2 der 
Kriegswirtschaftsverordnung diejenigen Lohn- und Geha-lf-ssätze, 
die für die n e u e Tätigkeit maßgebend sind. Diese können 
sowohl höher als auch niedriger sein. 

Wie der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz in 
einem Erlaß vom 3. 7. 1942 mitteilt, ist diese Bestimmung von 

ZOELLNER LACKE UND FARBEN 
ZOELLNER-WERKE I BERLIN-.NEUKOLLN 

Gesellschaft für Farben- und Lad<fabrikation m.b. H. 

manchen· Betriebsführern zur U m g eh u n g d es Loh n
stopp s benutzt worden. Nach den einschlägigen Bestim
mungen sind Gehaltserhöhungen, soweit sie nicht zwingend 
durch eine Tarifordnung oder eine vom Reichstreuhänder der 
Arbeit gebilligte Betriebsordnung vorgeschrieben sind, v o r h er 
vom Reichstreuhänder der Arbeit zu genehmigen, der auch rJII
gemein seine ausdrückliche Zustimmung für die im Betriebe 
üblichen Aufrückungsmaßstäbe aussprechen ·kann. Um diese 
Vorschriften zu umgehen, wurde öfter behcJuptet, es ·läge ein 
kriegswirtschaftlich bedingter Wechsel des Arbeitsplatzes vor. 

Der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsätz erklärt aus
drücklich, daß n ur ein W e c h seI der Tätig k e i t die 
Anwendung der Kriegswirtschaftsverordnung rechtfertigt. D;es 
bedeute, daß die neue Tätigkeit von der bisherigen wes e n s
verschieden ist. Es darf sich also nicht nur um eine Aus
weitung des bisherigen Tätigkeitsbereiches oder um eine um
fassendere Tätigkeit innerhalb der gleichen Berufs- oder Tätig
k~it.sgruppe handeln. Bei einer Beschäftigung von Stenoty
plstmnen als Sekretärinnen läge z . B. kein Wechsel der Tätig
keit im Sinne der Kriegswirtschaftsverordnung vor. Es werde sich 
überhaupt in der M ehrzanl der Fälle, in denen wegen einer 
Veränderung der bisherigen Tätigkeit ei ne Gehaltserhöhung in 
Aussicht genommen wird, um ein Aufrücken in höhere Gehalts
oder Lohnstufen handeln, wobei nach den Bestimmungen des 

Lohnstopps zu verfahren ist, und nicht um eine Versetzung ouf 
einen anderen Arbeitsplatz im Sinne der Kriegswirtschafts
verordnung. 

Von den Auslandnr;essen 
Wie bereits geme{.elct, v:ird das Reich · a m t I ich e Ab

t e i I u n g e n a u. f den H e r b s t messen in B u da pes t 
(14.-24. 8.) und Ba r c e Ion a (8.-25. 9.) errichten. Dazu treten 
nach neueren Mitteilungen noch solche in Preß b u r g (5. bis 
13. 9.) und Zag r e b (5.- 14. 9.). 

Wie üblich, wird auch der Ausstellungs- und Messeausschuß 
der Deutschen Wirtschaft auf diesen vier Messen mit Aus
k u n f t s t e •II e n innerhalb der amtlichen Abteilungen vertreten 
sein. Diese Auskunftstellen bringen Werbematerial, das von 
besonders interessierten Firmen bereitgestel lt wird, zur Ver
teilung, außerdem nehmen sie Anfragen nach deutschen Liefe
ranten und ausländische Vertretergesuche entgegen. 

ln diesem Jahr wird die Par iser Messe nicht abge
halten, an ihrer Stelle findet im Oktober eine Ausstel lung des 
Handwerks und von neuen Erfindungen staTt. 

Erstattung zuviel gezahlten Krankengeldes 
Bisher ist die Frage noch nicht befriedigend geklärt, in welchem 

Umfange die Versicherungsträger, also z . B. die Krankenkassen, 
berechtigt sind, i r r t ü m I i c h a n d e n V e r s i c h e r t e n 
g e z a h I t e B e z ü g e , z. B. Krankengeld, z u r ü c k z u -
fordern. Der Streit geht vor allem darum, ob die G rundsätze 
des bürgerlichen Rechts auf solche Fälle angewendet werden 
können. Hiernach kann jemand, der eine Leistung zu Unrecht 
empfangen hat, unter Umständen einwenden, daß die damit 
verbundene ungerechtfertigte Bereicherung wieder weggefallen 
sei, weil das Geld allmählich anderweitig verbraucht worden ist. 
Das Reichsversicherungsamt hatte die Anwendung des bürger
lichen Rechts stets abgelehnt, mit der Begründung, daß die 
genannten Vorschriften keine allgemeinen Rechtsgedanken ent
hielten und sich außerdem auf einzelne abweichende Bestim
mungen der Reichsversicherungsordnung gestützt, die es den 
Versicherungsträgern freistellen, zu Unrecht gezahlte Bet räge 
zurückzufordern oder nicht. 

ln einer grundsätzlichen Entscheidung vom 7. 2. 1939 erklärte 
das Re i c h s versich e r u n g s a m t jedoch, es verstoße 
gegen den Grundsatz von Treu u nd Glauben, 
wenn der Versicherungst räg e r gegenüber 
dem Versicher ten e i nen Er stat t u n gsanspruc h 
ge lt end macht, der a l lein durch das Ver 
schulden des Versicherungsträg ers selbst en t 
s t a n d e n i s t. ln ähnlicher Weise sprach sich auch eine Ent-

Aus Altmaterial brauchbare Schläuche machen 
EinigeReparateure kamen auf den Gedanken, 

mit Hilfe der J LU-Dichtungspaste aus ihrem 

abgelegten Sch lauch-A l tmaterial wieder 

brauchbare Schläuche zu machen. Und es ging 

tadellos. Damit erwies sich J LU direkt als 

Ern euerung msög li eh ke it 

für verbrauchte Schläuche. 

Haben Sie nicht auch noch Altm at~ria I 

"liegen! Dann werden Sie durchjLU in die 

Lage versetzt, Ih ren Kunden b ezugschein

freie Schl äuche verkaufen zu können . 

Aufklärungssc'hriften und Probelieferung durch den Großhandel oder den 
Alleinhersteller: Loren z Ha y d, München 3 8, Hirschgarten- Allee 27 
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Das ideale Transportmittel für alle Zwecke 

Fr. Wilh. Mayweg, Mü~l~nrahmede i.W. 

scheidung des Oberversicherungsamtes in Liegnitz vom 23. 9. 
1941 aus. 

Nunmehr stellt sich eine Entscheidung des 0 b er versich e
r u n g samt es H annover vom 9. 5. 1942 auf den Stand
punkt, daß eine Rück f o r der u n g irrtümlich gewährler 
Sozialversicherungsleistungen nur dann möglich ist, wenn 
den Empfänger mindestens ein mitwirkendes 
Vers c h u I d e n daran trifft. Sei ihm jedoch irgendein Ver
schulden nicht nachzuweisen, so sei die Rückforderung nicht 
statthaft. Hiernach wäre also die Rückfordar!Jng unzu·lässig, 
wenn der Empfänger der Leistungen nach Lage der Dinge weder 

Oberaus rege war der Radsportbetrieb in den letzten Wochen. 
Hoch her ging es im Lager der Amateure. Länderkämpfe 
der Straßen- und Bahnfahrer waren Trumpf. Am Wiener Stad=on 
erlebten Tausende von Zuschauern einen Triumph der Deutschen 
Bunzei-Saager-Egerland-Wölfi-Chylik-Voggenreiter über die aus 
Fritz und Hermann Ganz-Hagenbuch-Naef-Peterhans-Siegen
thaler bestehende Schweizer Auswahlmannschaft. Das Ergebnis 
9 : 3 für Deutschland spiegelt die Oberlegenheit unserer Ver
tretung nur zu deutlich wieder. Bunzel und Wölfl zeigten dem 
Bruderpaar Ganz in den Fliegerläufen, daß ihre Schnelligkeit 
bedeutend und ihre Taktik recht ausgefeilt war, denn nur so ist 
es zu verstehen, daß Wölfl im Viererlauf vor Bunzel einkam. 
Saager zeigte im Punktefahren seine Klasse und war gemeinsam 
mit Chylik-Egerland-Voggenreiter auch im Mannschafts-Ver
folgungsrennen der weitaus beste Fahrer innerhalb des deutschen 
Quartetts . . 

Mit einer Riesenüberraschung klang ein zum Abschluß des 
Ländertreffens durchgeführtes 100-Runden-Mannschftsrennen aus. 
Reichstrainer Walter R ü t t, der bei diesem Wettbewerb die 
beiden Hitler-Jungen Krutsch-Mitiska betreute, managte die 
Außenseiter so geschickt, daß diese a II e i n e i n e n Ru n den
g e w i n n erzielen konnten und damit den Gesamtsieg vor 
Bunzei-Egerland und Saager-Wölfl sicher hoHen. Frischfröhli·ches 
Draufgängertum, gepaart mit Können, verhalfen der jungen 
Mannschaft zu einem Erfolg, von dem nicht nur d ie ostmärkischen 
Radsportfreunde tagelang sprachen. 

Unsere Straße n f a h r er hatten es im Agramer Länder
treffen gegen Bulgarien und Kroatien etwas leichter als die 
Bahnfahrer in Wien gegen die Schweiz; denn gegen die immer
hin mit wenig Routine fahrenden Ausländer waren Meister Hör
mann, Va·lenta, Schwarzer und Kühn zu überlegen. Hörmann 
wurde haushoch mit Rundenvorsprung Einzelsieger, und Va•lenta 
und Schwarzer, die d ie nächsten Plätze belegten, sorgten für 
einen ebenso überlegenen Sieg in der Nationalwertung. 

Ein . radsportliches Großereignis war eine Woche darauf der 
Fün f- Nation en- Länd erk amp f d e r S t raßen-

wußte noch wissen mußte, daß sie zu unrecht gewährt wurden. 
Diese Entscheidung dehnt die vom Reichsversicherungsamt aus
gesprochenen Grundsätze noch weiter aus, da das Re ichs
versicherungsamt die Rückforderung nur ausschließen wollte, 
wenn der Erstattungsanspruch ausschließlich auf einem Ver
schulden des Versicherungsträgers beruhte. Man wird die 
Weiterentwicklung der Rechtsprechung auf diesem Gebiete noch 
abwarten müssen. 

Fristlose Kündigung mit Frist 
Das Reichsarbeitsgericht vertrat bisher den Standpunkt, daß 

die a u ß er o r den t I ich e K ü n d i g u n g im Arbeitsrecht 
n u r u n befristet erfolgen könne. Es ging dabei von der 
Oberlegung aus, daß Gefolgschaftsmitglieder, mit denen der 
Unternehmer die weitere Zusammenarbei·t bis zum Ablauf der 
ordentlichen Kündigungsfrist nicht mehr als tragbar erachtet, die 
Möglichkeit haben müssen, eine sich alsba ld b ietende Gelegen
heit, eine andere Tätigkeit anzutreten, wahrzunehmen, ohne das 
Ende der gesetzten Frist abwarten zu müssen. 

Nunmehr hat das Reichsarbeitsgericht (Urteil vom 16. 1. 1942) 
seinen S t a n d p u n k t g e ä n d er t. Es läßt jetzt auch bei einer 
außerordentlichen Kündigung e i n e Fr ist se t z u n g zu, wenn • 
in der Gewährunq dieser Frist nur o der zug·le ich e i n E n t
gegen kommen gegenü ber dem Gefolgschaftsmitglied liegt. 
Wenn also der Unternehmer zum Ausspruch einer fristlosen 
Kündi gung berechti gt ist, so kann er auch. statt dessen z. B. mit 
einer Frist von 8 oder 14 Tagen kündigen, wenn er hierdurch 
dem Gefolgschaftsmitgl ied entgegenkommen will. Bisher wurde 
ein solches Verfahren, das die fristlose Kündigung in eine Ab
kürzung der vollen Kündigungsfrist milderte, nicht gestattet. 

f a h r er aus Deutschland, Ungar.n, Kroatien, der Schweiz und 
der-Siowakei beim Rundstreckenrennen um den Stephansturm in 
Wien. Ober l 00 000 Zuschauer säumten die 100mal zu durch
fahrende 750-Meter-Strecke. Wechselvoll und überaus spannend 
war der Rennverlauf, bei dem die Deutschen Hörmann, Saager, 
Wölfl und Chylik nicht gerade vom Glück verfolgt wurden. N ur 
ü b e r r a g e n d e s K ö n n e n war die Ursache, daß die Ber
liner " Lokomotive" Harry Saager nach großartigem Rennen 
Einzelsieger vor Wölfl und den Schweizern Peterhans und 
Siegenthaler wurde. Hörmann placierte sich vor Valenta als 
Fünfter. So waren ein weiterer Länderkampf vor der Schweiz 
und Kroatien und damit auch der von Reichsleiter Baid ur von 
Schiroch gestiftete "Walter-Rütt-Preis" •gewonnen. 

Bei den Dauerfahrern war Walter Lohmnn in den letzten 
Wochen weiter erfolgreich. Das "Goldene Rad von Erfurt" sah 
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den Bochumer als Sieger vor Schindler, Danholt, dem Schweizer 
Heimann und Werner (Hannover). Bei den Eröffnungsrennen in 
Braunschwei~ war Lohmann nur im 40-km-Rennen vor Schindler, 
während der Sachse im 60-km-Rennen vor Lohmann als Erster 
ans Ziel kam. ln Dortmund hatte der Berliner Erich Hoffmann 
keine Mühe, in allen Rennen vor dem Moselländer Kraus ein
zukommen, während sich auf der Stadionbahn in Frankfurt a. M. 
Schön und Heimann, der auch in Zürich gewann, die Siege über 
Weckerling, Lorenz und Liebl teilen mußten. 

Und nun noch schnell ein radsportliches Buntes 
A II e d e i in Schlagworten. Weltmeister Arie von Vliet gewann 
den "Grand Prix von Paris" vor Scheerens, Geradin, Senftleben, 
Claisy usw. recht eindrucksvoll, unterlag aber in der Revanche 
mit Längen gegen Scheerens, der sich immer mehr der besten 
Form vergangener Jahre nähert. Am gleichen Tage holte ~ich 
übrigens der bisher ausschließlich crls Flieger tätige Chaillot in 
vorbildlichem Stil seinen zweiten Sieg als Steher. Er scheint für 
Frankreich so etwas wie eine neue Hoffnung hinter Motoren zu 
sein. Immerhin, abwarten; denn Chaillot gehört nicht mehr zu 
den Jüngsten! 

ln Spanien ging d ie dortige Rundfahrt zu Ende. Nach 3620 km 
schrieb sich der nach den letzten Etappen an der Spitze liegende 
Berrendero als Sieger der Gesamtwertung in die Ziel liste ein. 
Auch die Prämie für den besten "Kletterer" fiel an Berrendero. 
Den Titel eines Belgisehen Straßenmeisters holte sich über
raschend der Außenseiter Andre Maelbranke, während der 
ein großartiges Rennen gefahrene Vlaemynck nur Dritter werden 
konnte. Landesmeisterschaften gab es auch in Holland. ln · 
Amsterdam wurden die verschiedenen Bahnmeister ermittelt. 
Van Vliet vor Derksen bei den Berufsflie;:Jern, Bijster bei den 
Amateuren und Pronk bei den Unabhängigen holten sich die 
Titel über die kurzen Strecken, während Schulte die Meisterschaft 
im Verfolgungsrennen über 5000 Meter und das als Stehermeister
schaft wertende 50-km-Einzelfahren gewann. Er ist nach seiner 
einjährigen Disqualifikation nun endlich wieder in Hochform. 
Seine vielen Siege bei Bahn- und Straßenwettbewerben vor aus
erlesenen Gegnern reden dafür eine deuHiche Sprache. Auch 
von seinem Landsm~nn Pellenaars ist nur Gutes .zu berichten, 

350000 t Vergasungsholz sollen für das Jahr 1942 in 
Frankreich zur Verfügung gestellt werden gegenüber 60 000 t im 
Vorjahr. Die notwendigen Arbeitskräfte wil·l man aus den staat
lichen Arbeitslosen rekrutieren. Ein Programm für den Bau von 
Traktoren für die Holzbeför<;le~ung ist in Vorbereitung. 

Nach einem soeben zwischen der Deutschen Reichspost und 
der R u m ä n i s c h e n P o s t v e r w a I t u n g a b g e s c h I o s -
s e n e n Pos I abkommen gelten vom 15. Juli 1942 an für 
alle Arten von Briefsendungen (Briefe, Postkarten, Geschäfts
papiere, Drucksachen, Warenproben, Mischsendungen und 
Päckchen) irn allgemeinen die d e u t s c h e n I n I a n d s
g e b ü h r e n. Ein Brief nach Rumänien kostet mithin künftig: 
bis 20 g 12 Rpf., bis 250 g 25 Rpf., bis 500 g 40 Rpf., bis 1000 g 
60 Rpf., eine Pestkarte 6 Rpf., mit Antwortkarte 12 Rpf., ein 
Päckchen bis 1 OUO g 40 Rpf. Die Sendungen können jedoch auch 

GLANZVERZINKUNG 
mit Zink·Trisa]yt Brillant .if..~ 

unübertroffener Rostsehutz, ehrom· 
öhnliche; •hochglänzende Nieder· 
schläge. Hohe Stromdichten, daher 
schnelle und sto_rke Verzinkungen. 

Aus der Stadt der Waffen und Klingen 

die bekannten 

Damen- und Herrenfahrräder 

in unveränderter Güte. 

H. SC H A A F S 0. LI N G E N 

während von ·der Voort zur Zeit mehr mit einem unverkenn
baren Formrückgang als mit seinen Gegnern zu kämpfen hat. 
Aus der Schweiz, Italien und auch aus Belgien, wo es Woche 
um Woche großartig besetzte Rennen auf Bchn und Straße gibt, 
ist nichts Neues zu berichten. Es sind immer wieder die alten, 
bewährten Kämpen, die in den Ergebnissen an den ersten Stellen 
erscheinen. 

Was es sonst noch gab? Brandenburgs Straßenmeister Fritz 
Anger (Berlin) siegte vor seinem Landsmann Rosenberg bei einem 
Rundstreckenrennen in Straßburg und der Breslauer Preußner 
erwies sich bei den Aschenbahn-Wettbewerben in Posen schneller 
als sein Landsmann Mirke und Neuendort (Berlin), der sich ebenso 
wie die gesamte noch zur Verfügung stehende Berl iner Spitzen
klasse am 8. August in der Deutschlandhalle als Hallenfahrer vor
stellen wird. Lohmann, Heimann, Hoffmann, Schindler und von 
Amsterdam sollen hinter Motoren am Ablauf erscheinen. rb. 

bis zu dem für den zwischenstaatlichen (Weltpostvereins-) Dienst 
zugelassen.,,n Höchstgewicht aufgel iefert werden. Bei über
schreiten der durch das neue Abkommen festgesetzten oberen 
Gewichtsgrenze ist die Weltpostvereinsgebühr für die Sendungen 
zu_ entrichten. Besonders Zl! beac~ten ist, daß fü~ aHe Arten von 
Bnefsendungen - namentlich be1 Drucksachen und Päckchen -
die teilweise von den innerdeutschen Vorschriften abweichenden 
zwischenstaatlichen Versendun.gsbedingungen gelten. 

* 
Der Bedarf a n Autobenzin i n Ägypten ist infolge 

~.er mangelhaften Straßenerschließung des Landes recht gering. 
Ägypten hat bei einer Fläche von l Mill. qkm ein Wegenetz von 
etwa 226 510 km. Die Anzahl der in Betrieb befindl ichen Kraft· 
fahrzeuge beträgt nur 33 000, so daß auf 479 Einwohner e in 
Kraftwagen entfäll t. Dagegen ist ein stetig steigender Bedarf 
an Flugbenzin zu verzeichnen, der aus der Lage Ägyptens im 
Schnittpunkt der großen Fluglinien von Europa nach Asien, 
Ausfralien und. Afrika zu erk-lären ist. * 

ln Ungarn haben alle berufsmäßigen Lastkraftwagen-Unter
nehmer auf ihre Tätigkeit als ·Eigenkontrahenden für Strecken 
von mehr als 20 km verzichten müssen und können Fuhren auf 
diese Entfernungen künftig nur noch a ls Beauftragte der Kgl. 
Ungarischen Staatsbahnen ausführen. Der Verkehr unter 20 km 
bleibt frei, außerdem ist die Beförderung eigener Waren mit 
eigenen Lastautos gestattet. * 

* 
Aus D a r es a I a m wird gemeldet, daß d ie britische Regie

rung mit einer dortigen Kautschukfirma über die Obernahme der 
Kautschukerzeugung Tanganyikas (Deutsch-Ostafrika) verhandelt. 

Am er i k a n i s c h e A u t o h ä n d I er können ihre neu ge
kauften Wagen den Autofirmen zum ·Rückkauf anbieten, wofür 
die Regierung Kredite gibt. 
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Rückgabe von Versicherungsmarken 
Seit dem 1. Juli 1942 werden ZL•r Entrichtung der Beiträge für 

die Rentenversicherung im allgemeinen k e i n e Be-itrags
m a r k e n mehr verwendet. Versicherte und Arbeitgeber, die 
noch unverdorbene Marken in Händen haben, die sie nun nicht 
mehr verkleben, können diese bei den Ämtern und Amtsstel len 
der Deutschen Reichspost gegen Erstattung des Barbetrages b i s 
z u m 31. August 1942 zu rückgebe n. Die Bestimmungen 
über den Umtausch unverdorbener Angestellten- und lnvaliden
versicherungsmarken gegen andere Marken gleicher Art b-leiben 
unberührt. 

Das Fahrrad in der Ukraine 
Die U k r a in e ist e ines der Länder, in denen _das Fahrrad 

so g u t w i e g a r n ich t bisher seinen Einzug gehalten hat. 
Dies liegt in erster Linie an der Beschaffenheit der Straßen von 
denen nur 7 v. H. einen Unterl'mu--von festen Decken a~fzu
weisen hat. Die übrigen Straßen haben nur selten, und dann 
auch nur auf kurze Strecken, einen festen Unterbau. Seitliche 
Abflußgräben und leichte Auflage von Sand. und Schotter machen 
<jie Weg.e für d~s Fahrrad u ~passierbar. Bei Regen, be

·sonders m den niederschlagreichen Perioden des Frühjahrs und 
des Herbstes, ist das Befahren dieser Straßen mit dem Fahrrad 
unmöglich. b. 

Kautschukerzeugung in Belg isch-Kongo 
Bis zum Jahre 1910 war der Anteil des Rohkautschuks 

an der Gesamtausfuhr B e·l g i s c h- Kongos durchschnittlich 
80 v. H. Viele Gesellschaften konnten mit diesem Rohstoff 
märchenhafte Gewinne erzielen, und auch der belgisehe Staat 
hatte ein besonderes Interesse daran, daß durch den Ausfuhrzoll 
große Summen vereinnahmt wurden. Inzwischen ist aber die 
Ausbeutung der Landolphia-Lianen durch die Eingeborenen aus
gesprochen r a u b bau mäßig erfolgt. Statt die Pflanzen 
sachgemäß anzuzapfen, wurden sie einfach gekappt, um damit 
mehr Latex zu erhalten. Die naturgemäße Folge war ein Nach
lassen der Erträge, daneben fielen die hohen Preise fort, und 
der Anbau von Plantagen in Südostasien tat ein Obriges, um 
die Geschäfte. mit Rohgummi weniger lukrativ zu gestalten. So 
verschwand m1t der Zeit die Bedeutung der kongolesischen Wild
kautschukgewinnung mehr und mehr und erreichte im Jahre 1937 
nur eine Höhe von 122 t, wobei es sich ausschl ießlich um Ein
geborenengummi handelte. Heute ist die Rohgummiausfuhr 
Belgisch-Kongos kaum nennenswert. · 

Amer ikas Schrei nach A ltg ummi 
Die amerikanischen Benzintankstellen haben die Erlaubnis er

halten, AI t g u m m i zum Preise von 1 Cent je Pfund aufzu
kaufen. Die Altgummibestände, die auf diese Weise erfaßt 
werden sollen, werden auf drei Millionen Tonnen geschätzt. 
Den amerikanischen Bedarf an Rohgummi gibt die Zeitschrift 
"Exchange" für das Jahr 1942 mit 874000 t, für das Jahr 1943 mit 
1 047 000 Tonnen an. Hierbei ist der Rüstungsbedarf mit 409 000 
bzw. 617 000 t berücksichtigt. ~ 

Der Kraftfahrzeugbestand Südostasiens 
Nach den neuesten Statistiken verkehrten Ende des Jahres 

1941 in Südostasien: 
Personenkraftwagen Lastkraftwagen 

4966 lndochina 18 043 
Hongkong 4 823 
Ostindien 53 000 

Thailand 
Neuguinea 

39244 
6000 

375 . 

., 442 
22 015 

hiervon in Java und Madur9 
5 526 
6065 

225 

Von der Automobi lindustrie Japans 
b 

Im Rahmen der Wirtschaftsregelung J a p ans ist dort nun
mehr auch seit kurzem eine Wirtschaftsgruppe Automobil
Industrie gegründet worden, deren Führung Genera"! S u zu k i 
übernommen hat. Nachdem bereits Anfang 1941 die japanische 
Auto-Industrie einen bedeutenden Auftrag· auf Lastkraftwagen 
für das thailandsehe Heer hereingenommen hatte, sind jetzt 
weiter Aufträge erfolgt . Japan beabsichtigt -die Errichtung von 
Montagewerkstätten in ganz Südostasien. So wird die Nissan
Automobri-Gesellschaft die früherer. Fordschen Werke in Manila 
und Schonan übernehmen, vermutlich · auch die der General 
Motors Co. gehörigen Werkstätten in Tar.djong, Priok und 
Manila. Die Toyota-Automobii-GeseHschaft wird in China, und 
zwar in Schanghai, eine Zweigfabrik eröffnen. b 

Zur Frage der Invalidenversicherungspflicht von im väterlichen 
Betriebe beschäftigten Kindern 

(N a chd ruck verboten) 
A. ist Besitzer e ine r größe ren Land- und Forstwi rtschaft, welche 

etwa 40 ha umfaßt. Er ist Vater von dre i Kindern, welche e r sei t 
ihrer Entlassung aus der Sch ule in sei he m Betr iebe b e
s c h ä f t i g t. Im Jahre 1939 haben di·e Bar- und Sa chbezüge 
der drei Kinder je 720 bis 780 RM betrag en, im Jah re 1940 
666 RM, 731 RM und 780 RM, w ie a us den a usgestellten Steuer
karten hervorging . Die Landesversicherungsa nstal t vertra t den 
Standpunkt, daß A. ve rpflicht et sei, fü r sei ne drei Kinder In
v a I i d e .n ve r sic h e r u n g s b e i t r äg e zu z a h •I e n;, da 
die ihnen gewä hrte Entschä d ig ung wirtscha ft li ch bedeutend und 
sie an Stelle vo n fremden Arbeitskräften 1·ä tig seien; es komme 
vorliegend ei n versiche rungspflicht iges Arbeitsve rhäl tnis in 
Frage. A. hatte schl ießlich d as Versiche rungsamt in Pirna a n
gerufen und da rzutun gesucht, da ß seine Kinder nur im Rahmen 
des § 1617 des Bü rgerlichen Gesetzbuches tätig seien und neben 
freiem Unterha lt nu r ein wöchentli ches Taschengeld von 4 bis 
5 RM erhalten. 

Das Versiche ru ngsamt in Pirna s prach sich aber für die 
Invalidenversicherungs pfl icht der Ki nder a us und füh rte u. a. aus, 
wenn zwischen A. und seinen Kindern a uch ve rwandtscha ftliche 
Beziehungen bestehen, so habe gle ichwohl zwischen den bßiden 
Teilen ein Lohnarbe itsverhältnis zustandekomm'en können, wel
ches der Versicherungspflicht unterwo rfen sei. Es müsse aber von 
Fall zu FaJol geprüft werden, ob die Kinder ledig lich auf Grund 
ihrer verwandtscha ft lichen Beziehungen zu dem Vater tätig 
werden oder ob ein V e r h ä I t n i s v o n L e i s t u n g u n d 
Gegen I e is t u n g anzune hmen sei. Letzteres müsse vo r
liegend bejaht w erden, wenn man berücksichtige, daß sich die 
Bar- und Sachbezüge jedes der Kinder a uf wöchentlich mehr a ls 
12 RM belaufen. Dies e-rgebe sich auch aus den von A. bei dem · 
Finanzamt gema chten Angaben. Die Ba rverg ütung , welche der 
Vater seinen Kindern gewähre, habe nicht den Charakte r von 
gelegentlichen Zuwend ungen, so ndern bilde e ine n Tei l des 
Arbeitslo hnes. (Aktenzeichen: V. 329. J. 41. - 4. 6. 41. ) 

die ;;::::.':m~i !lJbe.-Bf. •. _B:.eunJ? · 
jKURZE R DEUTSCHUNTERRICHT FOR ALLEJ 

Allerhand Schludrigkeifen "Der Kaiser Heliogabalus ließ ein mal 
da s Gehirn von 600 Straußen a uf

tragen.- Die B-esuche r ha ben sich d urchweg an er k e n n e n s
wert geäußert. - Er fie l d ur c h die Dunkelheit in den Ka na l. 
- Ich wünsche Ihnen e in recht zuf r iedenes · neues Ja hr. -
Der Kardinal du rchlief e inen d e m Pa p s t ä h n I ich e n Stu
diengang. - Die sofort angestel·lten W iederbe lebungsversuche 
waren z weck I o s.- Es ha t fast während d e m g anzen August 
geregnet. - Warum wa rst du so b I in d, meine Worte nicht 
zu verstehen?- Mo rgen abend w ird Fre dy Smith (er heißt na tür
lich Friedrich Scilmidt !) im Tivo li a uftreten, während er in der 
folgenden Woche in Ha rnb urg auftreten w ird . 

ßoihuonOttn 
mit ßubttO
follttoOhttttn 

mar eine :freulle, melci]e j e~t info lge micl]tigmr Prollutltions
aufgaben entbe~rt merllen mu~. Tiaci] llem fhiege mirll lliefe aber 
mieller in llcr bel;annten Güte ein ;uoerlöfnger Begleiter J~m 
fiunllen fdn.- ltubl!rg-Urillont-fol)rrobhl!ttl!n homm1m wil!bl!r. 

Dcni;eri Sie baran! 

nubetg &. nennet, ftettenwerhe, (lagen i. m. _ 
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Abgabe unbereifter neuer Fahrräder 
Vorgehen einzelner Wirtschaftsämter 

Auf Anfrage hat die Re ich s s t e I ·I e f ü r t e c h n i s c h e 
Erzeugnisse über das Vorgehen einzelner Wirtschaftämter 
bezüglich der Abgabe unbereifter neuer Fahrräder folgende 
Auskunft erteilt: 

"Die Wirtschaftsämter sind über ih r vorgesetztes Landeswirt
schaftsamt angewiesen worden, den Bestand an unbe re iften 
Fahrrädern bei Wiederverkäufern zu ermitteln und gegebenen
falls bei Ausstel,lung von Bezugscheinen für un bereifte Fahrräder 
den Ei n k a uf s s c h e i n a b zu t r e n n e n. Weiterhin wer
den_ in der nächsten Zeit durch' d ie Landeswirtschaftsämter Be
z,ugscheine ausgegeben, bei denen der Ei nkaufsschein den Auf
druck "N u r Re i f e n b e zu g" trägt, so daß der Wieder
verkäufer zur Komplettierung der bei ihm vorhandenen unbe
reiften Fahrräde r, die er auf diesen Bezugschein in b er e i f t e m 
Zustand ausliefern muß, Bereifungen beziehen kann. Der Einsatz 

Nähmaschinen-Ersatzteile und Zubehör 
für a II e Fa b r i k a t e u n d Systeme 

M. Schlumprecht 
Großhandlung 

Hamburg 11 • Pastorenstr.1 
Apparal·e, Nadeln usw. Fachm. Bedienung Größtes Lager Norddeutschlands 
Allbekannte Be%Ugsquelle Gegründet 1875 

Für alle Fahrradlagerungen: 

Markes-Kugelhalter 
Seit über 35 Jahren bewährte Konstruktion 

Markes & Co. Kom.-Ges., Lüdenscheid 

dieser Lagerbestände an unbereifte n Fahrrädern, die die Wieder
verkäufe r auf andere· Weise sonst nicht absetzen können, isf 
infolge der Produktionslage erforderlich." 

Hauptgeschäftsste!le. 

GrollllanOluno Carl ttllnart • 6rtelau 2 
fl!rnruf 51082 unll J 1221 

Fahrräder u. Teile, Nähmaschinen 
Eisen-Kurzwaren, G a lanterie- u . Spielwaren 

JJU.schlauchdichtung, bester Schutz gegen Nagelpannen 

A II e i n ver k a u f für Ostdeutsch land, einschl. Ostmark, 
Protektorat und Export 

Käufe - V e rkäufe· KLEINANZEIGEN Stellenmarkt - V~rschiedenes 
Nähmaschinen, kaufe solche 
aller Art gegen Kasse, auch repa
raturbedürftig, so auch Ober
teile. Angebote an W. Besuch, 
Ratibor 0.1S. , Braustr. 4. 
Pachte oder kaufe Fahrrad- und 
Motorradgeschäft Angebote unt. 
St W 33 310 an den Radmarkt, 
Bielefeld. 
Fahrradteilegroßhandlung 
ka uft laufend gegen Kasse jede 
Menge Fahrradteile, Rahmen, 
Lichtanlagen, Nähmaschinenteile 
und Elektrogeräte. Angebote unt. 
T P 13084 an den Radmarkt, 
Bielefeld. , 
Fabrikationsunternehmen der 
Fahrradbra nche von Fachmann 
sofort oder nach dem Kriege 
gegen Kasse zu kaufen gesucht. 
Gegebenenfalls auch stille oder 
tätige Beteiligung erwünscht. 
Ausführliche Angebote erb,eten 
unter T P 13 085 an den Rad
markt, Bielefeld. 
Sprechmaschinen, Laufwerke, 
Schalldosen, Tonarme, Nadeln 
sowie alte und neue Schall
platten, kaufe große und kleine 
Posten. Fritz Wend!, Horst
Emscher i. W. 
Motorräder. Wer liefert solche 
sofort auf Bezugsschein gegen 
Nachnahme. Jakob Mürkens, 
Fahrzeuge, Alsdorf bei Aachen. 

Knochenmühlen gesucht. Wer 
liefert kleine Knochenmühlen für 
den Haushalt. Offerten unter 
T Sch 13 092 an den Radmarkt, 
Bielefeld. 

Kaufe Knochenmühle, auch 
im Tausch gegen Fahrradteile. 
Angebote unter T U 13 101 an 
den Radmarkt und Reichsmecha
n iker, Bielefeld. 

Elektrische Pumpe, kleine, zum 
Reifen aufpumpen gesucht. Th. 
Avenstrodt, Warendorf. 

Schneidzeugkasten, 1 kompl., 
für div. Fahrradgewinde, sucht 
Gg. Rittersbacher, Fahrzeuge, 
Kaiserslautern, Straß.e der SA 52. 

Fah rraddecke, 20 x 1% W u Ist, 
gesucht, gebe gangbare Größe 
in Tausch. Heinrich Voigt, 
Schwerte-Ruhr. 

Reparaturen an Nähmaschinen 
für Haushalt-, Gewerbe-, Indu
strie-Spezialnähmaschinen und 
solchen, bei denen zur Zeit keine 
Ersatzteile zu beschaffen sind, 
erfolgt Anfertigung von Ersatz
teilen in eigener Werkstatt. Kaufe 
laufend gebr. Nähmaschinen, 
einzelne Oberteile, Gestelle, Näh
maschinen-Motore, jede -Span
nung, Untertreiber sowie alle 
Nähmaschinenteile u. Z ubehör. 
Nähmaschinen-Sommer, Riesa, 
Sa., Klötzerstraße 13. 

W ulstfelgen, 26 x 2 u.14 x 1 Yz 
sowie passende Decken und 
Schläuche gegen Bezugsscheine 
gesucht. Ebenfalls mittlere oder 
kleine Drehbank. Nähmaschine, 
neu oder gebraucht, versenkbar, 
gesucht. Evtl. Tausch gegen 
Krankenfahrzeuge. Fahrzeugbau 
Reth, Warden bei Aachen. 

"Antipor" Schlauchdichtung, 
tausendfach bewährt. Versand 
von 25 Flaschen ab, kurzfristig 
gegen Nachnahme. Ernst August 
Großklaus, Fahrzeugteile-Groß
handlung, Braunschweig. 

Fahrradgeschäft, gutgehendes, 
mit Reparaturwerkstatt u. Woh
nung in Berlin 0 ist wegen 
Todesfall umgehend gegen Bar
zahlung zu verkaufen. Verwitw. 
Frau A. Büttner, Berlin 0 17, 
Blumenstraße 66. 

Orig. Leo-Luftkompressor, 
zweistufig, fabrikneu, geg. Fahr
radteile undZubehörabzugeben. 
W. Brandes, Broistedf 72 bei 
Braunschweig. 

Knabenrad mit 24er Reifen, 
RM 39,-, gegen Bezugschein zu 
verkaufen oder gegen normales 
Markenrad zu vertauschen. 
Mund~rloh, Oldenburg in Old., 
Lange Straße 73. 

300 Westwoodfelgen 28 x 1,75 
36 Loch, geb. f. 21/ 2-mm-Speichen 
p. Stück RM -.80 und 1 kg KZ 
pro Felge gegen Nachn. oder 
Vorauskasse abzugeben. Bestel
lungen unter P B 333 20 an den 
Radmarkt, Bielefeld. 

Fahrradmechaniker, evtl. .Mei
ster, auch für Mofa und Motor
räder fü~ Dauerstellung gesucht. 
Julius Trautwein,Tübingen 
(Württbg.). 

Mechaniker zum baldigen Ein
tritt gesucht. Kriegsvers., der in 
der Lage ist, diesen Posten zu 
bekleiden, bevorzugt. Wilhelm 
Bebber, Neuß a. Rhein, Nieder
wallstraße 27, Fahrräder und 
Radio. 

Lackiermeister, in den 40 er 
Jahren, nachweis!. längere 
Jahre als Meister in führenden 
Fahrradfabriken tätig, mit gründ
lichen praktischen Kenntnissen 
der neuzeitl. Lacl<iertechnik so
wie in den Artikeln für die 
Rüstungsindustrie, w ünscht sich 
w verändern. Angebote unter 
Nr. TB 33 318 an den Radmarkt 
und Reichsmechaniker, Siele
feld. 

Gewindeköpfe, Torpedo, sowie 
alle Walzenantriebe für Frei
laufnaben werden I a nach
geschliffen und kurzfrist. zurück
gesandt. Preis pro St. RM 0,45. 
Hermann Bartels, Hannover, 
Grünstr. 15. 

Ich suche Lieferanten von kom
pletten Fahrrädern, Fahrradrah
men und Fahrradersatzteilen.An
gebote an Josef Hampl. Fahrrad
fachgeschäft, Böhmisch Skalitz, 
Protektorat Böhmen-Mähren. 

Mechanikermeister, Ende20er, 
vermögend, kath., beste kaufm. 
und Werkstattpraxis, wünscht 
Einheirat. Gefl. Zuschriften er
beten unter T T 13 095 an den 
Radmarkt und Reichsmechani-
ker, Bielefeld. · 

Verlogsleiler: Ewald Darkow. Hauptschriftleiter: Siegfried Lehmann. Verantwortlich für den An%eigen1ell : Otto Hild, sämtlich in Bielefeld. - ~ n teIg e n p re lse 
21 Rpf. für die viergespaltene Millimeter.zeile, Stellengesuche 14 Rpf. , 1/ 1 SeiteRM 210,- Anzeigenschluß Mont~gabend vor Erscheinen der nächsten Nummer. -
Für unverla ngt eingesandte Arbeiten wird keine Haftung übernommen. Rücksendung erfolgt nur, wenn Rückporto beiliegt. -Zur Zeit gilt Preisliste Nr. 6. - Be zugsgebühr 
vierteljährlich RM 1,35 (%uzüglich 12 Rpf. Zuslellgeld). -Bestellungen nehmen alle Postämter entgegen.- Streifbandlieferung nach dem ln- und Ausland viertelföhrUch RM 2,20. 
Postscheckkonto Hannover 13310. - Fernruf Bleiefeld 4970-73. - Drahtanschrlft : Radmarkt. -Druck und Verlag der -E. Gundlach Aktiengesellschaft, Bleiefeld 



9i)appß1L". -50 Jahre B.Gol9berg 

ist das Kennzeichen für das erste 
Fahrrad- Dynamo- Licht d'er Weit. 
Wenn es zeitweise nicht erhältlich 

ist, denken Sie daran: 
Auch wir arbeiten für den Endsieg. 

BERKO-WERKE•BERLIN 

PRÄZISE UND DAUERHAFT 
ZWEI . 
VON DEN VIELEN GU.TEN 
EIGENSCHAFTEN . DER 

METWAR-NADEL 
METALLWAREN-GESELLSCHAFT M. B. H. 

AACHEN, BLUCHERPLATZ 15-27 

~ 
Maschinenfabrik GERMAN lA vorm. J. S1 S~hwalbe & Sohn, Chemnitz 

Komplette 

Fahrräder 

Fahrradrahmen 
In geschweiß~er und 

gelöteter Aus
führung 

Köln 

50 Jahre Gold- Rad 
50Jahre Qucilitat 
1. August 1892 I 1. August 1942 

Die. Fahrra·d-

, Bremsnabe 

gibt Sicherheit 
durch Rollenantrieb und Klauenbremsung. 

-Zwar kann die Lieferung zur Zeit nur in 
beschränktem Umfange erfolgen, doch kom
men die jetzt gesammelten Erfahrungen allen 
DUREX-Fahr~rn nach dem Kriege zugute. 

Pr.äzision-Werke, Dielefeld 
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ganz einfach mit PEitiC!O 1000 
und .Kardasch"-L6tstab ohne 
S.uerstoff, ohne Gebllise. Mit 
Sauerstoff zum Schweiljen und 
Schneiden. Wirbauen Montage
apparate leicht trag-: und fahr
ber1-4kg u. slatlonlr fOr G-tOOkg 
Follung. llO 000 PERICEO alnclla 
lenü!Jung, 
-48 seitiger Katalog auch über Go
rate zum Löten. Schweißen. 
Sehnetdeli u. Zuoatzm•terlal 
kostenlos. 

Fahrrad~ 
Anhänger 
kwrzfristig lieferbar. 

[OUbnser fahrradteile -firoßbandlung 
Otto Piater OHG 

Cottbus, Schützen platz 7--8. 

Schleifscheiben 
ln verschiedenen Größen. 

Kurzfristig lieferbar! 

7Jiertfalia.. 

Neuhe tl 
Stemslco Schnell- Nippel 

'~~ 
ea~~~ 

fi~D· 
Kein Lilien - garantiert haltbar 

Keill Schrauben - lange Lebenada
eehnelle Montage - zuverlleelg. 

Verlangen Sie Angebot. 
IL Slempner, Mex Slckwt 

Dreaden-A. 2g 
Lieferung nur an Grossisten 

mit nahtloser Textildecke 

Carl vom Feld SW~~:·"" 
loh werkaute nur as 6roulslen und Fabriken 

~ 
T~etdeeie4du 
'f~-~ 
in neuer verbesserter Aus
führung zu 'günstigen Preisen 

Verlangen Sie unverbindlich 
Praopektmatertal und Offerte 

&eier-FahrradwerK 
Ernst Upmeier & Söhne 

Lengerich in Westfalen 
Lieferung nur durch den GroBhandel 

Kugeln 1 Kugelringe 
für jeden Verwendungszweck 

Werkzeugco. Alphons Stoffels, Duisburg 8 
~::;;:;;;;H;::;a;g:;;;e;n;;:4;;;1;;:8::in::;::W:;::::;;est:;;;;f.a:;le;n;;~~Prinzenstraße 78 - Gegr. 1898 

LPW

So widerstandsfähig 
Wan~erer -Räder 
sind, sorgsame Pflege 
erhöht ihre Lebens
dauer noch mehr. 

Massen- Galvanisier-Apparate 
auch vollautomatisch arbeitend 

Trommel-, Schaukel- und Glocken

Galvanisier-Apparate. 

Au sfü h rll ehe D ru cksch rlft K. auf Wunsch. 

Langbein-Pfanhauser Werke A.-G. 
I 

Leipzig 0 5 

Elektroden 
für alle Zwecke und 
für jeden Sonderfall 

Kostenlos e Be r atung und Versuchs
schweißungen in eigenen , Versuchs 
werkstölten mit ja h rze h ntelangen 

chweißtechnischen Erfahrungen 
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Mildlkannenbalter 
"Juwel"! 

Der sicherste Transport 
fUr gefüllte M ilchkannen, 
selbst auf urigängigen und 

unfahrbaren VVegen 

Ohne Kennziffer ! 
Händlerpreis RM- ä.rg 

Fe rdlnand RaHe 
Großhandelshaus 

Farbspritz
anlagen 

aller Art 

Klelnta r bsprltzanlageo 
für Lichtleitungs -Anschluß 

nebst-- Zubehör 

Leinziger Taogier · werk 
Aktiengesellschaft 

L:eipzig 350 

,JI~'' Freilaufbremsnabe 

Velamos •Werke Heinz & Co. • Zöptau 
(Sudetenland) 
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