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Vorwort znr ersten Auflage. 
Als ich mich vor bald 30 Jahren entschloB, meine prak.

tischen Anleitungen fur die Kalkulation in Masehinenfabriken 
zu schreiben, sah es mit der Kalkulation. und del' Verwaltung: 
in den deutschen Maschinenfabriken noeh slehr schwach hestellt 
aus, trotzdem es schon zu jener Zeit vel'sehiedene Werke gab, 
welche uber tausend Arbeiter beschiiftigten. Ich gab mir damals 
die gr6Bte Muhe, Einsricht in die Verwaltungelll verschiede!ner 
Fabriken zu erlaIllgen, erhielt auch von mehreren hervol'r~en'

den Werken, teil's direkt, teils durch Vermittlung von Fl"eundeln, 
recht wertvolles Material fur meine Studien zugestem, gewann 
aber von T.ag zu Tag mehr und mehr die Dberzeugung, daB 
uber jeden Zweiool erhabene Vffi'waltungseinrichtungen in deut
schen Fabriken so gut wie gar nicht bestand!en, ja, daB sogar 
Werke, welche einen Weltruf besaBen, mit ihl'er ganzen Organi
sation noch soweit zuruck waren, daB dieselben gill" nicht im
staude waren, wirklich zuverliissige Selbstkostenberechnung'en der 
Fabrikate zu machen. Die meistenteils ubliehe' Form, urn die 
Kosten eines Gegenstandes zu berechnen, w.ar, die Preise auf 
Grund del' Gewichte festzustellen, weir auch, bei Abgabe von 
Offerten, die Preise der ~onkurrenz als Richtsehnur zu benutzen. 
Ob die angenommenen Einz·elS'atzezutreffend waren, oder ob 
die Konkurrenz auf Grund zuverliis'siger Selbstkostenermittlungelll 
ihre PreisfOl'derungen abgegeben hatte, wurdei nicht untersucht. 
Man erhoffte das' Beste und uberHeB es dem Zufall, ob bei den 
Lieferungen etwas' veroi'ent wurde: oder nicht 

Inzwischen haben sich die Verbaltnisse wesentlich geandert, 
liiBt auch die Verwaltung und die Kalkulation maneher Werke 
noch vieles l zu wiinschen uhrig, so ist doch in allen Kreisen 
der Industrie mehr und mehl' del' Gedanke· zur Geltung ge
kommen, daB ohne s'Orgfiiltige Selbstkostenberechnungen und 
zweckentsprechende V'erwaltungen nicht vorwarts geschritten 
werden kann, sondern in kiirzester Zeit Summelll eingehuBt 
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werden konnen, die bei s:achlieher Behandlung der Gesehiifte 
niemals verloren gegangen waren. 

Wenn iieh aueh im vorliegenden Werke, soweit es die 
KaJJrulation betrifft, in dem Grundgedanken nieht viel mehr als 
vor 30 Jahren Neues zu bringen imstande bin, so hoffe ieh doeh, 
daB meine jetzt uber den ganzen Fabrikbetrieb au.sgedehnte AI
beit jedem IndustrieUen und jedem angehenden. Ingenieur ein 
willkommener Leitfaden sein wird. . . . 

Magdeburg, lim Januar 1905. 

A. Ballewski. 

Vorwort zur zweiten Auflage. 
Die Anerkennung, welche mir dureh die Presse, in Zu

schriften und mundlieh uber meinen ,;Filirikbetrieb" zuteil ge
worden list,hat auch in dem schnellen Absatz del' ersten Auflage 
ihren Ausdruck gefunden. Von allen Seiten wurde anerkannt, 
daB das aus jahrelanglen, personlichen Erfahrungen entstandene 
Werkallgemeinen Bedurfnisseu entspricht, und fur den heran
wachsenden Techniker, den Fabrikbeamten und den Fabrikanten 
ein willkommener Leitfaden fur die Einrichtung und Verwal
tung industrieller Betriebe ist. Vertrauensvoll bin ich jetzt an 
die Bearbeitung der zweiten Auflage herangetreten nnd habe 
hierbei geme noch die Fragen hehandelt, auf die ich in wohl
gemeinter Weise aufmerksam gemacht worden bin. 

Magdeburg, im Mai 1907. 

A. Ballewski. 

Vorwort znr dritten Auflage. 
N ach dem Tode BalI e w ski s hat mieh die Verlagsbuch

handlung mit der Neubearbeitung des in technisehen Kreisen 
raseh bekannt gewordenen Buches: "Der Fabrikbetrieb" betraut; 
ich bin dieser Aufgabe urn so Heber naehgekommen, als ich 
in meiner fruheren Tiitigkeit als' Revisor einer TreuhandgeselI
schaftund in meinem gegenwii.rtigen Berufe als bera1ender In
gemeUi" vielfach Gelegenheit hatte zu sehen, daB ein popular 
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geschriebenes Buch iiber !das Wesen des Fabrik:bletriebes fiir den 
jungen Ingenieurnachwuchs' und fiir angehende Industrielle ein 
dringendes Bediirfnis ist. Der rasche Erfolg des Ballewskischen 
Buches - 3 Auflagen iinnerhalb 7 Jahren - ist der beste 
Beweis hierfiir. Ich habe daher an der Darstellungsweise mo.g
lichst wenig geandert, mich vielmehr darauf beschrankt, die in 
der Zwischenzeit erschienenen neuen gesetzlichen Bestimmungen 
und Entscheidungen, die den Fabrikbetrieb betreff,en, einzu
schalten, ferner eine Reihe von wichtigen Kapiteln zu erganzen 
und einige bisher noch nicht besprochene Gebiete neu auf
zunehmen. Dazu geharen die Kapitel iiber "Abschreibungs
tab ellen und deren V,erwendung", sowie "Statistik", "Betriebs
verlustversicherung", "RevisiollSwesen und Treuhandgesell
schaften". 

Die Tatsache, da13 die Lehre yom Fabrikbetriebe in das 
Lehrprogramm der technischen, sowie der Handelshochschulen 
aufgenommen worden list, beweist zur Geniige, daB man die 
Bedeutung dieses Gegenstandes heute aIIgemein anerkennt und 
wiirdigt. 

Mage das Buch in seiner neuen Gestalt zahlreiche Fl'eunde 
findenl 

Berlin, im Januar 1912. 

c. M. Lewin. 
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Einleitnng. 

Allgemeine Hesichtspunkte. 

Der scharfe Wettbewerb, der in allen Zweigen der Industrie 
herrscht, und del' am empfindIichsten auf tritt, wenn Perioden ge
schaftIichen Niedergangs zu verzeichnen sind, zwingt jeden In
dustrielIen nnd Gewerbetreibenden, seine Werkeinrichtungen del'
artig zu gestalten, daB nicht allein uberalI mit der groBten Spa r -
sam k e i t gewirtschaftet und in der billigsten und sorgfiiltigsten 
Weise Qua I ita t s war e fabriziert wird, sondern auch uber 
alle Unkosten Ides Betriebes und uber die Herstellungskosten 
alIer Erzeugnisse SOl' g f a I t i g s t e K 0 n t r 0 II e gefiihrt werden 
kann. AIle Aufzeichnungen mussen so beschaffen sein, daB zu 
jeder Zeit eine zuveriassige Obersicht uber aile Werkstatt- und 
Buro-Arbeiten gefiihrt und ein sicherer Nachweis uber die Kosten 
eines jeden Arheitsstuckes erbracht werden kann, damit danach 
sofort Selbstkostenberechnungen ausgefuhrt, Anschlage ausge
arbeitet und Rechnungen ausgestelIt werden konnen; aus detail
Iierten Kostennachweisen kann man - insbesondere wenn ein 
Vergleich mit Ergebniszahlen von Konkurrenzfirmen moglich ist 
- erkennen, wo an Herstellungskosten noch gespart werden 
kann. VerfoIgt man aber seIhst die im e i g e n e n Betrieb ge
fundenen KostenanteiIe an Rohmaterialen, Lohn- und Unkosten
aufwendungen, die sich auf eine bestimmte Her s t e II u n g s -
e i n h e i t (Gewichts-, MaB-, Raum-, Langen-Einheit u. a.) beziehen, 
wahrend Iangerer Zeitperioden, so gewinnt man aueh hieraus 
wertvoHe Aufsehliisse. 

Vie I s e h rei b ere i e n sind naeh Mogliehkeit zu vermeiden 
und ,alIes ist so einfach und iibersiehtlieh zu gestalten, damit 
Arbeitskrafte erspart, Beamte und Meister nieht durch Oberflussiges 

BaIlewski-Lewln. Fabrlkbetrieb. 3. Auf!. _1 
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oder N ebensachliches von ihrer Haupttatigkeit - Arb e its ve r
t e i 1 un g zwecks rechtzeitiger Fertigstellung der laut Arbeits
programm auszufiihrenden Arooiten, Arb e its ii b e r wac hun g 
und Arb e its k 0 n t roll e, Unterweisung der Arbeiter iiber 
zweckmaBigste AusfUhrungsart u. a. - in unangemessener Weise 
abgehalten werden. . 

Mit grosster Peinlichkeit ist iiberall dar auf zu achten, daB 
an keiner Stelle mehr A ufwend ungen gemacht werden, als 
dringend jIlotwendig ist; denn je groBer der Betrieb, um sl) spa r -
sam e r und vorsichtiger muB iiberall vorgegangen werden, weil 
sonst .aus kleinen Veranlassungen leicht groBe EinbuBen an Arbeit, 
Zeit und Geld entstehen konnen. 

Durch G ere c h t i g k e i t und Anerkennung der Tatigkeit 
eines jeden muB das Interesse des einzelnen fiir das Gedeihen 
des groBen Ganzen gehoben werden. Unnotige Nor gel e i en, 
welche verstimmend wirken und jedem Angestellten und Be
amten das Leben verbittern und die Arbeit erschweren, miissen 
vermieden werden, damit Arbe.iter, Beamte· und Meister nicht 
mit Widerwillen, sondern mit Lust, Liebe und frohem Herzen an 
ihr Tagewerk herangehen. Dem Arbeiter muB stets werden, was 
er verdient hat; eine gegebene Zusag'e dad niemalS' zuriickgenom
men werden, selbst wenn man sich bei der Erteilung derselben 
geirrt hat und hierdurch ein Nachteil oder Verlust fUr das Ge
schaft entstehen sollte. Ein Arbeiter wird einen solchen Irrtum 
niemals anerkennen, sielbst wenn er ihm klipp und klar bewiesen 
wird. Er wird jedes Abweichen von einer Zusage als ein ihm iPer
sonlich zugefiigtes Unrecht betrachten und nicht allein seine 
weiteren Arbeiten mit Unlust verrichten, sondern auch jede Ge
legenheit benutzen, um seinen VerdruB in der einen oder anderen 
Weisezum Ausdruck zu bringen und illl Kreise seiner Arbeits
genossen fiir Weiterverbreitung sorgen. 

o r d nun g und S au be r k e i t muB in jedem Betriebe, mag 
er ~roB I()der klein sein, herrschen. Die Ansicht, daB Aufraumungs
arbeiten und Reinhalten iiberfliissig sind und nur Unkosten ver
ursachen, ist eine vollstandig irrige Annahme; sie sind auch in 
gewissem Umfang von den Feuerversicherungsges.ellschaften vor
geschrieben und mfissen unbedingt erfiillt werden, weil sonst illl 
Brandschadenfalle die Bezahlung der Entschadigung verweigert 
werden konnte. Allerdings verursachen derartige Arbeitsleistungen 
Geldausgaben, und eine Arbeitsleistung ist jedes Inordnungbr,ingen 
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und jedes Schaffen von Sauberkeit; aber diesen Ausgaben steht 
der nicht zu unterschatzende Nutzen entgegen, welcher dadurch 
herbeigefiihrt :wird, daB viele Gegenstiinde durch Reinlichkeit 
vor Beschiidigung und Verderbnis bewahrt und durch Ordnungs
haltung die weitere Verwendung vieler sonst in Vergessenheit 
komme:nder Sachen erleichtert wird. Die Unordnung und Un
sauberkeit im Betriebe iibertriigt sich nicht allein vom Orte auf 
Personen, also auf die Arbeiter und Beamten, sondern sogar auf 
die Fabrikate. Man gehe nur durch Werkstatten, in welcheu Sauber
keit und Ordnung unbekannte Begriffe sind, welcheu abfiilligen 
Eindruck machen dort aIle Erzeugnisse. Der Besucher solcher 
Werke bekommt ein MiBtrauen gegen alles, was ihm vorgefiihrt 
wird, und ist nur schwer davon zu iiberzeugen, daB von einer der
artigen Stelle etwas Gutes und Solides geliefert werden hnn. Die 
Unordnung und Unsauberkeit pflanzt sich aus einer Abteilung des 
Werkes in die andere fort und macht auch nicht vor der Zentrale 
der Verwaltung Halt, sondern dehnt sich daun auf die ganze Ge
scMftsfiihrung aus. Die Ordnungsliebe und Reinlichkeit schwindet 
mehr und mehr aus solchen Betrieben und fiihrt schlieBlich zu 
einer Gleichgiiltigkeit und Lassigkeit in der Behandlung von Ge
scMften, daB dadurch das' Arbeiten mit solchen Werken nicht 
gerade zu einer Annehmlichkeit gehOrt. Wie verschiedenartig 
oft die Ansichten iiber die Notwendigkeit von Sauberkeit in einer 
Werkstatt sind, mag aus folgendem Beispiel zu ersehen sein. 
Es gibt viele Werke, weIche das Putzen der Fenster und das Aus
weiBen der Arbeitsraume als' eine iiberfliissige Arbeit ansehen, 
welche nur Geldausgaben herbeifiihrt. Ein anderer Teil ist gerade 
ganz der entgegengesetzten Ansicht, und es wird hier in regel
maBigen Zeitabschnitten diese Arbeit in sorgfaltigster Weise 00-
wirkt, weil man die Erfahrung gemacht hat, daB gereinigte Fenster 
dem Tageslicht freien Eingahg in die Arbeitsraume verschaffen 
und ein heller Anstrich der letzteren die Aufnahme des Lichtes 
begiinstigt. Die Folge hiervon ist, daB nicht allein wahrend des 
Tages ~ie Arbeit besser besehen und ausgefiihrt werden kann, 
sondem daB auch die Arbeitsdauer ohne kiinstliche Beleuchtung 
wesentlich verliingert, und hie,rdurch mindestens ebensoviel Geld 
an der Beleuchtung erspart wird, als fiir die Reinhaltung der 
Fenster und den hellen Anstrich der Wande ausgegeben worden ist. 

Die Inventur wird in vielen Werken als groBer Kehraus' 00-
nutzt. Solcha Stiicke, welche zuriickgestellt, oder, weil verpfuscht 

1· 
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oder unbrauchbar geworden, in aIle Winkel versteckt wurden, 
werden bei dieser Gelegenheit herausgeschafft und entweder ord
nungsmaBig in die V orrats- und Aufbewahrungsraume eingereiht, 
oder demontiert, zerschlagen und als Altmaterial verkauft bezw. 
im eigenen Betriebe wieder verarbeitet. Geschieht dies nicht all
jahrlich, dann bleiben solche Sac hen J,ahre lang an veroorgenen 
Orten liegen, bilden einen zwecklosen, immer mehr und mehr 
an Wert einbuBenden Ballast und verursachen Verlust an Zinsen 
fur das nutzlos daliegende Material. Die Tatsache, daB bei solchen 
Inventuraufnahmen vielfach noch verwendbares Material wieder 
den L1i.gem zugefUhrt und vor dem Verderben gerettet wird, hat 
in manchen ,;t3etrieben dazu gefuhrt, daB nicht nur in ganz
jahrigen, sondem 'aueh in 1/2j1i.hrigen Intervallen inventarisiert 
wird; ja es durfte slch empfehlen, allmonatlich eine grundliche 
Reinigung der Werkstatten mit gleichzeitiger Kontrolle der in 
den Werkstattraumen lagemden Materialien anzusetzen, wobei die 
Abteilungsmeister das lIlicht verwendbare Rohmaterial aus den 
Werkstatten schaffen und seiner anderweitigen Verwendung zu
fuhren lassen. 

Welche Einrichtungen fur dieses' oder jenes Werk zutreffend 
oder mustergultig sind, kann nur genau beantwortet werden, 
wenn man p.ie besonderen Verhaltnisse desselben kennt. Was 
auf der einen Stelle gut und zutreffend ist, kann fUr die andere 
gleichen oder ahnlichen Zwecken dienende Stelle verfehlt oder 
wertlos sein. Bestimmte Vorschriften, weiche u b era 11 pass end 
sind, konnen daher nicht gegeben werden. Anleitungen fur die 
Einrichtungund Verwaltung von Werkbetrieben konnen n u r a 11-
gem e i n gefaBt werden, Sache der delnkenden Leiter ist es dann, 
das V orgefuhroozu profen, das' ihnoo zweckmaBig Erscheinende 
auszuwahlen und ahrem Betriebe anzupassen. Es wird kein An
spruch erhoOOn, daB dasjenige, was hier geboten wird, nur 
a II e i n als !I'ichtig und empfehlenswert anzusehen ist. Nein, 
das wird nicht bezweckt! Sondem as wird von dem vielen Guten 
und ZweckmaBigen, das an OrganisationsmaBnahmen in der 
deutschen Industrie besteht, nur ein kieiner Teil dargereicht, 
um einem jeden einen Anhalt und einen Wegweiser fUr den 
weiteren Ausbau seines Werkes zu gebe:n; aus jedem Gebiete 
gelangt nur das Wichtigste zur Darstellung. 

Die in den Text aufgenommenen For m u 1 are sind selbst
verstandIich, wenn nicht gerade beigefUgt ist "naturliche GroBe", 



Einleitung. 5 

in entspreehender Weise zu vergrofiern und fallweise zu erganzen, 
bezw. zu vervollstandigen. Jeder Fabrikationszweig bedingt eine 
andere Behandlung; es muB daher eine jede V orl~e dem be
treffenden Betriebe angepaBt werden. Die in den B e i s pie 1 e n 
angefUhrten Z a hie n sind beliebig eingesetzte Werle, die nieht 
in jed e m FaIle als zutreffend angesehen werden dtirfen; ins
besondere sind .die Angaben tiber die Hohe der Unkosten in ver
sehiedenartigen Betrieben, tiber Abschreibungssiitze usw. nur als 
anniihernde Anhaltspunkte zu betraehten. Allgemein giiltige Siitze 
lassen sieh auf den vorgenarmten Gebieten nieht geben, weil sie 
nur naeh Saehl~e des Einzelfalles ermittelbar sind und innerhalb 
sehr groBen Grenzen stark sehwanken; besonders muB davor 
gewarnt werden, die fUr den einen Betrieb ermittelten Werte 
auf einen anderen gleicharligen ohne weiteres zu iibertragen. 



Anlage von nenen Fabriken. 
Wer teine Fabrik neu anlegen will, muB nicht allein die 

ortlichen Verhiiltnisse einer sorgfiiltigen Prufung unterziehen, son
dern auch das Areal, den Bau und alle Einrichtungsdetails dem 
ins Auge gefaBten Umfange des Unternehmens anpassen. Es 
werden sehr oft schon bei der Neuanlage von Fabriken (urn augen
blicklich kleine Vorteile auszunutzen) Fehler begangen, welche zu 
einer so groBen dauernden Belastung des Unternehmens fiihren, 
daB man nicht verstehen kann, wie bei der notigen Sachkennt
nis solche Dinge uberhaupt vorkommen konnten. SolI ein Werk 
neu errichtet werden, so kommt in erster Linie ueben wohldurch
dachten Grundungspliinen und Rentabilitiitsberechnungen, die die 
Fabrikation irgend einer Guterart nach festgelegtem Fabrikations
programm vorsehen, der Ort der Niederlassung und der Bauplatz 
in Frage. Brei der Wahl des Ortes kommt das niihere Absatzgebiet, 
oder, wenn es sich urn Erzeugnisse handelt, welche weit ver
schickt werden mussen, die leichte Versendungsmoglichkeit nach 
allen Geg,enden jn Betracht. Handelt es sich urn Erzeugnisse, 
welche hohe FrachtelIl nicht vertragen konnen, so ist die Lage 
an einem schifflmren Flusse bezw. an der See (wobei auch Bahn
verbindung wegen der Gefahr des Einfrierens und Austrocknens 
von FluBliiufen und Kaniilen nicht ausgeschlossen sein darf) 
wohl fUr jeden Betrieb die beste. Von dem Bestreben geleitet, 
moglichst viel Industrie heranzuziehen, such en sich viele Ge
meindeverwaltungen in dem Entgegenkommen zu uberbieten, 
welches sie dem Griinder neuer Fabriken entgegenbringen; nicht 

'seIten wird neben Steuerkonzessionen, Kapitalsbeteiligung bezw. 
-Beschaffung sagar das erforderliche B aug e Iii n d e un e n t gel t
Ii c h 1) beigesteUt, Gleis-, Kanal-, Wasserleitungs-, Kabel-, Gas-, 
Telefon- u. a. Anschliisse bereitwilligst gelegt. - Andere Gemein
den kommen kapitalschwachen Unternehmern dadurch entgegen, 

1) Ein solcher Fall ist z. B. die Stadt Wendisch-Buchholz in der Mark. 
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daJ3 sie diesen Baugelande ohne Anzahlung gegen Eintragung 
von E r b b au r e c h t1) im Grundbuch (meist auf 99 Jahre) und 
Zahlung cines ma6igen jahrlichen Zinses, eventuell gegen Ein
tragung auf Rente uberlassen. - 1m Ausland werden sogar von 
manchen Staaten zum Zwecke der Industrieforderung noch un
ve r z ins I i c h e Dar 1 e hen, sowie Befreiung von S t a a t s -
und K 0 m m una I s teue rn (wie z. B. in Ungarn) gewahrt. 1m 
allgemeinen darf wohl angenommen werden, daJ3 ein Werk von 
irgendwelcher Bedeutung niemals an einem Ort angelegt werden 
kann, der nicht in nachster Beruhrung mit cine,hl Schienen
wege steht, da bei einem Fabrikbetrieb nicht aHein mit der Ver
sendung der Erzeugnisse, sondern auch mit der Heranschaffung 
der Rohstoffe uud des' Brennmaterials zu rechnen ist. Wer die 
bequeme Verhindung seines Werkes mit der Bahn oder einem 
s,chiffbaren Flusse nnbeachtet la6tund gezwungen wird, aIle 
seine Rohstoffe, Kohloo und Erzeugnisse mit Gespannen oft weite 
Strecken hin und her rollen zu lassen, hiirdet seinem Unternehmen 
eine Last auf, welche dauernd einen recht bedeutooden Teil des 
erzielbaren Nutzel!ls in Anspruch nehmen wird. Wie der Ort der 
Niederlassung, so ist iauch die Wahl des Bauplatzes von groBer 
Bedeutung. Der Platz muB so gewahlt werden, daB, abgesehen 
von der Moglichkeit der direkten Bahnverbindung, sich auch zu 
jeder Zeit mit Leichtigkeit eine VergroJ3erung des Werkes' vor
nehmen laBt. Rine Fabrik weit abseits' von der Bahn oder dem 
groBen Verkehr zu errichtel!l, um billiges Bauland oder eine nicht 
fur jede Jahreszeit zweifellos' ausreichende Wasserkraft benutzen 
zu konnen, ist ein groBer Fehler. 

Neben der Wahl des NiederlaBortes und Bauplatzes bedarf 
die Arbeiterfrage einer sorgfaltigen Prufung. Hierbei ist nicht 
nur zuberucksichtigen, ob eine bestimmte Anzahl Arbeiter be· 
standig zu erhalten ist, sondern auch, ob diese Arbeitskrafte 
sich fur den betreffenden Fabrikbetrieb wirklich eignen. Wenn
gleich wohl anzunehmen ist, daB nach einem gewissen Zeit
abschnitte, wenn Arbeiter und Fabrikbetrieb erst miteinander 
verwachsen und beide aufeinander angewiesen sind, cine Storung 
des Verhii.ltnisses zwischen dies en beiden Teilen nur selten vor
kommt, so ist doch die Frage, ob die Moglichkeit vorhanden ist, 
neue Arbeitskrafte im Notfalle heranziehen zu konnen, nicht 

1) Die das Erbbaureoht betreffenden Reohtsgrundsiitze sind im B. G.-B. 
§ 1012-1017 verzeiohnet. 



8 Anlage von neuen Fabriken. 

ganz unbeachtet zu lassen. Bei den heutigen Verhaltnissen scheint 
die Beantwortung dieser Frage von so groBer Wichtigkeit zu sein, 
daB jeder Untemehmer sich sehr besinnen soUte, sein Vermogen 
in einer Fabrik festzulegen, wenn er nicht die GewiBheit hat, 
daB er zu jeder Zeit in der Lage ist, sich die erforderlichen Ersatz
Arbeitskrafte heranziehen zu konnen. 

Bei Priifung der Arbeiterfrage muB auch untersucht werden, 
ob fUr die einzustellende Mannschaft geniigende Wohnungsgelegen
heit zu finden ist; sonst lauft man spater Gefahr groBe Summen 
in Arbeiterwohn- und Krankenhauser und andere Wohlfahrts
einrichtungen festlegen zu mUss en, was nicht sehr kapitalskraftigen 
Unternehmern oft Schwierigkeiten bereiten kann. Ebenso sind 
billige Lebensmittelpreise lUnd Schulen fiir die Arbeiterkinder 
ErfordernisseJ>ei Industriegriindungen; stark in die Wagschale 
fallen die 0 r t s ii b I i c hen Tag I 0 h n e, iiber deren Hohe auBer 
Erhebungen an Ort und Stelle die Veroffentlichungen des Kaiser
lichen Statistischen Amts (siehe halbjahrige Veroffentlichungen 
im Zentralblatt ·fUr das Deutsche Reich, Juni- und Dezember
nummer jedes Jahrgangs) genaue, erschOpfende und verlaBliche 
Auskunft geben. - Vielfach liegen iiberdies· noch Veroffent
lichungen der zustandigen Handelskammer, sowie solche von 
diversen Behorden und Vereinen vor. 

Haben aHe diese Vorfragen ihre Erledigung gefunden, ist 
also ein Ort gefunden, der sich durch seine giinstige Lage fiir 
das Unternehmen eignet, ist ein ausreichend groBer Bauplatz 
gesichert, welcher in unmittelbarer Nahe der Bahn liegt und 
ohne groBe Unkosten durch ein Gleis mit derselben verbunden 
werden kann, sind die Arbeitsverhaltnisse zufriedenstellend, ist 
billiges und gutes· Brennmaterial fUr den Fabrikbetrieb in der 

\ 

Nahe vorhanden und ohne Umstli.nde zu jeder Zeit zu erhalten, 
dann kann in Rube an die Ausarbeitung de·r Zeichnungen fUr 
die baulicbe Anlage .und die innere Einrichtung des Werkes 
geschritten werden; zur Zeit, wo die Bildung von Oberland
zentralen an vielen Gegenden billige Betriebskraft durch Aus
nutzung natiirlicher Wasserkrafte schafft, ist billiges Brennmaterial 
keine Kardinalfrage mehr. Billige Kraftversorgung, sei es durch 
AnschluB an Oberlandzentralen, durch Gasfernversorgung usw. 
muBaber stets im Auge behalten werden. Jede Oberstiirzung 
bei solchen ,wichtigen Arbeiten schadet; Fehler, die bei der 
Neuanlage gemacht werden, lassen sich spater gar nicht bezw. 
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nicht ohne Aufwendung namhafter Kosten beseitigen. Man hiite 
sich VOl' iiherstiirzten Bauten nach Zeichnungen, welche nicht 
in sorgfaltigster Weise nach allen Seiten hin gepriift sind, und ver
schmahe auch nicht, die Ansicht erfahrener Praktiker zu horen. 
Die Fachversammlungen der industriellen Vereine, bei welchen 
viel fachwissenschaftliche Vortrage gehalten und auch gewohn· 
lich industrielle Werke in Augenschein genommen werden, bieten 
einem jeden Gelegenheit, seine Kenntnisse zu bereichem und 
Ansichten zu horen, wie etwas eingerichtet oder wie es nicht ge
macht werden soIl. Wahrend es sonst sehr schwer halt, das 
Urteil einesFachgenossen iiber diese oder jene Einrichtung zu 
erfahren oder gar Eintritt in ein Werk del' Konkurrenz zu er
halten, wird bei solchen Versammlungen eine Auskunft meisten
teils sehr gem erteilt und bereitwilligst auch dem Berufsgenossen 
oft der Eintritt in die Werkraurne gestattet. Solche Versamm
lungsbesuche machen ,sich daher stets bezahlt, man hart Lob 
und Klagen iiber dies'oo und jenes, und benutzt dann dasjenige, 
was erprobt und zweckmaBig ist, und vermeidet, was man fiir 
unpraktisch halt. 

Ein Fabrikneubau ist niemals sogleich in zu groBer Aus
dehnung vorzunehmen. Abgesehen davon, daB durch zu groBe 
Bauten gleich ein groB·eres Kapital festgelegt und verzinst werden 
muB, bei nicht voller Ausnutzung del' vorhandenen Anlagen aber 
erhohte Unkosten und hahere Selbstkosten zu Tage treten, so 
bedingt schon die einfache geschaftliche V orsicht, zunachst eine 
etwas abwartende Haltung einzunehmen und nicht aIles auf eine 
Karte zusetzen. Wird von Anfang an gleich groB gebaut, so muB 
doch auch dementsprechend die innere Einrichtung getroffen 
werden. Die Kraftanlage wird groBer gewahlt, als in ahsehbarer 
Zeit vielleicht erforderlich ist; die Heizungsanlage muB so angelegt 
werden, daB ~n den weitlaufigen Raumen eine entsprechende 
Temperaturerzeugt ,werden kann; die Transmissionen erhalten 
Starken und Langen, wie sie fill die zu leistende Arbeit nicht er
forderlich waren usw. Die fiir eine groBere Ausdehnung des 
Werkes gewahlte ,Dampf-, Gas- bezw. Wasserkraftmaschine ar
beitet, weil sie dauernd nul' schw.ach in Anspl'uch genommen 
wil'd, sehr unvorteilhaft und beanspl'ucht wesentlich mehr Brenn
material bezw. Betriebskosten, als wenn die Kmftmaschine den 
Verhaltnissen entsprechend gewahlt ware. Die Heizung del' groBen 
Raume verschlingt bedeutende Summen, die Transmissionen 
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nehmen viel Kraft in Anspruch, ohne ents'prechende Ausnutzung 
zu finden. Die Belauchtung der groBen Raume ist kostspieHg 
und steht in keinem Verhiiltnis' zu der geringen Zahl der beschiif
tigten Arbeiter und zur geleisteten Arbeit. Genug, wohin man 
sieht ein unwirtschaftliches Arbeiten, ohne daB man die Macht 
besitzt durch okonomische Be!riebsfiihrung Ersparungen erzielen 
zu konnen. Die groBere Anlage bOOingt eben groBere Ausgaben 
- ganz gleich, ob sire besetzt ist oder nicht - als eine den. 
Verhiiltnissen. entsprechend kleinere; darum empfiehlt as sich, 
bei dem Neubau 'eines Werkes' mit der Dimensionierung des
selben vorsichtig umzugehoo; dabei sind aber aIle Anordnungen 
so zu treUen, daB eine eventuelle VergroBerung del' ganzen An
lage mit Leichtigkeit vorgooommen werden kann, ohne daB da
durch der innere Zusammenhang des Ganzen gestort und die 
kiinftige Fabrikation terschwert wird. Dall, unter Beriicksrichti
gung solcher Sachlage, die Ausarbeitung des Projektes einer neuen 
Fabrikanlage mit zugehOrigem Arb e its d i a g ram m , welches 
'den Lauf des Arbeitsprozesses darsiellt, nicht im Handumdrehen 
geschehen kann, ist klar; aIle Verhaltnisse miissen genau gepriift 
und mit Ruhe bedacht werden. Gerade die allzu groBe Anlage 
vieler Werke hat fiir dieselben schwere Nachteile, im Gefolge 
gehabt. Statt einen Verdienst abzuwerfen, zebrten die groBen 
Betriebskosten und die erschwerte unrationrelle Fabrikation jeden 
Nutzen auf. Dnd einen wirklich recht traurigoo Eindruck macht 
es, wenn man ein in schonste'r Weise und in bester Absicht aus
gefiibrtes Werk, infolge der iibertriebenen GroBe und Ausdehnung 
desselben, nicht vorwarts kommen, sondern langsam verkiimmem 
sieht. Nicht durch die GroBe cines Werkes sichert man sich 
eine dauemde und gute Verzinsung der in demselben angelegten 
KapitaIien, sondern nul' dadurch, daB man. die Gestaltung und den 
Ausbau desselben den ortlichoo, zeitigen nnd den Fabrikations
verhaltnissen anpaBt. 

In erster Linie wiirde [[lun der Bau eines' nenen. Werkes so 
auszufiihren sein, daB, wenn es erforderlich werden sollte, eine 
VergroBerung desselben zu jeder Zeit vorgenommen werden kann, 
ohne daB dadurch die Fabrikation zerrissen, erschwert oder ver
teuert wird. Zunachst w1ire der Platz fiir das Kesselhaus zu 
wahlen. Dasselbe muB eine derartige Lage haben, daB das Brenn
material gleich direkt von der Bahn neben demselben moglichst 
in Silos gelagert werden kann und Kosten verursachende Trans-
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porte vermieden werden. Ferner muB das Kesselhaus in n1i.chster 
Nahe der aufzustellenden Dampfmaschine zu stehen kommen, 
damit nicht allzulange Rohrleitungen erforderlich werden, welche 
groBere Verluste an Dampf herbeifiihren. Sofern eine elektrische 
Obertragung der Kraft v()n der Dampfmaschine nach den Wellen
leitungen erf()lgt, kann ja die Aufstellung des' Kessel- und Ma
schinenhauses auf jedem Platz des Fabrikareals erfoIgen, wenn 
dadurch nur die v()rstehend angedeuteten Bedingungen erfiillt 
werden. Soll aber die Kraft der Dampfmaschine direkt von der
seloon, mittels Riemen, Stahlband oder Seil, auf die Wellen
leitungen iibertragen werden, dann muB dem Maschinenhaus eine 
solche Lage gegeben werden, daB der Antri'eb moglichst in der 
Mitte der Haupttransmission erf()lgen kann, weil dann durch 
die nach beiden Seiten hin abschwachenden Wellooleitungen recht 
ansehnlich an Anschaffungskosten gespart und eine n()twendig 
werdende VergroBerung des Werkes sehr erleichtert wird. 

Bei dem Bau von Eisenbahn- und anderen Werkst1i.tten wird 
regelmiiBig darauf Riicksicht zu nehmen scin, daB bei einer er
forderlich werdenden VergroBerung derselben keine Storung, Er
schwerung oder Umwiilzung des Betriebes eintritt. Die Gebiiude 
miissen daher v()n Hause aus eine solche Gestaltung und Auf
stellung erhalten, daB durch einfache Verliingerung derselben 
an den Sti~- oder Giebelseiten jede VergroBerung mit verhaltnis
miiBig geringen Unkosten und Unbequemlichkeiten in kurzer Zeit 
durchgefiihrt werden kann. Bedingung fiir solche Erweiterung 
ist rechtzeitige Sicherung von Res e r v e b aug run d. 

Eine Erschwerung und Verteuerung eines' jeden Werk
betriebes tritt ein, wenn Materialien und Erzeugnisse unnotiger
weise bestiindig im Werke hin und her geschafft werden miissen. 
Es ist daher bei jedem Neubau darauf Riicksicht zu nehmen, 
daB Gehaude und Einrichtungen so angoordnet werden, daB ein 
sachgemiiBes Ineinandergreifen der Arbeiten erfolgen kann und 
ein Hin- und Hertransport der Arbeitsstiicke vermieden wird. Das 
Materiallager miiBte moglichst an der Empfangs~telle und in 
dessen Niihe die Schmiede, Kesselschmiede und GieBerei liegen, 
dann folgen die Bearbeitungswerkstiitten, als Dreherei, Friiserei, 
Hobelei usw. und schlieBlich die Schlosserei und Montagewerk
stiitte und Priifstand, dem sich dann die Verpackerei und der 
Versand angliedern miiBte. S()lche Vorschriften lassen sich zwar 
sehr gut aufstellen, aber in vielen Fiillen nur sehr schwer durch-
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fiihren. Aber immerhin diirften gewisse praktische Hinweise fiir 
die Aufstellung der Gebaude nicht von der Hand zu wei sen sein; 
denn wer in groBen Werken Gelegenheit gefunden hat, zu beob
achten, wieviel Arbeitsleistung iinfolge der unzweckmaBigen An
lage der Baulichkeiten und Aufstellung der Arbeitsmaschinen, 
durch Hin- und Hertransporte fiir Materialien und Werkstiicke 
vergeudet wird, und dann sich die Miihe nimmt, diese unnotige 
Arbeit in {kId umzurechnen, der wird finden, daB durch solche 
verfehlten Anordnungen eine ganz bedeutende ErhOhung der Be
triebsunkosten herbeigefiihrt werden muB. - Soweit als nur' 
irgend moglich ist der Betrieb aut 0 mat i s c h zu gestalten und 
Menschenkraft nach Tunlichkeit ausz"uschalten; automatische 
Kohlenooschickung, Rangieren und Werktransporte durch feuer
lose oder elektrische Lokomotiven ersetzen, Krahne und Hebe
zeuge an allen Be- und Entladestellen wie in den Werkstatten, 
bei kornigem Material direkie Entleerung vom Waggon oder Schiff 
in Vorratsraume und Beforderung' desselben mittels Band-, Gurt
forderern usw. konnen im Verein mit automatisch funktionierenden 
Arbeitsmaschinen und modernen Werkzeugmaschinen groBe Be-

. triebsersparnisse bedingen. 
Bei der inneren Einrichtung der Fabriken ist der Lage der 

Raume fiir das Aufsichtspersonal, die Werkzeugausgabe und des 
Lagers fiir Vorratsarbeiten entsprechende Aufmerksamkeit zu 
schenken. Das Meisterzimmer mu6 in jeder Werkstatt so be
legen ~in, daB der Meister, selbst wenn er darin arbeitet, von 
seinem Schreibtische aus seine gauze Werkstatt iibersehen kann, 
damit das Arbeitspersonal sich unter einer bestiindigen Beauf
sichtigung fiihlt. 

Eine Werkzeugausgabe ist bei jedem gro.6en Werke in jeder 
Werkstatt einzurichten. 1st der Umfang eines Werkes nicht zu 
bedeutend, dann kann eine gemeinschaftliche Werkzeugausgahe 
aJIlgelegt werden, welche moglichst in der Mitte aIler Werk
stiitten untergebracht werden muB. 

Der Niederlage fiir Einzelteile und fertiggestellte kleinere 
Gegenstiinde mu6 ,auch ein moglichst in der Mitte des Werkes 
belegener Raum eingeriiumt werden, damit nicht durch Laufereien 
bei Ablieferung 'Und Abholung von Sachen Unbequemlichkeiten 
entstehen und eine Menge Zeit vergeudet wird. 

Ob ein Bau in Fachwerk, Eisenkonstruktion oder massiv 
ausgefiihrt werden soIl, wird teils von den zur Verfiigung stehen-
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den Mitteln des Erbauers, teils von der orllichen Bauordnung 
und von Rticksichtnahmen auf die Feuersicherheit abhangen. In 
jedem FaIle ist aber danach zu sehen, daB alle Raume reich
liches Licht und reinen LuftzufluB erhalten. Dunkle Raume er
schweren das Arbeiten und zwingen zu einer groBeren Inanspruch
nahme der kunstlichen Beleuchtung, wodurch eine Erhohung der 
Betriebskosten eintritt Unreine Luft macht den Aufenthalt ;in 
den Arbeitsraumen unangenehm, beeinfluBt die Tatigkeit der Ar
beiter und schadigt deren Gesundheitszustand. 

Fur den FuBboden der Erdgeschosse kann die Anwendung 
von Holzpflaster sehr empfohlen werden. Das Pflaster aus Holz 
ist dauerhafter als solches aus Ba,cksteinen, es ist warmer als 
das von jedem anderen Material und verursacht niemals Bescha
digungen an Sachen, welche zu Boden gefallen sind; insbesondere 
ist allen holzindustriellen Betrieben, die aus Harlholzabfallen 
selbst das Pflastermaterial gewinnen kannen, HolzfuBboden aus 
Billigkeitsgrunden zu empfehlen. 

Einen wesentlichen Anteil der Unkosten im Fabrikbetriebe 
entfiillt auf die diversen S t e u ern, die in den 28 deutschen 
Bundesstaaten stark schwankende Aufwendungen erfordern; be
tragen doch z. B. die Kommunalzuschlage zur Staatseinkommen
steuer in Danzig 2200/0, in Konigsberg 2250/0, in Hamm i. W. 
2300/0, <in Breslau 1800/0, in Berlin und Charlottenburg hin
gegen lIlur 1000/0, je nach der Finanzlage der verschiede.nen 
Stadte. DaB die Landesverwaltung oft die absurdesten Zustiinde 
zeitigt, beweist als klassisches Beispiel Kat tow i t z , wo die Stadt 
240 0/0 Kommunalsteuerzuschlage erhebt, wiihrend die in der Um
gebung befindliche Industrie zu einem s e I b s tan dig enG u t s -
be z irk geh6rl, sodaB z. B. di'e auf dem Gut Kattowitz be
legene Kattowitzer A.-G. flir Bergbau und Huttenbetrieb nur ins
gesamt 25 0/0 an Kreissteuern entrichtet Auch die Gewerbe-, 
Grund- und Gebaudesteuern sind stark variabel. 

Ahnliche Falle von steuerlichen Ungerechtigkeiten sind die 
in einzelnen Bundesstaaten vorkommenden Vorschriften uber die 
Auslegung tder Einkommensteuergesetze, die vielfach eine Doppel
besteuerung zur Folge haben. 

Bei Anlage neuer Fabriken muB auch untersucht werden, 
ob deren Betriebsflihrung einer besonderen beh6rdlichen Ge
nehmigung bedarf oder nicht; die G ewe r b e 0 r d nun g flir das 
Deutsche Reich zahlt als wichtigste solcher Betriebe in § 16 nach-
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folgende auf, die also vor Erlangung einer K 0 n z e s s ion s • 
u r k u n de nicht in Angriff genommen werden diirfen: 

SchieBpulverfabriken, Anlagen zur Feuerwel'kerei und zur 
Bereitung von Ziindstoffen aller Art, Gasbereitungs- und Gas
bewahrungsanstalten, Anstalten zur Destillation von Erdol, An
lagen zur Bereitung von Braunkohlenteer, Steinkohlenteer und 
Koks, sofem sie auBerhalb der Gewinnungsorte des Materials 
errichtet werden, Glas- und RuBhiitten, Kalk-, Ziegel- und Gips
of en, Anlagen zur Gewinnung roher Metalle, Rostofen, Metall
gieBereien, sofem sie nicht bloBe TiegelgieBereien sind, Hammer
werke, chemise he Fabriken alIer Art, Schnellbleichen, Firnis
siedereien, Starkefabriken, mit Ausnahme der Fabriken zur Be
rei tung von Kartoffelstarke, Starkesyrupfabriken, Wachstuch-, 
Darmsaiten-, Dachpappen- und Dachfilzfabriken, Leim-, Tran- und 
Seifensiedereien, Knochenbrennereien, Knochendarren, Knochen
kochereien und Knochenbleichen, Zubereitungsanstalten fiir Tier
haare, Talgschmelzen, Schlachtereien, Gerbereien, Abdeckereien, 
Poudretten- und Diingpulverfabriken, Stauanlagen fiir Wasserbe
triebe (§ 23), Hopfen-, Schwefeldorren, Asphaltkochereien und 
Pechsiedereien, soweit sie auBerhalb der Gewinnungsorte des Mate
rials errichtet werden, Strohpapierstoffabriken, Darmzubereitungs
anstalten, Fabriken, in welchen "Dampfkessel oder andere Blech
gefiiBe durch Vemieten hergesteIlt werden, Kalifabriken und An
stalten zum Impragnieren von Holz mit erhitzten Teerolen, Kunst
wollefabriken, Anlagen zur Herstellung von Zelluloid und Degras
fabriken, die Fabriken, in welchen Rohren aus Blech durch 
Vernieten hergestellt werden, s'Owie die Anlagen zur Erbauung 
eiserner Schiffe, zur Herstellung eisemer Briicken oder sonstiger 
eiserner Baukonstruktionen, die Anlagen zur Destillation oder 
zur Verarbeitung von Teer und von Teerwasser, die Anlagen, 
in welchen aus Holz 'Oder ahnlichem Fasermaterial auf chemi
schem Wege Papierstoff hergesteIlt wird (Zellulosefabriken), die 
Anlagen, in welch en Albuminpapier hergestellt wird, die An
stalten zum Trocknen und Einsalzen ungegerbter Tierfelle sowie 
die Verbleiung-, Verzinnung-und Verzinkungsanstalten, die An
lagen zur Herstellung von GuBstahlkugeln mittels Kugelschrot
miihlen (Kugelfrasmaschinen), die Anlagen zur Herstellung" von 
Ziindschniiren nnd von elektrischen Ziindem. 

Naheres iiber die zwecks Erlangnng der erforderlichen Kon
zesflionsurkunden findet man in den Ausfiihrungsanweisungen zu 
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§ 16 del' Gewerheordnung (Guttentagsche Sammlung preuBischer 
Gesetze Nr. 16 u. a. Ausg,aben), sowie in der Gewerbeordrrung 
selbst. Wenngleich auch gegen den abweisenden Bescheid eines 
Gemeinde-Vorstehers Einspruch erhoben werden kann, vergehen 
bis zur Erlooigung von Streitfallen oft Jahre, die jede weitere 
Entwicklung eines in Bau befindlichen Werks unmoglich machen; 
es l30ll daher prinzipiell erst die Genehmigungsurkunde abge
wartet werden, bevor del' erste Spatenstich erfolgt. 

Ankanf von alten Fabriken. 
Mit Vorliebe pflegen Personen, welche sich einen eigenen 

Wirkungskoois grlinden wollen, sich lieber hei alten Unternehmen 
zu beteiligen oder ein altes Werk zu erstehen, als an Neugriin
dungen zu schreiten. Es ist ja recht angenehm, sich in eine 
gute Brotstelle hineinzusetzen und in Ruhe und Gemlitlichkeit 
die Frlichte zu ernten, welche der Grii:nder des Unternehmens 
in jahoolanger Arheit und Mlihe gebaut hat. Das ist im all
gemeinen wohl der Gedankenga:ng derjenigen Personen, welche 
auf die Suche nach einem sicheren, alten Geschiift ausgehen; 
ma:n glaubt, daB der Besitz desselhen genligt, urn sich ein sorgen
loses Leben verschaffen zu konnen, libersieht aher dabei ganz, 
daB die Dhemahme alter industrieller Betriebe auch Schatten
seiten hahen kann. 

In erster Linie bedingt die Dbernahme eines jeden Werkes 
eine gewisse Sachkenntnis des Kaufers_ Ohne Sachkenntnis kein 
Vorwartskommen. Mag man ein noch S'O tlichtiger und erfah
rener Geschiiftsmarrn sein und es fehlt an Erfahrung in dem 
Zweige des libemommenen industriellen Betriebes, so wird es 
immer eine geraume Zeit dauern, ehe man sich liherall so ein
gearheitet hat, urn aIle die kleinen Vodeile in der Fabrikaiion, 
welche heute bei der groBen Konkurrenz fast den eigentlichen 
Nutzen bringen, geniigend kennen zu lernen. Erfahrungen lassen 
sieh nicht el'kaufen, sie mlissen gesammelt werden, daher wird 
jeder Fachmann, der bei seiner Branche bleibt, im allgemeinen 
besser fahren, wenner sich eine Neuanlage schafft, selbst dann, 
welll der frlihere Besitzer sich bereit erklart hat, ihn "einzu
arbeiten". 

Der Ankauf eines alten renommierten Werkes hat aber auch 
noch anderweitige Nachteile; der Besitz'er laBt sich nehen dem 
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wirklicben Wert seines Werkes auch sein geschaftliches Ansehen, 
seine Kunctschaft, den Firmenwert usw. bezahlen. Die Summen, 
welche hierfUr geopfert werden miissen, sind oft nicht gering 
und stehen nicht immer im Verhaltnis zu dem Nutzen, welchen 
man daraus zu ziehen hofft. Wie wenig oft die Namen alter 
Firmen wert sind, sieht man am hasten daraus~ daB die Kaufer 
alter Werke scho:n kurz nach der Obernahme eine Anderung der 
Firma auf ihren Namen vorzunehmen pflegen. So etwas tut 
man doch nicht, wenn man aus der Weiterfiihrung der alten 
Firma irgend welchen Nutzen hiitte herausrechnen konnen. Die 
Kundschaft haftet an einem alten Werke heute nur so lange, als 
sie ihren Vorteil hierbei findet; schwenkt der neue Besitzer 
desselben von den Grundsatzen desalten ab, oder unterlaBt er es, 
mit der Zeit mitzug'ehen, und beachtet nicht, daB er von seinen 
Konkurrenten iiberholt wird, dann hilft auch nicht der alte Name 
des Geschaftes, urn einen Riickgang desselben aufzuhalten. Hohe 
Summen fiir die Obemahme einer alten Firma aufzuwenden, 
hat nicht viel Wert. Allerdings werden bei Griindung von 
AktiengeseUschaften gewohnlich in iiberschwanglicher Weise die 
Vorleile hervorgehoben, welche aus der Obemahme alter und im 
Publikum gut bekannter Werke fiir die Aktionare erwachsen sollen, 
aber hauptsiichIich dienen solche Lobgesange doch nur dazu, 
urn die hohen Erstehungspreise der alten Anlage, sowie die 
durch die Griindung erwachsenden hohen Unkosten zu recht
fertigen; denn 'fiir die Summen, welche bei solchen Gelegenheiten 
fUr den Ankauf von Fabriken gezahlt werden, konnten meist viel 
besser neue Anlagen mit zeitgemiiBer Einrichtung geschaffen 
werden. 

Ein weiterer Nachteil beim Ankauf alter Fabriken entsteht 
aus der Obernahme von alten, meist unmodern gewordenen Ein
richtungen und Warenbestiinden von fragIichem Wert. Nehmen 
wir an, daB der bisherige Besitzer eines Werkes mit der Zeit 
mitgegangen und seine Einrichtungen stets aufs OOste den Ver
hiiltnissen angepaBt hat, so ist doch anzunehmen, daB er nicht 
alle alten Maschinen, Gerate und Werkzeuge verworfen oder sich 
derselben urn jeden Preis' entauBert hat, sonderu er wird diese 
Gegenstiinde !in der Fabrik helassen haOOn, urn sie, wenn mog
lich, fallweise als' Reserve verwenden zu konnen. Eine solche 
Moglichkeit tritt aber fast niemals~ oder doch nur in sehr seltenen 
Fallen ein, trotzdem miisse'll diese zuriickgestellten Gegenstiinde 
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bei dem Ankauf einer alten Fabrik mit iibemommen und, wenn 
man die schwere Verwendungsmoglichkeit derselben heriicksich
tigt, sehr teuer bezahlt werden. Denn bei dem Ankauf eines ganzen 
Werkes wird dessen Besitzerdem Kaufer niemals die Werte in 
Anrechnung bringen, mit welchen seine Einrichtungen, nach jahre
l~r Ahschreibung, in der letzten Vermogensaufstellung ein
gesteUt sind, sondern es werden fUr den Verkauf neue Bewertungen 
vorgenommen, bei welchen die zeitige Beschaffenheit des Gegen
standes, sehr selten aber die wirkliche Verwendbarkeit desselben, 
in Rechnung gezogen wird. Wie mit den Werkseinrichtung~n, 

so steht es auch mit der Ubernahme der Warenbestande. Es gibt 
ja Industriezweige, bei welchen Waren- und Materialvorrate so 
gut wie gar nicht vorhanden sind, weil nur auf feste Bestellung 
gearbeitet und das hierfiir erforderliche Material, erst wenn es 
zur Verwendung kommen solI, aufgegeben wird. In der ganzen 
Maschinenindustrie und Elektl'otechnik bestehen solche Verhalt
nisse aber nicht, hier muB viel auf Vorrat gearbeitet werden. Nun 
sind aber die Erzeugnisse keines Industriezweiges so viel der 
Anderung unterworfen, als im Maschinenbau und den ihm ver
wandten Branchen. Die geringste Ahweichung von einer Kon
struktion bringt oft die wertvollsten Vorratsstiicke auBer Ver
wendung. Fortgeworfen werden natiirlich dergleichen Sachen nicht, 
sondern zunachst beiseite gestellt, und zwar in der Voraussetzung, 
daB iiber kurz oder lang sich noch Gelegenheit zur Verwertung; 
finden wird. Aber die Gelegenheit Lindet sich nicht mehr. Die 
Gegenstandebleiben jahrelang Hegen, urn dann in den Besitz 
des Kaufers des alten Werkes iiberzugehen. Natiirlich wird bei 
der Ubernahme des Geschaftes und der Bestande sich kein Mensch 
finden, welcher den Kaufer iiber die Eigenschaften eines' jeden 
Stiickes aufkIart, sondem die Aufnahmen erfolgen in der g,ewohnten 
Weise, wie bei einer Inventur, und di'e Berechnungen nach den 
im Verkaufskontrakt festgelegten Bedingungen. So g'eht denn alles 
bei der Ubernahme der Arbeitsmaschinen, der Materialien und 
Warenvorrate in bester Ordnung vor sich, und trotzdem werden 
dem Kaufer Lasteill. au£gebiirdet, welche derselbe erst nach langerer 
Zeit kennen lemt, wenn er sich in sain Unternehmen eingearbeitet 
und den Wert und Nichtwert eines jeden von ihm iibernommenen 
Stiickes erkennen gelemt hat. Dann kommt auch hier bei einer 
der nachsten Inventuren dar groBe KehrauS', urn all den Ballast 
zu beseitigen, welcher bei der alten Firma in vielen Jahren in 

Ball e W 8 k i - Lew i n, Fabrikbetrieb. S. Aufi. 2 
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nicht ausnutzooren Maschinen, Geraten, Werkzeugen und Waren
bestiindenangesammelt worden ~st. Und wenn dann die ent
spl'echenden Abschre~bungen ermittelt werden, zeigt es sich, daB 
del' alte Besitzstand recht teuer bezahlt wurde und daB an Stelle 
des schon in den ersten Geschiiftsjahren erhofften Gewinnes 
cine recht empfindliche Vermogensverminderung eintritt. 

Del' grOBte Ubelstand, der mit del' Ubernahme cines alten 
Werkes verbunden ist, liegt in der Ubernahme der alten Ar
beiter- und Beamtenbestande; ein guter, zuverliissiger Arbeiter
und Beamtenbestand ist fUr jedes industrielle Unternehmen eine 
del' Hauptbedingungen, urn iiberhaupt erzeugen und bestehen zu 
konnen. So schwer es nun fiir ein neues Unternehmen ist, sich 
die erforderlichen tiichtigen Kriifte heranzuziehen und auszu
bilden, ebenso schwer und belastend ist aber auch bei der trber
nahme eines alten Werkes die Verpflichtung, aile alten Leute 
und Beamten mit iibernehmen und weiter beschiiftigen zu miissen. 
So tiichtig die alten Arbeiter bisher auch gewesen sind und so 
sehr sie auch fernerhin ihr Moglichstes tun werden, urn die ihnen 
obliegenden Pflichtern zu erfiillen, das zunehmende Alter beein
triichtigt doch von Jahr zu Jahr mehr und mehr die Leistungs'
fiibigkeit eines jeden Menschen und fiihrt schlieBlich dazu, daB 
die geschaffte Arbeit nicht me hI' im Verhiiltnis zu dem gezahlten 
Lohn steht. Einaltes~ viele Jahre bestehendes Werk wird abel' 
viele Leute besitzen, welche den Hohepunkt ihrer Arbeitsfiihig
keit schon lange iiberschritten haben. Den Nutzen aus del' jugend
lichen Kraft und der hochsten Leistungsfiihigkeit diesel' Personen 
hat del' alte Werksbesitzer genossen, die Belastung, welche das 
zunehmende Alter cler Arbeiter und Beamten bringt, soIl del' 
neue Arbei~eber tragen. Es ist eine nicht zu unterschatzende 
Last, welche mit einer solchen Verpflichtung iibernommen wird, 
cine Last, die man beim Ankauf alter Werke stets unterschatzt. 
Die alten Arbeiter und Beamten, welche die besten Jahre ihres 
Lebens in - gewissenhafter Weise in dem Dienst eines Werkes 
gestanden haben, sollen durch einen Besitzwcchsel nicht brotlos 
gemacht werden, ihnen muB nicht allein die Erwerbsstelle er
hal ten bleiben, solange sie schaffen konnen, sondel'll es muB 
ihnen auch bei einer eintretenden vollstandigen Erwerbsunfiihig
keit ein Einkommen gesichert werden, welches sie vor Not schiitzt; 
sie Idiirfen von clem neuen Besitzer nicht einfach entlassen werden, 
wei! sie inzwischen alt geworden sind, nein, das ware cine Harte 
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und ein Unrecht und wurde eine Erregung der ganzen Belegschaft 
und sicher eine Einstellung der Arbeiten herbeifuhren. Darum 
ist es Sache des Kiiufers eines Werkes, mit seinem Vorbesitzer 
solche Vereinbarungen zu treffen, daB dadurch auch der ver
minderten J.,eistungsfiihigkeit deralten Arbeiter Rechnung ge
tragen und deren Existenz gesichert werden kann. Eine groBe 
Gefahr liegt bei alten Beamten insbesondere darin, daJ3 sie fur 
MOdernisierungen und fiir Versuche nicht zu haben sind und 
sich sehr schwer veriinderten Betriebsverhiiltnissen anpassen. 

Werden alte Fabriken angekauft, urn daraus neue Industrien 
zu schaffoo, so Hegen selten die Werkstattriiume so zweckmiiBig 
angeordnet, wie dies dem FabrikationsprozeB des neuen Betriebs 
entspricht; es muB daher vieles umgebaut und veriindert werden, 
so daB schlieBlich ein billiger Kauf nach allen Adaptierungs· 
arbeiten teuer zu stehen kommt und doch nur Flickwerk bleibt. 
Fur veriinderte Betriebsfuhrung habenalte Fabriken selten viel 
mehr als Grundwert. 

Die kanfmannische Verwaltung. 
Die kaufmiinnische Verwaltung bildet den Mittelpunkt eines 

jeden iindustriellen Unternehmens. JOOer Eingang hat zuniichst 
im Kontor Halt zu machen, urn von dort aus seinen Weg durch 
das Werk angewiesen zu bekommen. Ebenso verliiBt kein Gegen
stand ain Werk, der nicht von einer kaufmiinnischen Abteilung 
seine Marschroute nach auBerhalb vorgeschrieben erhiilt. Die kauf
miinnische Verwaltung ist je nach GroBe eines Werkes in eine 
oder mehrere Abteilungen geteilt. Zur kaufmiinnischen Verwal
tung eines mittleren Fabrikbetriebes rechnet man im allgemeinen 
die Buchhalterei, !die Kass'e, die Korrespondenz, den Einkauf, 
den Versand, den Vertrieb und die Kalkulation; jede dieser Ab· 
teilungen kann oder muB getrennt verwaltet werden, wenn ein 
Werk eine GroBe erreicht hat, daJ3 eine sorgfiiltige Behandlung 
der Geschiifte von einer Stelle aus nicht mehr moglich ist. Ein 
Schema fur die Einteilung des ganzen Verwaltungsapparates zeigt 
Fig. 1, das fUr mittlere Betriebe in welen Fiillen richtig sein 
durfte. Haben wir es mit einem kleinen Unternehmen zu tun, 
so wird Sielbstverstiindlich in der Abwicklung der Geschiifte eine 
solche scharf begrenzte Arbeitsverteilung im Kaufmiinnischen 
nicht eintreten 'konnen, sondern aIle Arbeiten werden sich auf 

2· 
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eine oder einige Personen vereinigen mussen; zweckmaBig bleibt 
es auch hier, wenn eine merkliche Scheidung aller dieser Ge
seMfte eines Fahrikbetriebes mBglichst aufrecht erhalten wird, 
weil dadureh eine Obersieht erleiehtert und der Sinn fiir Ord
nung gestarkt wird, 

An der Spitze der kaufmaunisehen Verwaltung steht der 
kaufmannisehe Leiter, aueh kaufmaunischer Direktor genannt, dem 
die Prokuristen und Vorstaude der vorstehend angefiihrten Ab
teilungen zur Seite stehen, Yom kaufmannischen Direktor werden 
alle wiehtigen Entscheidungen getroffen, aIle gemeinsamen Be· 
sprechungen geleitet, der groBte Teil des Verkehrs mit der Kund
schaft und den BebOrden bewirkt und aIle finanzieIlen Angelegen
heiten erledigt, Der kaufmaunisehe Leiter eines groBen Werkes 
hat eine vielseitige Tatigkeit; es' ist daher auch nicht moglich, 
daB er sich urn alIe Einzelheiten des GescMftes selbst kiimmern 
kann, er hat aber die Verpflichtung, solche KontroIl-Einrichtungen 
in seinem Verwaltungsbereiche zu treffan, daB in keinem Zweige 
Unzutraglichkeiten entstehen konnen und sich alles in groBter 
Ordnung abwickelt, Der kaufmaunische Leiter eines Werkes tragt 
die Verantwortung fiir aIle ihm Unterstellten, Diese Verantwort
lichkeit zwingt (lenselben, ein offenes Auge auf alle ihn um
gebenden Personen zu haben und auf alIe von der Geschaftsord
'nung abweichenden ;Vorkommnisse zu achten, damit nieht Zu
staude in der Verwaltung einreiBen, welche dem Gedeihen des 
Werkes schiidlich sein konnen, Da eine solche eingehende Auf
sichtsfuhrung uber ein groBes Werk nicht von einer Person allein 
bewirkt werden kann, so ist es naturlich, daB der kaufmannisehe 
Leiter einen Teil seiner Verantwortung auf die verschiedenen 
Abteilungsvorstiinde oder Prokuristen ubertragt, Dieses ist aber 
nur denkbar, wenn diese Abteilungsvorstande in ihrem Bezirke 
eine gewisse Selbstaudigkeit genieBen, welche sie berechtigt, be
stimmte Anordnungen naeh eigenem Ermessen treffen zu konnen, 
ohne erst bei jeder unbedeutenden Sache die Entseheidung des 
obersten Leiters einholen zu mussen, Diffurenzen sind iiberall 
zu vermeiden, wenn der Wirkungskreis jed,es einzelnen genau 
abgegrenzt ist; treten solche auf, so miissen sie unter allen 
Umstauden so schnell wie mBglieh aus der WeIt geschafft werden, 
damit nicht Zustaude entstehen, welche die glatte Abwicklung 
der GescMfte storen oder MiBstimmung im Kreise der Beamlen 
hervorrufen, Wohl dem Unternehmen, das ainen erfahrenen, tat-
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kriiftigen, umsichtigen, gerechten und wohlwollenden Leiter an 
seiner Spitze hat, def nicht verlangt, daB seine Untergehenen 
sich seinen Interessen unterordnen, oder seinem Ehrgeiz durch 
Handlungen, die das SeJbstgefiihl eines jeden rechtlichen Mannes 
verletzen, schmeicheln miissen. In solchen Werken herrscht Lust 
und Liebe zur Tatigkeit, da gedeiht die Arbeit und bringt Nutzen 
und Segen von allen Seiten. 

Die Buchhaltung. 
Dber kaufmannische Buchhaltung ist soviel geschrieben, daB 

es iiberfliissig erscheint, tier an dieser Stelle sich iiber dieselbe 
noch eingehender auszulassen. In einem Werke, das die ganze 
Verwaltung von industriellen Unternehmen behandeIt, kann aber 
die kaufmannische .Buchhaltung nicht ganz umgangen werden, 
weshalb hieriiber in Kiirze berichtet wird. 

In jedem Fabrikg'eschiifte istes erforderlich, eine sorg
fiHtige Buchfiihrung zu haben, aus def man zu jeder Zeit mit 
Leichtigkeit den .stand des Geschiiftes ubers,ehen kann. Ais 
beste Buchfiihrung galt hisher die doppelt italienische, das heiBt, 
eine Buchfiihrung, ,bei der jeder Posten nach zwei Seiten hin 
so verbuchtwurde, daB sich das Soll und Haben aIler Konten 
miteinander stets p.ecken muB. Diese Buchfiihrung, die als all
gemein bekannt angenommen werden kann, hat aber etwas Zopf
artiges, das 'von vielen P.ersonen gern abfallig beurteilt wird. 
Trotz dieser abfiilligen Beurteilung hat sich die doppelte Buch
fiihrung mit laIlen ihren Anhiingen stets gut bewahrt und er
halten, weil man e,ben nichts Besseres herauszufinden wuBte, das 
diese zwar umstiiJndliche, aber stets zuverlassige Einrichtung er
setzen konnte. In den letzten Jahren ist nun in Deutschland 
eine neue Buchfiihrung zur Einfiihrung gekommen, welche als 
die ,amerikanische be,zeichnet wird, und die sich durch Einfach
heit und Zuverlassigkeit auszeichnet. Der Zweck dieser Buchungs
form ist :aer, daB ein jeder Posten, welcher beispielsweise in 
die Kasse eingetragen wird, gleich auf das zugehOrige Gegen
konto gebracht wird. Es werden aile weiteren ZusammensteIlungen 
vermieden und man ist in jedem Augenblick in der Lage, den 
Stand eines jeden Kontos mit Leichtigkeit iibers'ehen zu k5nnen. 
Es ist nicht zu verkennen, daB eine solche Buchfiihrung sehr 
be quem erscheint lund viele Vorteile fiir sie sprechen. Allein 
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diese amerikrunischeForm hat auch ihre Scha.tten'seiten ; sind 
in einem Geschiift viele Konten erforderlich, so erhalt das Buch 
eine Breite, welche die Handhabung desselben und die Cber
sicht uber die einzelnen Rubriken sehr erschwert. Nehmen wir 
nur die inotwendigsten Konten an, so haben wir doch min
des tens mit fiinfzehn Doppelrubriken zu rechnen, abgesehen von 
Spalten fur Datum und Gegenstand der Buchung. Wir erhalten 
dadurch eine Buchbreite, fur welche ein Schreibpult nicht immer 
ausreichend sein Idurfte. Wahrend nun bei der alten Buchungs
form die iCine Seite fUr die Soll-, die andere fur die Habenposten 
OOnutzt wird, werden samtliche Kas'senposten hier hintereinander 
eingetragen. Dies hat zur Folge, daB das Vollschreibell jeder 
Seite bei per amerikanischen Buchungsform sich viel schneller 
vollzieht, als bei der sonst gebrauchlichen. 1st aber eine Seite 
aufgebraucht, so mussen oRuch aIle Spalten der verschiedenen 
Konten aufgerechnet jUnd auf die nachste Seite ubertragen werden; 
dies verursacht aber eine solche Unbequemlichkeit und Mehr
arooit, daB (die Vorteile, welche durch die direkte Buchung der 
Kassenposten auf die Gegenkonten entstehen, zum groBtell Teile 
aufgehoben werden. Urn die Zahl der Rubriken zu verrillgern 
und die Bucher ,iibersichtlicher zu machen, werden in vielen 
Fallen verschiedene Konten zusammengelegt, die einzelnen Posten 
mit Zeichen versehen und dann am Monats'schluB nach ihrer Zu
sammengehorigkeit ausgezogen. Durch dieses Verfahren wird aber 
der Grundgedanke dieser ,amerikanischen Buchfuhrung durch
brochen und wieder auf die Gepflogenheiten der alten Buchfuhrung 
zuruckgegriffen. Ob unter solchen Umstanden wirklich eine Ver
einfachung der Buchfuhrung herbeigefuhrt wird, durfte doch wohl 
zu bezweifeln sein; jedenfalls empfiehlt es sich, die Sache vor 
ihrer Einfuhrung einer sorgfaltigen' Prufung zu unterziehen. Un
erwahnt solI jedoch nicht bleiben, aaB, urn die Ubersichtlichkeit 
zu erleichtern, die Bucher auch so e,ingerichtet werden, daB ~ie 

Eintragungell in die Mitte der Doppelseiten erfolgen und dann die 
Sollposten links, die Habenposten rechts davon auf die yer· 
schiedenen Konten gesetzt werden. 

Auf weitere Einzelheiten der amerikanischen Buchfiihrung 
hier einzugehen, dill'fte wohl nicht notig sein, weil, wie schon 
hervorgehoben ist, hier nicht die kaufmannische Buchfuhrung in 
ausfuhrlicher Weise behandelt werden solI. Die kaufmannischc 
Buchfiihrung muB jedem Geschiiftszweig angepaBt werden, sie 
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ist oft eine 130 komplizierte, beispielswelise in Bankgeschaften, 
daB sie nur in einem selbstandigen Werke sachgemaB und in 
erscMpfender Weise besprochen w:erden kann. Dies schlieBt aber 
nicht aus, daB hier auf die Gestaltung von Nebenbiichem aus
fiihrlicher eingegan.gen werden kann, sofem es sich um die Hand
habung von Einrichtungen handelt, welche in jedem Fabrik
gescbafte allgemeinere Anwendung finden konnen. 

Der Einkauf. 
In der· Einkaufsabteilung werden aIle Angebote entgegen

genommen und ane BesteIlungen auf Materialien und Fabrik
bediirfnisse ausgefertigt. Bei den niedrigen Preisen, fiir die bei 
schlechten Geschaftszeiten oft Auftrage zur Ausfiihrung iiber
nommen werden miissen, liegt in vielen Fallen der ganze Nutzen 
bei einem Geschafte in dem giinstigen Einkauf der Materialien. 
Der Einkauf hat sich daher nicht damit zu begniigen, nur An
gebote auf den augenblicklichen Bedarf entgegenzunehmen, sondem 
er mull auch die Geschliftslage verfolgen und dann den richtigen 
Zeitpunkt abpassen, urn sich zu vorteilhaften Bedingungen die 
fUr den Fabrikbetrieb erforderlichen Materialien zu sichem. Der 
Nutzen einer Einkaufsabteilung wird oft sehr unterschatzt, ebenso 
der Wert des freiwilligen Angebots. Gibt es doch Werke, bei 
welchen an dem Pfortnerhause eine Bekanntmachung angebracht 
ist, daB Angebote nur an ganz bestimmten Tagen und Stunden 
der W oche entgegengenommen werden. Eine solche Anordnung 
ist so widersinnig und zeigt von so geringem Verstandnis fiir 
den Wert des freiwiUigen Angebots, daB man sie nicht begreifen 
kann. Man stelle sich nur vor, daB ein Geschaftsmann von Berlin 
nach dem Rhein reist, urn dort in den Fabriken ein von ihm 
hergestelltes, Mchst zweckmaBiges Erzeugnis einzufiihren, und 
von dem Pfortner einer Fabrik mit dem Bemerken abgewiesen 
wird: heute, am Montag, werden keine Angebote entgegen
genommen und keine Einkaufe gemacht, kommen Sie Freitag 
wieder, dann' ist Einkaufstag. Sieht so etwas nicht aus, als 
wollte man sich von dem Iallgemeinen Geschaftsleben ausschlieBen? 
Das Eigentiimliche ist, daB ein solches Werk selhst Vertreter und 
Verkiiufer in die Welt hinausschickt, welche seine Erzeugnisse 
an den Mann brlngen sollen. Redingt es da nicht das einfache 
Anstandsgefiihl, wenigstens auch die auswarls wohnhaften Ver-
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treter and'erer Werke zu jeder Zeit zu empfangen und nicht auf 
einzelne Empfangstage der W oche zu verweisen, die von einem 
Entferntwohnenden Dicht eingehalten werden konnen? Viele 
Werke haben sich durch eine salche Geschiiftshandhabung OOi 
ihrem Einkaufe sehr geschiidigt. In vielen Einkaufsabteilungen 
herrscht aber auch gegen Verkiiufer von bestimmten Materialien 
eine solche Abneigung, daB dieselben iiberhaupt nicht empfangen 
werden. Kann so etwas' von Nutzen sain? Nein! 1st eine Ein
kaufsabteilung vorhanden, so muB sie aIle Angebote entgegen
nehmen und diese in gewissenhafter Weise priifen. Die Zeit, 
welche man einem Verkiiufer gewidmet hat, ist keine verlorene, 
wenigstens wird man den Nutzen daraus ziehen, daB man iiber die 
Leistungen und Preise der verschiedenen Lieferanten unterrichtet 
wird und danach seine weiteren EntschlieBungen troffen hnn. 

In welcher Weise die Einkaufsabteilung iiber die anzu
schaffenden Materialien usw.unterrichtet wird, soIl bei der Be
sprechung des Geschiiftsganges erortert werden. Liegen Material
bestellungen vor und sind hieriiber keine Jahresabschliisse vor
handen, welche das Einholen von Ang-eboten unnotig machen, 
dann wird zuniichst bei den zur engeren Wahl stehenden 
Lieferanten Rundfrage iiber Preise und Lieferfristen gehaUen 
werdfm miisSeIl. In der Zeit der Syndikate ist ja das Einholen 
von Angeboten eine anscheinend ziemlich einfache Sache, aber 
trotz der allgemeinen Preisfestsetzungen lassen sich durch An
fragen auch bei den Syndikaten, namentIich, wenn diese nichl 
aIle Werke eines Fabrikations'zweig-es umfassen, sondern einige 
auBerhalb derselben verblieben sind, noch manche Vorteile heraus
holen. Handelt es 8ich urn Materialien, welche neben dem Grund
preise noch mit iJberpreisen fiir GroBen und Gewichtsiiberschrei
tungen belegt sind, dann ist es empfehlenswert, Durchschnitts
preise einzufordern, weil hierbei ell groBeres Entgegenkommen 
de! Lieferanten erreicht werden kann. Wenn auch durch die 
Syndikatsbildungen eine Konkurrenz der Werke untereinander 
und eine Preisschleuderung 'Vermieden werden solI, so gilt es 
nicht fur ausgeschlossen, durch geschickte Handhabung des Ein
kaufes Zugestiindniss'e zu erhalten, die oft nicht zu unterschiitzen 
sind; es wird dies insbesondere dann der Fall sein, wenn man 
die ausliindische Konkurrenz zur Offertabgabe auffordert. Be
sonders bei Auftragen nach dem Auslande zeigen die Syndikate 
den !inliindischen Bestellern gegeniiber groBes Entgegenkommen. 
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Liegen die Angebote auf die zu vergebenden Materialien vor, 
sind dieselben genau gepruft und untersucht, ob nirgends ein 
Irrtum zwischen Anfrage und Angebot obwaitet, dann empfiehlt 
es sich, die Bestellung so auszuschreiben,· daB, falls bei der Be· 
arbeitung einzelne Stucke ausgeschlossen werden mussen, die 
Nachbestellung cines Ersatzstuckes keinerlei Schwierigkeiten bietet. 
Zu dem Zwecke sind die Bestellungen nicht unter e i n e r Kom
missiOlIlsnummer fortzuschicken, selbst wenn sie an einem Tage 
und in einem Briefe abgesandt werden, sondern Teile zu einem 
abgeschlossenen Gegenstande mussen stets eine besondere Kom
missionsnummer erhalten. Soll beispielsweise das Material fUr 
einen Dampfkessel oder einen Dampfsammler bestellt werden, 
so mussen doch die Materialien des Kessels und des Dampf
sammlers, obwohl sie zu einer Lieferung gehoren, unter ver
schiedenen Kommissionsnummern ausgeschrieben werden, damit 
von vornherein auf ein Auseinanderhalten der Materialien bei 
der Verwendung, Berechnung und spateren Lagerung im Magazin 
gewirkt wird. Handelt es sich urn eine Bestellung, wie Bleche, 
dann ist jede GrOBe und Form mit einem Buchstaben oder einer 
Nummer zu bezeichnen. Dem Materiallieferanten ist aufzugeben, 
daB auf jedem Stucke die Kommissionsnummer und die laufende 
Nummer oder der Buchstabe der Bestellung aufgeschrieben wird, 
damit bei Eingang der Materialien das Ordnen und Nachprufen 
derselben erleichtert wird. Es macht fur die Lieferan!en der 
Materialien nicht viel mehr Arbeit aus, ob sie auf ein Blech die 
einzelnen MaBe oder die angegebenen Bezeichnungen aufschreiben 
lassen, es werden aber viele Arbeiten und Irrtumer an der Emp
fangsstelle vermieden, wenn die hier angedeutete Einrichtung stets 
durchgefuhrt wird. 

Eine weitere Forderung der Einkaufsabteilung an den Lie
feranten muB sein, daB samtliche Rechnungen in zweifacher Aus
fuhrung eingereicht und in denselben die Kommissionen gesondert 
gehalten, nicht aber wie Kraut und Ruben durcheinander ge
woden werden. Die Ausschreibung doppelter Rechn11;ngen ver
ursacht heute, wo mit der Schreibmaschine gearbeitet wird, dem 
Lieferanten keinerlei Unbequemlichkeit, weil es fUr die die Rech
nungen ausschreibenden Personen gleich ist, ob sie eine od'er 
mehrere Durchschlage derselben zu gleicher Zeit ausfiihren. Die 
doppelte Rechnung hat aber fiir den Empfanger einen sehr groBen 
Wert und erleichterl demselben ganz wesentlich die Abwicklung 



Der Einkauf. 27 

der Gesch1ifte. Wiihrend die eine Roohnung im Einkauf verbleibt, 
wird die andere nach der Materialverwaltung weitergegeben, da
mit dort der qualitativ und quantitativ richtige Eingang der Sen
dung bescheinigt werden kann. Je. nachdem es notig ist, kann 
von der Materialverwaltung die zweite Rechnung auch an die 
Werkstatt, Kalkulatur und n,ach dem technischen Burea;u weiter
gegeben werden; eine Verschleppung oder Storung in der Ab· 
wicklung der Gesch1ifte der Einkaufsabteilung kann dadurch nie
mals edolgen, weil die eine Rechnung sootsl bei den Akten der 
Einkaufsabteilung verbleibt und auf Grund derselben aIle weiteren 
MaBnahmen getroffen werden konnen. 

Es war friiher Sitte und e3 ist auch heute noch in vielen 
Geschiiften Brauch, daB die eingehenden Rechnungen in ein 
Fakturenbuch eingetragen und von dort dann weiter verbucht 
werden. Die$ Ablschl1eiberei der Rechnungen hat nicht den ge
ringsoon Wert, denn ist eine Sendung angekommen und dieselbe 
mit der Rechnung iibereinstimmend befunden wordl:i.'l, dann ge
niigt es, wenn die letztere in ihrem Gesamtbetrage weiter ver
bucht wird. Die Hauptsache ist, daB die Rechnungen, nachdem 
sie erledigt sind, wohl ge'Ordnet und in einem mogIichst sauberen 
Zustande aufbewahrt werden, damit sie zu jeder Zeit zur Ein
sicht zur ,Hanid sind. Und hierzu eignen siich die jetzt iiberall 
gebriiuchlichen Mappen so vorziiglich, daB es kaum moglich ist, 
etwas Besseres und Praktischeres zu finden. 

Eine weitere Aufgabe des Einkaufs ist es, die in Gestalt 
von Drucksachen eingehenden Angebote zu priiren und fUr den 
Geschiiftsbetrieb nutzbar zu machen. Wie schon an anderer Stelle 
bemerkt, wird leider den Drucksachen in groBen Betrieben nicht 
i'mmer die Aufmerkslamkeit geschenkt, welche sie oft verdienen. 
Jede Post bringt eine Menge 'Offene Sendungen, die, 'in den 
meisten Geschiiften, ohne entfaltet zu werden, in den Papierkorb 
wandern, weil mam. nicht die Zeit hat, oder sich nicht die Zeit 
nehmen will, diesel ben zu lesen. Sachen, welche Preise oder 
Neuerungen enthalten, die im Betriebe des Werkes einmal Ver
wendung finden konnten, sollten niemals von kurzer Hand Vel

nich1et, sondem sorgsam aufbewahrt werden. Wie oft kommt 
es vor, daB man hier eine Sache benotigt, iiber die man genauer 
un1errichtet sein mochte. Man weiB, daB dariiber geschrieben 
und gesprochen wurde, aber man erinnert sich nicht, wo dies 
geschehen ist. Und so ist man 'Oft in der groBten Verlegenheit, 



28 Der Eingang der Post. 

wie man sich eine Kerul'tnis iiber einen notigen Gegenstand ver
schaffen kann. Werden solche gedruckten Angebote im Einkauf 
nach bestimmten Grundsiitzen gesondert und aufbewahrt, dann 
wird man stets ein reichhaltiges Material zur Hand haben, wenn 
man einer Auskunft liber dieses oder jenes Stiick bedarf. Da 
derartige gedruckte Angebote nicht gut geheftet aufbewahrt werden 
konnen, so werden dieselben in mit Aufschrift versehene Papp
kastchen oder Facher gelegt, wo sie mit Leichtigkeit durchge
bliittert werden konnen; noch leichter findet man sich mit einer 
Kartothekeinrichtung zurecht. 

Sehr belehrend ist 00, werm mit dem Einkauf ein Lager 
von Mustern verbunden ist, welche von verschiedenen Lieferanten 
zur Vorfiihrung ihrer Leistungen hergegeben werden. Aus solchen 
Mustern ka.nn nicht aHein die Qualitiit des' Materials erkannt 
werden, sondern es werden oft auch Bearbeitungen des letzteren 
vorgefiihrt, 'welche dem Fachmal1lIl Anregung geben, diese in 
dem eigenen Betriebe nachzuahmen und fiir die HersteHung ge
wisser Gegenstiinde nutzbar zu machen. Die Gesamtheit der 
Lieferer wird in einem Bezugsquellennachweis alphabetisch ge
ordnet; und es empfiehlt sich auch die Anlegung eines eine rasche 
tl'bersicht gewiihrenden Preisregisters. Selbstverst1i.ndlich muB eine 
Zen t r a lis i e run g des Einkaufs stattfinden, wenn ein Werk 
mehrere ortlich getrennte Betriebe umfaBt, weil bei groBerem 
Bedarf biIligere Einkaufspreise erzielbar sein werden:. 

Der Eingang der Post. 
Dem Eingang der tiiglich mehrmalig erscheinenden Post wird 

in jedem Geschiift mit gespannten Erwartungen entgegengesehen, 
denn von dem, was die Post bringt, hiingt nicht allein die Tiitig
keit aner AngesteIlten fiir die niichsten Stunden, sondern auch, 
die Beschiiftigung der niichste.n Zeit ab; die Erledigung derselben 
kann daher nicht auf die lange Bank geschoben werden, sie 
mull ,stets schnell und ohne Zeitverlust erfolgen, damit nicht 
durch Verzogerungen Storungen hervorgerufen werden oder Nach
teile fiir das Geschiift entstehen. 

In einem kleinen Geschiift wickelt sich die Erledigung der 
Post ,in - ziemlich einfacher Weise ab; je groBer aber ein Werk 
ist, um so schwieriger wird die Behandlung derselhe'll. Das 
Offnen, Lesen und Verteilen der Briefe geht nicht ohne groBen 
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Zeitverlust abo Von verschiedenen Personen sollen Auskiinfte 
eingeholt und Entscheidungen getroffen werden. Nach verschie
denen Abteilungen des Werkes wandern die Briefe hin und her, 
damit uber ihren Inhalt beraten werden kann, und inzwischen 
sitzen die Korrespondenten still und sind oft in reiner Verzweif
lung, daB sie mit ihrer Tatigkeit nicht beginnen und ihre Arbeit 
nicht mit Ruhe und Dberlegung ausfuhren konnen. 

Da heiBt es Einrichtungen schaffen, durch die nicht allein 
die ganze Post in schnellster Weise erledigt und die Erledigung 
kontrolliert werden kann, sondern auch aHe verantwortlichen 
Personen uber alle Ein- und Ausgange insbesonderewahrend 
ihrer Abwesenheit auf Reisen usw.sorgfaltig unterrichtet bleiben. 

Dher die Behandlung der eingehenden Briefe bestehen in 
groBen Werken die verschiedenartigsren Einrichtungen, ob diese 
aber ube.rall zufriedenstellend wirken, dfufte wohl zu bezweifeln 
sein. Zwei Punkte sind es, die sich stets schwer vereinigen 
lassen; erstens, daB die Postsachen ohne Zeitverlust zur Ver
teilung gebracht und schnell erledigt werden konnen, und zwei
tens, daB aIle maBgebenden Personen der Verwaltung schnell 
uber den Inhalt der Post unterrichtet werden und zu jeder Zeit 
einen Oberblick fiber das ganze Geschaft behalten. Treten nun 
jeden Morgen die Leiter eines Werkes mit den Abteilungsvor
standen erst bei einer Postbesprechung zusammen, lesen die ein
zelnen Briefe durch und hes'ChlieBen, was geantwortet und ge
schehen soIl, dann vergeht der groBte Teil des Vormittags, ohne 
daB as zu einer Abwicklung der Gesehafte kommt. Um gleieh 
in fruher Morgenstunde mit der Beantwortung oder Erledigung 
der Briefe vorgehen zu konnen, empfiehlt es sieh, die Post so 
zu behandeln, daB mogliehst in allen Abteilungen zu gleieher 
Zeit mit der Bearbeitung derselben vorgegangen, und aueh die 
Gesehiiftsleitung von dem Inhalt aller EingiiIDge unterrichtet wer
den kann. Um dies zu erreichen, is! folgender Gesehiiftsgang 
empfehlenswert: Die eingehenden Briefe werden von einem be
stimmten Beamten geoffnet, mit dem Eingangsstempel versehen 
und dem mit der Prufung der Postsaehen betrauten Prokuristen 
oder Abteilungsvorsteher unterbreitet. Dioeser liest alle Eingange 
schnell dureh, versieht dieselben mit einem Zeichen, wohin 
jedes Stfick weitergegeben werden solI, und behiilt nur diejenigen 
Briefe zuruck, welche von der Geschaftsleitung - Besitzer oder 
Direktoren - personlich erledigt werden mussen. Die Briefe 
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werden Inach dem Zeichen sortiert und jede Gruppe in eine 
Liste - Formular 1, Seite 30"- eingetragen und nebst derselben 
nach del' betreffenden Verwaltungs- oder Werkabteilung zur schleu
nigsten Erledigung abgegehen. Damit aber die Geschiiftsleitung 
uber aIle Posteingiinge auf dem Laufenden bleibt, wird von jeder 
Liste durch Blaudruck eine Kopie gefertigt, welche sofort nach 
FertigsteUung vorzulegen ist. Die einzelnen Abteilungen be
arbeiten nun ohne Zeitverlust aIle diejenigen Sachen vollstandig, 
welche keinerlei Entscheidung der Geschiiftsleitung hedurfen. An
gelegenheiten jedoch, welche von den Abteilungen nicht eigen
machtig erledigt werden konnen, werden zu einer festgesetzten 
Zeit von den Ahteilungsvorstanden mit dem Geschaftsleiter be
sprochen und nach dess,en AngabelJ1 dann weiter behandelt. Jeden 
Abend mussen samtliche Listen der AusgangssteIle, mit ent
sprechenden Vermerken verSiehen, wieder zuruckgegeben werden; 
Sachen, welche wahrend des Tages nicht erledigt werden konnten, 
werden in die Liste des nachsten Tages wieder vorgetragen und 
dies so lange wiederholt, his dieselben ihre Erledigung gefunden 
haben. Auf diese Weise wird erreicht, daB anen Posteingangen 
stets eine prompte Behandlung zuteil wird, daB Briefe nicht ver
loren gehen, aus Bequemlichkeit zuruckgehaltern werden und daher 
ohne Antwort bIeiboo; die Geschiiftsleitung bleibt aIle Tage liber 
aIle Posteingange, sowie uber aIle Sachen, welche nicht erledigt 
worden sind, genau unterrichtet. Das Posteingangsformular 
(Form. 1) gibt zunachst die Nummer und das Datum des Einganges 
des Briefes und dan» den Namen des Absenders in Klirze an; 
dann einen kurzern Hinweis auf den Inhalt des Briefes und 
schlieLllich eine Spalte fUr Bemerkungen liber die Erledigung 
oder Weitergabe des Schriftstuckes. Bei Bezeichnungen der Ab
teilungen sind einfache Buchstaben zu wahlen wie z. B. D = 
Direktion, K = kaufmannisches Bureau, T = technisches Bureau, 
W = Werkstattverwaltung, M = Materialverwaltung, K = Kassr, 
E = Einkauf usw. 

In verschiedenen Werken wird es vermieden, die Original
briefe herumwandern zu lassen; es werden daher von denselben 
Ahschriften ange£ertigt und diese dann weitergegeben. Der Zweck 
dieser Einrichtung ist, zu verhliten, daB Briefe durch Verloren
gehen oder Beiseitelegen unbeantwortet bleiben. Diese zeit
raubende und umstandliche Anordnung ist bei richtiger Hand
habung del' Posteingangsliste ilberflilssig, weil mit der letzteren 
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alles zur Aufrechterhaltung eines zuverHissigen Geschaftsbetriebes 
Erforderliche erreicht werden kann. Die taglichen Posteingangs
listen werden, nach dem Datum geordnet, aufbewahrt, und bieten 
die Moglichkeit, noch in spaterer Zeit Auskunft iiber die Er
ledigung eines jeden Briefes geben zu ktinnen. 

Es fragt sich nun, ob selbst in einem sehr groBen Werke 
eine so ausfiihrliche Kontrolle der Briefe, wie sie durch die 
Posteingangsliste und andere Eiurichtungen erfolgen kann, dringend 
notig ist? Ferner, ob der Verlust oder die Verschleppung eines 
Briefes von so gro.6er Bedeutung sein kann, daB dadurch der 
gro.6e Zeit- und Arooitsaufwand, den die Ausfiillung der Post
eingangslisten taglich beansprucht, gerechtfertigt sein kann? Eine 
wirkliche Notwendigkeit, einen jeden Brief in irgend eine Liste 
einzutragen, diirfte wohl nicht erforderlich sein, doch iiber das, 
was notwendig ist, hier bestimmte Ausspriiche zu tun, ist nicht 
angangig, weil daswirklich Notige nur aus' eigenen Erfahrungen 
in jedem Betriebe festgestellt werden kann. Rier wird nur an
gegeben, wie eine Abwicklung der. Eingangspostg,eschiifte iiber
haupt mtiglich ist; Sache der Verwaltungen ist es, das Angefiihrte 
den ortlichen Verhiiltnissen anzupassen. Aber immerhin soIl nicht 
unterlassen werden, einige Hinweise bier einzuschalten, wie der 
Zeitverlust und die Schreibarbeit verringert werden kann, ohne 
daB die 'Obersicht iiber den Eingang der Postsachen verloren geht. 

Die Post wird wohl stets nur im kaufmannischen Bureau 
und von einem kaufmannischen Beamten geoffnet, und in der 
Hauptsache auch an dieser Stelle bearbeitet werden. Besteht 
das kaufmannische Bureau nur aus e i n e r Ahteilung, dann er
scheint es iiberfliissig" iiber die in demselbein bleibenden Briefe 
noch Posteingangslisten herzustellen, weil ein Verschleppen der
selben ziemlich ausgeschlossen ist. Ebenso konnen. die Post
eingange der Einkaufseinteilung, weil solche doch in der Haupt
sache nur aus Rechnungen bestehen, ohne jede Kontrolle weiter
gegeben werden. Dagegen diirfte es sich wohl dringend emp
fuhlen., aHe Briefe, welche Anfr~ und Auftrage betreffen, 
selbst solche, in denen es sich nur um kleine Reparatur- oder 
Materialauftrage handelt, unter Kontrolle zu behalten. 

Der groBte Zeitverlust bei der Eingangspost entsteht da-' 
durch, daB die Briefe oft vor der Verteilung von dem Geschiifts,
leiter und einer Anzahl Beamten durcbgelesen werden. Das 
miiBte in jedem groBen Geschiifte vermieden werden. Jeder be-
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kommt zur Einsicht nur das, was fiir ibn Interesse hat; die Ge
schiiftsleiter, die natiirlich von allen Eingii.ngen unterrichtet sein 
sollen, miissen von jedem einzelnen Briefe Kenntnis erhalten. 
Es braucht das aber nicht gerade stets gleich bei Eingang der 
Hauptpost zu erfolgen, sondern es kann allmiihlich im Laufe des 
Tages geschehen, je nachdem Sachen nach der Bearbeitung frei 
werden. 1st es aber notig, daB die Geschiiftsleitung gleich in 
den ersten Morgenstunden erf1lhrt, was die Post gebracht hat, so 
ist es viel einfacher und fiir die Abwicklung der Arbeiten weniger 
storend, wemn jeder der Abteilungsvorstande der Reihe nach 
bei der Geschiiftsleitung antritt, iiber die Eingange Vortrag halt 
und gleich die Entscheidung iiber besondere Angelegenheiten ent
gegennimmt. Es hat eine Anzahl bedeutender Werke gegeben, 
bei welchen die Einrichtung bestand, daB bevor nicht die Ge
schiiftsleitung in erster Linie von allen Posteingangen Einsicht 
genommen hatte, mit der Erledigung der Post nicht vorgegangen 
werden durfte. Hierdurch wurde aber ein so schwerf1lIliger Ge
schiiftsgang hervovgerufen, daB jetzt wohl iiberall mehr auf eine 
schnelle und glatte Abwicklung der Geschiifte gehalten, als auf 
eine angstIiche Wahrung der Autoritat der Geschaftsleitung ge
sehen wird. 

Die mit der Post eingehenden Drucksachen werden den 
AbteiIungsvorstanden· zur Durchsicht vorgelegt und die wichtig 
scheinenden geordnet aufbewahrt; as kommen recht oft Faile 

. vor, wo man solche gedruckte Mitteilungen sehr benotigt und 
drum froh sein wird, dieselben aufbewahrt zu haben, weil da
durch oft zeitraubende Umfragen erspart werden. 

Die Erledignng der Post. 
Wie schon in dem vorhergehenden Kapitel 1) hervorgehoben, 

ist es notig, daB mit der Beantwortung und Erledigung der Post 
moglichst schon in den Morgenstunden OOgonnen wird, damit 
die Arbeit in Ruhe und mit Oberlegung ausgefiihrt werden kann 
und dadurch Irrtiimer und Unzutraglichkeiten nach M(iglichkeit 
ausgeschlossen werden. Es ist leider in vielen Geschiiften und 
Werken cine Gewohnheit geworden, das Korrespondenzpersonal 

1) Ein anderes System des Eingangs und der Erledigung der Post 
schildert ausfuhrlich Direktor Richard Blum in Technik und Wirtschaft, 
Marzheft 1911 (System der Berlin-Anhaltischen Maschinenbau A. G.). 

BaUewskl-Lewln, Fabrlkbetrleb. 3. Aufl. 3 
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in den ersten Vormit~stunden ohne hinHLngliche Beschiiftigung 
zu lassen und dann, wenn die Bea.ntwortung der Briefe drangt, 
mit einer Last von Arbeiten hervorzutreten, daB es oft als eine 
Unmfiglichkeitangesehen werden muB, den einzelnen Schrift
stiicken die notige Aufmerksamkeit angedeihen zu lassen. 1st 
dann ;in wilder Hast das Briefschreiben erfoIgt, dann muB in 
gleicher Weise das Fertigmachen, der Briefe geschehen, um die 
entsprechenden Postziige noch zu erreichen, oder das Arbeiten 
weit iiber die Geschaftszeit hinaus zu vermeiden. Solche 
schleunige Expedition der Briefe hat aber ihre Schattenseite: 
es werden Adressen verschrieben, Briefe in falsche Umschlage 
hineingetan, Beilagen vergessen einzulegen oder solche ver
wechselt. Und alles dieses nur, weil nicht eine richtige Arbeits
einteilung erfolgt, oder die maBgebenden Leiter zu wenig auf 
die Folgen der Verschleppung der Arheiten achten. Es ka.nn 
daher nur dringend empfohlen werden, die Abfertigung der Post 
nicht immer bis zum SchluB der Arbeitszeit zu belassen, sondern 
dieselbe so zeitig vorzunehmen, daB samtliche Briefe, Postsachen 
und Geldsendungen noch wahrend der iiblichen Geschaftszeit 
mit Sorgfalt erledigt werdetn konnen. 

Beim Schreiben der Briefe soll in jedem derselben nur eine 
Angelegenheit behandelt werden, damit der Empfanger in der 
Lage ist, jedes Antwortschreiben dem betreffenden Aktenstiick 
einverleiben zu konnen. Um den brieflichen und geschaftlichen 
Verkehr zu erleichtern und zu vereinfachen, empfiehlt es sich, 
oben vor dem Anfange des Briefes' anzugeben, welche Angelegen
heit in demselben behandelt wird; auch sollten aIle iiberfliissig~n 
und nicht allgemein verstandlichoo Redewendungen vermieden 
und InUr kurz und biindig die vorliegende Sache behandelt werden. 
Das Lesen d'er Post in graBen Geschaften ist eine zeitraubende 
Arbeit: Personen, welche miteinander in brieflichem Verkehr 
stehen, sollten daher gegeneinander so viel Riicksicht nehmen, 
daB sie sich nicht durch iiberfliissige Redensarten Zeit rauben 
und die Abwicklung der Geschafte erschweren. 

BeimFertigmachen der Briefe ist darauf zu achten, daB 
die Briefumschlage nicht bis' in die auBersten Ecken zugeklebt 
werden, sondern eine Offnung verbleibt, um mit einem Messer 
die Briefe aufschneiden zu konnen. Es ist eine recht unange
nehme Sache, wenn der BriefOffner wegen Mangels eines jeden 
Angriffspunktes ,am Umschlag gezwungen ist, zur Schere zu 
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greifen und dann hierbei den Brief selbst zerschneidet. Ubrigens 
sollten die BriefumschHige stets mindestens 5 mm groBer, als 
der zusammengelegte Brief ist, gewahlt werden, denn in ver
schiedenen groBen Geschaften werden die Briefe samtlich mit 
einer Art Schere, hezw. ·maschinell aufgeschnitten und da kommt 
es dann sehr leicht vor, daB mit dem Umschlag auch das Schrift
stuck zerschnitten wird. 

Bei Briefen an groBe Werke oder Geschafte, welche veT
schiedene selbstandige Abteilungen haben und dies auch in ihren 
Briefen anfUhren, ist stets auch auf dem Umschlage die be
treffende Abteilung, an welche der Brief gerichtet ist, anzugeben, 
weil dies dem Empfiinger eine Erleichterung verschafft. 

Die Versendung wichtiger Mitteilungen als Drucksachen sollte 
stets vermieden werden, weil die Erfahrung gelehrt hat, daB 
offene Briefe niemals die Beachtung finden wie geschlossene. 
Mogen gedruckte Briefe noch so schon ausgefUhrt sein, sie werden 
doch nur ganz oberflachlich behandelt, wahrend einem mit der 
Schreibmaschine geschriebenen und dann vervielfaltigten Schrift
stuck mehr Beachtung geschenkt wird. Das h6here Porto fUr 
den geschlossenen Brief spielt in solch€in Fallen keine Rolle, 
denn, wenn die mit drei Pfennigen bezahlten Drucksachen un
beachtet bleiben, dann haben sie ihren Zweck verfehlt und sind 
dadurch teurer, als der mit fUnfzehn Pfennigen Porto vers'ehene 
Brief, welcher des Durchlesens seitens des Empfiingers gewiirdigt 
worden ist. 

Die Generalnnkosten. 
Die Generalunkosten spielen in jedem Geschaft eine groBe 

Rolle, trotzdem wird denselben sehr oft nicht die Beachtung ge
schenkt, welche sie verdienen. Besonders in kleineren Fabriken 
pflegt man sich iiber die Generalunkosten gern hinwegzusetzen, 
obgleich es gerade hier sehr leicht ist, sich iiber die Rohe der
selben ein richtiges Bild zu schaffen. Von der richtigen Wiir
digung der Generalunkosten aber hiingt in erster Linie das Ge
deihen eines jeden Wer~esaJ:), und es ist wohl nicht zu viel 
behauptet, wenn der Ausspruch getan wird, daB hauptsachlich 
die Unkenntnis der wirklichen Rohe der Generalunkosten viele 
Unternehmen dem Ruine zugefiihrt hat. Mag das Werk groB 
oder klein sein, wohin man sieht, entstehen infolgle der Betriehs-

3* 
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fiihrung Unkosten, welche bei der Selbstkostenberechnung der 
Erzeugnisse beriicksichtigt werden miissen. Es geniigt nicht zu 
sagen, dies ist der Wert des Materials und dieses sind die fiir 
Herstellung des Fabrikates gezahlten Lohne, mithin sind die 
Selbstkosten des hergestellten Stiickes so und so hoch, nein, mit 
einer soIchen Berechnung wiirde man nicht weit kommen. Die 
Generalunkosten lassen sich beim besten Willen: nicht beseiti~n, 
sie sind ein Obel, mit dem ein jeder Geschiiftsmann roohnen 
mull; aber es gibt eine Moglichkeit, die Generalunkosten zu ver
ringern. Dieses geschieht durch Vermeidung aller nicht dringend 
notwendigen Ausgaben, durch zweckmaBige Anlage des ganzen 
Betriebes, okonomische Betriebfiihrung und durch sachkundige 
Handhabe der Verwaltung. Werden diese vier Urquellen aller 
Generalunkosten mit Vorsicht behandelt, wird iiberall auf Spar- . 
samkeit geachtet, wird alIas vermieden, was den Betrieb erschwert, 
umstandlich macht und verteuert, dann werden die General
unkosten das denkbar niedrigste MaB erreichen. 

Die Generalunkosten \Sind aus Betriebs- und Geschiifts
(Handlungs- bezw. Vertriebs-)unkosten zus:ammengesetzt. Viele Per
sonen legen einen groBen Wert darauf, daB diese heiden Unkosten
arten streng auseinander gehalten werden; dies ist schon des
halb erforderlich, weil sie bei Bewertung von Inventurbesmnden 
eine wichtige Rolle spielen. Nach H. G. B. § 261 Ziffer 4 diirfen 
keinerlei Verwaltungskosten als Aktiva in der Bilanz erscheinen; 
diese zunachst nur fiir die A.-G. geltende Gesetzesvorschrift wird 
aber auch von allen anderen solid bilanzierenden Unternehmungen 
anderer Gesellschaftsform als fiir sie bindend anerkannt und 
daher ist eine Trennung in Betriebs- und Handlungsunkosten 
unbedingt durchzufiihren. Diese Scheidung verursacht oft recht 
starke Reibereien zwischen der technischen und kaufmannischen 
Leitung eines Werkes, weil jede Verwaltungsabteilung bemiiht 
ist, sovieI als mtiglich von sich auf die andere abzuwalzen. So
lange ein Geschaft flott geht und einen guten Gewinn abwirft, 
mrd wenig auf die Hohe der Generalunkosten oder deren Ent
stehung geachtet, treten aber £laue Zeiten und damit Verstim
mung ein, dann werden' die Unkosten unter die Lupe genommen 
und ~wohnIich nicht die der eigenen, sondern die der anderen 
Verwaltungsabteilung scharf kritisiert. Ob die entstandenen Un
kosten .als Betriebs- oder Handlungsunkosten zu bezeichnen sind, 
wird in vielen Fallen kaum ganz scharf zu unterscheiden sein, 
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weil in einem groBen Betriebe so vieles ineinander greift, daB 
selbst der gewissenhafteste Fachmann dariiber im Zweifel sein 
wird, welcher Abteilung er diese oder jene Ausgabe wird zur 
Last legen komlen. Aber beweisen selbst auch Zahlen, daB mit 
den Betriebs~ oder Geschaftsunkosten nieht immer richtiges MaB 
gehaIten ist? Die InstandhaItung der Werkzeuge z. B. belastet 
den Betrieb sehr stark; zu den teuersten Werkzeugen gehOren 
die Fraser, welche die Herstellung gewisser Gegenstande erleich
tern und verbilligen. Kann man da der technischen Leitung einen 
V orwurf machen, wenn sie durch Herstellung und Instandhaltung 
der Fraser groBere Aufwendungen macht und die Betriebsunkosten 
erhOht, sofern sie die GewiBheit hat, daB dadurch ganz wesentlich 
bei der Ausgabe von produktiven Lohnen gespart wird? Kann 
der technischen Leitung ein Vorwurf gemacht werden, wenn sie 
auf Aufstellung von zweckmaBigen Hebewerkzeugen dringt und 
durch die Erhaltung und Bedienung derselben erreicht, daB die 
Ausfiihrung der Montage- und Transport-Arbeiten erleichtert und 
verbilligt wil"d? Kann man der kaufmanni§chen Verwaltung einen 
Vorwurf machen, wenn sie im Interesse der VergroBerung des Ab
satzes hohere Aufwendungen fiir Drucksachen, Reklame und In
serate macht und dadurch die Geschiiftsunkosten mehr als bis
her belastet? Der Nutzen oder der Nachteil solcher Ausgaben laBt 
sich nicht nach Zahlen, sondern nur nach ZweckmaBigkeit und 
Erfolg bestimmen und jeder erMhten Ausgabe fiir Unkosten muB 
bestandig eine sorgfiiltige Beachtung geschenkt werden, um die 
GewiBheit zu haben, daB dieselbe auch wirklich eine dauernde 
Vereinfachung der Fabrikation, eine verhiiltnismaBige Verringerung 
der produktiven Lohne, oder eine VergroBerung des Absatzes her
beigefiihrt hat. 

Welche Ausgaben unter Generalunkosten zu rechnen sind, 
laBt sich nicht mit wenigen WorteD. sagen, da die Ansichten 
hieriiber in vielen Punkten sehr auseinander gehen. Z unachst 
wiirde die Verzinsung des Anlagekapitals in Frage kommen. 
Wahrend von einer. Seite behauptet wird, daB die Verzinsung 
des Anlagekapitals aus dem erzielten Gewinn bestritten werden 
muB, vertreten andere Fachmanner die Meinung, daB eine 
normale Verzinsung desselben zu den lau£enden Unkosten eines 
Werkbetriebes geMrt. Die industriellen Unternehmungen werden 
wohl nur in den seltensten Fallen aus den baren Mitteln der 
Besitzer errichtet, soDdern as wird auch meistenteils fremdes 
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Kapital herangezogen, welches dann rus Hypotheken oder schwe
bende Schuld dauernd zu verzinsen ist. Die Zinsen sind als 
laufoode Ausgaben zu betr.achten, und deren Bezahlung kann 
nicht dem Zufall iiberlass'ffil bleiben, sondern 'es muB darauf 
Riicksicht genommen werden, daB bei Deckung der allgemeinen 
Unkosten auch der Zinsverpflichtung Rechnung getragen wird. 
Wenn nun auch die Ansichten dariiber geteilt sind, ob aus der 
Einl~e der Unternehmer eine Zinsverpflichtung fUr das g a n z e 
Anlagekapital hergeleitet werden kann, so darf doch kein Zweifel 
dariiber obwalten, daB hei der Zusammenstellung der General
unkosten wenigstens auf die Verzinsung der Hypotheken und 
Obligationen, sowie der Bankierschulden Riicksicht genommen 
werden muB, weil sonst diese Ausgaben schlieJ3lich keine Deckung 
finden konnten. Es sind daher die e f f e k t i v e n Z ins ve r
p f 1 i c h tun g e n bei der Zusammenstellung der Generalunkosten 
zu beriicksichtigen und dieselben nicht auf den zu erwartenden 
Gewinn zu iibernehmen. 

Neben der Verzinsung des Anlagekapitals gehen die Ab
schreibungen auf Gebaude, Maschinen, Werkzeug'e usw. Veran
lassung zu Meinungsverschiedenheiten. Auch hier mochten viele 
die Abschreibungen aus dem erzielten Gewin:n gedeckt sehen. 
Das ist aber nicht angangig. Die Abschreibungen miissen er
folgen, sie sind eine Notwendigkeit. Die Entwertung des Be
sitzes durch Zeit und Benutzung ist eine bestandige und bildet 
daher eine dauernde Belastung eines jeden Unternehmens, mit 
der jeder vorsichtige Geschaftsmann zu rechnen hat. Es ist 
klaher lauch erforderlich, daB die Abschreibungen den General
unkosten zugezahlt und mit diesen schon bei der Selbstkosten
berechnung der Erzeugnisse beriicksichtigt werden. 

Es ikommen nun aIle diejenigen Ausgaben, welche als General
unkosten wohl von keiner Seite hestritten werden. Das sind: 

Brennmaterial fUr die Betriehskraft, Heizung, Liiftung und 
Fabrikation, 

Beleuchtung des Werkes und der WerkshOfe, 
Putzmaterial, 
Schmierol, 
Wasserverbrauch, 
Reparaturen an Gebauden, Maschinen und Werkzeugen, 
Gebalter fUr alle Arbe'itskratte, die nicht direkt produktiv-

tatig sind, wie z. B.: Beamte, Meister und PfOrtner, 
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Lohne fiir Heizer, Wachter und Bedienung, sowie fiir 
Hilfsarbeiter, Kranbedienungsmannschalten und 
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Arbeiter in der Materialverwaltung und bei dem Versand, 
Feuer-, Maschinenbruch- und Betriebsverlustversicherung, 
Krankenkassenbeitrage, 
Invaliden- und Altersrentenversicherung, 
Unfall- und Haftpflichtversicherung, 
Steuern jeder Art, 
Fuhrwerke mit Fahrpersonal und Futtermaterial, 
Materialien, welche zu allgemeinen Betriebs- und Instand-

haltungszwecken im Werke benutzt werden, 
Material und Arbeit ffir Ausstellungggegenstande, Muster, 

Probestiicke usw., 
Materialverluste und unnotig gezahlte Lohne fiir Ausschu.6-

arbeiten usw. 
Hierzu treten die gewohnlichen Geschiifts,- oder Handlungs

unkosten, von welchen jedoch aHe Verkaufsprovisionen auszu
scheiden sind, weil diese bei der Preisfestsetzung der provisions
pflichtigen Erzeugnisse beriicksichtigt werden miissen. Dagegen 
fallen Geschiiftsreisen, Inserate, Porti, Frachten und alle sonstige 
den Verkauf fOrdernde Ausgaben unter die Vertriebsunkosten. 

Es ist nicht gut mt>glich, aHe die kleinen Ausgaben und 
EinbuBen aufzufUhren, welche in einem groBeren Werkbetriebe 
entstehen und nicht dem erzeugten Gegenstande direkt in An
rechnung gebracht werden konnen, sondern iiber das' General
unkostenkonto gehen miissen. Es ist daher Sache einer jeden 
Werkleitung, iiber alIe Ausgaben und Belastungen des Betriebes 
sorgfaltig zu wachan, um alle die Posten und Postchen heraus
zuschiilen, welche als Generalunkosten eine Deckung finden 
miissen. Geschieht dies nicht, dann erwacbsen Verluste, fUr deren 
Entstehung man keine rechte ErkHirnng finden wird. . 

Es empfiehlt sich, wenn die einzelnen wichtigsten Positionen 
der Unkosten moglicbst aus'einander gehalten und auf besondere 
Konten verbucht werden, weil man dann leichter das einzelne 
iiboersehen und danach Anderungen und Verbesserungen in dem 
Betriebe eintreten lassen kaim. Aber auch bei der Verteilung 
der Generalunkosten auf die verschiedenen Fabrikationszweige 
ist as notig, zu wissen, in welcher Weise und Hohe diese an 
den einzelnen Ausgaben oder Betriebsbelastungen beteiligt sind. 
In wie weitgehender Weise ein s()lches Auseinanderhalten der 
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einzelnen Generalunkostenposten erforderlich ist, kann nur der· 
jenige feststellen, welcher den betreffenden Werkbetrieb sowie 
die Art der Fabrikation genau kennt. Es hat daher keinen 
Wert, auf Einzelheiten hier naher einzugehen, sondern es muB 
den Werkleitern uberlassen werden, sich ihre Einrichtungen all
mahlich auf Grund der gemachten praktischen Erfahrungen so 
auszubauen, daB sie sich den Verhaltnissen des Betriebes richtig 
anpasSien. 

Abschreibungen 1). 
Die Abschreibuhgewauf Grundstucke, Maschinen, Werkzeuge 

usw. haben den Zweck, den Besitzstand dadurch zu sichern, 
daB man fur die Entwertung dieser Objekte jahrlich aus den 
Betriebseinnahmen einen angemessenen Betrag absondert. Es ist 
ja .erklarlich, daB Gebaude mit den Jahren trotz regelmaBiger 
und rechtzeitiger Instandsetzung zerfallen, daB Maschinen sich 
abnutzen oder veralten und durch Neuerungen uberholt werden, 
daB Werkzeuge sich in kurzer Zeit aufbrauchen usw. Wurde 
im geschaftlichen Leben auf diese ganz natiirlichen Vorkomm
nisoo ;Ilicht Rucksicht genommen und fur dieselben nicht eine 
entsprechende Rucklage gemacht, sondern stets der erzielte Ge
schaftsgewinn voll zur Ausschuttung gebracht werden, dann wurde 
sich der Besitzstand von Jahr zu Jahr vermindern und schlieB
lich, oolbst von einem sehr solide angelegten Unternehmen nichts 
waiter als eine abgewirtschaftete Ruine ubrig bleiben. 

Sowohl die Hohe der Abschreibungen, als auch die Art, 
wie dieselben vorgenommen werden, sind sehr verschieden. Wer 
weniger auf Verteilung feines hohen Geschaftsgewinnes als auf 
gute Fundierung eines Geschaftes sieht, wird s'eine Abschrei· 
bungen derartig bemess:ElIIl, daB in einer die g e w 0 h n 1 i c h e 
L e b °e n s d a u e r d e rOb j e k t e ink e i n emF a 11 e u b e r • 
s c h rei ten den Z e i t die vollen Anschalfungswerte abgeschrie
ben sind. Wer dagegen sein Augenmerk nur auf Erzielung eines 
hoh-en Augenblickeffektes richtet nnd sich uber die Zukunft seines 
Werkes mit Gleichgultigkeit hinwegsetzt, der wird seinen Ab-

1) Eine ausfiihrliche Behandlung findet dieseB Kapitel in dem Buche 
von Schiff: Die Wertminderungen an Betriebsanlagen (Berlin, Julius 
Springer) und in der Broschiire von C. M. Lewin: Die Inventarisierung 
von Industrie- und Gewerbehetrieben (Berlin W. 62, im Selbstverlage des 
Verfassers). 
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schreibungen fiilschlich eine solche Form zu geben wissen, daB 
durch dieselben der zur Verteilung kommende Gewinn nicht zu 
oohr beschnitten wird. Diese Gegensatze in der Behandlung der 
Geschafte und in der Beurteilung dessen, was einem Unternehmen 
zu seiner gesunden Fundierung ni:itig ist, haben auch hei d'er 
Vornahme der Abschreibungen verschiedene Gebrliuche gezeitigt. 
Ab~sehen davon, daB die Hi:ihe der Abschreibungen bei ein und 
demselben Gegenstande bei verschiedenen Werken so weit aus
einandergehen, daB selOOt ein Laie hieriiber stutzig werden muB, 
haben sich auch Abschreibungsarten vielseitig eingebiirgert, gegen 
die im ersten Augenblick nichts einzuwenden ist, bei welchen 
sich aber bei genauerer Priifung ergibt, daB der dauernde Effekt 
hinter den gehegten Erwartungen zuriickbleibt. . 

Die Abschreibungen sind am richtigsten und iibersichtlichsten, 
wenn sie von dem A n s c h a f fun g s w e r t e eines Gegenstandes 
erfolgen. Mag fUr Abschreibung ein noch so geringer Prozent
satz gewahlt werden, in jedem Falle wird man mit Leichtig
keit sich ausrechnen kannen, nach wieviel Jahren eine voll
stlindige Amortisation der betreffenden Objekte erfolgt sein wird 
und sein muB. Wird gefunden, daB die Abschreibung zu lange 
dauert und der wirklichen Abnutzung der betreffenden Gegen
stlinde nicht entspricht, so wird man sehr leicht in der Lage sein, 
der Abschreibung eine derartige Hi:ihe zu geben, daB damit den 
tatsachlichen Verhaltnissen Rechnung getragen wird. 

Diese Abschreibung vom Anschaffungswerte der Gegenstande 
wird aber nicht iiberall angewandt, vielmehr liebt man es jetzt 
sehr, diesel be von der Res t sum me vorzunehmen, welche nach 
der vorjahrigen Abschreibung verblieben ist. Die Sache sieht 
zwar im ersten Augenblick sehr unverfanglich aus, weil der
jenige, welcher einen AbschIuB priift, sein Augenmerk mehr auf 
den Prozentsatz richtet, welcher zur Abschreibung kommt, als 
auf die Summe, von welcher die Abschreibung erfolgt, zumal 
ein Irrtum in der Beurteilung der Zahlen urn so leichter mag
lich ist, als bei den Geschaftsabschliissen die Anschaffungswerte 
der betreffenden Gegenstande niemals angegeben werden. Aber 
das Verfahren hat, wie wir gleich sehen werden, seine groBen 
Bedenkenl 

SteIIen wir die beiden Systeme der AOOchreibungen gegen
iiber, so zeigt es sich, daB, wenn ich z. B. hei einer Maschine eine 
jahrliche Abschreibung von 100j0 von dem An s c h a f fun g s -
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we r t e vornehme, dieselbe nach zehn Jahren v 0 II s tan dig 
amortisiert, also durch die Riickstellungen ganz bezahlt worden 
ist. Nehme ich dagegen eine gleiche Abschreibung stets nur von 
der Summe vor, welche n a c h d e r let z t j a h rig e nAb -
schreibung verblieben ist, so dauert es 20-30 Jahre, 
ja noch langer, ehe ich die Maschine bis auf ihren Mat e ria I -
we r t abgeschrieben habe. DaB diese beiden Abschreihungsarten 
einen solchen weit aus'einaruier liegenden Effekt ausiiben, diirfte 
nicht immer beachtet werden. Wenn nun beriicksichtigt wird, 
daB beispielsweise Gebliude, welche mit 20/0 amortisiert werden, 
nach dem einen Verfahren 50, nach dem anderen aober 150-175 
Jahre verwendbar bleiben miiSlSen, ehe sie bis zum Altmaterial
wert abgeschrieben sind, so wird man sich sagen miissen, daB 
doch mit den Jahren ein sonst recht ·solides Unternehmen sehr 
hinf1illig und abgewirtschaftet werden kann, wenn das zweite 
Abschreibungsverfahren bei ihm dauemd zur Anwendung ge
bracht wird; genauere Angaben finden sich in den Abschrei
bungstabellen an spaterer Stelle. 

Die ,Abschreibungen von der Restsumme haben von Hause 
aus cinen ganz l>estimmten und praktischen Zweck gehabt, denn 
es lag uenselben der Gedanke zugrunde, daB neue Gegenstande 
in den ersten Jahren di~ groBte Entwertung erfahren, und daB 
daher von denselben in dieser Zeit grof3ere Abschreibungen ge
macht werden miissClIl, als in spateren Jahren. Aber ein Um
stand, welcher dieses Verfahren so empfehlenswert machte, wird 
heute ganz unbeachtet gelassen, namlich der, daB man bei dem
se\ben die Anfangsabschreibung wesentlich hOher einsetzen muB 
als bei dem Verfahren der Abschreibung vom Anschaffungswerte. 
Auch diirfe.n die Mind·estabschreibungen niemals eincn bestimmten 
Prozentsatz des A n s c h a f fun g s w e r t e s cines Gegenstandes 
unterschreiten, damit die volle Amortisation desselben in einer 
£estgelegten Zahl Jahre gesichert wird. 

Es entsteht nun die Frage: Wie hoch miissen die jahrlichen 
Absclweibungen bemessen sein, und sind sie 'lInter allen Um
stlinden regelmaBig einzuhalten? Die Hohe der Abschreibung 
richtet sich nach der Dauer der V e r wen d bar k e i t einesi 

Gegenstandes·. Diese Verwendbarkeit wird nicht allein durch die 
Tau g I i c h k e i t eines Objektes beeinfluBt, sondern auch durch 
die Verwendungsmoglichkeit und die tatsachliche Ver
wendung desselben. Wird ein Gebliude fiir einen besonderen 
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Zweck aufgefiihrt, wim eine Maschine zur Herstellung eines ganz 
bestimmten Fabrikates angeschafft, so ist es nicht ausgeschlossen, 
daB die Ve r wen dun g s m 0 g 1 i c h k e i t plOtzlich, s'ei es in
folge des Wechsels der Mode, se,i es durch Einfiihrung anderer 
Herstellungsweisen, ,aufhort. Wo eine solche Gefahr fiir die Ver
wendungsmoglichkeit besteht, muB selbstverstandlich hOher ab
geschrieben werden als bei Maschinen, Werkzeugen und Ge
bauden, bei denen nur die D a u e r i h r e r Tau g 1 i c h k e i t 
zu ,beriicksichtigen ist. Fur gewohnlich darf wohl angenommen 
werden, daB mit einer 20 jahrigen Verwendbarkeit der Betriebs-, 
einer 0-10 jahrigen der Arheits-Maschinen und 50 jahrigen der 
Fabrik-Gebaude gerechnet und danach die Hohe der Abschrei
bungen bemessen werden kann. Driese Zahlen aber als immer 
zutreffend anzusehen, ist nicht angangig, denn bei den Abschrei
bungen sprechen auch ortliche und zeitliche Verhaltnisse mit. 
Der Sachkenntnis und der Ge,wissenhaftigkeit des verantwortlichen 
Leiters eines Werkes muB es iiberlassen bleiben, seine Abschrei
bungen so zu bemessen, daB dieselben mit der tatsachlichen Ent
wertung der verschiedenen Objekte gleichen Schritt halten. Es 
ist nicht notig, daB die Abschreibungen stets schablonenmaBig 
erfolgen, wen n n u r de r G run d sat z i m Aug e be h a I ten 
wird, daB nach einer bestimmten Reihe von Jah
ren die Amortisation der verschiedenen Gegen
stande his auf deren AltmaterialweTt auch wirk-
1 i c h e rf 0 1 g tis t. 

Es diirfen nicht in Jahren, wo flott gearbeitet, Uberstunden 
gemacht und Nachtschichten eingelegt werden, nur gleiche Ab
schreibungen vorgenommen werden, als wenn normal gearbeitet 
wim. Der verschiedenartigen Ausnutzung der Werkeinrichtungen 
kann nicht nur, sondern muB sog,ar Rechnung getragen werden, 
sonst wird ein unzutreffendes Geschaftsergebnis g,eschaffen. Die 
Abschreibungen, ,wenigstens an Maschinen, miissen im Verhalt
nis zu der geleisteten Arbeit stehen, sonst werden die schroffen 
Gegensatze zwischen den guten und schlechten Geschaftsjahren 
noch verscharft. 

Auch ist es nichtangebracht, bei allen Maschinen i.mmer 
den gleichen Prozentsatzals Abschreibung einzusetzen. Die Be
anspruchungund Abnutzung bei Arbeitsmaschinen ist oft cine 
so verschiedene, daB main diese auch bei der Vornahme der Ab
schreibungen berucksichtigen kann. Fur die Maschinenbestiinde 
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empfiehlt es sich, eine Kartothek vorstehender Form (s. Form. 2) 
einzurichten, in welche !die Anschaffungskosten der Maschinen 
und die an denselben vorgenommenen Abschreibungen einge
tragen werden. Diese Blatter geben die Moglichkeit, bei jeder 
Maschine, in jedem Jahre, die notigen Abschreibungen zum Aus
druck zu bringen und so eine Dbersicht uber die zeitigen Werbe 
eines jeden Stuckes zu habetrl. Ferner konnen auBergewohnlich 
hohe Abschreibungen bei solchen Maschinen zum Ausdruck ge
bracht werden, welche entweder ganz versagten oder ganz be
sonders in Anspruch genommen wurden. Man kann aber auch 
eine Erhohung des Wertes der Maschine festlegen, wenn durch 
kostspielige Verbesserungen (Zugange) eine Hoherbewertung der
selben angebracht erscheinen sollte. Gewohnliche Rep a rat u r e n 
gel ten n i em a I s als eine WertvergroBerung irgend eines Gegen
standes, solche Reparaturkosten laufen neb en den Abschrei
bungen her und gehoren zu den Bet r i e b sun k 0 s ten. Wird 
jedoch ein hervorragender Teil irgend einer Maschine durch einen 
neuen ersetzt, so kann hierfUr eine Hoherbewertung der letzteren 
vorgenommen werden, doch ist von dem Werte des neuen Stuckes 
der Betrag abzuziehen, welcher fUr das alte bisher zur Abschrei
hung gekommen ist. Z. B. fUr eine Drehbank, welche 10 Jahre 
im Betriebe war, wird der alte Support durch einen neuen 
gleicher Konstruktion ersetzt. Der Support kostet 200 M., da 
von der Drehbank fUr 10 Jahre bereits 500/0 abgeschrieben waren, 
so mussen von dem neuen Support noch 500/0 in Abzug kommen 
und derselbe kann daher hOchstens mit 100 M. dem Werte der 
alten Drehbank zugeschrieben werden. Bei einer vorsichtigen Ver
waltung wird wohl in den meisten Fallen von einer Hoherbewer
tung der Maschinen bei solchen Gelegenheiten abgesehen und 
werden selbst groBere Ersatzstucke auf die Betriebsunkosten ver
rechnet; aber nicht unerwiihnt soll bleiben, daB kostspielige Er
satzanschaffungen die Hoherhewertung einzelner Objekte fallweise 
rechtfertigen konnen. 

Bei der A b s c h rei bun g auf W e r k z e u g e treten oft 
eigentumliche Gepflogenheiten zutage, die durch Vorfuhrung eines 
Beispieles am besten gekennzeichnet werden konnen. Die In
venturaufnahme eines Werkes ergab im Jahre 1909 z. B. 
einen Werkzeugbestand im Betrage von M. 64000,-
hiervon wurden 25% mit " 16000,-
abgeschrieben und verblieb somit ein Werkzeug- -----wert von M. 48 000,-
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Bei der nachstjahrigen Inventur im Jahre 1910 erfoIgte eine 
N e u auf n a h me der Werkzeuge, die meist wieder zu den 
gleichen Einzelsatzell1. der vorjahrigen Inventur herechnet 
den Wert von z. B. M. 80 000,
ergibt, wovon nach Abschreibung von 25 0/0 = " 20000,-
ein Werkzeugbestand von 
verblieb. 

M. 60000,-

Diese Abrechnungen wiederholen sich in jedem Jahre und 
fiihren haufig zu der Annahme, daB im Lauie der Zeit ein an
sehnIicher Betrag fiir die Abschreibungen auf Werkzeuge zuriick
gestellt worden ~st. Tatsachlich ist dies nicht der Fall. Da die 
Abschreibungen des Vorjahres stets wieder durch die N eubewer
tung in der Ietzten Inventur aufgehoben wurden und auch a II e 
Zugange auf d~esem Konto verbucht erscheinen - E r sat z -
an s c h a f fun g e n :sowohl, die richtig iiber Unkostenkonto zu 
buchen waren, wie b est and v e r m e h r end e N e u b esc h a f -
fun g e n - erhalt man kein klares Bild iiber die richtige Ab
schreibungshOhe, die aber keinesfalls eine solche von 25 0/0 pro 
Jahr darstellt. 

Abschreibungen auf Werkzeuge konnen in richtiger Weis'e 
nur erfolgen, wenn ein hesonderes' Werkzeugkonto er
richtet ist und a II e E i n g an g e sorgfaltig auf dasselbe verbucht 
werden. Die Inventuraufnahme der Werkz,euge hat nur den Zweck, 
den Werkzeugbestand und den z e i t i g e n We r t desselben fest
zusteUen. Die D iff ere n z zwischen dem W'e r t des W e r k -
z e u g be s tan des und dem SoIl des W e r k z e u g k 0 n t 0 s 
ergibt den Betrag, welcher zur Abschreibung kommen muB. Da 
es fast unmoglich ist, fiir jedes einzelne Werkzeug den zeiUichen 
Wert genau festzustellen (in erster Linie deshalb, weil das Alter 
von Werkzeugen schwer ermittelbar ist), so werden, unter Be
riicksichtigung, daB die Werkzeuge durch den taglichen Gebrauch 
sehr Ieiden, dieselben durchschnittlich mit etwa e i n e m D r itt e I 
bezw. mit der Halfte ihres Neuwertes in jeder Inven
tur eingesetzt. Durch dieses Verfahren, das nicht aUein die alten, 
sondernauch die neuesten Werkzeuge beriihrt, wird in geniigender 
Weise der tatsachliche und zeitliche Durchschnittswert der Werk
zeuge zum Ausdruck gebracht. 

SoUen Abschreibungen nicht bloB zum Schein erfolgen, so 
diirfen den verschiedenen Konten nicht auf Schleichwegen Be
triige zugefiihrt werden, welche die Abschreibungen oder den 
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groI3ten Teil derselben wieder ausgleichen. Wie schon bemerkt, 
gehOren aIle Reparaturen und Instandhaltungskosten an Gebauden, 
Maschinen, usw. auf das Betrie'bs- oder General·Unkosten-Konto. 
Reparaturen sind zur benutzungsfahigen Unterhaltung der Werk
einrichtungen notig, sie erhOhen aber nicht die Werte der ein
zelnen Objekte in dem Sinne, daI3 dadurch eine Hoherbewertung 
derselben vorgenommen werden darf. Mit der groI3ten Peinlich
keit werden von vielen Werken in jedem Jahre Zusammen
stellungen von allen denjenigen Arbeiten gemacht, welche fiir 
den eigenen Betrieb ausgefiihrt sind, und diese Betrage erscheinen 
dann als Neuanschaffungen oder Zu~ang den betreffenden Konten 
zugeschrieben. Sofem es sich dabei nicht um wirkliche Neu
anschaffungen handelt, welche den Besitzstand vergroI3em, sind 
solche Betrage unbedingt als laufende Betriebs- oder Unterhaltungs
kosten anzusehen. Geschieht das nicht, so wird man sich nicht 
den Vorwurf ersparen konnen, daI3 mit dem eingeschlagenen 
Verfahren eine. unberechtigte ErhOhung der Werte gewisser 
Konten erfolgen solI, um dadurch, im Interesse eines giinstiger 
erscheinenden Geschaftsabschlusses, die Belastungen, welche durch 
die Abschreibungen erfolgt sind, teilweise wieder aufzuheben. 

Abschreibungstabellen nnd deren Verwendnng. 
In Fabrikootrieben wird. sehr oft die Frage zu beantworten 

sein, wie einzelne Teile der Anlage gegenwiirtig zu Buche stehen; 
einmal will man bei dem Verkauf von auI3er Dienst zu stellenden 
Maschinen, Apparaten oder sonstigen Einrichtungsgegenstanden 
wissen, welchen Preis man fordern kann, das andere Mal will 
man die his zu einem gewissen Zeitpunkt gemachten Abschrei
bungen ,in ihrer Gesamtheit ermitteln oder man muI3 zwecks 
Ermittlung der Platzkosten angeben konnen, welcher Antell von 
den gesamten Abschreibungen auf bestimmte, naher bezeichnete 
Teile der Anlagewerte entfallt. 

Nehmen wir an, der Buchhalter eines Fabrikbetriebes will 
ermitteln, wie hoch gegenwartig der Buchwert einer bestimmten 
Maschine ist; er wird, nachdem er festgestellt hat, welche Firma. 
dieses Einrichtungsstiick geliefert hat, daran gehen, die 00-
treffenden Einkaufsfakturen zu suchen, und aus denselben den 
Neuanschaffungswert und die zur Zeit der erfolgten Anschaffung 
gemachten Montaga-, Zoll- u. a. Auslagen feststellen. Angenommen 



48 Abschreibungstabellen und deren Verwendung. 

nun, {laB in einem Betriebe gebriiuchlich war, 200/0 vom Rest
buchwert der vorhandenen Maschinen einschlieBlich der Zugiinge 
abzuschreiben, dann wird der Buchhalter die fUr die bisher ab
gelaufenen Betriebsjahre gemachten Abschreibungen in der Hohe 
von 20 0/0 des ursprunglichen Neuanschaffungswertes - zu 
welchem fallweise auch die Kosten des Transportes, des Funda
mentes, lSowie Auslagen fUr Zoll, Transportversicherung, Mon
tage u. a. zugeschlagen erscheinen - durch eine Reihe von 
Subtraktionen ermitteln und so den gewunschten letzten Buch
wert feststellen konnen. Handelt es sich dabei urn Objekte, die 
infolge einer liingeren Lebensdauer mit niedrigen Quoten zur 
Amortisation gelangen, dann wird das Verfahren ein sehr urn
stiindliches und zeitraubendes. 

1st z. B.der gegenwiirtige Buchwert einer vor 10 Jahren 
beschafften Maschine zu ermitteln, die seinerzeit M. 4400,- ge
kostet .hatte; dabei ist angenommen, daB dies der Nettofakturen
betrag ist, wiihrend alle mit der Beschaffung verbundenen anderen 
Auslagen uber Unkosten Verrechnung gefunden haben. 

N euanschaffungswert 
abzuglich 

20 % vom Buchwert 

20 " v. restl. Buchw. 

20 " " " 

20 " " " 

20 " " " 

20 " " " 

20 " " " 

20 " " " 

Restbuchwert nach 1 Jahr 

" " 
2 Jahren 

" " 
3 

" 

" " 
4 

" 

" " 
5 

" 

" " 
6 

" 

" " 
7 

" 

" " 
8 

" 

M. 4400,-

880,-

3520,-
704,-

2816,-
563,20 

2252,80 
450,56 

1802,24 
360,44 

1441,80 
288,36 

1153,44 
230,68 

922,76 
184,54 

738,22 
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Transport: 
20,0/0 v. restl. Buchw. 

Restbuchwert nach 9 Jahren 

20 " " " 

M. 
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738,22 
147,64 

590.58 
118,10 

Wert nach 10 Jahren M. 472,48 
Es ist daher erwiinscht, auf rascherem Wege zu dem er

wiinschten Ergebnis zu gelangen. Das ist aber nur moglich, 
wenn man fur die ublichen Prozentsatze, die bei der Ab
schreibung industrieller Unternehmungen zur Anwendung ge
langen, besondere A b s c h rei bun g s tab e 11 e n aufstelIt, wie 
diese in Tabelle I -XII folgen. 

Mit Hilfe solcher Tabellen ist dann der vorangefUhrte lang
wierige RechnungsprozeB weit rascher durchzufuhren; so erkennen 
wir aus Tabelle X, daB bei 200/0 Abschreibung je 100 Mark 
Neuwert nach 10 Jahren nur mehr einen Zeitwert von M. 10,74 
haoon. Die fragliche Maschine, welche 44 X 100 = M. 4400,- ge
kostet hatte, hat daher gegenwartig einen Wert von 10,74 X 44 
= M. 472,56. Man erhalt durch einfache Multiplikation den ge
wiinschten gegenwartigen Buchwert unter der Voraussetzung, daB 
alljahrlich stets gleichbleibelIld 200/0 des Restbuchwertes abge
schrieben worden sind. 

Die Differenz zwischen den heiden Berechnungsarten ist so 
minimal, daB sie naturlich gar nicht in die Wagschale falIt; 
es geniigt fUr den beabsichtigten Zweck zu wissen, daB der 
Buchwert der Maschine nach ca. 10 J ahren M. 472,- betragt und 
es kommt dabei sicherlich nicht auf Bruchteile einer Mark an, 
so daB mit den vorstehenden Tabellen genugend genau gerechnet 
werden kann. 

Noch waiter zeitersparend wird die Verwendung von Amor
tisationstabellen, wenn es sich darum handelt, den gegenwartigen 
Buchwert von Wohn- und Fabrikgebauden zu ermitteln, die in
folge ihrer sehr langen Lehensdauer mit relativ niedrigen Prozent
satzen ihres Restwertes (1/2-20/0) zur Abschreibung gelangen; 
wird es hier notwendig, die Buchwerte nach Ablauf von mehreren 
Jahrzehnten zu ermitteln, dann erkennt man die Ersparnis an 
Zeit durch Verwendung von Amortisationstabellen. 

1st hingegen die Aufgabe gestellt, die Hohe der gesamten 
Abschreibungen fUr das 10 jahrige Intervall auf die vorbenannte 
Maschine festzustellen, so ist das mit Hilfe der vorigen Tabelle 
leicht zu ermitteln; man braucht nur 

BalleWBkl·Lewln, Fabrlkbetrleb. 8. Aufl. 4 
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vom Neubeschaffungswerte von 
den gegenwiirtigen Buchwert von mnd 

M. 4400,-
472,-

" 
abzusetzen und erhiilt dann in der Differenz von M. 3928,-

jenen Betrag, der in der bisherigen 10 jahrigen Zeitperiode auf 
diese Maschine zur Abschreibung gelangt ist. Dieser Wert spielt 
dann aine Rolle, wenn die Abschreibungen nicht von den Aktiven 
abgesetzt werden, S'Ondern in einem Erneuerungskonto unter den 
Passiven aufgesammelt erscheinen; in dem Erneuerungsfond steckt 
dann fur jeden Teil der Anlagewerke ein bestimmter Amortisations
bezw. Abschreibungs-Anteil, der fur diese Maschine in unserem 
FaIle M. 3928,- betragen wurde. 

An~nommen nun, daB bei der nach 10 Jahren erfolgenden 
AuJ3erdienststellung der in Rede stehenden Maschine ein Erlos 
von M. 120,- erzielt worden ist, dann ist bei ordnungsmiiBiger 
Buchfuhrung noch eine Son de r Ii b s c h rei bun g vorzunehmen, 
deren Hohe die Differenz zwischen M. 472,- (dem gegenwiirtigen 
Buchwert) und dem erzielten Erlos von M. 120,- = M. 352,
betriigt. Wird von den Aktiven abgeschrieben, dann ist der 
diesjiihrige Nor m a I a b s c h rei bun g s be tr a g um die auBer
ordentliche Abschreibung von M. 352,- zu erhOhen; erscheint 
aber ein Ern e u e run g s f 0 n d, so bedeutet dieser Mehrbetrag 
eine Erhohung des Erneuerungsfonds um weitere M. 352,-. Da
bei ist vorausgesetzt, daB der Erlos vom Verkauf von Einrichtungs
stucken aller Art dem betreffenden Konto, hier z. B. dem Ma
schinen-Konto gutgebracht worden ist, und nicht etwa - wie 
dies auch vielfach anzutreffen ist - unrichtigerweise dem Fabri
kations- oder dem Erlos-Konto zugute kommt. 

Man kann auch ohne Abschreibungstabellen auf r e c h n e r i -
schem Weg die Entwertung ermitteln und zwar wie folgt: 

Bezeichnen wir den Anfangswert aines Objektes, von dem 
jiihrlich p = 200/0, und zwar vom Restbuchwert, abzuschreiben 
sind, mit A und die Anza.hl der Jahre mit n, so ist mit der Formel 

( lOO-p)n 
Restwert :nach 10 Jahren X = A 100 

aine ,allgemeine gultige Losung der AufgaDe gegeben. Um bei 
dem vorangefUhrten Beispiel zu bleiben, hiitten wir also hier 
zu rechnen: 

X = 4400' COOl~ 20yO = 4400' 0,810, 
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Tabelle I. 
Gebiiude mit 1 % yom Buchwert abgeschrieben. 

Jahr 1-10 1 11-20 I 21-30 I 31-40 I 41-50 I 51-60 61-70 

M.100,- I 90,45 81,80 73,98 66,91 ' 60,51 54,73 
1 99,- 89,55 80,98 73,24 66,24 56,91 54,18 
2 98,01 88,65 80,17 72,51 65,58 59,31 53,64 
3 97,03 87,76 79,37 71,78 64,92 58,72 53,10 
4 96,06 86,88 78,58 71,06 64,27 58,13 52,57 
5 95,10 86,01 77,79 70,35 63,63 57,55 52,04 
6 94,15 85,15 77,01 69,65 62,99 56,97 51,52 
7 93,21 84,30 76,24 68,95 62,36 56,40 51,-
8 92,28 83,46 75,48 68,26 61,74 55,84 50,49 
9 91,36 82,63 74,73 67,58 61,12 

I 
55,28 49,99 

10 90,45 81,80 73,98 66,91 60,51 54,73 49,49 

Jahr71-80! 81-90 !91-100 1101-110 ! 111-121 !121-130 !131-140 

M.49,49 
\ 

44,75 40,47 36,60 33,10 29,94 27,08 
1 49,- 44,30 40,07 36,23 32,77 29.64 26,81 
2 48,51 43,86 39,67 35,87 32,44 29,34 26,54 
3 48,02 43,42 39,29 35,51 32,12 29,05 26,27 
4 47,54 42,99 38,88 35,15 31,80 28,76 26,01 
5 47,06 42,56 38,49 34,80 31,48 28,47 25,75 
6 46,59 42,13 38,10 34,45 31,17 28,19 25,49 
7 46,12 41,71 37,72 34,11 30,86 27,91 25,24 
8 45,66 41,29 37,34 33,77 30,55 27,63 24,99 
9 45,20 40,88 36,97 

I 
33,43 30,24 27,35 24,74 

10 44,75 40,47 36,60 33,10 29,94 27,08 24,49 

JahrI41-1501151-160 !161-170 1171-180 !181-190 !191-200 1201-210 

M.24,49 22,15 I 20,04 18,13 16,39 14,83 13,40 
1 24,25 21,93 19,84 17,95 16,23 14,68 13,27 
2 24,01 21,71 19,64 17,77 16,07 14,53 13,14 
3 23,77 21,49 19,44 17,59 15,91 14,38 13,01 
4 23,53 21,28 19,25 17,41 15,75 14,24 12,88 
5 23,29 21,07 19,06 17,24 15,59 14,10 . 12,75 
6 23,06 20,86 18,87 17,07 15,43 13,96· 12,62 
7 22,83 20,65 18,68 16,90 15,28 13,82 12,49 
8 22,60 20,44 18,49 16,73 15,13 13,68 12,37 
9 22,37 20,24 18,31 16,56 14,98 13,54 12,25 

10 22,15 20,04 18,13 16,39 14,83 13,40 12,13 
4* 
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Jahr211-220 221-230 231-240 241-250 251-260 261-270 271-280 

M. 12,13 10,97 9,92 8,97 8,11 7,33 6,63 
1 12,01 10,86 9,82 8,88 8,03 7,26 6,56 
2 11,89 10,75 9,72 8,79 7,95 7,19 6,49 
3 11,77 10,64 9,62 8,70 7,87 7,12 6,43 
4 11,65 10,53 9,52 8,61 7,79 7,05 6,37 
5 11,53 10,42 9,42 8,52 7,71 6,98 6,31 
6 11,41 10,32 9,33 8,43 7,63 6,91 6,25 
7 11,30 10,22 9,24 8,35 7,55 6,84 6,19 
8 11,19 10,12 9,15 8,27 7,47 6,77 6,13 
9 11,08 10,02 9,06 8,19 7,40 6,70 6,07 

10 10,97 9,92 8,97 8,11 7,33 6,63 6,01 

Jahr281-2901291-300 1301-310 1311-320 1321-330 1331-340 1341-350 

M. 6,01 5,42 4,92 4,43 4,03 I 3,63 3,28 
1 5,95 5,37 4,87 4,39 3,99 3,59 3,25 
2 5,89 5,32 4,82 4,35 3,95 3,55 3,22 
3 5,83 5,27 4,77 . 4,31 3,91 3,51 3,19 
4 5,77 5,22 4,72 4,27 3,87 3,47 3,16 
5 5,71 5,17 4,67 4,23 3,83 3,43 3,13 
6 5,65 5,12 4,62 4,19 3,79 3,40 3,10 
7 5,59 5,07 4,57 4,15 3,75 3,37 3m 
8 5,53 5,02 4,52 4,11 3,71 3,34 3,04 
9 5,47 4,97 4,47 4,07 3,67 3,31 3,01 

10 5,42 4,92 4,43 4,03 3,63 3,28 2,98 

T abe lIe II. 
Gebiiudll mit 2 0/0 vom Buehwert abgeschriebllB. 

Jahr 1-10 I 11-20 1 21-30 I 31-40 I 41-50 I 51-60 

M.l00,- 81,71 66,76 54,53 44,53 36,38 
1 98,- 80,08 65,42 53,44 43,64 35,65 
2 96,04 78,48 64,11 52,37 42,77 34,94 
3 94,12 76,91 62,83 51,32 41,91 34,24 
4 92,24 75,37 62,57 50,29 41,07 33,56 
5 90,40 73,86 60,34 49,28 40,25 32,89 
6 88,59 72,38 59,13 48,29 39,44 32,23 
7 86,82 70,93 57,95 47,32 38,65 31,59 
8 85,08 69,51 56,79 46,37 37,88 30,96 
9 83,38 68,12 55,65 45,44 

I 
37,12 30,34 

10 81,71 66,76 54,53 44,53 36,38 29,73 
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Jabr 61-70 71-80 81--90 1 91--100 1 101-110 1 111-120 

M. 29,73 24,28 19,83 16,20 13,23 10,82 
1 29,14 23,79 19,43 15,88 12,97 10,60 
2 28,56 23,31 19,04 15,56 12,71 10,39 
3 27,99 22,84 18,66 15,25 12,46 10,13 
4 27,43 22,38 18,29 14,94 12,21 9,98 
5 26,88 21,93 17,92 14,64 11,97 9,78 
6 26,34 21,49 17,56 14,35 11,73 9,58 

17 25,81 21,06 17,21 14,06 11,50 9,39 
8 25,29 20,64 16,87 13,78 11,27 9,20 
9 24,78 20,23 16,53 13,50 11,04 9,02 

10 24,28 19,83 16,20 13,23 10,82 8,84 

Jahr 121--130 1 131-140 1 141--150 1 151-160 1161-170 1171-180 

M. 8,84 7,22 5,90 4,82 3,94 3,21 
1 8,66 7,OS 5,78 4,72 3,86 3,15 
2 8,49 6,94 5,66 4,63 3,78 3,09 
3 8,32 6,80 5,55 4,54 3,70 3,03 
4 8,15 6,66 5,44 4,45 3,63 2,97 
5 7,99 6,53 5,33 4,36 

I 

3,56 2,90 
6 7,83 6,40 

I 

5,22 4,27 3,49 
7 7,67 6,27 5,12 4,18 3,42 
8 7,52 6,14· 5,02 4,10 

I 

3,35 
9 7,37 6,02 

I 
4,92 4,02 3,28 

I 10 7,22 5,90 4,82 3,94 3,21 

Tab e 11 e III. 
Gehiiude mit '18a % vom Buehwert ahgesehriehen. 

Jabr 1-10 1 11--20 1 21-30 I 31-40 I 41--50 1 51-60 61-70 

M.loo,- 77,64 60,30 46,84 36,37 28,25 21,95 
1 97,50 75,7.0 58,80 45,67 35,46 27,55 21,40 
2 95,06 73,81 57,33 44,53 34,57 26,86 20,87 
3 92,68 71,97 55,90 43,42 33,71 26,19 20,35 
4 90,37 70,17 54,51 42,33 32,87 25,54 19,84 
5 88,11. 68,42 53,15 41,27 32,05 24,90 19,35 
6 85,91 66,71 51,82 40,24 31,25 24,28 18,87 
7 83,76 65,04 50,53 39,24 30,47 23,68 18,40 
8 81,67 63,42 49,27 38,26 29,71 23,09 17,94 
9 79,63 61,84 48,04 37,30 28,97 

I 
22,51 17,49 

10 77,64 60,30 46,84 36,37 28,25 21,95 17,06 
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Jahr71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 

M. 17,06 13,29 I 10,34 8,05 6,27 4,87 3,78 
1 16,64 12,96 10,08 7,85 6,1l 4,75 3,69 
2 16,23 12,64 9,83 7,66 5,96 4,63 3,60 
3 15,83 12,33 9,59 7,47 5,81 4,51 3,51 
4 15,44· 12,02 9,35 7,29 5,66 4,40 3,42 
5 15,06 1l,72 9,12 7,11 5,52 4,29 3,33 
6 14,69 11,43 8,89 6,93 5,38 4,18 3,25 
7 14,33 11,15 8,67 6,76 5,25 4,08 3,17 
8 13,98 10,87 8,46 .' 6,59 5,12 I 3,98 3,09 
9 13,63 10,60 8,25 6,43 4,99 

I 
3,88 

I 
3,01 

10 13,29 10,34 8,05 6,27 4,87 3,78 

Tahelle IV. 
Gebiiude mit 3 % vom Buchwert abgeschrieben. 

Jahr 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 

M.l00,- 73,74 54,38 40,10 29,58 21,81 
1 97,- 71,53 52,75 38,90 28,69 21,15 
2 94,09 69,38 51,17 37,73 27,83 20,52 
3 91,27 67,30 49,63 36,60 26,99 19,90 
4 88,53 65,28 48,14 35,50 26,18 19,30 
5 85,87 63,32 46,70 34,43 25,40 18,72 
6 83,29 61,42 45,30 33,40 24,64 18,16 
7 80,79 59,58 43,94 32,40 23,90 17,61 
8 78,37 57,79 42,62 31,43 23,18 17,08 
9 76,02 56,06 4d,34 30,49 22,49 16,57 

10 73,74 54,38 40,10 29,58 21,81 16,07 

Jahr 61-70 71-80 I 81-90 92-100 101-110 111-120 

M. 16,07 11,85 8,74 6,45 4,75 3,50 
1 15,59 11,49 8,48 6,26 4,61 3,39 
2 15,12 11,14 8,23 6,07 4,47 3,29 
3 14,67 10,81 7,98 5,89 4,34 3,19 
4 14,23 10,49 7,74 5,71 4,21 3,09 
5 13,80 10,18 7,51 5,54 4,08 3,-
6 13,39 9,88 7,28 5,37 3,96 
7 12,99 9,58 7,06 5,21 3,84 
8 12,60 9,29 6,85 5,05 3,72 
9 12,22 9,01 6,65 4,90 3,61 

I 10 11,85 8,74 6,45 4,75 3,50 
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Tabelle V. 

Gebiiude mit 4 Ofo yom Restbuehwert abgesehrieben. 

M.100,- 66,47 44,19 29,39 19,55 13,01 8,66 5,76 3,83 
1 96,- 63,81 42,42 28,22 18,77 12,49 8,31 5,53 3,68 
2 92,16 61,26 40,72 27,09 18,02 11,99 7,98 5,31 3,53 
3 88,47 58,81 39,09 26,01 17,30 11,51 7,66 5,10 3,39 
4 84,93 56,46 37,53 24,97 16,61 11,05 7,35 4,90 3,28 
5 81,53 54,20 36,03 23,97 15,95 10,61 7,06 4,70 3,12 
6 78,27 52,03 34,59 23,01 15,31 10,19 6,78 4,51 3,-
7 75,14 49,95 33,21 22,09 14,70 9,78 6,51 4,33 2,88 
8 72,13 47,95 31,88 21,21 14,11 9,39 6,25 4,16 2,77 
9 69,24 46,03 30,61 20,36 13,55 9,02 6,-- 3,99 2,66 

10 66,47 44,19 29,39 19,55 13,01 8,66 5,76 3,83 2,56 

Tabelle VI. 

Gebiiude mit I) Ofo yom Buehwert abgesehrieben. 

Jahr 1-10 I 11-20 I 21-30 I 31-40 I 41-50 I 51-60 I 61-70 

M.loo,- 59,87 35,84 21,45 12,84 7,68 4,60 
1 95,- 56,88 34,05 20,38 12,20 7,30 4,37 
2 90,25 54,04 32,35 19,36 11,59 6,93 4,15 
3 85,74 51,34 30,73 18,39 11,01 6,58 3,94 
4 81,45 48,77 29,19 17,47 10,46 6,25 3,74 
5 77,38 46,33 27,73 16,60 9,94 5,94 3,55 
6 73,51 44,01 26,34 15,77 9,44 5,64 3,37 
7 69,83 41,81 25,02 14,98 8,97 5,36 3,20 
8 66,34 39,72 23,77 14,23 8,52 5,09 3,04 
9 63,02 37,73 22,58 

I 
13,52 8,09 4,84 

10 59,87 35,84 21,45 12,84 7,68 4,60 
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Tab e II eVil. 

Maschinen mit 71/ 2 % vom Restbuchwcrt abgeschrieben. 

7 1/ 2 % VOID Neuanschaffungswert zwecks Vergleich links danebengestellt. 

Jahr 1-10 I Jahr 1-10 I 11-20 I 21-30 I 31-40 I 41-50 

M.l00,- 100,- 45,85 21,04 9,64 4,42 
1 92,50 92,50 42,41 19,46 8,92 4,09 
2 85,- 85,57 39,23 18,- 8,25 3,78 
3 77,50 79,15 36,29 16,65 7,63 3,50 
4 70,- 73,21 33,57 15,40 7,06 3,24 
5 62,50 67,72 31,05 14,25 6,53 3,-
6 55,- 62,64 28,72 13,18 6,04 2,77 
7 47,50 57,94 26,57 12,19 5,59 2,56 
8 40,- 53,59 24,58 11,27· 5,17 2,37 
9 32,50 49,57 22,78 10,42 4,78 2,19 

10 25,- 45,85 21,04 9,64 4,42 2,02 
11 17,50 
12 10,-

2,50 I 

Tab e II e VIII. 

Maschinen mit 10% Abschreibung vom 
N euanschaffungs- Restbuchwert. 

Jahr 1-10 I Jahr 1-10 11-20 21-30 31-40 

M.l00,- 100,- 34,87 12,16 4,23 
1 90,- 90,- 31,38 10,94 3,81 
2 80,- 81,.- 28,24 9,85 3,43 
3 70,- 72,90 25,42 8,86 3,09 
4 60,- 65,61 22,88 7,97 2,78 
5 50,- 59,05 20,59 7,17 2,50 
6 40,- 53,14 18,53 6,45 2,25 
7 30,- 47,83 16,68 5,80 2,02 
8 20,- 43,05 15,01 5,22 1,82 
9 10,- 38,74 13,51 

I 
4,70 1,64 

10 -,- 34,87 12,16 4,23 .1,48 
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Tahelle IX. 

Maschinen mit 10 0/0 Abschreibung vom 
Neuanschaflungs. Restbuchwert. 

Jahr 1-7 I. 1-5 1 6-10 1 11-15 1 16-20 1 21-25 

M.l00,-
85,-
70,-
55.-
40,-
25,-
10,-

N euanschalfungs· 

Jahr 1-5 

M.l00,-
80,-
60,-
40,-
20,-

-

N euanschaffungs. 

Jahr 1-5 

M.l00,-
75,-
50,-
25,-

100,- 44,38 19,71 8,77 
85,- 37,72 16,75 7,45 
72,25 32,06 14,25 6,34 
61,42 27,26 12,12 5,39 
52,21 23,18 10,31 4,58 
44,38 19,71 8,77 3,89 

Tabe lle X. 

Abschreibung mit 20% vom 

1-5 6-10 11-15 

100,- 32,77 10,74 
80,- 26,22 8,59 
64,- 20,98 6,87 
51,20 

I 
16,78 5,50 

40,96 13,42 4.40 
32,77 10,74 3,52 

T a be 11 e XI. 

Abschreibung mit 21i 0/0 vom 

1-5 6-10 

100,- 23,74 
75,- 17,80 
56,25 13,35 
42,19 10,01 
31,65 7,51 
23,74 5.63 

3,89 
3,31 
2,81 
2,39 
2,03 
1,73 

Restwertbuch. 

16-20 

3,52 
2,82 
2,26 
1,81 
1,45 
1,16 

Restbuchwert. 

11-15 

5,63 
4,22 
3,17 
2,37 
1,77 
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Tab e 11 e XII. 

Werkzeuge, Mode1le u. a. ahgesehriehen mit: 

300/ 0 40% 
vomNen- vom VOm Nen-
anschaff.- anschaff.- vom 

Restwert Restwert wert wert 

Jahr 1-4 1-9 1-3 1-6 
M.l00,- M.100,- M. 100,- M.l00,-

70,- 70,- 60,- 60,-
40,- 49,- 20,- 36,-
10,- 34,30 21,60 

24,01 12,96 
16,81 7,78 
11,77 4,47 
8,22 2,70 
5,77 1,62 
4,04 0,97 

Mit Hille von L<>garithmen erbaltren wir 
log 4400 = 3. 64345 
log 0 . 810 = O. 03090 - 1 

log X = 2.67435 

folglich X = M. 472,46. 

50% 

vom Nen-I vom 
anschaff.- R st rt 

wert e we 

1-2 1-5 
M.l00,- M.l00,-

50,- 50,-
25,-
12,50 
6,25 
3,13 
1,56 
0,78 

Die Verwendung von Logarithmentafeln ist fiir Buchhaltungs
beamte im allgemeinen wohl IDcht gang bar ; dagegen sind vor
stehende Abschreibungstabellen fiir dieselben einfach zu hand
haben. 

Die Deckung der Generalunkosten. 
Die Deckung: der GeneraJ'unkos'tenooansprucht viel iJber

legung, denn es ist nicht angangig, daB aIle Erzeugnisse oder 
Arbeitshandlungen in gleicher Weise hierzu herangezogen werden. 
Es miisse:n Abstufungen eingerichtet werden, sonst kann man 
in die unangenehme Lage kommen, mit einem recht einfachen 
und guten Verdienst versprechenden Fabrikat infolge zu hoher 
GeneralunkostenaufschHige durch die richtig kalkulierende Kon
kurrrenz von dem Markte gedrangt zu werden. Die Verteilung 
der Generalunkosten muB stich auf die Art der Bearbeitung und 
der Beschaffenheit des' Gegenstandes erstrecken, dabei ist aber 
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nicht notig, daB gerade fiir jedes Erzeugnis andere General
unkostensatze angewandt werden. 

Zunachst ware festzustellen, wie hoch die Generalunkosten 
eines Werkes iiberhaupt sind. Was zu den Generalunkosten zu 
zahlen ist, wurde in einem friiheren Abschnitte bereits auf
gefiihrt; da aber mit den dort einzeln gemachten Angaben nicht 
aIle moglichen Belastungen eines Werkbetriebes erschOpft sind, 
so fassen wir den Begriff Generalunkosten in dem Satze zu
sammen: Zu den Generalunkosten sind alle diejenigen Ausgaben 
und Belastungen zu rechnen, welche nicht in d ire k t e r Weise 
den Selbstkosten eines Erzeugnisses zuges~hrieben werden konnen. 
Je nachdem also aine direkte Verbuchung einer Ausgabe auf 
ein zur Ausfiihrung kommendes SHick erfolgt oder nicht, werden 
sich die Generalunkosteneines Werlres hOher oder niedriger 
stellen. Beispielsweise werden aIle nicht ausfiihrenden Arbeiter 
als Hilfsarbeiter angesehen und deren Lohn auf das General
unkosten-Konto verbucht, um dann als Unkostenzuschlag bei der 
Kalkulation in Anrechnung gebracht zu werden. Es kommt aber 
auch vor, daB der Lobn stiindiger Hilfsarbeiter gleich direkt bei 
der Arbeitsausfiihrung eingesetzt wird; in diesen Fallen werden 
die produktiven Lohne cine ErbOhung, die Generalunkosten-Auf
schlii.ge aber cine Verringerung erfahren. Es' ist daber erkliirlich, 
daB Werke von gleicher GroBe, Beschaffenheit und Fabrikation 
bei ihren Berechnungen ganz verschiedene Generalunkosten-An
satze in Anwendung bringen konnen, ohne daB das eine weniger 
giiustiger iarbeitet oder schlechter rechnet als das andere. Be
stimmre SchluBfolgerungen aus der Hohe der Generalunkosten 
cines Werkes zu ziehen, ohna genau eingeweiht zu sein, was 
zu denselben gerechnet wird, ist also ganz unmoglich. 

Fiir die Deckung der Generalunkosten werden verschiedene 
Wege emgeschlagen, ob sie aber alle zweckmaBig sind und das 
Richtige treUen, ist nur mBglich zu beurteilen, wenn man die 
verschiedenen Betriebe groau kennt. Je einfacher sich die Ver
recbnung (ler Generalunkosten abwickelt, um sio leichter und 
hilliger wird die ganze Geschiiftshandhabung werden. 

Die iiblichsten Formen der Verrechnung der Generalunkosten 
sind: 1. Zuschlii.ge auf die Lobne in gewissen Prozentsiitzen 

a) nach Werkstiitten } 'tt I 
h) nach Platzkosren erml e t, 
c) nach produktiven Arbeitsstunden, 
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2. Zuschlage auf Lohne und MateriaIien, gesondert fiir 
Lohn und Material, 

3. Zuschliige auf das fertige Fabrikat in Prozentsiitzen fUr 
jede Unkostenart, 

4. Zuschliige pro Raum-, Gewichts-, Liingen-, MaB- bezw. 
sonstiger Einheit versandfiihigen Fabrikates (z. B. pro 
100 kg, 1000 Stiick, NormalfaB, lfd. Meter, GroB, Ries usw.). 

Es ist ja mtiglich, daB mit jeder dieser vier Deckungsarten. 
das Richtige erreicht werden kann, und jedes Werk, das die 
aine oder andere Einrichtung getroffen hat, mit derselben auch 
zufrieden ist und damit zuverJiissig rechnet. Das entzieht uns 
jedoch nicht der Verpflichtung, diese vier Deckungsverfahren der 
Generalunkosten genauer zu besprechen und in ihren Folgen 
gegeneinander abzuwagen. 

Die Zuschlage auf die Lohne bilden die iiblichsta und 
sicherste Form zur Deckung der Generalunkosten. Das Verfahren 
ist einfach und iibersichtIich, und man kann dadurch jedes Fabrikat 
auf leichte Weise nach dem wirklichen Werte belasten. Je groBar 
der Arbeitsaufwand auf ein Stiick ist, um so wertvoller wird 
es sein, und um so starker kann dasselbe zur Tragung der 
Generalunkosten herangezogen werden. Die Hauptsache ist nur, 
daB die ZuschHige fiir Generalunkosten sich nach der Art der 
Bearbeitung und nach dem hierfiir entstandenen Aufwand richten 
miissen. Schlosserarbeiten werden weniger Unkosten verursachen 
als Schmiedearbeiten, bei welchen neben Werkzeug noch Ma
schinenkraft und Brennmaterial zu beriicksichtigen ist; Dreher-, 
Hobler-, Bohrer- und Friiserarbeiten werden. hOhere Aufschliige 
erhalten miissen als Schmiedearbeiten, weil neben der Betriebs
kraft auch mit dem Verbrauch teurer Werkzeuge, der Abschrei
bung auf kostspielige, rasch iiberholbare Arbeitsmaschinen und 
der Verzinsung der Anschaffungskosten. derselben gerechnet werden 
muB. Je nach der Arbeitsausfuhtung wird also ain entsprechender 
Satz fur die Deckung der Generalunkosten geschaffen werden, 
welcher bei allen Arbeitsstucken, fUr jede Bearbeitungsart, als 
Durchschnittswert in !nwendung zu bringen ist. Es ist ja selbst
verstiindIich, daB mit den verschiedenen Aufschliigen nicht in 
genauester Weise die wirklich fUr jede Art der Bearbeitung ent
stehenden Unkosten getroffen werden konnen, aber die Auf
schliige miissen aine derartige Hohe bekommen, daB sie annahernd 
den verschiedenen Bearbeitungsarten entsprechen und in ihrer 
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Gesamtheit die ganzen Generalunkosten decken. Die Zuschliige 
auf die Arbeitslohne gelten ziemlich allgemein als die einfachste 
und beste Art, urn eine Deckung der Generalunkosten her be i
zufUhren, weil man sich dadurch den verschiedensten Verhiilt
nissen mit Leichtigkeit anpassen kann. Die unter 1 b) angefiihrte 
Methode ist wohl die genaueste Befiechnungsarl; die unter 1 c) 
genannte ermittelt den durchschnittlichen Unkostensatz fiir jede 
produktive Arbeitsstunde als Quotient aus G e sam tun k 0 s ten 
durch produktive Stundenzahl und beriicksichtigt zu wenig den 
Unterschied zwischen gelernten und ungelernten Handwerkern. 

Die Zuschliige auf Arbeitslohne und auf Materialien, ge
sonded fiir Lohn und Material, unterscheiden sich von dem 
vorstehenden Verfahren nur dadurch, daB fiir jedes Material, 
welches zur Verwendung und AbIieferung kommt, ein bestimmter 
Prozentsatz des Werles desselben als Generalunkosten in An
rechnung gebracht wird. 1m ersten Augenblick erscheint es 
ziemlich gleichgiiltig, ob man die Arbeitslohne allein oder diese 
und die Materialien mit Zuschliigen fiir Generalunkosten belastet, 
aber genauer betrachtet, werden durch letzteres Verfahren rohe 
oder wenig bearbeitete Sac hen in einer Weise verteuert, daB 
es oft inicht m6glich sein wird, denselben noch einen Betrag 
als Verdienst zuschlagen zu konnen. Sind die Generalunkosten 
ermittelt und ist ein fester Satz als Zuschlag auf Arbeitslohne 
und Material festgelegt, so muB dieser auch iiberall eingehalten 
werden; geschieht dies nicht, sondern wim bei reinen Material
lieferungen der Aufschlag, um dieselben nicht zu teuer zu machen, 
ganz oder teilweise fortgelassen, dann muB dieser Ausfall eben 
in anderer Weise, d. h. durch den erhofften Verdienst gedeckt 
werden. Auf diese Art entstehen dann Geschiifte ohne Nutzen. 
Da die Belastung des Materials mit Zuschliigen leicht zu Beanstan
dungen und leicht erkennbaren Verleuerungen roher Fabrikate 
fiihoon kann, so liegt kein Grund vor, diesem Verfahren dem 
ersteren gegeniiber einen Vorzug einzuriiumen. 

Die Deckung der Generalunkosten durch Zuschliige auf das 
fertige Fabrikat in Prozentsiitzen fiir jede Unkostenart ist nur 
sehr seIten in Anwendung. Der Zweck dieses Verfahrens ist 
hauptsiichlich der, in Werken, in denen ganz verschiedene Be
lastungen verschiedenartiger Erzeugnisse vorkommen, diese Mehr
belastungen [n einfacher und schneller Weise zum Ausdruck 
bringen zu konnen. Gewisse Unkosten werden in allen Werken, 
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mogen sie erzeugen, was' !!lie wollen, immer gleich sein. Fur 
diese allgemeinen Unkosten wiirde also auch del' Durchschnitts
zuschlag auf die zur Aus'zahlung gekommenen Lohne beibehalten 
werden, wahrend die aufiergewohnlichen Aufwendungen durch 
einen besonderen Zuschlag hehandelt werden miissen. Folgendes 
Beispiel diirfte zur Klarung del' Sache beitragen. In einer Ma
schinenfabrik werden neben kleineren Werkzeugmaschinen auch 
fortlaufend S p e z i a I mas chi n en von bedeutender GroBe und 
Gewicht hergestellt, zu deren Bearbeitung und Transport kraftige 
Hebezeuge tund Krane beschafft worden sind_ Der J ahreslohn 
dieser Kranarbeiter wird abel' nicht fiir die allgemeine Fabrikation, 
sondern :nur fiir die Bearbeitung der schweren Gegenstande auf
gewendet. Wird nun del' Arbeitslohn der Kranarbeiter den General
unkosten zugeschlagen, so werden meistenteils die kleinen Er
zeugnisse, welche verhaltnismaBig mehr Bearbeitungskosten be
anspruchen, hOhere Generalunkosten zu tragen haben, als die 
Fabrikate, fiir die doch nul' allein oder doch in erster Linie 
die Hebewerkzeuge beschafft worden sind. In sol chen Fall~n 
empfiehlt sich eine besondere Heranziehung des die gro.6eren 
Unkosten verursachenden Fabrikates zur Deckung des Mehrauf
wandes an GeneralunkoSten. Da aus den Ausgangsbuchern zu 
ersehen ist, welches Gesamtgewicht die in einem Jahre zur Al}.. 
lieferung gekommenen Spezialmaschinen gehabt haben, und 
anderseits bekannt ist, welche Lohnaufwendung jahrlich fUr die 
Kranarbeiter gemacht wurde, es auch moglich ist, Amorti
sawon usw. der Hebewerkzeuge festzustellen, so ist es leicht, 
fur 100 kg Spezialmaschinen ,einen Satz zu ermitteln, welcher 
dies en fiir Kranunkosten im Verhiiltnis zum Gewicht besonders 
in Anrechnung zu bringen ist. Solche Form der Verteilung ganz 
bestimmter Belastungen des Betriebes ist eine sehr zweckmaBige 
und gerechte. Das groBe schwere Stuck, das die bedeutenderen: 
Unkosten hervorruft, wird starker, und zwar in angemessener 
Weise,herangezogen als das kleine, und es wird dadurch die 
notige Verteuerung anderer Gegenstande vermieden. 

Aber auch die Arbeitsmaschinen einer Art sollen nicht in 
gleichmaBiger Weise, auf Grund des' gezahlten Lohnes, zur 
Deckung der Generalunkosten herangezogen werden, weil sonst 
unzutreffende Verschiebungen in den Wertbemessungen del' Er
zeugnisse eintreten konnen. Der Verdienst eines tiichtigen Ar
beiters wird ziemlich gleich hoch sein, ob er an einer kleinen 
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oder groBen Drehbank arbeitet, trotzdem werden sich die Her
stellungskosten cines Stuckes, bei gleicher Zeitlohnhtihe, bei einer 
groBen Drehbank viel htiher stellen, als bei ciner klein en, weil 
die groBere Maschine einen hOheren Anschaffungswert hat, groBere 
Amortisation und starkere Verzinsung beansprucht, sowie mebr 
Betriebskraft, Schmiermaterial und Wartung usw. verlangt. Es 
ist daher nicht angangig, die Generalunkostenaufschlage fur alle 
Arbeitsmaschinen in e i n e r Hohe zu halten, sondern rats am, 
auch hierin verschiedene Abst~fungen eintreten zu lassen und 
die sog. P I at z k 0 s ten jeder Arbeitsmaschine zu ermitteln. Es 
ist nun gerade nicht notig, sich die Abwicklung der Geschafte :in 
ubermaBiger Weise zu erschweren und womoglich fur jede Ar
beitsmaschinengroBe einen bestimmten Generalunkostensatz -fest
zustellen, .aber im Interesse einer richtigen Bewertung der Fahri
kate ist es empfehlenswert, nicht alle Arheitsleistungen nach einer 
Schablone zu behandeln, sonderu einige Abstufungen eintreten 
zu lassen, welche die Schaffung eines zutreffenden Resultates 
ermoglichen. 

In vielen Betrieben werden auch andere Arten der Ver
teilung der Generalunkosten gewahlt; so wird Z. B. in Eisen
konstruktionswerkstatten und in Kesselschmieden oft mit Er
fahrungssatzen pro 100 kg Roh- oder Fertigg'ewicht gerechnet, 
ehenso in GieBereien; in der Zementfabrikation werden die Un
kosten pro Nor m a I fa B Produktion verteilt, wahrend in anderen 
Betrieben Durchschnittsatze mehrerer Jahre auf eine Raum-, 
Langen- oder sonstige MaBeinheit bezogen werden. 

Sind die Generalun'kosten eines Werkes' sorgfaltig zusammen
gestellt und ist darauf geachtet worden, daB die Lohne der 
Hilfsarbeiter von den Lohnen der ausfuhrenden Arbeiter in Ab
rechnung gehracht sind, dann wird man die Erfahrung machen, 
daB die Generalunkosten doch eine weit groJ3ere Summe betr~en, 
als an produktiven Lohnen ausgezahlt worden ist. Als Ballewski 
vor 35 Jahren in einem Werke uber Kalkulation in Maschinen
fabriken auf diesen Umstand aufmerksam machte und darauf 
hinwies, daB zur Deckung der Generalunkosten ein Aufschlag 
von 100 bis 200 Prozent auf die produktiven Lohne erforderlich 
ist, wurde er von vel'8Chiedenen Seiten wegen dieser Behauptung 
angegriffen und als ein Schwarzseher hingestellt. Glucklicherweise 
haben sich die Zeiten inzwischen geandert, es ist mehr Ver
standnis fur die Sachlage in die Kreise der Beteiligten gekommen, 
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aber immerhin gibt es auch heute noch viele Industrielle, welche 
von der Hohe der Generalunkosten keine richtige Auffassung 
haben und einen Fehler zu begehen glauben, wenn sie bei der 
Selbstkostenberechnung ihrer Erzeugnisse den doppelten Lohn
betrag hierfur in Ansatz bringen. 

Die Generalunkosten stehen nicht immer im gleichen Ver
haltnis zur Hohe der Leistung eines Werkes, sie steigen und 
fallen, aber nicht genau im richtigen Verhaltnis zur Fabrikation. 
Da,her mussen die Generalunkosten so veranschlagt werden, daB 
sie bei gewissen SQhwankungen des allgemeinen Geschiiftsum
satzes doch zur voUen Deckung ausreichen. Die Generalunkosten 
zerfaUen in zwei verschiedene Arten: in solche, welche in gleicher 
Hiilie ·bestehen bleiben, ganz gleich, ob das Werk voll oder gering 
beschaftigt ist, also die e i s ern en, oder in s c h wan ken de, 
welc.he mit Zunahme oder Nachlassen der Tatigkeit steigen und 
fallen. Zu den eisernen Unkosten werden Gehalter der Beamten 
und Meister, Verzinsungen, Steuern, Feuerversicherung usw., zu 
den schwankenden Brennmaterial, Hilfsarbeiter, Krankenkassen
beitrage, Unfall-, Invaliden- und Altersversicherung usw. gehoren. 

Hat z. B. ein Werk eine Nor m a II e i stu n g von etwa 
3 000 000 M. und ist festgestellt worden, daB' des sen General
unkosten jahrlich 1000000 M. betragen und 500000 M. fur 
produktive Lohne zu zahlen sind, so tritt die Notwendigkeit ein, 
zur Deckung der Generalunkosten einen Zuschlag von durchschnitt
lich 200 Prozent auf die Lohne vorzunehmen. 1st der Umsatz 
des Werkes hinter der NormaUeistung desselben zuruckgeblieben, 
sind z. B. statt der 3000000 M. nur fur 2000000 M. Fabrikate er
zeugt worden, so werden sich die schwankenden Unkosten ver
ringerl haben, die eisernen aber in nahezu voller Hohe bestehen 
gehlieben sein, weil es unmoglich ist, aIle Geschaftsbelastungen 
immer gleich mit dem Geschiiftsruckgange in Einklang zu bringen. 
Es !ist daher sehr erklarlich, daB, wenn bei einer Fabrikation 
von 3 600 000 M. die Generalunkosten 1 000000 M. betragen, sie 
sich bei einem Ruckgange der Leistung auf 2000000 M. nicht im 
gleichen Verhiiltnis von 1/3 auf 666000 M. ermiiBigen, sondern auf 
viel groJ3erer Hohe, z. B. 900000 M., stehen bleiben werden. Die 
Selbstkosten in der Fabrikation werden also bei einem Ruck
gange des Gesch1tfts infolge des eisernen Unkostenbestandes nicht 
unwesentlich erhOht, und da mit einer ErhOhung der Selbst
kosten eine ErhOhung der Verkaufspreise gewohnlich nicht ein-
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treten kann, weil der Riickgang im Geschiifte naturgemiiB auch 
mit einem Riick,gange der Verkaufspreise verbunden ist, so wird 
der Ausfall bei den Generalunkosten aus den Gewinnaufschliigen 
gedeckt werden miissen, . was das Geschiiftsergebnis sehr nach
teilig beeinfluBt. 

Entgegengesetzte Verhiiltnisse treten ein, wenn die Fabri
kation sich iiber die normale Leistung erhOht. Die eisernen 
Generalunkosten werden durch die ges1Jeigerte Leistung des 
Werkes nieht vermehrt, sondern nur die schwankenden, welehe 
im Verhiiltnis zu dem groJ3.eren Umsatz zunehmen werden. 
Werden also die eis'ernen Generalunkosten bei eintretender Ge
schiiftsstille einen Teil des Geschiiftsgewinnes verzehren, so werden 
sie bei flottem Betriebe die fUr sie vorgenommenen Zuschliige 
zu pen produktiven Loh:noo nieht verbrauehen und demgemiiB 
eine ansehnliehe ErhOhung des Gewinnes herbeifiihren. Das Bild 
diirfte sieh etwa folgendermaBen stellen: 

Prozentsatz zur 
Gesamt- Generalunkosten Produktive Deckung der 

fabrikation Lohne Generalunkosten 

3000000 M. 1000000 M. 500000M. 200 
2000000 " 900000 " 333000 " 272 
4000000 " 1125000 " 666000 ;', 170 

Da nun aueh bei dem erhOhten Umsatz 2000/0 fUr General
unkosoonbei den produktiven Lohnen zu~ehlagen worden sind, 
wiihrend 1700/0 geniigten, so sind die 300/0 Zusehlag als ein 
Extragewinn zu hetraehten; dies Beispiel zeigt, daB die Deckung 
der Generalunkosten aine sehr schwierige Saehe ist. Jedes Werk 
und jeder Werkleiter hat seine eigenen Grundsiitze fUr die Auf
stellung der Generalunkosten, und jades Jahr bringt andere Ver
hiiltnisse im gesehiiftliehen Leben. Da konnen nieht die Deekungs
siitze des einen Werkes fUr das andere maBgebend sein, auch 
kann Idas eine Geschiiftsjahr nicht stets als Vorbild fiir das 
andere menen; es muB daher versucht werden, iiber die bis zu 
jedem ~eitpunkt gedeckten Unkostenanteile der Generalunkosten 
Klarheit zu erlangen. Das geschieht am besten durch Anlegung 
eines besonderen Nachweisesin Buch-, besser noch in grapbischer 
Form, wie umstehend in Fig. 1 a angedeutet. 

Dabei muB die NachkalkulatiOill feststellen', welche Unkosten
anteile in denallmonatlieh fakturiertenBetriigen enthalten sind, 
wiihoond die Betriebsbuchhaltung die monatlichen General-

BallewBkl·Lewln Fabrikbetrieb. S. Auf). /) 
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lllIlkosten feststellt. Sieht man, daB infolge starken Geschafts
ganges im Laufe der Jahre ein OberschuB an gedeckten Unkosten 
entsteht, dann kann man fUr den Rest des Betriebsjahres den 
bisherigen Unkostoosatz ermaBigen. Hier gilt es die Augen offen 
haIten, aIle Verhiiltnisse selbst sorgfaItig priifen und dann die 
Deckung der Gooeralunkosten in einer Weise betreiben, daB be
stimmte Schwarrkungen · im geschiiftlichen Leben mit in den Kauf 
genommen werden konnen. Wer da glauht, daB er die General
unkosten seines Werkes in beliebiger Weise herabdriicken kann, 
der befindet [Stich in einem groBen Irrtum, denn hei genauer 
Priifung der einz,elnen Posten wird man stets zu dem Resultat 
kommen, daB entweder die Streichungen zu dem allgemeinen 

Fig. la. 

Aufwande nur sehr wenig ins Gewicht fallen, oder daB, wenn an 
der einen Seite eine AusgaOO in ForlfaIl gebracht wird, fUr die
selbe an anderer Stelle eine neue entsteht. Diese Tatsachen sollen 
eine sparsame Wirlschaft in einem Werke natiirlich nicht aus
schlieBen, aber es muB bei dem Wollen auch das Konnen und 
Diirfen im Auge behaIten werden. Es darf z. B. nicht, urn 
Kosten zu ersparen, die Reklame verringert werden, weil hier
durch der Absatz der Erzeugnisse gefahrdet werden kann. Es 
darf nicht eine Verminderung des notwendigen AuisichtspersonaIs 
vorgenommen werden, weil dadurch eine Verschlechterung oder 
Verminderung der Arbeit eintreten kann. Genug, soIche gewalt
samen Eingriffe, zu denen gewohnlich nach schlechten Geschiifts
abschliissen und bei ungiinstiger Konjunktur eine groBe Neigung 
besteht, bergen eine groBe Gefahr in slch und haben sehr oft 
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eher eine Verschlechterung also eine Verbesserung der Lage zur 
Folge. 

N ach dem V orhergesagten durfte es klar sein, daB es eine 
Unmoglichkeit ist, bestimmte Satze angeben zu konnen, welch'e 
furalle Betriebe ein und derselben Branche zutreffend sein 
konnen; ~mmerhin haben sich doch gewisse Gewohnheiten fur 
die Behandlung der Generalunkosten eingeburgert, welche darin 
gipfeln, daB man in neuerbauten Fabriken vorlaufig 

bei Maschinenbauarbeiten bis 100 0/0 

" Modellarbeiten " 100" 
" Schmiedearbeiten " 125" 
" kleinen Dreharbeiten ,,200 " 
"groBen" ." 400" 
" Fraserarbeiten " 300" 
" Schleif- und Bohrarbeiten" 200" 

zu den produktiven Lohnen zuschliigt. Bestimmte Zahlen konnen, 
Me schon hervorgehoben ist, hier nicht gegeben werden, die 
muB eine jede Werksverwaltung aus den tatsachlichen Ausgaben 
der letzten Betriebsjahre selbst ermitteln. Nur erstmalig wird 
in n e u e n Bet ri e ben eine S c hat z un g der Unkostensatze 
eintreten durfen, wobei ahnliche Betriebe mit annahernd gleichen 
Betriebsverhaltnissen als Richtschnur dienen konnen; schon nach 
dem ersten abgeschlossenen Betriebsjahre aber muss en diese g e -
s c hat z ten Satze durch die richtigen, aus den Unkostenauf
wendungen des eigenen Betriebes ermittelten ersetzt werden. 

Die Inventnrl). 
a) Aufnahme. 

SoIl es bei einer Inventur glatt vorwarts' gehen, so muB 
dieselbe sorgfaltig vorbereitet werden. Jc schneller die Inventur 
aufgenommen Ml'd, urn so geringel' sind die Betriebsstorungen 
und Unkosten, urn so zutreffendel' wird dieselbe auch ausfallen, 
wei! Verschleppungen von Materialien u'lld anderen Unzutraglich
keiten leichter vorgebeugt werden kann. Wahrend del' Inventur 
muB ein Stillstand aller Werkteile erfolgen, da eine Aufnahme 

1) tJber dieses Gebiet ist als Spezialliteratur zum Nachschlagen zu 
empfehlen das Buch von Werner GruB: Die Inventur, Aufnahmetechnik, 
Bewertung und Kontrolle fiir Fabrik· und Warenhandelsbetriebe .(Berlin, 
Julius Springer 1911). 

5* 



68 Die Inventur. 

wahrend der gewobnlichen Arbeit kein zuverlassiges Resultat 
bringt. Viele groBe ,w erke setzen der Inventur wegen oft tage· 
und wochenlang i3lle Arbeiten aus; bei sachgemaBer Einteilung 
der Werke in kleinere Bezirke laBt sich die Aufnahme der 
Materialien, !lIer in Arbeit befindlichen Gegenstande, Werkzeuge 
usw. $0 beschleunigoo:, \daB selbst in den groBten Werken kaum 
einlangerer Stillstand deS Betriebes als hOchstens eine Woche 
notig sein: wird.· Fiir kleinere und mitUere Fabriken miissen ein 
bis drei Tage unter allen: Umstanden geniigen; eventuel\ ist zu 
erwagen, ob nicht durch Heranziehung der Nachtzeit eine Ab
kurzung moglich ist. Denn jeder Tag Betriebs'einstellung bedeulet 
Verringerung der Produktion urn 1/300, das Jahr mit 300 Arbeits
tage;n gerechnet. 

Tritt die Zeit der Inv~ntur heran, so sind fur die ver
schiedenen Abteilungen des Werkes die erforderlichen Beamten 
und Arbeiter auszuwahle;n und dens'elben s c h r i f t 1 i c h mitzu
teilen, was und wie sie aufzunehmen habell. Es empfiehlt sich, 
die Aufnahme der MateriaJien und der in Arbeit befindlichen 
Maschi;nen von der der Werkzeuge zu trennen. Hierdurch ist man 
in der Lage, reichlichere Arbeitskrafte einzustellen, kann Irr
turner in der Aufnahme vermeiden und man stebt sich gegenseitig 
n,icht im W~. D~e Sl c h ,r i f tl i c h e A n wei s' u n g fUr ~ie 

Inventur muB so abgefaBt sein:, daB jeder Kolonnenfuhrer ohne 
viele Huckfragen genau weiB, was er aufzunehmen hat und in 
welcher Weise die ,Eintragungen zu machen slind. Die groBte und 
zeitraubendste Arbeit bei der Inventur verursacht das Zahlen, 
Abmessen und Abwiegen einzelner Gegem.stiinde. Fur die die 
Inventur berechnenden Persofiien ist es sehr bequem, fUr gewisse 
Fahrikate und Vorrate einen Durchschnittspreis in Ansatz zu 
hringen, statt jedes' Stuck richtig auf Grund sorgfiiltiger Kal
kulation zubewerten; aber 'zuverlii$sigier ist d,as: erstere Verfahren 
rucht, denn solche ;Durchschnittsbewertungen bleiben stets nur 
willkurliche Annahmen. 

Das Wiegen von Gegenatiinden kann dort vermieden werden, 
wo sich aUB Lieferscheinen, Rechnungen, Material- und Kalku
lationsbuchem, Gewichte oder Preis'e zuverliissig ermitteln lassen. 
Es ist nicht notig, einen Stapel Eisenbahnschienen, Laschen, 
Schwellen usw. durchzuwiegen, wenn das' Gewicht des einzelnen 
Stuckes ein fiir allemaJ feststeht. Es ist nicht notig, sortiertes 
Staheisen aus' den Aufbewahrungsfiichern herauszunehmen und 
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zu wiegen, wenn eine DurchschnittsHinge desselben zu ermitteln 
und dadurch ein Gesamtgewicht zu berechnen moglich ist. Es 
ist nicht notig, schwere Kesselplatten oder ganze Berge Fein
bleche abzuwiegen, wo doch das Gewicht leichter und schneller 
aus den Rechnungen oder durch Berechnu~n und Auszahlen 
der einzelnen Tafeln ermittelt werdoo kann. Ganz uberflussig 
ist aber da;si Wieg~n von in Arbeit befindlichen oder fertigen 
Sachen, denn eine zutreffende Bewertung der hetreffenden Stucke 
kann hiernach doch nicht erfolgen, weil man nicht die richtigen 
Rohgewichte erhalt und weil die Lohnle fUr die Bearbeitung 
berucksichtigt werden mUsseil. 

iGegenstande, welche fertig bezogen worden sind, mussen 
so bezeichnet und klassifiziert werden, wie dies von der Be,zugs
stelle geschehen oder im Handel uhlich ist. Selbsthergestellte 
Stucke sind so zu beschreiben, daB aus der Beschreibung zweifel
los der Zus'tand der Bearbeitung derselben zur Zeit der In
ventur festgelegt wird 'und spater dan,ach eine Wertberechnung 
erfolgen kann. 

Beispiele: 
Bei hezogenen Sachen: 

6 GroB Holzscl;rauben 15/25, 
10 Durchgangsventile mit Spindeln und Saulen von A. & B. 

50 mm, 

hei selhstgefertigten GegensUin.den: 
4 Dampfkolbenkorper mit Deckeln, gedreht, fUr H. D. 15, 
2 Dampfkolben fertig mit Ringen fur H. D. 12. 

Aus solchen Aufzeichnungen ist es eine Leichtigkeit, auf 
Grund der Rechnungen oder der Kalkulationen den richtigen 
Wert eines jeden Stuckes am Tag>e der Inventur mit Sicherheit 
festzustellen. 

Fur die Aufnahme der Materialien und in Arbeit befind
lichen Sachen genugen gewohnliche liniierte He.fte mit starkem 
Deckel, !in welche die Gegenstfulde, so wie sie liegen, der Reihe 
nach eingetragen werden; die Anoortigung von Reinschriften ist 
wegen del" Moglichkeit von Ubertragungsfehlern zu unterlassetll. 
Zur Inventarisierung der Werkzeuge durfte sich die Benutzung 
von Formularen empfehlen, in denen die Aufnahme der einzelnen 
Stucke vorgesehen wird. Feinere oder teure, Werkzeuge" wie 
Fraser; Spiralbohrer, Aufreiber, Kluppen, Schnelldrehstiihle usw. 
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miissen einzeln nach GroBe und Beschaffenheit, Neu- und Zeitwert 
aufgefiihrt werden; dagegen konnen gewohnliche. Handwerkszeuge, 
wie Hiimmer, Feilen, Zangen, Schraubenzieher, Spitzbohrer, Dreh
stahle zusammengefaBtund, je nachdem diese Gegenstande nach 
Gewicht oder Stiick eingekauft worden sind, in gleicher Weise 
wieder inventarisiert werden. Schienen und Schrauben zum Auf
spannen von Arbeitsstiicken, Howie GuBstiicke, welche aIs Gegen
gewicht dienen und welche Gegenstiinde meistenteiIs aus altern 
Material genommen oder aus solchem hergestellt werden, ge
horen nicht zum Werkzeug; die Bewertung dieser Gegenstande 
geschieht nur nach dem Materialwert. 

b) Berechnung. 
Von einer sac!%emaBen und zuverlassigen Berechnung der 

Inventur hangt oft recht viel ab, zumal wenn es sich urn den 
Besitz einer AktiengeseUschaft handelt; wird hier infoIge von 
unrichtigen hOheren Bewertungen durch die Inventur ein Mehr
wert herausgerechnet, so wil'd derselbe in die Bilan.z iibertragen, 
wo in den Aktiven zu hoch bewertete Bestande erscheinen, die 
eine Erhohung des evtl. vorhandenen Gewinnes bedingen. Del' 
Gewinn kommt nach Genehmigung del' Bila)1z durch die General
versammlung abziiglich del' verhaltnism1i/3ig nur geringen Reserve
stellungen, meist auch zur Verteilung an die Aktionare. Die Folge 
hiervon ist, daB das zuviel Ausgezahlte (der Mehrwert der Be
stiinde) einen Verlust am Kapitalvermogen bedeutet; wenn auch 
solche Fehler bei den nachsten Geschiiftsabschliissen vermieden 
und wieder eine richtige Bewertung bei del' Inventur durch
gefiihrt werden, so sind solche Vorkommnisse sowohl fiir die Ver
waltungen der Werke als auch fiir die Aktionare nicht angenehm 
und oft von iibIen FoIgen. Man hat zwei Geschaftsjahre vor 
sich, welche einen gleich hohen Ums'atz zeigen und bei denen 
anscheinend doch gleich gute Preise erzielt wurden; trotzdem 
ergibt del' AbschluB des zweiten Jahres einen Ausfall im Gewinn, 
welcher nach allen Seiten hin verstimmend wirkt, weil dadurch 
die Dividenden der Aktionare verringert und der Kurs del' Aktien 
herunter gedriickt wird. Eine niedrige Bewertung der Bestande 
hingegen ist eine von soliden Untemehmunge!n sehr beliebte 
Methode, weil man auf diese Art stille Reserve'll in den Be
standen liegen hat und auf diese Weise eventmlIle, aus Preis
schwankungen von Rohmatel'ial herriihrende Verluste leicht .decken 
kann. 
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Gliicklicherweise machen sich solche Fehler in der Inventur 
stets sehr bald bemerkbar und konnen, wenn der gute Wille 
vorhanden ist, wieder ausgeglichen werden. Wenn aber, um 
das Geschiiftsergebinis nicht herabzudriicken, die begangenen Irr
tiimer beibehaIten und das unrichtige Verfahren wohl noch weiter 
ausgedehnt wird, dann kann leicht ein Zeitpunkt herankommen, 
wo solche Fehler fiir das' Unternehmen verhangrnsvoll werden; 
wissentlich fortgefiihrt erscheint die Hoherbewertung strafbar 
im Sinne der Vorschriften §§ 312 und 314 des Handelsgesetz
buches. 

Wie Werkzeuge 'Und Arbeitsmaschinen in die Inventur ein
gestellt werden miisse:n, ist in friiheren Kapiteln besprochen 
worden. Hiilr diirfte nur die Frage zu beantworten sein, mit 
welchen Betragen die vorhandenen Materialien und die in Arbeit 
befindlichen Erzeugnisse bei der Inventur zu berechnen sind. 

Die Bewertung der Rohmaterialien erfolgt vielseitig zu dem 
Tagespreise, ganz gleich, ob dieselben billiger eingekauft worden 
sind oder nicht; ein solches Verfahren ist direkt gesetzwidrig. 
Hie Bestande diirfen niemalSl mit einem hOheren Betrage in die 
Inventur eingesetzt werden, als: fur dieselbe:n bei dem Einkauf 
gezahlt worden ist. Dagegen dad fiir marktfahige Rohmaierialien, 
welche zu hoheren Preisen eingekauft worden sind, nur der 
Tageswert angenommen werden; diesbeziiglich sowie fiir die Be
wertung der Fabrikate stellt das Handelsgesetzbuch in § 261 
fiir die Akt. -GOO!. und in § 42 des G. m. h. H. - Gesetzoo bin
dende V orschriften auf. Es wird sich nicht immer ermoglichen 
lassen, die Selbstkosten des Rohmaterials in zuverlassiger Weise 
einzustellen, weil manches Stiick aus Materialien von gleicher 
Beschaffenheit, das aber zu verschiedenen Preisen eingekauft 
wurde, hergestellt worden ist. Da bei vielen Erzeugnissen der 
Wert des Rohmaterials viel geringer ist als die Kosten der 

. Herstellung des Gegenstandes, so werden in der Bewertung der 
Halb- und Ganzfabrikate keine groBen Schw,ankungen entstehen, 
wenn die Rohmaterialien selbst dann mit dem Tagespreise in 
Rechnung gestellt werden, wenn s,ie seinerz·eit billiger einge
kauft worden sind. 

Der Schwerpunkt bei der Bewertung der Erzeugnisse liegt 
in der Beantwortung der Frage: durfen bei der Bemoosung der 
Werte der Erzeugnisse fur die Inventur, auBer den Salbstkosten 
des Rohmaterials und den wirklich gezahlten ArbeitslOhnen, noch 
andere Betrage zugerecbnet werden? 
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Stuck Bezeichnung Material Lohn 
M. Pf. M. Pf, M. Pf. 

2 Dampfkolben ohne Stange, GHD 48 20 62 40 
10 Lager, fertig fur CD 4 . 260 50 210 60 
2 Absperrventile ffir CD 4 . 40 70 36 20 

16 kg altes Kupfer a 90 Pf. . - - - - 14 40 
4 Kolbenstangen, vorgedr. CD 5 24 - 12 -
6 Kolbenstangen, rph OD 3 . 30 - - -
4 Stulpschlussel 25 m/m . 4 80 6 -

20 Handrader ffir Ventile Nr. 4 . 7 60 15 -
10 Handrider ffir Ventile Nr. 5 . 4 20 8 -
20 Ventilsitze und Kegel, 12 kg roh 

a. 1 M. 80 Pf. - - . 21 60 - -
25 Ventilsitze und Kegel, gedreht 

zu Nr. 4 24 20 7 50 
20 Ventilgehii.use gedreht Nr.4 . 18 - 25 -

520 Schrauben mit gefr. Muttem, 
... m/m 0, ... m/m lang a 16 Pf. - - - - 83 20 

340 Schrauben mit gefr. Muttern, 
... m/m 0, ... m/m lang a 20 Pf. - - - - 68 -

460 Schrauben mit rohen Muttem, 
... m/m 0, .. m/m lang a. 12 Pf. - - - - 55 20 

Blei 460 kg a. 26 Pf. - - - - 119 60 
LOtzinn 18 kg a. 1 M. 20 Pf .. - - - - 21 60 

40 Stopfbuchsen, gedreht und ge-
bohrt zu Pumpen m/m 
Kolben0 . 24 - 34 -

22 Stopfbiichsen, nur gedreht zu 
Pumpen m/m Kolben ° 28 - 16 50 

433 20 

Zuschlag 500f0 f. Generalkosten 216 - 60 649 80 

514 120 I 514 20 
Inventurwert 1547 60 

Inventur-Aufnahmeheft. Formular 3. 



Die Inventur. 73 

Will ein Werkbesitzer sich in keiner Weise in seiner Ver· 
mogenslage tauschen und aueh IDeht im entfemtesten etwas hesser 
erscheinen lassen, als es wirklich ist, dann darf er bei der 
Berechnung seiner Erzeugnisse bei gangbaren Sachen nur die 
Selbstkosten der Rohmaterialien und die wirklich gezahlten Lohne 
in Anrechnung bringen. Da die Bestande in der ersten Zeit 
des Bestehens eines Werkes uur gering sein werden und sich 
erst mit Vergrollerung desselben von Jahr zu Jahr erhOhen, so 
verschafft sieh der vorsiehtige Gesehiiftsmann durch diese Arl 
der Bewertung seiner Erzeugnisoostiinde eine Art Reservefonds, 
welcher ihm bei Aufiosung s'eines Unternehmens einmal sehr 
gut zu statten kommen kann. Einen Nachteil hat die Netto
bewerlung der Erzeugrusse alsdainn nicht, sie bewirkt aber, d<lll 
bei Riiekgang der Konjunktur und Herabsetzung der Verkaufs
preise aus den Lagerbestandenkaum ein fiihlbarer Vermogens
verlust entstehen kann. 

Eine solche sehr vorsichtige Bewerlung der in Arbeit be
findlichen oder fertigen Erzeugniss'e ist al:Jier nieht gerade notig, 
urn doch solide Verhiiltnisse anzubahnen. Die im Betriebe ent
stehenden Unkosten bilden tatsachlieh einen Teil der wirklichen 
Herstellungskosten eines Stiickes, und wenn es auch nieht mog
lich ist, fUr einen jeden einzelnen Gegoostand den Anteil an den 
Betriebskosten genau zu ermitteJn und diesen den Ausgaben 
fUr Rohmaterial und Lohne zuzurechnen, so hat es' doch seine 
volle Berechtigung, werm fiir Betriebskosten ein gewisser Pro
zentsatz den Nettopreis'en der Erzeugnisse selbst bei der Inventur 
zugeschlagen :wird. Der Zuschlag von Generalunkosten zu un
fertigen Erzeugnissen ist aber nieht als Regel zu betrachten. 

Anders ist es abel", warm man aIle unter dem Titel "Gener<ll
unkosten" entstehenden Ausgaben den unferligen Erzeugnissen 
bei der Bewertung fUr die I!nventur in voller Hohe zuschliigt oder 
gar beliebige Preise ohue rechneris'che Grundlage fiir 
die Inventurbestiinde einsetzt, welche den Ve r k auf s pre is e n 
ziemlich nahe geriiekt sind. Dureh ern solches (unzulassiges) 
Verfahren wird erne Selbsttauschung hervorgerufen, welche, zwar 
eine gewisse Zeitla.ng den wirklichen Stand des UnternehmenSi 
verschleiem kann, aber bei abflauender Gesehiiftszeit unvermeid
lich zu einem plotzliehen Zusammenbruch desselben fiihren mull. 

Nichtsdestoweniger mag ein Aufschlag von 50 Prozent auf 
die gezahlten Lohne zur Heckung der Betriebskosten ein Satz 
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sein, welcher im Maschinenbau bei Berechnung der halb oder 
ganz fertigen Erzeugnisse fUr die Inventur wohl nach jeder Seite 
hin als angemessen angesehen werden kann. Na,turlich solIen durch 
diesen Aufschlag nicht ane Geschii.ftsunkosten gedeckt werden, 
sondern nur ein gewisser Teil derjenigen Unkosten, welche durch 
die Fa b r i k a ti 0 n s e 1 b s t entstanden sind und die auch bei 
eingeschriinktem Betriebe fortlaufend bestehen bleiben. 

Bei Berechnung der Inventur sind zuniichst bei Bewertung 
der Halb- und Ganzfabrikate die einzelnen Gegenstande so ein
zusetzen, daB, wie im Aufnahmeheft Formular 3 Materialien 
und Lohne get r en n t ausgeworfen erscheinen und erst zum 
SchluB ist, wen nub e r h a u p t not wen dig, ein bestimmter 
Prozentsatz fur Betriebskosten zuzuschlagen. Hierdurch wird die 
Arbeit nicht allein wesentlich vereinfacht, sondern man bekommt 
auch zum SchluB einen guten Oberblick uber die Zusammen
setzung der ganzen Summe. 

Haben Werke eine summarische Kalkulation fUr verschiedene 
groBere Fabrikate eingerichtet, bei der forllaufood aHe verwendeten 
Materialien und Lowe sorgfiiltig und zuverHissig auf die be
treffende Kommissionsnummer verbucht werden, so erubrigt sich 
fur diese Arbeiten eine besondere Spezialberechnung, weil auf 
Grund der Kalkulationsbucher die bis zum Tage der Inventur 
angeschafften oder verwendeten Materialien und a,usgezahlten 
Lohne mit ihren Endsummen in die Inventur einverleibt werden 
konnen. 

DaB Halb- und Ganztabrikate, welche durch Verbesserungen 
oder Neuerungen iiberholt sind, daher nur schwer noch Ver
wendung finden konnen, nicht mehr zu den vollen Selbstkosien 
in die Inventur aufgenommen werden durfen, sondern nur als 
altes Material einzusetzen sind, braucht wohl nicht noch be
sonders hervorgehoben zu werden. Hingegen muB sorgfiiltig 
darauf gesehen werden, ob nicht a u s war t s 1 age r n de Vor
rate aufzunehmen bezw. schon bezahlte, aber noch im Werk 
lagernde Vorrate mit zu inventarisieren sind. Ebenso muB eine 
scharfe Re c hn ungs'abg re n z ung eintreten, damit zur In
venturszeit oder kurz vorher angelangte Waren nicht mitauf
genommen werden, fans uber dieselben noch nicht Rechnung 
erteilt worden ist. 
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G eschiiftsreisen. 
Bei der gegenwartigen starken Konkurrenz genugt es nicht, 

daB in entsprechender Weise fUr das Bekanntwerden eines Werkes 
und dessen Erzeugnisse gesorgt wird, sondern es erfordert auch 
oftere mundliche Rucksprachen, ehe es gelingt, ein Geschiift zum 
AbschluB zu bringen. Es' ist wohl nicht zuviel gesagt, daB 
heute ohne Reisen Geschafte nach auBerhalb uberhaupt nicht 
gemacht werden konnen. 1st irgendwo eine Arbeit oder Liefe
rung zu vergeben, so entsteht seitens der Bewerber ein solcher 
Wettlauf und Wettstreit urn dieselbe, daB man sich sagen muB, 
die Aussicht auf einen Erfolg ist in den meisten Fallen nicht 
besonders' giinstig. Da nun ohne Reisen nicht Geschiifte zu 
machen sind, S'O miissen Anordnungen getroffen werden, daB die
selben in weitgehendster Weise ausgenutzt und somit die Kosten 
fur den einzelnen Fall nach Moglichkeit verringert werden. 

Die Geschaftsreisen durfen zweierlei Art sein: Einmal wird 
es sich darum handelu, zu sehen, wo Bedarf vorliegt; im anderen 
FaIle Hegen bestimmte Anfragen vor und es gilt nun, das Ge
schiift zum AbschluB zu bringen. Sofern es sich urn Waren
geschiifte handelt, wo, wie z. B. in der Textilindustrie, von den 
Fabrikanten feste Kunden aufgesucht werden, ist das Umschau
halt(ln mit keinen groBen Schwierigkeiten verkniipft. Man weiB, 
wo man hinzugehen hat und wo uberhaupt etwas gebraucht 
wird; anders ist es aber, Umschau fiir eine Fabrik zu halten, 
welche Dampfrnaschinen fertigt. Da ist es sehr schwer, ohne jeden 
Anhalt hinauszufahren und Personen, welohe Bedarf hahen, zu 
ermitteln. Solche Reisen wiirden daher auch wenig lohnend sein 
und groBe Unkosten verursiachen, wenn sie nicht zugleich mit 
der Erledigung schwebender Angelegenheiten verbunden werden 
konnten. 

SolI eine Geschiiftsreise ausgefiihrt werden, so muB man 
sich mit Leichtigkeit sofort unterrichten konnen, welche An
fragen oder Geschiifte sonst noch in dieser Gegend vorliegen. 
Es empfiehlt sich daher, eine Kartothek nach dem Muster 
Form 4 u. 5, Seite 76, anfertigen zu lassen. Die Karten bestehen 
aus einem Blatt fUr kleinere Angelegenheiten, aus einern Doppel
blatt (wie die Antwortkarten der Post) fur groBere Sachen und 
werden, nachdem sie in kurzer aber leicht verstandlicher Weise 
ausgefiillt sind, in einen Schrank hineingetan (ahnlich Zettel-
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Anlragekarte. 

Staat (oder Provinz): ..... .8ack8en ........................................... .. . 
Anfragender: ...... D. Holzwurm ................................................ .............. . 
Wohnort: ..... .copitz ......... _ ........................................................................ . 
Eisenbahnstation: ...... Pirruz .................................................................... . 
Datum der Anfrage: ...... 2. August 1904 ................................................ . 

Angebot: ...... Dampfma8ckine HD 14 laut Li8te. MafJe und Be-
sckreibung beigefUgt···········.··· .................................................................. . 

Rabatt: 0....................... Lieferung: frei Pirruz ...................... . 

Lieferzeit: 4 Woeken............ Verpackung: 10f0······················· 
Kreditfii.higkeit: Gut .................................................................................. . 
Provision: 3'10 an J. Sckulz, Pima ....................................................... . 

Zahlungen: 1/8 Anzaklung, 1fa be. Lie/erung, Restdrei Monate spater 

Formular 4. 

(Riickseite.) 

Bemerkungen • 

...... Die Backe ise wicktig, H. mufJ scknell besuckt werden ................... . 

...... H. ist am 6./8. besuckt, aIle teckniscken Fragen besproeken, ......... . 

...... kommt i.n 8 Pagen zur Fabrik, 1£m z1£ bestellen .............................. . 

...................................................... .................................... Ne1£mann •........... 

..... ..A.m 16. August angefragt, warum nook nicke bestellt? ................... . 

... ... let erkrankt, kommt in 14 Pagen, laut Brief vom 17./8 ................. . 

Formular 5. 
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schrank Fig. 3), wo fur jeden Staat, jede Provinz oder groBere 
Stadt, mit der man geschiiftlich in Verbindung steht, ein be
sonderes Fach eingerichtet ist. SolI nun eine Reisle angetrewn 
werden, so ist es nur n5tig, die Karten aug den Fachem del' 
Gegenden oder Orte herauszunehmen, welche man zu bereisen ge
denkt, um uber aIle schwebenden Geschafte eingehend unterrichtet 
zu sein. Die Karten bleiben in dem Schra:nke so lange auf
bewahrt, bis mit Bestimmtheit nachgewiesen werden kann, daB die 
betreffende Angelegenheit auch wirklicherledigt ist. Erst wenn 
zweifellos feststeht, daB jede Aussicht auf ein Zustandekomrnen' 
eines Geschiiftes ausgeschlossen ist, werden die Karten mit einem 
entsprechenden Vermerk versehen und abgelegt. Es wird sehr 
10ft FaIle geben, daB solche Anfragekarten jahrelang im Orts
schrank liegen bleiben, weil die Anfragenden immer noch nicht 
in die Lage gekomme:n sind, die betreffende Bestellung ausfuhren 
zu lassen. Dadurch aber, daB map' durch Aufbewahrung der 
Karten die Sache im Au,g:e behalten und sich durch wiederholte 
gel e g en t I i c h e Besuche bei dem Kunden in Erinnerung bringen 
kann, sichert man Isich am besten das schlieBliche Zustande
kommen eines Geschaftes. 

Dadurch, daB man uber jede Anfrage eine Karte auss'chreibt 
und diese erst dann beiseite legt, wenn die Angelegenheit erledigt 
ist, kann man sich eine sehr belehrende Ubersicht uber die im 
Laufe einer bestimmten Zeit erIolgten Anfmgen und eingegangenen 
Auftriige machen, ohne sich dadurch eine groBe Schreibarbeit auf
zulegen. Das Ergebnis solcher Ubersichten gibt oft sehr zum 
Nachdenken Veranlassung, zumal wenn man findet, daB die Zahl 
der Auftriige doch nur einen sehr geringen Teil der Anfragen !tu'S
macht und daB erstere in keinem richtigen Verhaltnis! zu der 
Muhe, Arbeit lllld den Unkosten siehen, w€lche man sich, um 
einen GeschaftsabschluB zu bewirken, auferlegt hat. 

Es empfiehlt sich, die Anfragekarten ohne Vordruck der 
Firma ~nzufertigen, uberhaupt auch bei allen auf die Reise 
mitzunehmenden Sachen das auBere Namhaftmachen der Firma, 
fur welche man reist, zu vermeiden, denn es ist nicht n5tig, 
lllld ;in seill vielen Fallen sogar nachteilig, wenn mitreisende 
Personen erfahren, in wessen Angelegenheiten man Reisen unter
nimmt. Auf vielen Reisen ka:nn man manchen geschaftlichen 
Nutzen damus ziehen, daB aus Schriftstucken, welche mit Firmen 
verse hen und in der Eisenb:ahn von den Reisenden durchblattert 
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oder gelesen wurden, Schliisse iiber Ziel und Zweck der Reise 
derseloon ziehen konnte. Beim Studium der Schriftstiicke ist 
Vorsicht dringend geboten, man vermeide nach Moglichkeit, den 
Mitreisenden, welche man nicht kennt, etwas vor Augen zu fiihren, 
was einem Konkurrenten von Nutzen sein konnbe. Die Anfrage
karten mit ihren verschiedenen Vermerken sind auf der Reise 
zu jeder Zeit benutzbar, ohne die Neugierde der Mitreisooden 
in hervorragender Weise herauszufordern. Sind die Anfragekarten 
sorgsam ausgefiillt und ist der auf die Reise Gehende sonst 
iiber alle GescMftsangelegenheiten gut unterrichtet, dann bedarf 
as auch nicht (derl)'urc'hs'icht weiterer Schriftstii'cike wahrend 
der Reise, da geniigen vollstandig die Vermerke, welche die An
fragekarte entMlt. 

Kommt man auf einer Geschaftsreise, nachdem man seine 
Ankunft meist avisiert, urn die maBgebende Personlichkeit sicher 
anzutreffen, nach einem fremden Orte, so wird wohl das nachste 
sein, daB man sich iiber den zu Besuchenden genau unterrichten 
will. Gewohnlich werden im Hotel die gewiinschten Auskiinfte 
yom Wirt bereitwilligst erteilt. Solehe Auskunftseinholungen im 
Gasthause haben aber sehr groBe Sehattenseiten, denn sie bleiben 
niemals geheim und konnen den AhschluB eines GescMfts leieht 
in Frage bringen. Gastwirte hOren allerdings' sehr viei durch 
ihre Gaste und sind daher auch meistenteils in der Lage, die aus
fiihrlichsten Auskiinfte zu erteilen; man kann sieher sein, daB 
man nieht allein alles, was der Wirt iiber die betreffende Person 
weiB, erfahrt, sondem als Zusatz die Mitteilung erMlt, daB 
bereits so und so viele Herren in der gleichen Angelegenheit 
vorher Erkundigungen eingezogen und Besuche abgestattet haben. 
Jeder spater eintreffende Reisende erhalt die gleiche Auskunft 
wie sein Vorganger, aber mit dem Zusatze, daB inzwischen schon 
wieder ein Herr der Firma A. aus Z. dagewesen ist und in der 
gleiehen Angelegenheit Nachfragen angestellt sowie Besuche ab
gestattet hat. Viele Reisende werden daher gerade infolge ihrer 
Auskunftseinholung bei den Wirten, urn den AbschluB von Ge
seMften gekommen sein; hingegen sind die FaIle nicht selten, 
daB Wirte infolge der eingeholten Auskiinfte auf einzelne Ge
scMfte aufmerksam wurden und sieh einen besonderen Verdienst 
dadurch zu verschaffen suchten, daB sie den Konkurrenten des 
Auskunfteinholenden hiervon Mitteilung machten. Wenn also die 
Information iioor GeschaftsaIlgelegenheiten in den Gasthausern 
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zu vermeiden ist, so sollte man dies tun, denn einen Nutzen 
hringen dieselben nur in den seltensten Fallen. Versteht es ein 
auf der Reise Befindlicher, sich Brieftragern und einzelnen bei der 
Eisenbahn beschiiftigten Postbeamten, dem Bahnhofspfortner, dem 
Gepacktra:ger usw., in freurrdlicher Art zu nahern und siezum 
Sprechen zu hringen, dann kann er gewiB sein, daB aIle etwas 
uber Personen und Verhaltnisse eines Ortes mitteilen und dem 
FragesteIler manchen guten Wink erteilen konnen. Manches Ge
schaft kann man auf ·diese Weise auskundschaften und man hat 
bei solchen Gelegenheiten keinen groBe:n Konkurrenzkampf zu 
bestehen, weil viele dieser Sachen erst im Entstehen begriffen 
und Anfragen, welche die Konkurrenz herbeiziehen konnten, noch 
nicht in die Welt hinausgeschickt waren. 

1st eine Geschaftsreise ausg'efuhrt, so wird auf jeder Anfrage
karte unter "Bemerkungen" das mit den' Kunde'll Besprochene 
oder bei denselben Erreichte eingetragen und dementsprechend 
das Geschiift weiter behandelt. Gleichzeitig werden uber aIle 
auf der Reise gemachten Neuanknupfungen Karten ausgeschrieben 
und auch aIles in Erfahrung Gebrachte und in der Sache Unter
nommene vermerkt. In dieser Weise entwickelt sich eine recht 
schone und wertvoIle Dbersicht uber alle in Behandlung stehen
den und neu auftauchenden Geschafte, die zu jeder Zeit be'llutzt 
werden kann und uber aIles Wissenswerte Auskunft gibt. 

Dringend notwendig ist es, daB man in dem Werke stets 
weiB, wa sich der auf der Reise Befindliche zu jede>r Zeit aufhalt, 
urn demselben mit Leichtigkeit schnell Nachrichten zukommen 
lassen zu konnen. Bei Reisenden fUr Warengeschafte, welche sich 
tagelang an einem Orte aufhalten, oder,' nach kurzem Ahstecher, 
immer wieder nach einem bestimmten Ausfahrtsorte zuruck
kehren, wird es nicht immer so genau danauf ankommen, ob eine 
Nachricht piinktlich auf die Stunde an der Empfangsstelle ein
trifft. Anders ist es aber bei Geschaftsreisen, bei den en an einem 
Orte vielleicht nur ein Besuch abgestattet und dann der nachste 
Zug zu einer langeren. Weiterreise benutzt werden muB. Da gilt 
es, eine Ordnung zwischen Werk und Reisenden herzustellen, 
damit eine bestandige Verbindung der beiden zu jederzeit ge
sichert bIeibt, und nicht N achrichten nach Orten noch abge
geben werden, die der Reisende schon lange wieder verlassen 
hat und wo ihn deshalh solche nicht mehr erreichen konnen. 
Es empfiehlt sich daher, vor der Ausreise einen Reiseplan fest-
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zustellen, in welchem die zu machenden Besuche aufgefUhrt und 
die Zeiten angegeben lSind, bis zu welch en der Reisende an 
einem Orte unter bestimmter Adresse zu erreichen ist. Sache des 
den Verkehr zwischen Werk und Reise vermittelnden Beamten ist 
es dann, auszurechnen, ob eine briefliche oder telegraphische 
Benachrichtigung abzugeben ist, 'OdeI' ob dies gar nach ver
schiedenen Orten gleichzeitig geschehen muB, um den Reisenden 
nicht zu verfehlen. Durch punktlichen und sachgemaBen Nach
richtendienst kann viel Geld erspart, auch das Zustandekommen 
mancher Geschiifte sehr gefordert werden; der Reisende muB 
taglich Bericht nach Hause senden und moglichst bestimmte 
Hotels benutzen, um sicher jederzeit erreichbar zu sein. Einen 
auf der Reise befindlichen Reisenden wird man telegraphisch 
oderbrieflich veranlassen, seinen Weg zu iindel'll, wenn inzwischen 
noch Anfragen eingegangen sind, welche Hoffnungen auf das 
Zustandekommen eines Geschaftes bieten. Ein Muster fur einen 
sorgfiiltig aufgestellten Reiseplan gibt Formular 6, S. 80. Treten 
inf'Olge von Z wischenbesuchen 'OdeI' anderen V orkommnissen 
Anderungen in dem Reiseplan ein, dann muB der Reisende hiervon 
sofort nach dem Werk berichten. 

Bei Fahrten nach Gegende:n, die zu Wagen zUrUckgelegt 
werden mussen, empfiehlt es sich, an den Pfortner odeI' Vor
steher del' Eisenbahnstation eine P'Ostkarte odeI' ein Telegramm zu 
rich ten und denselben ~um Besorgung eines Wagens nach Ankunft 
des Zuges Nr. ? nach X zu bitten; solchen Bitten wird gem 
entsprochen. 

Betreffs Verrechnung del' Reisekosten bestehen verschiedene 
Gewohnheiten. Der auf die Reise geschickte Beamte muB seine 
gehabten Unkosten genau auffuhren (detailliert 'OdeI' in Summa 
als Vertrauensspesen) 'Oder es werden bestimmte Satze fUr den 
Tag bewilligt, womit personliche Unkosten und Fahrgelder ge
deckt werden mussen. Und drittens wird ein fester Satz fur per
sonliche Bedurfnisse festgesetzt, wahrend die Fahrgelder und 
andere Auslagen genau aufzufuhren sind. Die detaiIIierte Ver
rechnung der Reisekosten ist umstandlich und zwingt den 
Reisenden,bestandig, sich mit dem Notizbuch zu beschiiftigen. 
Die zweite Form eignet sich fUr Geschiiftsreisende, welche nur 
kurze Strecken taglich zuruckzulegen haben und sich langere 
Zeit an einem Platze aufzuhalten pflegen. Die dritte Art der 
Reisekostenvergutung durfte die zweckmaBigste fUr den Vertreter 

BalIewski-Lewin, Fabr!kbetrieb. 3. Auf!. 6 



82 Vertretungen. 

industrieIler Werke sein; lebt er sparsam, so ist er in der Lage, 
etwas zu eriibrigen, und dies wird fiir ihn ein AnlaB sein, sich 
gerne auf die Reise zu begeben. und sich selbst manchen Un
bequemlichkeiten auszusetzen. Die Hauptsache aber bleibt, daB 
aIle Zwistigkeiten zwischen Werk und Reisenden wegen der Reise
kosten vermieden werden, weil die Tagegelder festgelegt sind 
und aIle Fahrgelder und auBergewohnliche Unkosten besonders 
vergiitet werden. Als Vergiitung fUr Reisende industrieller Werke 
werden bei freier Fahrt gewohnlich 15 bis 20 1\1. fiir Tag und 
Nacht und 9 bis 12 M. fiir den Tag aIlein bewilligt. 

Vertretungen. 
Ein jedes Werk, welches sich ein groBeres Absatzgebiet zu 

schaffen sucht, ist bemiiht, in groBeren StMten oder industrie
reichen Gegenden Agenoon zu bestellen, welche bei einem in 
ihrem Bezirke auftretenden Bedarf die Geschiiftsabschliisse zu 
vermitteln hahen. Solche Agenten heziehen kein festes Gehalt, 
bekommen auch in seltenen Fallen Unkosten, welche durch 
Reisen usw. entstehen, ersatzt 'und erhalten fiir ihre Bemiihungen 
von allen durch ihre Vermittlung abgeschlossenen Geschiiften nur 
eine vereinbarle Provision. Sofern es sich urn Agenten handelt, 
welche Hiittenwerke vertreten, so haben diesel ben mit einem 
bestimmten Kundenkreise zu rechnen, welcher ofters besucht 
wird und der seine AuftriLge fast ausnahmslos durch die Hiinde 
der Agenten gehen liiBt. Sind die Provisionen bei einzelnen 
Geschaften auch nur gering, so sichern sie doch dam sachver
stiinrligen und geschiiftskundigen Agenten ein festes Einkommen, 
wenn er fleiBig seine Kunden besucht und keine Miihe und 
Arbeit scheut, urn die Verbindungen aufrecht zu erhalten. In
des sen werden solchen Agentenhiiufig auch Provisionen fiir direkt 
erteilte AuftriLge der von ihnen besuchten Werke bewilligt. 
Anders Hegt es aber mit der Vertretung von Maschinenfabriken, 
elektrotechnischen Werken usw., denn solche Werke haben nur 
selten einen festen Kundenkreis; solI ein Geschiift gemacht 
werden, so muB eben ein neuer Kunde aufgesucht werden, der 
aber in den meisten Fallen wieder von der Bildflache ver
schwindet, wenn sein einmaliger Bellarf gedeckt ist. Da weitere 
Bediirfnisse in absehharer Zeit nicht eintreten, hat ein Agent, 
der die Vertretung solcher Werke iibernimmt, fast immer einen 
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recht schweren Stand. Gelingt es demselben, ein Geschaft zu 
lohnenden Preisen zum AbschluB zu bringen, so wird er ja fur 
seine Bemiihungen und gehabten Unkosten in angemessener Weise 
entschiidigt, hat eraber das Ungliick, bei allen seinen Unter
nehmungen von der Konkurrenz uberflugelt zu werden, dann 
sind aIle seine Arbeiten veI"gleblich und aIle Ausgaben nutzlos 
gewesen, wei! eben die Werke meist nur fiir wirklich zustande
gekommene Geschafte Provisionen zahlen oder Unkosten ver
giiten. Diesem Umstand ist es zuzuschreiben, daB die meisten 
Werke wohl eine groBe Anzahl von Agenten in allen Landesteilen 
haben, daB dieselben aber doch nur in sehr seltenen Fallen 
Geschiifte wirklich zum AbschluB bringen, weil sie sich, urn 
Unkosten zu vermeiden, gewohnlich nur dar auf beschranken, den 
Werken von irgendwo eintretendem Bedarf einfache Mitteilungen 
zu machen, 'und es dann denselben uberlassen, die Angelegen
heiten energisch weiter zu verfolgen. Solche Vertretungen haben 
nur einen s'ehr geringen Nutzen, weshalb groBe Werke damn 
gehen, sie durch angestellte Beamte zu ersetzen. Diese erhalten 
neben festem Einkommen noch eine kleine AbschluBprovision 
und aIle Unkosten ersetzt. Sie arbeiten fiir fremde Rechnung 
und konnen daher energischer eine Sache verfolgen und dadurch 
leichter einen GeschiiftsabschluB erzielen, als der auf eine Pro
vision angewiesene Agent, der meist noch andere Firmen vertritt 
und weniger fachmannische Bildung hat. 

Doch bald zeigte es sich, daB durch Vertreterbureaus noch 
nicht den Verhaltnissen geniigend Rechnung getragen werden 
konnte. Das Bereisen des uberwiesenen Bezirkes machte es dem 
Vertreter oft unmoglich, gleichzeitig auch den brieflichen Ver
kehr nach allen Seiten piinktlich zu erledigen. Dazu kam, daB 
der Vertreter genotigt wurde, Projekte fiir Anlagen selbst aus
zuarbeiten; hierdurch wurde seine Zeit so in Anspruch genommen, 
daB darunter seine Haupttatigkeit, das Hereinbringen von Auf
tragen, litt. Die Folge war, daB neben dem Vertreter weitere 
Hilfskrafte angestellt und schlieBlieh Zweigniederlassungen an den 
industrie- bezw. verkehrsreichsten Orten erriehtet wurden. Wurde 
man mit dieser Art Vertretung nieht seine Rechnung gefunden 
haben, so ware wohl anzunehmen, daB man es unterlassen hatte, 
immer wieder neue Zweigniederlassungen zu erriehten. Aber 
immerhin hatten die Kosten einer solchen Geschaftshandhabung 
schlieBlich eine derartige Hohe erreicht, daB die RentabiIitat 

6· 
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der Unternehmen oft darunter stark zu leiden anfing; versehie
dene Werke taten sieh daher zusammen, um dureh gemeinsehait
Hehe Vertretungen die Gesehiiftsunkosten zu verringern, was ins
besondere bei Auslandsvertretungen sieh als sehr zweckmaBig 
erwies. Hiermit istaber in keiner Weise ausgesproehen, daB die 
Vertretung der Werke dureh angesteUte Beamte und die Errieh
tung von ZweigniOOerlasSungen sieh nieht bewahrt hat, nein, im 
Gegenteil, solehe Vertretungen haOOn sieh stets als zweekmaBig 
bewiesen, nur mufl dafiir gesorgt werden, daB dieselben nieht 
in das Unangemessene ausgedehlnt und ausgestattet, sondern nur 
als, HilfsStellen des' l:Iauptgesehiiftes betraehtet werden. Treten 
voriibergehend groflere Arbeite:n an den Vertreter heran, und 
konnen diesel:Den niehi von dem Werke direkt erledigt werden, 
so ist dureh zeitweilige Stellung von: Hilfskraften dem Vertreter: 
eine Entlastung zu sehaffen. Hierdureh bewirkt man,dafl die 
Kosten der Vertretung stets dem Gange der Gesehafte angepaBt 
werden, und die im Hauptg,esehafte angestellten Beamten aueh 
einen Einbliek in das auflere Geschiiftsgetriebe erhalten, was 
ihnen bei ihrer Tatigkeit an der Zentralstelle naehher stets' vQtl 
groflem Nutzen sein wird. 

Neben den Agenten und angesteUten Vertretern hat jedes' 
Werk ,aueh mit solchen Person:en zu reehnen, welehe sieh gern 
bei ihreranderweitigen Stellung oder neben ihrem Gesehiifte 
einen Nebenverdienst dadurch zu siehern suehen, dafl sie uber 
bevorstehenden Bedarf in irg;end einem Werk vor allgemeinem 
Bekanntwerden Mitteilung maenen und sieh hierfiir die Zahlung 
einer Provision ausbeding!en. Sofern sieh solehe Zubringer dar:auf 
besehranken, ihre Erfahrunge:n nur e i n e m Werke mitzuteilen 
und sieh mit einer m a fl i g e n Provis~on begniigen, kann es den 
Werken nur angenehm lOOin, wen:n ihnen dureh s:olche Gelegenheits
agenten iGesehiifte zugefiihrt Iwerden; leider pflegen solehe Ge
Iegenheitsvertreter ihre Mitteilungen rueht blofl an ein Werk ab
zugeben, sondern mit denselbe:n aIle Fabriken, welehe bei der 
Vergebung der Bestellung lin Frage kommen konnten, zu begliieken. 
Die Folge ist, daB Personen, welene einen Auf trag zu vergeben 
haben, plOtzlieh mit Ang:eboten und Besuchen von Vertretern 
sem uberlaufen. werden; es beginnt dann in solehen Fallen oft 
ein wiistes' Treiben der: Konkurrenz, das meistenteils wooer fiir 
den, der eine Lieferung zu vergeben, noeh fiir den, der sie 
auszufiihren hat, von Nutzen ist. Sobald herausgefunden wird, 
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daB von einem Zutriiger ein solches unreelles Spiel getriebEm 
wurde, sollte dem Treiben desselben: dadurch ein Ende gemacht 
werden, daB man sowohl den Konkurrenten, als' a:uch Vertretern 
anderer Werke die betreffende Person namhaft macht. 

Vielfach best-eht heute noch die Gewohnheit, fiir Vermitt
lung oder Namhaftmachung von Geschaften einen festen Pro
visionssatz zu zahlen, ganz gleich, ob bei dem Abschlusse nor
m a I e Preise erzielt wurden oder glOBe Z u g e s't ii n d n iss e ge
macht werden miissen. . Ein solches Verfahren sollte grundsiitz
lich vermieden werden. MuB ein Werk, um zum Geschiift zu 
kommen, bedeutende Nachliisse zugestehen, so muB auch del' 
Geschiiftsverrnittler sich von seiner Provision einen Abstrich ge
fallen lassen. Hervorragende Werke haben daher f est e Nor
men aufgestellt, nach welchen die Provision an Agenten, Zu
bringer und Vertreter berechnet wird. Bei Zahlung del' vollen 
Provits'ion darf niemals ein 'hoherer NachlaB a,ls: flinf Prozent 
eingetreten sein. 1st es notwendig, dem Besteller noch weitel'e 
Zugestandnisse zu machen, so miissen dieselben zum Teil von 
dem Werk iibernommen, zum Teil durch Kiirzung del' Provision 
gedeckt werden. Weniger als die Riilfte del' normalen Provision 
ist abel' bei Preisherabsetzung niemals aufzurechnen. Durch 
dieses Verfahren ist del' VermitUer an dem Ausfall des Geschiiftes 
beteiligt, es liegt daher in seinem Interesse, sein moglichstes 
zu tun, daB zufriedenstellende Preise erzielt werden. Bei Export
geschiiften wird abel' mit dem vorgenannten Maximals!atz von 
50/0 ein Auslangen oft schwer zu finden sein, insoosondere in 
Staaten, wo ohne Schmiergelder und hohe, wie auch immer ge· 
nannte Abgaben ein Geschiift abzuschlieBen nicht moglich ist; 
hier wird oft mit 100/0, ja fallweise mit noch bOheren Provisions
siitzen zu rechnen sein. 

Recht unangenehme Aus~inandersclzungen pflegt es zu geben, 
wenn von vel' s chi e den e n Seiten auf ein Geschiift aufmerk
sam gemacht wird. Es' ist doch ganz selbstverstiindlich, daB 
sich ein Werk nur einer Pers;on gegeniiber provisionspflichtig 
fiihlen kann und daher n'Ur demjenigen eine Provision zahlen 
wird, /Welcher zuerst den Besteller namhaft gemacht hat. Das 
beste list in solchen Fiillen, von vornberein aIle unberechtigten 
Anspriiche abzulehnen und es den Zubringern, welche die Griinde 
del' Ablehnu:ng nicht anerkennen wollen, zu iiberlassen, die Kon
kurrenz aufzusuchen, alB' nach Abwickelung eines Geschaftes die 
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Zahlung einer Provision zu verweigern. Das' letztere schafft stets 
boses BIut, wahrend die soforlige Ablehnung der Provisions
verpflichtung nur voriibergehend verstimmend wirkt. 

Reklame. 
Ohne Reklame kein Geschiift I Es gibt nur wenige Werke, 

welche es nicht notig haben, Reklame zu machen, weil ihre 
Erzeugnisse doch gekanft werden; aber immerhin ist ohne 
Reklame kein weitgehendes Geschafi zu machen. Daher finden 
wir selbst von unseren ersten Werken der Eisen- und Stahl
industrie in technischen 'Und politischen BIattern Ankiindigungen, 
die jedenfalls nicht erlassen wiirden, wenn nicht erkannt worden 
ware, daB selbst die bekanntesten Werke der Reklame nicht 
entbehren konnen. Solange eine Reklame nicht zur Markt
schreierei ausartet, gilt sie als zulassig und vornehm. Wer hat vor 
40 Jahren gesehen, daB unsere bedeutendsten Maschinenfabriken 
- Firmen wie z. B. A. Borsig, F. Schichau, Egestorff usw. - sich 
dazu verstanden haben, Annoncen zu erlassen, welche darauf 
aufmerksam machen soUten, daB sie Dampfmaschinen, Dampf
kessel, Pumpen usw. anfertigen? Tatsachlich hatten damals solche 
Werke esnicht notig, eine Reklame in OffenUichen BIattern 
zu machen, denn viele groBe Werke gab es zu jener Zeit nicht 
und die, welche bestanden, waren so bekannt, daB es nicht notig 
war, auf sie durch bezahlte Annoncen besonders aufmerks.am 
zu machen. Aber andere Zeiten, andere Sitten! Werke, die 
damals zu vornehm dachten, die sich zu erniedrigen glaubten, 
wenn sie auch nur die kleinste Annonce in die Zeitungen brachten, 
sie haben das Vorurteil abgelegt und finden auch, daB sie den 
zeitigen Verhaltnissen Rechnung tragen miissen, weil ohne offent
liche Ankiindigungen keine weitere Ausdehnung des Geschiiftes 
moglich ist. Es ware ein leichtes, aus der Praxis erster Firmen 
zahlenmaBig nachzuweisen, wie mit der Verminderung der 
Reklame auch ein Nachlassen der Anfragen und Bestellungen ein
getreten ist. Es geniigt nicht, in Kreisen der Berufsgenossen als 
solider, leistungsfiihiger Fabrikant bekannt zu sein, um von allen 
Seiten und bei jeder Gelegenheit mit Anfragen iiberschiittet zu 
werden. Nicht die Berufsgenossen sind es, welche die groBe 
AnzahI der Anfragen und Auftrage bringen, sondern die groBe 
Menge muB auf die Leistungen des einzelnern aufmerksam ge-
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macht werden, damit sie sich bei eintretendem Bedarf an die 
betreffenden Werke wendet. Die groJ3.e Menge hOrt, liest und 
bespricht nun wohl, vergiBt aber nur zu schnell, was noch vor 
kurzer Zeit ihr Interesse er:regt hat. Darum darf eine einmal be
gonnene Reklame, solI sie wirksam bleihen, niemals eingestellt 
werden, denn in unserer schnellebigen Zeit, wo das kaum Er
standene schon wieder im Handumdrehen von etwas angeblich 
Besserem verdrangt wird, muB die Erinnerung, selbst an die 
leistungsfahigsten Werke, stets dureh neue VerOffentliehungen 
waehgehalten werden. 

Die Reklame wird in versehiedener Weise behandelt, sie 
erfolgt dureh Anktindigungen in Zeitungen, Versendung von Rund
sehreiben und Drueksaehen, dureh Bespreehungen im redaktio· 
nellen Teil einer Zeitsehrift, durch Plakate, dureh standige Aus
steIlung der Fabrikate bezw. Beteiligung an AussteIlungen des In
und Auslandes, dureh Gesehenke von Modellen an Gewerbe
museen oder dureh Vortrage. Welchen Weg man nun aber aueh 
wahlen mag, will man Anklang bei dem anstandigen Publikum 
finden, dann halte man sich stets saehlieh bei seinen Anktin
digungen, man vermeide alles Personliehe, was einen Konkur
renten verletzen konnte, und s.etze sieh mit Ruhe tiber die An
griffe Andersdenkender hinweg. 

. In groBen Werken und Gesch11ften ist meist eine eigene 
Abteilung gesehaffen, welche die ganze Reklame umfaBt, die 
Annoncen entwirft und die Verhandlungen mit den Zeitungen 
fiihrt. Das Inserat ersetzt bei guter Fassung Tausende von Zir
kularen und stellt sich billiger als diese, wenn man die Kosten 
des Falzens, Kuvertierens, Adressierens und Portospesen neben 
Druekkosten berticksi<ihtigt. Man tut gut, versehiedene Annoneen
expeditionen sowie Zeitungen direkt zur Abgabe eines Angebotes 
aufzufordern, und es konnen dureh eine gesehiekte Verteilung 
der Annoneen an versehiedene Bewerber ansehnliehe Betrage 
erspart werden. SoIl eine Annonee Aufsehen erregen, dann muB 
sie so entworfen werden, daB ihr Hauptinhalt schon bei fliieh
tigem Durchblattern der Zeitungen auffallt. Die Annonee darf 
aueh nieht immer gleieh lauten und nieht zuviel auf einmal 
sagen, sonst verliert sie an Interesse bei dem Leser und wird nieht 
verstanden. GroBe Annoneen mit vielem Text haben nieht immer 
groBere Anziehungskraft als kleinere, ja ein groBer Teil des 
Publikums vermeidet es sogar, in Geschaften zu kaufen, welche 
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seitengroJ3e Annoncen erlassen, weil es sich s~ daB solche 
Reklamen doch schlieJ3lich den Kaufem in Anrechnung gebracht 
werden. Man iibersieht hierbei aber, daJ3 Firmen, welche ganze 
Seiten einer Zeitung oder Zeitschrift fiir ihre Reklame in Anspruch 
nehmen, einen sehr verDreiteten Kundenkreis: haben, der nur 
durch solche in das Auge fallenden Bekanntmachungen auf die 
neuesten Erzeugnisse der betreffenden Firmen schnell aufmerk
sam gemacht werdenkann. Solche auJ3ergewohnlich groJ3en 
Annoncen dienen aber nur einem ganz besonderen Zweck, fiir 
gewohnlich wird der Inserierende s:ich mit emem geringeren 
Raum begniigen und durch augenfallige Gestaltung der Annonce 
seinen Zweck zu erreichen suchen, was insbesondere dann er
reicht wird, wenn man gute Ausfiihrungstypen im Cliche vor
fiihrt. Wer viel annonciert, genieJ3t oft den V orteil, dall Reklame
aufsatze fUr ih!n auch in dem redaktionellen Teil von Zeitungen 
aufgenommen werden. Allerdings werden wohl die meisten Re
daktionen es ablehnen, Au£Satze zu bringen, welchen man auf 
den ersten Blick den Reklamezweck ansehen kann; aber es gibt 
Mittel und Wege genug fiir eine gut inseriere:nde Firma, urn auch 
den redaktionellen Teil einer Zeitung sich dienstbar zu machen, 
ohne daJ3 der leitende Redakteur siCh der Gefahr aussetzt, daJ3 
er der Reklame dienstbar geworden ist. Ein von bekannten Fach
leuten verfaJ3ter Bericht iiber AuSS'tellungen oder iiber Priifung 
von Maschinen usw. wandert aus weiter Feme in die Redaktions
stuhe, wird fliichtig durchgesehen, als unverfanglich und lesens
wert erachtet und geht dann in die Druckerei, urn am anderen Tage 
als Reklame fUr einzelne Aussteller oder fiir eine neue Maschinen
art in dem redaktionellen ['eil einar Zeitung zu erscheinen. Solchen 
Reklamen .rwird von den Interessenten eine groBe Wirkung zu
geschrieben, daher setzt ein tiichtiger Reklamebeamter sein ganzes 
Konnen daran, urn 'recht viele solche Reklamenachrichten in 
den redaktionellen Teil einer Zeitung aufgenommen zu sehen. 

Kine· weitere Reklame ist das Beilegen von Drncksachen in 
den geeignet erscheinenden Fachblattem. Wenn z. B. eine Fabrik 
fiir Holzbearbeitungsmaschinen ausfiihrliche Beschreibungen ihrer 
Erzeugnisse den Zeitschriften beifiigt, welche als Fachblatter fiir 
Holzgeschiifte, Siigemiihlen, Zimmereien und Tischlereien in Frage 
kommen,so darf wohl angenommen werden, daB ein Sblches Ver
fahren sehr zweckmaBig is! und einen N utzen Dringen. wird, weil 
eben jede Nummer einar solchen Zeitschrift in die Hande ¥'On 
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Personen kommt, die tatsachlich Bedarf fUr die Maschinen der 
Holzbearbeitung haben. Werden solche Drucksachen aber einer 
politischen Zeitung beigelegt, so wiirde wohl kaum eine Person 
von hundert sich fiir dieselben interessieren, sonder:n sie einfach 
unbeachtet beiseite legen. 

Die Reklame durch Plakate war friiher ein sehr gutes und 
auch verhliltnismiillig nicht gerade zu teures Mittel. Seitdem aber 
das Plakatwesen von den Eisenbahn· und Kommunalverwaltungen, 
Gastwirten usw. aIs eine gute Einnahmequelle' erk.annt worden 
ist, und fiir jeden Aushang eine Jahresabgabe entrichtet werden 
muB, die oft bis 20 M. fiir das Plakat betragt, da ist a:uch die 
Plakatreklame zu einer Belastung fiir die Geschaftswelt geworden, 
die in weitg,ehender Weise und groBer Ausstattung sich nur 
ganz hervorragende Geschlifte leisoon konnen. Plakate, in em· 
facher Weise ausgefiihrt und aus wenig haHbarem Papier her· 
gestellt, werden sehr leicht beschadigt und unansehnlich und 
erscheinen bald aus den Aushangeraumen entfernt. Es empfiehlt 
sich daher, wenn man zur PlakatreklaJl!e schreitet, fiir eine 
schone Ausfiihrung und solide Ausstattung derselben Sorge zu 
tragen, und besonders eine feste Einrahmung der Stiicke nicht 
zu scheuen; denn dergleichen Aushange werden oft zu Wand· 
dekorationen benutzt und bleiben dann jahrelang an ihrem Orte, 
ohne daB man aufgefordert wird, eine neue Aushiingegebiihr zu 
entrichten. Obrigens ist ,durch Zahlung einer Miete fiir das 
Aushangen tder Plakate noch keineswegs sicher gesteIlt, daB die 
letzteren iiberhaupt oder zweckmiiBig' an giinstigen Stellen aus· 
gehiingt werden; es ist daher dringend zu empfehlen, dim aus· 
gehangten Plakaten einige Aufmerksamkeit zu schenk en, sonst 
kann es vorkommen, daB man viele Jahre Plakatmiete bezahlt, 
ohne daB iiberhaupt ein Aushang des' Plakates stattgefunden 
hat. Auch beim Plakat ist dasselbe zu beriicksichtigen wie bei 
einer Annonce. Man behandle den Kern der Sache und ver· 
meide, was die Gedanken des Beschauers ablenken kann. Ein 
Plakat solI deutlich lesbar und weithin sichtbar sein, die Firma 
und das von derselben hergestellte Fabrikat dem Publikum be· 
kannt geben; einen weiteren Zweck hat dasselhe nicht. Werden 
auf ~emselben aber Figuren in den Vordergrund gestellt, welche 
mit der Fabrikation der aushlingenden Firmen nichts zu tun 
haben, so ;ist der Zweck des Plakates verfehlt, weil man nur 
die sich vordrangende Figur sehen und das andere, nebensachlich 
Hing,estellte, wenig wer gar nicht beachten wird. 
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Eine sehr erfolgreiche Reklame wird auch durch V ortrage 
ausgeiibt. Solche V ortriige werden gewohnlich nur in Fach
vereinen gehalten, kommen aber durch Berichterstatter im 
Auszuge in die ()ffentlichkeit und werden, falls~ sie popular ge· 
schrieben sind, von dem Publikum gern gelesen. Solche V or
triige zu halten, ist nicht ganz leicht, denn der Vortragende muB 
selbst bei der trockensten Materie nicht nur die Aufmerksam
keit seiner Zuhorer wach zu haIten verstehen, sondern auch seine 
Absicht, fiir irgend eine Sache Reklame zu machen, geschickt 
zu verbergen suchen. Da bei technischen V ortragen die Zeitungs
berichterstatter nicht iiberall so folgen konnen, daB sie einen 
einwandsfreien Bericht iiber derartige Abhandlungen zu geben 
imstande sind, wird es sehr zweckmaBig sein, ihnen in der 
ausfiihrlichsten Weise Material zu einer Beschreibung zu geben, 
die sachlich richtige Angaben enthiilt. Das lesende Publikum 
lernt nicht allein die Firma kennen, welche die in dem V ortrage 
besprochenen Gegenstande fertigt, sondern bekommt auch von 
sachkundiger Seite eine genaue Beschreibung, sowie Angaben 
iiber Verwendung und Nutzen derselben vorgefiihrt, so daB ein 
jeder, der fUr die Sachen ein Interesse hat, in der weitgehendsten 
Weise unterrichtet wird. Allerdings sind solche Reklamen nicht 
fiir jeden Gewerbetreibenden am Platze, de'nn in Fachvereinen 
werden doch nur Sachen besprochen, welche von Bedeutung und 
von wissenschaftlichem Wert sind; salche Vortriige miissen auch 
von redegewandten Fachleuten gehalten werden, welche in Dis
kussionen eintreten und auf aIle Kreuz- und Querfragen sofort 
antworten konnen. iJber solche Krafte konnen aber nur be
deutende Werke verfiigen; der kleine Fabrikant wird sich wohl 
in den meisten Fallen von solcher Reklame fern halten miissen, 
wenn er nicht personlich imstande ist, als Vortragender auf
treten zu konnen. Dagegen kann die Lokalpresse durch Besich
tigung des Werkes' 'zur Aufnahme von Fachartikeln veranla.Bt 
werden, die dann oft von anderen Blattern nachgedruckt werden, 
wodurch eine billige Reklamemoglichkeit gegeben ist. 

Das technische Bureau. 
Das technische Bureau hat aIle technischen Arbeiten zu 

erledigen. An der Spitze desselben steht der technische Leiter, 
dem, wenn verschiedene Fabrikationszweige betrieben werden, 
die Abteilungsvorstande und Oberingenieure zunachst angegliedert 
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sind. Der technische Leiter, gewohnlich technischer Direktor gEl
nannt, iibergibt und bespricht mit den einzelnen Oberingenieuren 
die Eingange und diese veranlassen dann in ihren Abteilungen 
die Weiterbearbeitung. In welcher Weise diese Weiterbearbeitung 
erfolgt, hangt selbstredend von der Eigenschaft der Vorlagen und 
dem vorhandenen Personal ab; bestimmte Vorschriften lassen 
sich hier nicht geben, vielmehr muB es' jedem Abteilungs
vorstande iiberlassen bleiben, sich mit den bestehenden Ver
hiiltnissen abzufinden. 

Zunachst wird es sich in den meisten Fiillen urn Aus
arbeitung von Projekten handeln. Diese Projekte sind eine 
schwere Belastung eines jeden technischen Bureaus, denn die 
Erfahrung hat gelehrt, daB kaum zehn Prozent von allen Pro
jekten zur Ausfiihrung kommen, und so wird eine groBe Arbeit 
jahraus jahrein vergeblich geleistet. Das Schlimmste bei dieser 
Sachlage ist, daB es meistenteils ganz unmaglich ist, die ernsten 
Anfragen von den zweifelhaften zu unterscheiden; es muB daher 
eine jede Arbeit mit gleichJer Sorgfalt behandelt werden, damit 
kein Grund zu einer Beanstandung des Projekts und Entziehung 
einer Bestellung g'egeben ist. Unter solchen Umstanden ist es' 
seht erklarlich, daB viele Techniker mit einer gewissen Unlust 
an die Ausarbeitung von' Projekten herangehen, denn ein jeder 
Konstrukteur, der Tage und Wochen lang mit aller Sorgfalt an 
einem Projekt gearbeitet und sein bestes Wissen und Konnen 
bei demselben eingesetzt hat, wird eine Genugtuung und eine 
Freude daran haben, daB dasjenige, was er ausgesonnen und 
sorgfaltig bearbeitet hat, auch zur Ausfiihrung gebracht wird. 
Tritt nun hiiufig der Fall ein, daB die ganze Miihe und Zeit 
vergeblich aufgewandt .worden ist, weil der Anfragende entweder 
die Ausfiihrung seines Vorhabens unterlaBt oder den Auf trag 
einem anderen Werk iibertragt, dann stellt sich bei den Tech~ 

nikem gewohnlich ein solcher Widerwille gegen alle Projekt
arbeiten ein, daB schlieBlich der Wert derselben stark leidet. 
Es besteht daher in vielen Werken die Gepflog'enheit, die Aus
arbeitung von Projekten ganz bestimmten Personen zu iiber
trag en, einmal weil diese durch die bestandige Wiederholung 
solcher Arbeiten eine groBe Gewandtheit in dar Behandlung der
selben erhalten, dann aber auch, weil salche standige Projekteure 
sich viel leichter fiber das Unangenehme, eine Arbeit vergeblich 
ausgefiihrt zu haben, hinwegzus'etzen pflegen. 
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Die Proj()ktzeichnungen werden gewohnlich in Blei ausge
fiihrt, dann gepaust und schlieBlich durch Lichtabziige verviel
faltigt. Die Zeichnung nebst der Pause wandert in das Archiv, 
wahrend die Lichtabziige, nachdem sie angelegt sind, zur Ver
sendung gebracht werden. Die Projekte werden laufend numeriert, 
nach der Numqler geordnet :und dann auf den Namen des An
fragenden in ein Buch eingetragoo, damit s[e zu jeder Zeit leicht 
aufzufinden sind. 

Kommt eine Anlage oder Maschine zur Ausfiihrung, dann 
soIl zunachst schnell eine Durcharbeitung derselben beginnen. 
Die Lieferfristen sind meistens sehr kurz bemessen, weil die 
Besteller mit der Auftragl'lerteilung Wochen: und Monate gezogert 
haben und jetzt verlangen, daB alles im Handumdrehen fertig 
gestellt werden solI. Der Konstrukteur, . welcher mit Sorgfalt 
aIle Einzelheiten zu profen und zu iiberlegen hatte, wird von 
allen Seiten um Herausgabe von Zeichllu.ngen gedrangt. Die 
Anfertigung der Modelle solI schleunigstbegonnen werden, da
mit die GieBerei ihre Arbeiten aufnehmen lrttnn. Die Material
bestellungen sollen abgehen, damit die Schmiedearbeit nicht ver
z·ogert wird; /Senug, wohin man hOrt und sieht, ein jeder 
wartet auf dastechnische Bureau, das anscheinend mit seinen 
Arbeiten nicht vorwarts kommen kann. EineEile ist hier aber 
nicht moglich und auch nicht angebracht; denn jede Uniiber
legtheit racht sich s'pater in der empfindlichsten Weise bei der 
Ausfiihrung des Werkstiickes 1 Es ist aber leider eine bekannte 
Tatsache, daB, wenn bei dem Zusammenba:uen der Maschinen 
oder der Montage der ganzen Anlagen verschiedene Stiicke nicht 
passen oder konstruktiv nicht richtig ausgefallen sind, hierfiir 
in erster Linie !das' technische Bureau verautwortlich gemacht 
wird. Das technische Bureau triigt die Schuld, wenn der Liefer
termin nicht eingehalten werden kann, weil die Zeichnungen 
zu spat in die Werkstatten; gekommen sind; das technische 
Bureau tragt aber :auch <lie Schuld, wenn die V oranschlage 
iiberschritten sind, welche ,auf Grund eines noch nicht reifen 
und mehrfach atgeanderten Projekts aufgestellt waren. Das tech
Dische Bureau ist Emmit der Priigelknabe fUr aIle Vorkommnisse, 
ihm werden aIle Unannehmlichkeiten und Verluste in die Schuhe 
geschoben, ganz gleich, ob piesl wirklich gerechtfertigt ist oder 
nicht. 

Wenn man sich nun die Tatigkeit in einem technischen 
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Bureau ansieht und aIle VerhiiItnisse genau pmft, kann man 
sich da wohl dariib'er wundel'lIl~ daB nicht immer alles' wie wn 
Schniirchen geht, sondern auch ab :und zu einmal ein Irrtum 
oder Fehler unterlauft? Sofem: ein Werk eine Spezialitat aus
fUhrt, welche von la,ngel' Hand vorbereitet und in ruhiger Weise 
durchgearbeitet, aufgezeichnet und nachgesehen werden ka,nn, 
dan'll darf wohlangenommen werden, daB bei der Ausfiihrung: 
des Stiickes keine nennenswerten Unzutr1iglichkeiten vorkommen. 
Wenn aber, urn den Wiinschen oder den Bediirfnissen der Werk
statte zu geniigen, mit dem Auszeichnen von Einzelstiicken be
gonnen werden muB, b e v 0 r ii b e r d a s G an zen 0 c h n i c h t 
einmal aIle Abmessungen und Formen festgelegt 
IS i n d, da muB !man es' als einen gliicklichen Zufall ansehen, wenn 
schlieBlich das Werkstiick ohne N acharbeiten oder Ersatzstiicke 
tadelIos hergestellt worden ist. Auf Verbesserungs- oder Er
ganzungsarbeiten mull jede Fabrik gefaBt sein, welche bestiindig 
Neukonstruktionen auszufiihren hat, denn diesel ben lassen sich 
nicht vermeiden, sie Hegen in der Natur der Sache und miissoo 
bei der Annahme der Auftrage ,und bei der Preisstellung der 
Fabrikate bemcksichtigt werden. Urn aber Mch Mtiglichkeit Irr
tiimer aus den Werkstattzeichnungen fern zu hal ten, werden die
selben in vielen Fabriken durch einen selbstandigen K 0 n t roll
in g en i e u r einer strengen Nachpriifung unterzogen, die sich 
hauptsachlich auf einen Vergleich und eine Zusammenstellung 
alIer Zahlen, auf ~:las Nachrechnen von Tragfahigkeit, HaItbar
keit, Festigkeit usw. .einzelner Stiicke, Bowie auf die Einhaltung 
dEn' in der 'Fabrik bestehenden N ormalien erstreckt. Eine solche 
allgemeine Kontrolle, von einem bei der Konstruktion der Ma
schine nicht beteiligten Ingenieur, hat einen nicht zu unter
schatzenden Wert, weil derselbe alles mit unoofangenen Augen 
ansieht und infoige ~einer SpeziaItatigkeit sich eine gewisse Er
fahrung in der Auffindung von Irrtiimern anzueignen pflegt. 

Die Werkstattzeichnungen sind gleichfalIs, wie die Projekt
zeichnungen, mit Iaufenden Nummern zu bezeichnen und in ein 
entsprechend rastriertes Buch, wie in Formular 7 dargestellt 
(oft Tauf- oder Grundbuch genannt), einzutragen; eine Karto
thek laBt rasch ;aIle vorhandenen Zeichnungen eines' bestimmten 
Gegenstands' ausfindig machen. Sehr empfehlenswert ist es aber, 
von jeder Konstruktionszeichnung eine Pause anzufertigen, diese 
aufzuziehen und nach der Werkstatt weiter zu geben, die Ori-
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Nummer Inha.lt Datum Ausgefiihrt . 
der der Bestimmung der An- von 

Zeichnung Zeichnung fertigung 

6428 Zylinderkolben RD. 14 28·fV·04 Koch 
6429 Lager mit 8oM- 75 mjm 29.jV.04 Baumann 

platten und 
Ankerschraube 

6430 Fiihrungsbock C.12 30·/V.04 Weber 
6431 An1a.gezeichnung G.Werner,Berlin l.fVI·04 Eitner 
6432 Dampfzylinder C. C. 18 2·fVI·04 Meyer 
6433 Kurbelwelle C. C. 18 2·fVI·04 Meyer 
6434 Winde W. Schultze, 3·fVI.04 Schneider 

Potsdam 
6435 Schmiedeteile dazu Derselbe 3·/VI.04 Schneider 
6436 Transmission G.Werner,Berlin 6.jVI.04 Eitner 
6437 Dampfkessel Derselbe 8·jVI.04 Schmidtke 
6438 Zentrifugalpumpe M. Borner, CoIn 9·fVI·04 Lemke 

200 mjm 
6439 Schmiedeteile dazu Derselbe 9.jVI.04 Lemke 
6440 Rohrleitungen G.Werner, Berlin 1l./VI. 04 Schmidtke 

Formular 7. 

ginalzeichnung aber im Archiv des technischen Bureaus auf
zubewahren. AIle auf einer Werkstattzeichnung aufgezeichneten 
GegensHinde" miissen mit einem Namen und einem groBen Buch
stab en versehen werden, wonach sie benannt werden konnen. 
Auch ist bei allen gezeichneten Stiicken anzugeben, in welcher 
Anzahl dieselben auszufiihren sind. Die Ang,abe des N amens 
eines jeden Stiickes dient als Benennung im miindlichen Ver
kehr, wahrend der groBe Buchstabe bei den schriftlichen Auf
zeichnungen der Werkstatt, den Material- und Lohnzetteln usw. 
benutzt wird. 

Beispiel: 

Zeichnung 2350. 1 Lagerstuhl A 
1 Lagerdeckel B 
1 Lagerpfanne C 
2 Lagerdeckelschrauben D. 

Der Nutzen und Wert dieser Anordnung wird an anderer 
Stelle noch eingehender hesprochen werden. 
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Nummer Datum 
Name des Empfiingers Inhalt der Zeichnung der der An-

Zeichnung fertigung 

Gustav Werner, Anlagezeichnnng 6431 l./VI. 04 

Berlin Transmission 6436 6./VI. 04 

I 

Hd.15 4340 

Dampfkessel 6437 8./VI. 04 
Rohrleitungen 6440 1l./VI. 04 

Wasserpumpe 120 mm 5265 

Wilhelm Schultze, Winde 6434 3./VI.04 
Potsdam Schmiedeteile dazu 6435 3./VI.04 

Max Borner, Zentrifugalpumpe 200 mm 6438 9./VI. 04 
COIn Schmiedeteile dazu 6439 9./VI. 04 

Formular 8. 

Damit nun mit Leichtigkeit aIle Zeichnungen zu jeder Zeit 
aufgefunden werden konnen, empfiehlt es sich, eine einfache 
und doch ilbers'ichtTiche Buchfilhrung filr das technische Bureau 
zu schaffen. Filr die zur Ausfilhrung gekommenen Anlagen und 
Maschinen, sowie filr die Einzelzeichnungen, dilrfte sich statt 
einer Kartothek die Einrichtung von Bilchern empfehlen, welche 
nach den Formularen 7 bis 10 herzustellen sind. Das Buch
Formular 7, Seite 94, dient zum fortlaufenden Eintragen aller 
Zeichnungen. 1st eine Zeichnung fertig gestellt, so erhalt sie die 
an die Reihe kommende Nummer und wird dann neben derselhen 
in dieses Buch mit kurzer Angahe ihres Inhalts, ihrer Bestimmung, 
des Datums der Fertigstellung und des Namens des Herstellers 
eingetragen. Der Zweck .!lieses Buches ist erstens zu verhilten, 
daB Zeichnungen doppelte N ummern erhalten, dann aher auch, 
um eine Kontrolle zu hekommen, wann und von wem dieselhen 
hergestellt worden sind. 

In das Buch nach Formular 8, Seite 95, erfolgt die Eintragung 
der Zeichnungen auf den Namen der Besteller. Handelt es sich 
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Nummer Datum 
der Inhalt der Zeichnung der An· Bemerkungen 

Zeichnung .fertigung 

Hochdruckdampf. 
maschine Rd. 

4160 Zylinder 1./X.97 
4161 Kolben . 1./X.97 
4165 Exzenter 3./X.97 
4070 Schieber 5./X.97 
4171 Schmiedeteile zur Steuerung 5./X.97 
4173 Grundplatte 5./X.97 
4175 Welle und Schwungrad 6./X.97 
4176 Lager 6./X.97 
4177 Anker und Bolzen 6./X.97 
4340 Zusammengest. Zeichnung 2./IV.98 
5316 .Anderung der Welle l./VI.l900 fiir Wessel, Miinchen 
5608 .Anderung des Kolbens 2./IX.1900 neue Konstruktion 

Formular 9. 

Nummer Datum 
der Inhalt der Zeichnung der An· Bemerkungen 

Zeichnung fertigung 

Transmissionen .. 

5840 Wellenleitungen • 2./VI.03 F. Neumann, Thorn 
5841 Sei1scheiben 2./VI. 03 " 5842 Riemscheiben . 2·fVI.03 " 5930 Wellen und Lager . 4./IX.03 W. Stock, Essen 
5961 Wellen, Lager, Riemscheiben 3./X03 Julius Cohn. Danzig 
6406 Seilscheiben 4./11.04 K. Giese, Breslau 
6436 Transmissionsteile 3./VI.04 G. Werner, Berlin 

Formular 10. 

um eine grofiere Anlage, bei der viele Zeichnungen anzuferligen 
sind, so wird ,fiir jeden Besteller eine ganze Seite vorbehalten, 
handelt es SJich aber nur .Um kleine Auftrage, so werden die 
Zeichnungen gleich forllaufend hintereinander, me auf dem For
mular angedeutet :ist, eingetragen. Kommen bei einer Anlage 
friiher bereits ausgefiihrte Maschinen wiederum zur Ausfiihrung, 
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dann wird statt der Stucklisten nur die Hauptzeichnung' oder, 
wenn Anderungen stattgefunden haben, auch die Zeichnung der 
Anderung an dieser Stelle einges:etzt. Die Dampfmaschine Nr. 15 
z. B. ist wiederholt hergestellt und kommt in Formular 8 in un
veranderter Weise zur Ausfuhrung,; es ist daher auch nur die 
zusammengestellte Zeichnung derselben angefuhrt worden. 

In das Buch meh Formular 9 und 10 Seite 96 werden 
die Zeichnungen naeh Masehinen 'oder Anlagen geordnet ein
getr~en. Drieses Bueh wird ,n,eben dem vorher beschriebenen 
gefiihrt. Es hat den Zweck, sofort eine Dbersieht uber rule 
Zeichnungen zu erhalten, welche e in e;n un d den s e I ben 
Gegenstand behandeln. Jeder Masehinentyp erhalt eine oder 
mehrere Seiten zugewieslen - Form. 9 - dag,egen werden Trans· 
missionsa:nl~en und dergleichen samtlich hintereinander aufge
fUhrt - Form. 10 - und da:nn in der Spalte "Bemerkungen" ange
geben, fUr Wen dieselben zur AusfUhrung gekommen sind; in 
Spezialfabriken bestehen besondere Bucher fUr die einzelnen 
Arbeiten. 

Jedes dieser beiden letzten Bucher erhalt naturlich ein Re
gister, damit das Auffinden der Besteller oder Maschinen erleichtert 
wird; ubersichtlicher ist eine Karthothek. 

Wahrend in das' Buch, naeh Formular 7, die Eintr~ungen 
von jedem, der eine Zeichnung ausgefUhrt hat, selbst vorge
nommen werden muB, wird die Fuhrung der Bucher naeh For
mular 8, 9 'u'nd 10 einem Techniker, der den Posten als Arehiv,ar 
erhalt, uberlassen; derselbe hat dann auch gleichzeitig das Ordnen, 
Aufbewahren und Ausgeben der Zeichnungen zu bewirken. Zeich
nungen ,aus dem Archiv diirfen nur durchVermittlung des 
Archivars entnommen werden. Will ein Ingenieur eine Zeieh
nung haben, so ha.t er srich wegen Herausgabe derselben an den 
Archivar zu wenden. Der Archivar liiBt sich aber bei Vercth
folgung der Zeicmung eine kurze Empfangsbeseheinigung 

Zeiehnung Nr .. erhalten 

den . . ten. . . . .. 19 .. Name. 

erteilen, oder macht in ein fur diesen Zweck angelegtes Zeich
nungs-Ausgabebueh eine entspreehende Eintragung; vorzuziehen 
ist aber die Ausstellung von Streit vermeidenden Empfangs
bescheinigungen. 

Ballewski-Lewin, Fabrikbetrieb. 3. Anfl. 7 
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Der Archivar triigt die Verantwortung tiber den Verbleib 
aller Zeichnungen, er hat darauf zu achten, daB aIle Zeichnungen 
entsprechend numeriert, registriert und instandgehalten werden. 

Bevor eine Zeichnung das technische Bureau verliiBt, muB 
dieselbe durch die Hande des Archivars gehen, damit er tiber 
den Verbleib der Zeichnung unterrichtet wird, Die Aufbewahrung 
solI moglichst in feuersicheren Schranken erfolgen. 

Der geschiiftliche Verkehr zwischen dem technischen Bureau 
und der Werkstatt und die Kontroll~ der Zeichnungen wird an 
anderer Stelle besonders besprochen. 

Die Zeichnungen-Kontrolle. 
Es gibt nichts Unangenehmeres, als wenn man stundenlang 

nach einem Gegenstand suchen muB, weil infolge von Unordnung 
kein Mensch tiber den Verbleib Auskunft zu geben vermag. In 
Fabriken macht das Aufs'uchen von Zeichnungen oft Schwierig
keiten. Der Ingenieur, der Werkmeister oder Arbeiter, welcher 
eine Zeichnung plOtzlich hraucht, durchliiuft nachfragend alIe 
Raume des Werkes, aber kein Mensch will sie gesehen oder 
gehabt haben. Endlich findet sich das verloren geglaubte BlaH 
in einem Schranke oder in einer Schub~ade versteckt, daB es 
zwischen anderen so leicht nicht gefunden werden konnte. Wer 
in einem Werk oftmals solche Zeichnungsjagden durchgemacht 
hat, wird jede Ordnung schaffende Einrichtung mit Freuden he
griiBen. 

Wie schon beim Kapitel "Technisches Bureau" bemerkt, 
empfiehlt es sich, aIle Originalzeichnungen im Archiv aufzu
bewahren und fUr den Gebrauch in den Werkstiitten Pausen 
herauszugeben. Diese Pausen bleiben, sofern es sich urn oftere 
Wiederholungen in der Fabrikation handelt,. bestiindig in der 
Werkstatt und werden in der Zeichnungsausgabe in Schriinken 
und nach der Nummer geordnet,· aufbewahrt. Urn jederzeit zu 
wissen, wo sich eine Zeichnung befindet, wird ein Kontroll
apparat aufgestellt, welcher, wie Fig. 1 b, Seite 99, zeigt, ein
gerichtet ist. Je nach der Zahl der vorhandenen Zeichnungen 
wird der Apparat mit mehr oder weniger Tafeln hergestellt, 
an denen sich kleine Haken befinden, welche mit fortlaufenden 
Nummern versehen sind. Will nun ein Ar1beiter eine Zeichnung 
haben, so hat er eine kleine Blechmarke abzugeben, welche 
seine Nummer triigt. Diese Blechmarke wird auf die Nummer 
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Fig. 1 b. Zeichnungen-Kontrollapparat. 
7* 
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des Kontrollapparates g;ehangt, welche die Zeichnung hat, und 
bleibt dort so langfl hangen, bis die Zeichnung wi·eder in der 
Ausgabe abgeliefert wird. Bamit die Zeichnungen nicht uber
miillig lange Zeit in dem Werke herumlieg,en und dort beschadigt 
werden, sind dieselben samtlicn jooen Sonnabend bei der Aus
gabestelle wieder einzuliefern und kannen dann am Montag, 
wenn sie gehraucht, aufs' neue abgeholt werden. Da jeder Ar
beiter eine bestimmte Anzahl Blechmarkm erhaIt, die er als 
Belag bei Entnahme bestimmter Gegenstande zu hinterlegen hat, 
so ist derselbe vor seinem Abg,ange gezwungm, alle Sachen, welche 
er ~egen Hinterlegung einer Marke' zur Benutzung bekommen 
hat, iauch wieder ahzuliefern. Es ist daher nicht maglich, da.B 
Arbeiter vor ihrem Foctgange Zeichnungen irgendwo liegen lassen, 
oder gar vernichten, denn sie sind verpflichtet, ihre Marken 
zur Stelle zu schaffen und das bedingt auch die Ablieferung der 
Zeichnungen, ,ohne welche keine Ruckgabe der Marken erfolgt. 
Die Arbeit der Zeichnungsausgabe und Kontrolle ist eine so 
leichte und einfache, da.B sie von jooem untergeordneten Werk
stattbeamten neben den laufenden Arbeiten verrichtet werden kann. 

Der Kontrollapparat (Fig. 1 b) besteht aus' einem schmiooe
eisernen Rohre von etwa 800 mm Lange, auf das1 an beiden Seiten 
Scheiben von 200 mm DmchmesSier aufg;elatet sind, welche an 
ihrem Rande 20-40 Locher von 6 mm Durchmesser erhalten. 
Drieses' Rohr wird auf eine senkrechte Welle aufgesteckt, welche 
auf einem eisernen FuB befestigt ist und etwa 1 m, von der 
Unterkante des FuBes gemessen, 'einetn Bund erhalt, auf dem 
die eine Scheibe des Rohres' ruht, so daB dann das Ganze be
liebig gedreht werden kann. Auf den Scheiben werden nun 
die mit Zapfen versehenoo Nummertafeln eingehangt, welche 
einzeln urn die Zapfen und in ihrer Gesamtheit. urn die Welle 
beliebig gedreht werden konnen. Die Nummertafeln sind aus 
Zinkblech, erhalten leichte hOlzerne Rahmm und werden in etwa 
800 mm Hohe und 500 mm Breite hergestJellt. Da die Tafeln, 
von jeder Seite mit Hakchen zum Aufhangen von Marken ver
sehen werden, und auf jeder Seite etwa 300, also auf jeder 
Tafel 600 Haken mit Nummern angebracht werden konnen, so 
kann auf einem Apparat von 20 Tafeln schon eine KontroUe 
uber 12000 Zeichnungen ausgeubt werden. Je nach Zahl der 
Zeichnungen ist die GroBe der Taieln und die Anzahl derselben 
zu bestimmen. 
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Der Voranschlag. 
Der V oranschlag und d.as Projektieren einer Sache wird 

meistenteils' von ein und derselben Person ausgefiihrt, obwohl 
der Voranschlag mehr aine kaufmannische, das Projektieren eine 
rein technisehe Angelegenheit ist. Das Veranschlagen wird in 
recht versehiedenartiger Weise vorgenommeu. Sofern es sich urn 
AnschHige auf Maschinen und Einrichtungen handelt, welche be
raits einmal ausgefiihrt und von denen daher zuverIassige Kal
kulationen vorhanden sind, bereitet diese Arheit keine groBen 
Sehwierigkeiten; die vorhandenen UnterIagen sind nur den vor
liegenden neuen Verhaltnissen und Marktpl"eiselIl anzupassen. 
Wenn aber V oransehHige iiber GegenstlIDde oder Einrichtungen 
abgegeben werden soHen, die bisher von dem Werke noch nicht 
ausgefiihrt waren, haiBt es Vorsicht waIten lassen, damit nieht 
durch Obernahme der Arbeit statt eines Verdienstes ein groBer 
VerIust herbeigefiihrt wil"d. 

Sobald ein Projekt fertiggestellt ist und die Gewichte aller 
Taile berechnet sind, empfi,ehlt es sich, aIle diese UnterIagen 
der Kalkulatur zu iibergeben, darnit diese auf Grund der vor
handenen Kalkulationen oder der von der Werkstattleitung ein
zuholenden erganzenden Auskiinf1:e fiber die Bearbeitungskosten 
die Berechfillng del' zu veranschlagenden Sachen vornimmt. Bei 
Arbeiten der Kesselschmiooe, der GieBerei, hei Eisenkonstruk
tionen und dergleichen wird e.s nicht schwer fallen, auch fiir 
bisher iIloch nichtausgefiihrte Gegenstande den Aufwand an Ar
bait ziemlich genau bestimmen zu konnen, S'O daB die Moglichkeit 
vorhanden ist, die Selbstkosten einer Lieferung derartig zu ver
anschlagen, daB ain VerIus! ziemlieh ausgeschlossen sein wird. 
Schwieriger ist es aber, wenn es sich urn Erzeugnisse des Ma
schinenbaues handelt, bei welchen man bei der V orveranschla.
gung noch nicht einmal weiB, welcher Arbeitsaufwand bei der 
Bearbeitung dieses oder jenes Stiickes eintreten kann, oder in 
welcher Waise die Bearooitung mane her Gegenstande iiberhaupt 
moglich ist. In S'olchen Fallen zutreffende L'Ohnsatze vorher zu 
bestimmen ist eine schwere Aufgabe, die selbst der erfahrenste 
Praktiker nicht immer ganz zutreffend losen wird. 

Wahrend beim Vorveranschlagen bekannter Gegenstande die 
vorhandenert Kalkulationen die Grundlage hilden, werden bei noch 
nicht ausgefiihrten Sachenandere Wage eingeschlagen, urn zu 
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einem Ergebnis zu kommen. Die beliebteste Art der V orver
ansehl~ung ist in solehen Fallen reehnerisch Gewicht und Ge
wichtspreis zu ermitteln oder dies abzuschatzen, und danach dann 
den vorliegenden Gegenstand zu berechnen. Als Unterlage fUr 
eine solche Berechnung dienen gewohnlich auch die friiher er
mittelten Gewichtspreise fiir iihnliehe AusfUhrungen. Eine Zu
verlassigkeit kann in einem solchen System nieht liegen, aber 
jedenfalls ist es noch besser, einen Gewichtspreis fiir einen 
Gegenstand durch Vergleich mit anderen ahnlichen, selbst ausge
fiihrten und sorgfaltig kalkulierten Objekten zu ermitteln, als die 
Preislisten und Kostenanschlage anderer Werke zu benutzen, von 
denen man Dicht weiB, ob dieselben wirklich s'achlich festgestellt 
oder nur geschatzt sind. Immerhin treten bei Berechnungen nach 
dem Gewichtspreise doch ofter recht unangenehme Erscheinungen 
zutage. Wer oft in sorgfaltiger Weise Maschinen kalkuliert und 
dann zum SchluB, zur eigenen Belehrung, den Selbstkostenpreis 
fUr 100 kg Nettogewicht berechnet, wird nicht selten Resultate 
erhalten, welche ganz unerklarlich erscheinen. Obgleich bei zwei 
oder mehreren Gegenstanden anscheinend gleiche Verhaltnisse 
vorliegen, gibt es trotzdem, falls die Gewichtsberechnung bei 
Ihnen zur Anwendung gelangt, ganz wesentlich voneinander ab
weichende Resultate. Sind namlich die Abweichungen bei den 
Einzelbetriigen in der Kalkulation auch nur gering, so werden 
doch die vielen Posten in derselben, sofem sie sieh in der Mehr
heit nach einer Seite neigen, so be- oder entlastend wirken, daB 
sieh daraus die Verschiedenartigkeit des Gewichtspreises sehr 
gut erklaren laBt. Schon der Umstand, daB Arbeiten auf Masehinen 
ausgefiihrt werden, die mit mehr oder weniger Generalunkosten
Aufschliigen belegt sind, wirkt ganz wesentlich auf den Ge
wichtspreis ein. Der Einspruch, daB der Nettoarbeitslohn in 
solchen Fallen doch derselbe ware, kann das festgelegte Resultat 
nicht andern, denn die Verteilung der Generalunkosten ist, wie 
wir an anderer Stelle gesehen haben, auf Grund der Leistung und 
der entstehenden Betriebshelastung der Arbeitsmaschinen erfolgt, 
da ist es nicht angangig, sich mit der Einrede der gleieh hohel!l. 
Arbeitslohne iiber solche Tatsachen hinwegzusetzen. 

Eine andere Art zu veranschlagen besteht darin, daB man 
tunlichst die Gewichte der einzelnen Stiicke berechnet, die 
Materialwerte festsetzt und dann durch die Werkstatten die 
Lohne fiir die Bearbeitung bestimmen liiBt. Eine solche Vor-
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veranschlagung ist eine ideale, nur darf man nicht verlangen, 
daB bei der Ausfiihrung der Arbeiten die veranschlagten Arbeits
Whne auch stets zutreffenid sind. Ein Vorans'chlag erfolgt last 
niemals auf Grund sorgfaltig ausgearbeiteter Werkzeichnungen, 
sondern nur nach allgemeinen Aufrissen und Angaben. Da ist es 
eine Unmoglichkeit, die Lohne so zu bestimmen, daB sie in jedem 
FaIle fiir die Ausfiihrung des Stiickes genau zutreffen. Schon der 
eine Umstand, daB statt EisenguB der hiirtere StahlguB verwendet 
werden muB, verursacht bei der Bearbeitung nicht selten eine 
Erhohung des Lohnes von 25 und mehr Prozenten. Tritt dann 
noch der Umstand ein, daB an den Arbeitsflachen mehr als er
wartet abgenommen werden muB, dann entsteht unerwartet 
ein Mehrlohnaufwand, der den von der Werkstatt schatzungs
weise ausgeworfenen Lohn weit iibertrifft. Wie mit dem Lohn, 
so geht es' aber auch recht oft mit den berechneten Gewichten. 
Mogen die Gewichte bei der Vorveranschlagung noch so genau 
berechnet sein, g'lanz 'zuverliiislSig sind sie fast niemalsl, werden 
es auch niemals sein, denn zwischen Veranschlagung und Aus
fiihrung liegen die Verhandlungen mit dem Anfragenden und 
kommen die sorgfiiltigen Durcharbeitungen der Werkstattszeich
nungen. Der Anfragende hat bei der BesteHung meist Angebote 
der Konkurrenz zur Hand und verlangt, daB ihm bei gleichen 
Preisen, gleiche Leistungen und Haltbarkeit bei Erteilung des 
Auftrages zugestanden werden. Die Durcharbeitung der Werk
zeichnungen ergibt, daB mit den veranschlagten Dimensionen die 
eingegangene Leistung und Haltbarkeit nicht mit Sicherherit er
reicht werden kann und daher iiberall an Material zugegeben 
bezw. anderes Material ver~ndet werden muft Die Folge ist, 
daB schlieBlich auch zwischen dem veranschlag:ten und dem aus
gefiihrten Stiicke Gewichtsverschiedenheiten entstehen, die die 
Herstellungskosten eines Gegenstandes ganz wesentIich erhOhen 
konnen. 

Ziehen wir nun eine Lehre aus' diesen Andeutungen, dann 
kommen wir zu dem Ergebnis, daB 

1. niemals verlangt werden kann, daB die von der Werk
statt veranschlagten Einzellohne unter a II en Um
standen fiir die Ausfiihrung eines Stiickes zutreffend 
sind und daB der Werkstattsleitung kein V orwurf g~

macht werden darf, wenn bei der Ausfiihrung von dem 
Voranschlage abweichende Lohne gezahlt werden; 
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2. auch die fiir den Voranschlag angenommenen Gewichte 
ganz wesentliche Anderungen bei der Ausfiihrung er
leiden konnen, owe daB hierfiir dem die Gewichts
'1J:erechinung ausfiihrenden Techniker eine Verantwortung 
auferlegt werden kann. 

Wer Voranschliige ausfiihrt, muB alle moglichen Zwischen
faIle beriicksichtigen, er muB sehan und priifen, was ihm unter
hreitet wird, aber dann seine eigenen Erfahrungen betatigen und, 
wo es ihm a.ngebracht erscheint, derartige Sicherheitsaufschlage 
eintreten lassen, daB mit dem Voranschlage allen Verhiiltnissen 
Rechnung getragen, das Werk vor Verlusten geschiitzt und da
bei auch die Konkurrenzfahigkeit desselben nicht beeintrachtigt 
wird. Der Voranschlag bedingt daher groBe Aufmerksamkoeit und 
praktische Erfahrung; daB beides' :aber in sehr vielen Fallen 
au.6er acht gelass'en wird, zeigt "ein Blick auf die Angebote hei 
offentlichen Lieferungen. Ganz unverstandliche Zahlen treten uns' 
mer oft entgegen. Es is't ausgeschlossen, daB bei ein und dem
selben Gegenstande, bei dem aIle Einzelheiten fiir die Ausfiihrung 
van sachkundiger Seite vorgeschrieben sind, die Preisforderungen 
so auseinandergehen kormen, wie es Dei offentlichen Ausschrei
bungen zu sehen ist. Wen;n sachgemaB veranschlagt ist, dann 
sind Preisverschiedenheiten von 50 bis 100 Prozent ganz aus
geschlossen. Leider geben sich viele Fabrikanten bei Submissionen 
nicht die Miihe, eine sorgfaltige Vorveranschlagung vorzunehmen, 
man: will die Lieferung' unter allen Umstanden erhalten und da. 
werden Angebote in den blauen Dunst hinein abgegeben. Solche 
Geschiiftshandhabung schiidigt aIle lSoliden Unternehmen; denn 
triigt der leichtfertige AnbietJer ,auch in erster Linie seine eigene 
Haut zu Markt, so versiucht 1J:ei nachster Gelegenheit ein anderer 
Waghalsiger durch UlIl.beSIonnene Preiss1leUung die ausgeschriebenen 
Lieferungen zu erhalten. Nur richtiger Voranschlag gibt eine 
Vel'dienstm5glichkeit, wesh.alb den Voranschlagen die groBte Auf
merksamkeit zu schenken, diese nie zu iiberhasten, sondern stets 
in Ruhe nnd tl"berIeg'I1IIlg auszufiihren sind. Wenn man aber ein 
Resultat gefunden hat, soIl man dies zur Abgabe des Angebotes 
auch wirklich benutzen, und ~icht aus Furcht vor der Kon
kurrenz die Richtigkeit der eigenen BerechnU!llgen bezweifeln und 
schlieBlich Angebote abgeben, welche zweifellos' einen Verlust 
bei der Ausfiibrung: der Bestellung herbeifiihren miissen. Es ist 
ja schwer, in schlechter Geschiiftszeit diesen Grundsatz stetsl zu 



Die Bezeichnung der Erzeugnisse. 105 

befolgen; denn um die Arbeiter zu beschiiltigen und das' Werk 
nicht still liegen zu lassen, ist jeder Untemehmer gem bereit, 
auf jeden Verdienst zu verzichten und obendrein noch ein wei teres 
Opfer zu bringen. Aber immerhin sollen solche Gewaltakte, unter 
allen Umstanden eine Arbeit zu erhalten, doch nur in sehr 
seltenen Fallen angewandt werden, denn ofter wiederholt, miiss'en 
sie zu finanziellem Zusammenbruch fiihren. 

Die' Bezeichnnng der Erzengnisse. 
In jedem Geschiift ist nach Moglichkeit die Vielschreiherei 

zu vermeiden; dies schlieBt nicht aus, daB alle wichtigen Hand
lungen schriftlich behandelt werden, doch sol1 wi sochen Ge· 
legenheiten nur die denkhar kiirzeste Fassung gewahlt werden. 
Hat man es durchweg mit schreibgewandten Personen zu. tun, 
dann kommt es nicht darauf an, ob eine Ausdrucksweise ein
mal etwas Hiinger ausfallt, als eigentlich notwendig ist. Wenn 
aber in einer Fabrik den Arbeitern zugemutet werden sol1, iiber 
ihre ganze Tatigkeit schriftliche Aufzeichnungen zu machen, da. 
ist es dringend erforderlich, daB von del' Verwaltung solche An
ordnungen getroffen werden, daB einem Arbeiter die Schreiberei 
keine groBe Belastigung bereitet. Um viele Schreibereien zu ver
meiden, ist es' in erster Linie notwendig, daB aIle Erzeugnis'se 
eines Werkes eine ganz kurze einheitliche Bezeichnung erhalten. 
Diese Bezeichnung ist aber so zu wahlen, daB sie nicht erst 
von einem jeden Arbeiter miihsam auswendig gelemt werden 
muB, sondern sie ist so anzuordnen, daB jede, nur etwas 
denkende Person bei einiger Dbung ganz allein auf dieselbe 
kommen kann. Ferner wird abel' darauf zu achten sein, daB 
durch die Bezeichnungen keine Verwechslungen und Irrtiimer 
hervorgerufen werden konnen. Mit anderen Worten, die Bezeich
nungen alIer Erzeugnisse miissen so klar und einfach sein, daB 
eine MiBdeutung ausgeschlossen ist. 

Jede Fabrik hat fiir ihre Erzeugnisse bestimmte Worte, 
welche als Benennung derselben baim telegraphischen Verkehr 
dienen. Sehr schOn und zweckmaBig ist es, wenn die telegra
phis chen Stichworte auch gleich auf den inneren Geschiiftsverkehr 
einer Fabrik iibertragen werden konnen. Ein solches' Verfahren 
durchzufiihren wird aber nur in sehr seltenen Fallen moglich 
sein, weil es oft schwer fallen diirfte, Worte zu finden, welche 
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allen Verhaltnissen Rechnung tragen. FUr die Werkstatt geniigen 
in den meisten Fallen einige Buchstaben, urn jeden in dem 
Werke Beschiiftigten den Sinn derselben verstandlich zu machen. 
Bei dem telegraphischen Verkehr zahlt aber jeder einzelne Buch
stabe fur ein Wort, das bezahlt werden muB; verringern oder 
vereinfachen also beispielsweise drai einzelne Buchstaben die 
Schreiberei in dem Fabrikbetriebe selbst, so verteuern sie andern
falls das Telegraphieren derartig, daB es nicht zweckmaBig er
scheint, hierbei die Bezeichnungen des' inneren Werkbetriebes 
in Anwendung zu bringen. Immerhin wird es aber viele FaIle 
geben, wo sich die innere mit der auBeren Bezeichnung eines 
Erzeugnisses vereinigen laBt; wo' dies irgendwie moglich ist, 
sollte es' durchgefuhrt werden, denn eine solche allgemeine Ein
heitlichkeit in allen Bezeichnungen vereinfacht den Verkehr ganz 
wesentlich und verhindert die Entstehung von Irrtumern. 

N achstehend einige A,ngaben, welche fur den Werkstatts
verkehr passend sind, sich aber auch fur den telegraphischen 
Verkehr eignen. Die Buchstaben driicken die Bezeichnung der 
Maschine aus~ die Zahlen geben deren GroBe an; mehr als zwei 
W orte konnen also niemals bei einer telegraphischen Dberweisung 
fur die zutreffende Bezeichnung einer Maschine berechnet werden. 

B e i s pie I e a u s d e m Dam p f mas chi n e n b a u. 

Hd 1 fUr Hochdruckdampfmaschine Nr. 1 
Hdc 1 "Hochdruckdampfmaschine mit Kondens,ator 

Nr.1 
C 2 "Compounddampfmaschine Nr. 2 
Cc 2 "Compounddampfmaschine mit Kondensation 

'Nr. 2 
Hsd 3 "HochdruckheiBdampfmaschine Nr. 3 
Hsdc 3 "CompoundheiBdampfmaschine Nr. 3 
Hsdcc 3 " CompoundheiBdampfmaschine mit Konden

salion Nr. 3 

B e i s pie I e au s d e m Dam p f k e sse I b a u. 

Ck 140 fUr Cornwalkessel 140 qm Heizfliiche 
Rk 45 "Rohrenkessel 45 qm Heizflache 
Ark 60 "Ausziehbarer Rohrenkessel 60 qm Heizfla.che 
Hk 120 "Heizrohrkessel 120 qm Heizflache. 
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B e i s pie I e a u s d e m W e r k z e u g mas chi n e n b a u. 
Dr 4 fiir Drehbank N r. 4 
Pdr 6 "Plandrehbank N r. 6 
Ho 3 

" 
Hobelmaschine Nr. 3 

B 1 
" 

Bohrmaschine Nr. 1 
Wb 3 

" 
Wandbohrmaschine N r. 3 

Rb 2 
" 

Radialbohrmaschine Nr. 2 
Hb 4 

" 
Horizontalmaschine Nr. 4. 

Diese kurzen Angaben mogen ~niigen, um den Beweis zu 
fUhren, daB eine abgekiirzte Schreibweise fUr den inneren Ver
kehr sich auch fUr die telegraphische Bezeichnung der Erzeug
nisse einfiihren laBt. SoIche Abkiirzungen haben aber den V or
zug, daB sie verstandlicher sind, als gewisse Stichworte. Be
zeichnet man beispielsweise eine Hochdruckdampbnaschine mit Hd, 
so wird das sowohl jedem Arbeiter in der Werkstatt, als auch 
jedem Fremden beim Telegraphieren ganz natiirlich vorkommen; 
benutze ich aber fiir eine Hochdruckdampbnaschine ein Stich
wort wie "Kohlkopf", dann schwindet jeder Zusammenhang zwi
schen Gegenstand und Bezeichnung, das Stichwort erscheint un
verstandlich und kann leicht zu MiBverstandnissen fiihren. AIle 
Abkiirzungen miissen Iogisch sein, es darf Ungereimtes oder Un
zusammengehoriges' nicht zusammengebracht werden, nur weil 
man einen bestimmten Zweck erreichen will. Bei allen Anord
nungen muB dem Denken und Fiihlen eines jeden Menschen 
Rechnung getra,gen werden, damit die Stichworte leichter in Fleisch 
und BIut der einzelnen Personen iibergehen und ohne groBes 
Kopfzerbrechen und Schwierigkeiten verwendet werden konnen. 
Wer das berucksichtigt, wird keine Enttauschungen erleben, son
dern gerade bei den schlichten Arbeitem dankba.re Forderer dieser 
Einrichtung finden, weil dadurch das sehr vielen lastige 
Schreiben vermindert wird. N aturgemaB finden diese Bezeich
nungen auch in Katalogen, Drucksachen, auf Zeichnungen und 
in der Korrespondenz Anwendung. 

Die Betriebsverwaltnng. 
Die Betriebsverwaltung eines Werkes muB so beschaffen sein, 

daB sich der ganze Betrieb in groBter Ordnung und GleichmaBigkeit 
abwickeln kann. Je groBer ein Werk ist, um so schwieriger ist 
es fUr eine Person, aIle Einzelheiten desselben zu iibersehen; 
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es muB darum eine Einrichtung getroffen werden, welche die 
Arbeitslast auf verschiedene Schul12rn verteilt, aber doch dahin 
wirkt, daB schlieBlich alle Faden nach einer Stelle zusammen
laufen und dadurch der Oberleitung einen Oberblick tiber das 
ganze Werkgetriebe ermOglichen. 

Den Arbeitern steht unmittelbar der Meister vor. 1st der 
Betrieb nur klein, so wird der Meister als seinen nachsten Vor
gesetzten gewohnlich den Gesch1i.ftsinhaber oder den Fabrikleiter 
haben, mit dem er alle die Fabrikation betreffenden Angelegen
heiten zu besprechen hat. Hat der Betrieb einen groBeren Umfang 
angenommen, dann wird -samUichen Meistern ein Betriebsleiter 
vorgesetzt werden miissen, mit dam dann alle gesch1i.ftlichen 
Angelegenheiten zu bespoochen sind. GehOrt das Werk zu den 
groBten Unternehmen, bei welchen in ciner Werkstatt oder Ab
teilung mehrere Meister tiitig sind, so werden hier Obermeister 
angestellt, welche aIle den Fabrikbetrieb betreffenden Angelegen
heiten ihrer Abteilung zwischen Meister und Belriebsleiter ver
mritteln. SoIl alles in einem Betriebe klappen, sioll ein jeder in 
dem ihm tibertragenen Wirkungskreis Bescheid wissen und Ails
kunft erteilen konnen, so dad bei Erleilung von Anordnungen 
keine Instanz tibergangen werden. In peinlichster Weise muB 
darauf gehalten werden, daB der Betriebsleiter seine Befehle nur 
dem Obermeister erleilt, und dieser nur den Meistern, und daB 
letztere nurallein direkt mit den Arbeitem zu verkehren haben. 
Geschieht das nicht, daIlin kommt Unordnung in den Betrieb. 
Anordnungen sind nur von dem nachsten Vorgesetz12n zu treffen; 
ist derselbe augenhlicklich nicht gleich zur S1211e undeine sofortige 
Erledigung der Angelegenheit nicht zu umgehen, so kann auch 
einmal a usn a h m s! wei s e ein direkter E.ingriff eines hOheren 
V orgesetzten erfolgen, doch is'/; dann diem Obergangenen bei seinem 
Erscheinen von den ohne sein Wissen getroffenen Anordnungen 
s'ofort Mitteilung zu machen. Sieht der Betriebsleiter bei seinen 
Rundgangen durch das Werk, daB ein Arbeiter eine Sache nicht 
richtiganfaBt, oder sich Obertretungen zu s'chulden kommen 
laBt, so soIl er denselben nicht selOOt zur Rede stellen, sondern 
er hat den Abteilungsvorstand, also' den Obermeister oder Meister, 
auf das Geschene aufmerksam zu machen, diesen zum Eingreifen 
zu veranlassen, oder, wenn es sich um eine Augelegenheit handelt, 
welche ihm eine direkte Belehrung des Arbeiters fUr zweckmaBiger 
erscheinen laBt, dieses in Gegenwart der n1i.heren V orgesetzten 
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des letzteren vorzunehmen. Wird so vorgegangen, dann weiB 
ein jeder, was geschieht; es kommen nicht Ubergriffe vor, welche 
MiBverstandnisse oder VerdruB hervorrufen, es kann kein Ar
beiter oder Angestellter die Schuld bei einer verungliickten Aus'
fUhrung auf eine andere Person walzen, weil nur der n a c h s t e 
Vorgesetzte Befehle zu erte:ilen, und jeder Arbeiter auch nur den 
Anordnungen seines n a c h s ten Vorge~tzten nachzukommen hat. 
Wir~ dieser Geschaftsgang genau befolgt, geht der oberste Leiter 
des ganzen Unternehmen:s hierin allen mit gutem Beispiele vor, 
dann wird die Ab'wicklung der Geschiifte auch in dem viel
seitigsten Werkbetriebe sich in glatter Weis:e vollziehen und zu 
keinerlei Beanstandungen Veranlassung gebert. 

Sehen wir von den ganz kleinen Betrieben ab, bei welchen der 
Besitzer zugleich der oberste' Leiter ist, so wiirdoen die auszufiihren
den Auftrage, nachdem aHe technischen und kaufmannischen Vor
arbeiten erledigt sind, zunachst in die Hande des Werkfiihrers 
kommen. Der Werkfiihrer prillt die Auftrage nebst allen Unter
lagen, laBt alIes in die eingefiihrten Biicher iibertragen und die 
fUr jeden Werkstattsbetrieb auszufiihrenden Arbeiten ausziehen 
und ausschreiben. Sind die Sac hen geordnet, was schnell ge
schehen muB, dainit die Bestellungen nicht mehr aufgehalten 
werden, dann werden die aus~fertigten Papiere und Zeichnungen 
den Obermeistern vorgelegt und mit denen dann die vorzu
nehmende Arbeit eingehend besprochen. Es werden die Materalien 
bestellt, .wenn dieS' nicht schon vorher im technischen Bureau 
geschehen ist; es wird ermittelt und bestimmt, ob vorratige Teile 
Verwendung finden konnen; es wird die Bearbeitung der einzelnen 
Stiicke besprochen und iiberhaupt die ganze Ausfiihrung der Be
steHung so erortert, daB die Obermeister in alles Wissenswerte 
eingeweiht sind, urn danach die Arbeit in der veranschlagten 
Weise gut, sachlich und billigst auszufiihren. 

1st nun die AuftraglSbesprechung mit den Obermeistern er
ledigt, so treten diese mit den Ihnen untergebenen Meistern in 
Verbindung. War in der Besprechung zwischen dem Werkfiihrer 
und den Obermeistern die Ausfiihrung der Auftrage ·nur in 
g roB e n Z ii g e n behandelt worden, so wird jetzt in der Unter
redung zwischen Obermeister und Meister auf all e E in z e 1-
h e i ten eingegangen. Es wil"d gepriift, we1che Maschinen fiir 
die Arbeiten frei sind und benutzt werden konnen; .es' wird die 
zweckmiiBigste Art del" Ausfiihrung erortert und, wenn die Werk-
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zeugmaschinen fiir dieses oder jenes Stiick nicht ausreichend 
sind, iiberlegt, wie unter Benutzung von Hilfsvorrichtungen die 
Bearbeitung der zu groBen oder komplizierten Teile moglich ge
macht werden kann. Werden fUr solche umstiindlichen oder auBer
gewohnlichen Bearbeitungen und zu den hierfiir erforderlichen 
Hilfswerkzeugen besonders hohe Aufwendung·en notig, dann wird 
dem WerkfUhrer und durch diesen der Geschiiftsleitung zuriick
berichtet, damit nochmals gepriift wird, ob Xnderungen in der 
Konstruktion des Gegenstandes m5glich sind, welche die Auf
wendungen fiir besondere HiIfseinrichtungen vermeiden bezw. aus
wartige Bestellung einzelner Teile wiinschenswert erscheinen 
lassen. Wird der Werkstattsverwaltung aber die' Genehmigung 
zur Herstellung der von ihr ins Auge gefaBten Hilfswerkzeuge er
teilt, dann triigt diese keinerlei Verantwortung mehr dafiir, wenn 
die Herstellung des Auftrages durch die besonderen Ausgaben 
so vedeuerl wird, daB ein groBer Teil des erhofften Verdienstes! 
dadurch verschlungen wird. Gerade das Hand- in Handgehen 
aller Krafte der Werkstatt mit dem technischen Bureau und der 
Oberleitung ist eine Hauptsache in jedem groBeren Betriebe. Der 
Meister solI seine praktischen Erfahrungen, welche er bei der 
Ausfiihrung der Auftrage gesammelt hat, nicht fiir sich behalten 
und sich nicht bloB auf den Standpunkt stellen, daB seine Pflicht 
erfUllt ist, wenn er die ihm zur Ausfiihrung iibertragenen Arbeiten 
in der ihm vorgeschriebenen Weise vornimmt. Nein, der Meister, 
soIl iiberlegen und priifen, ob es' nicht Mittel und Wege gibt, 
welche gestatten, in einfacherer Weise und nnter Aufwendung 
von geringeren Ausgaben dasselbe Ziel zu erreichen. Der prak
tische Meister hat in der Ausfiihrung der Arbeiten oft ganz andere 
Erfahrungen als der technische Abteilungsvorstand oder Ober
leiter des Werkes, daher darf dessen Stimme nicht iiberMrl, 
sondern es miissen seine sachlichen Bedenken oder Vorschliige 
Beachtung finden. Wird dies unterlassen, wird nur als richtig 
anerkannt, was von oben herunter angeordnet ist, dann wird das 
freudige Schaffen und die geistige Tatigkeit des' einzelnen zum 
Nachteile des ganzen Untemehmens' herabgedriickt und vernichtet. 
Grundsatz in jedem Werke muB es: sein, daB das Wissen und 
Konnen jeder einzelnen Person zur Geltung gebracht wird, denn 
die groBartigen Leistungen und Erfolge vieler Werke sind nicht 
immer den Geistesblitzen der oberen und obersten Leiter, son· 
dern auch recht oft der Tatigkeit untergeordneter Krafte zu ver· 
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danken. Der Geschicklichkeit und der Aufmerksamkeit der Leitung 
eines Unternehmens obliegt es, die Kraft des einzelnen fiir das 
groBe Ganze nutzbar zu machen und aus'zubeuten, dann wird 
auch ein guter Erfolg erzielt werden. Doch darf mit der Aus
nutzung von praktischen Erfahrungen bei dem Meister niemals 
Halt gemacht werden, sondern es ist auch dem Urteil der Ar
beiter Beachtung zu schenken. Der Arbeiter, welcher jahraus, 
jahrein die Bearbeitung eines Gegenstandes ausfiihrt, findet 
manches hera us, was die Herstellung dieses oder jenes Stiickes 
vereinfachen kann. Es is't daher eine Verkennung der eigenen 
Interessen, wenn man die Auslassungen oder Ansichten der Ar
beiter unbeachtet laBt. Der Arbeiter wird nicht oft in der Lage 
sein, sein Denken und seine Erfahrungen in den richtigen Worten 
zum Ausdruck hringen zu konnen; es wird aber auch moglich 
sein, aus den schlichten Worten des einfachen Mannes den guten 
Glauben herauszufinden, der ihn schon lange beschaftigt hat, 
den er aber hisher niemalis in allgemein verstandlicher Weise 
zum Ausdruck bringen konnte. Es ist daher die in vielen Werken 
gebrauchliche Methode der Preisiausschreibung und Pramienaus
setzung fUr praktische V orschlage, die Betriebsvereinfachungen 
und Verhilligung von Fabrikaten im Gefolge haben, nur sehr zu 
empfehlen. 

Der Pfortner. 
Das PfOrtneramt ist ein wichtiges Vertrauensamt und trotz

dem werden ofters fiir diesen Posten Personen herangezogen, 
welche dazu auch nicht die geringste Eigenschaft besitzen. Viel
seitig werden zu PfOrtnern invalide oder kranke Arbeiter benutzt, 
urn denselben eine Beschiiftigung zu verschaffen. Man will in 
solchen Fallen zwei Fliegen mit einem Schlage treffen; einmal 
dem auf knappe Alters- oder Invalidenrente angewiesenen Arbeiter 
einen Nebenverdienst zuwenden, anders:eits aber, und das pflegt 
wohl meistenteils der Hauptgrund zu sein, auf billige Weise zu 
einem Pfortner kommen. Wer den Pfortnerposten nur als ein 
notwendiges -obel auffaBt und in dem PfOrtner nichts weiter sieht 
als einen Menschen, der den Tag mit Nichtstun verbringt und 
hochstens den Besuchern des Werkes den Weg nach den Ge
schiiftsriiumen zeigt, wird vollkommen recht haben, fiir einen 
solchen Posten nur Personen heranzuziehen, welcbe zu anderer 
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Arbeit nicht mehr fahig sind. Wer aber kennen gelernt hat, 
was fiir verantwortungsreichen Posten ein' tiichtiger Pttirtner hat, 
der wird sich sehr sorgfaltig nach allen Seiten umsehen und Um
frage balten, ehe er seine Entscheidung iiber die Besetzung der 
Pttirtnerstelle triftt. 

Zum Pfortner eines W erkes ~hort eine Person von groBer 
Treue, festem Charakter und starker Willenskraft. Der Pfortner 
muB federgewandt sein, urn die mit seinem Amte verbundenen 
Schreibarbeiten ,ausfiihren zu kormen. Er muB gewisse Umgangs
formen besitzen, urn die an ibn herantretenden Persionen ihrem 
Stande angemess'en zu behandeln. Und schlieBlich ffi'uB der 
Pfortner Sinn fiir' Oi-dnungsliebe und Reinlichkeit haben und 
das nicht nur in seiner Umgebung, sondern auch an seinem 
Korper betiitigen. 

So gut ein freundliches, zutrauliches Gesicht als die beste 
Empfehlung eines Menschen gilt, ebenso wirxl ein jedes Werk 
auf den Besucher einen giinstigen Eindruck machen, wenn dieser 
sich gleich bei seinem Eintritt von Sauberkeit und Ordnung 
umgeben sieht, sowie hOflich in Empfang genommen wird. Es 
ist eine Tatsiache, daB viele PefSiOnen sich von dem ersten' Ein
druck beherrschen lassen, welchen sie von einer Sache emp
fangen baben. Und wer will es in: Abrede stellen, daB es nichts 
Unangenehmeres und Peinlicheres gibt, als' wenn man als Be
steller zu einem Werke kommen.d gleich bairn Eintritt von einem 
Pttirtner empfangen wird, welcher mit seiner ganzen naheren Um
gebung nicht im geringsten den V orstellungen entspricht, welche 
man sich in der Ferne iiber die Beschaffenheit, die Einrichtung! 
oder Ausstattung des aufzusuchenden Werkes gemacht hat. Die 
Illusion ist dahin, ma.n beurleilt das groBe Gauze nach dem Aus
hiingeschilde, nach dem Pfortner und seiner unordentlichen oder 
unsauberen Umgebung. Nun werden uns' auf einmal die vielen 
Fehler verstiindlich, welche sich wiihrend des jahrelan.gen, ge
schiiftlichen Verkehrs bei den Lieferungen gezeigt haben, aber 
als solche niemals beanstandet wurden. Man sieht es jetzt als 
ganz natiirlich an, daB aus einem Werke mit solcher Umgebung 
nichts Sauberes ~der Fehlerfreies kommen konnte, und tritt dann 
mit solchen Gedanken in die Geschiiftsriiume, wo durch das 
eben erwachte V orurteil die geschiiftlichen Angelegenheiten mit 
einer gewissen Unlust oller mit MiBtrauen behandelt werden. 

Dem Pfortner, liegt es ob, iiber alle Eingange und Aus'-
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gange des Werkes zu wachen. Ein tiichtig-er PfOrtner begniigt 
sich abel' mit del' einfachen Torkontrolle nicht, er achtet auf 
alles, was im Werke vOl'geht. Er weiB, was im Werke h-er
gestellt wird und benutzt diese Kenntnis zu einer besseren Kon
trolle des Ausganges. Del' PfOrmer muB eine groBe Menschen
kenntnis besitzen, er muB aIle Arbeiter und Beamten kennen, 
sowie auch deren Eigentiimlichkeiten und Gewohnh-eiten zu er
griinden suchen. Hat ein PfOrtner sich nach allen Seiten hin 
eingearbei tet, dann wird er in clem Werke, wo er Uitig ist, von groBem 
Nutzen sein. 

Zu den wichtigsten Obliegenheiten eines PfOrtners gehOrt 
in erster Linie die Uberwachung del' Arbeitszeit del' Arbeiter. Die 
meisten Systeme fUr die Kontrolle del' Arbeitszeit nehmen die 
Mitwirkung des Pf6rtners in Anspruch. Del' Pf6rtner muB daher 
von unerschiitterlicher Pflichttreue sein, und sich wed-er durch 
Banden del' Freundschaft, ;noch durch DTohungen von del' ge
wissenhaften Behandlung seiner Dienstgeschafte abbringen lassen. 
Was' das besonders ;in groBen Werken bedeutet, weiB jeder, der 
die Arbeiterverhiiltnisse bestimmter Orte kennt. Wird em tiich
tiger PfOrtneraJso auch in der ersten Zeit seiner Tatigkeit viele 
VerdrieBlichkeiten zu hesrehen haben, da Freunde und Verwandte 
unter del' Arbeiterschaft auf s'ein.e Nachsicht drangen, odeI' wider
spenstige Elemente ihm mit Gewalttatigkeiten drohen, so werden 
alle diese Anstiirme doch schlieBlich g,anz von selbst aufhOl'en, 
wenn del' PfOrtner mit unerschiitterlicher Treuel u:nd Energie 
an seiner Pflichterfiillung festhiilt und bei seinem Vorgesetzten 
einen Riickhalt findet. Ern solcher RiickhaJt muB abel' jedem 
treuen Manne, dem die Uoorwachung: ein~}s Werkes' anvertraut 
ist, von seinem Vorgesetzten gewahrt werden, sonst ist die Autori
tat bald untel'graben und ~r wird schlieBlich zum Nachteil des' 
Werkes zum Spielhall der ganzen BeIegschaft. 

Neben del' Arbeiterkontl'Olle hat der PfOrtner die Pflicht, 
auch aIle Ein- and Ausgange des Werkes zu iiberwachen. Selbst
verstandlich kann diese Tatigkeit :nur eine allgemeine sein, und 
solI sich auf die Priifung del' Gegenstande und del' Begleitpapiere 
beschranken. Aber neben den offenen Versendungen kommen auch 
recht oft geheime Ausfiihrungen VOl', welche zu ergriinden nicht 
so leicht ist, weil dieselben ~w6hnlich mit del' gr6Bten Geschick
lichkeit vorgenommen werden. Es geh6rt eine gute Portion Scharf
sinn und Beobachtungsgabe dazu, solche Ubelstande zu beseitigen, 

Ballewski·Lewin, Fabrikbetrieb. 3. Auf!. 8 
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und wohl dem Werke, welches einen PfOrhler besitzt, del' dieser 
Aufgabe gewachsen ist und sich durch keine Rucksichten, Dro
hungen und entstehende Nachteile von der energischen Verfolgung 
aIler iJbertretungen abhalten laBt. 

Der PfOrtner hat die Besucher des Werkes zu empfangen, 
sich in hOflicher und angemessener Weise nach ihren Wunschen 
zu erkundigen und Ihnen den Weg anzugeben, welcher zur Er
fUUung der letzteren einzuschlagen notig ist. In Berucksichtigung 
des Empfanges der Besucher durfte es angehracht sein, daB 
der PfOrtner stets in anstandiger Kleidung seinem Dienste nachgeht. 

Der PfOrtner hat auch die Anmeldungen von Erkrankungen 
der Arbeiterschaft in Empfang zu nehmen und hieruber nach 
den vorgeschriebenen SteIlen weitere Mitteilungen zu machen. 
Es empfiehlt sich. sehr, das PfOrlnerzimmer mit einer Haus
apotheke und Verbandszeug auszustatten, um sofort das dringend 
Notige bei der Hand zu haben, wenn plOtzliche Erkrankungen 
oder UnfaIle eintreten. Wiinschenswert ist es, wenn der Pfortner 
einen kurzen Kursus in der Behandlung von Unfallen durch
gemacht hat, um in NotfaUen sogleich selbst eingreifen oder 
Angaben fUr die erste Behandlung der VerunglUckten machen 
zu konnen. 

In vielen Werken ist es eingefUhrl, daB dem PfOrtner 
gestattet wird, den Verkauf von Getranken an die Arbeiter zu 
ubernehmen oder zu vermitteln. Solche Geschafte leiten den 
PfOrtner von seiner sonstigen Tatigkeit ab und bringen denselben 
oft in eine peinliche Lage den Arbeitern gegenuber, worunter 
die Autoritat desselben zu leiden hat. SoU mit geistigen Ge
tranken in einem Werke nicht Unfug getrieoon werden, so ist 
der PfOrtner dazu da, dies zu uberwachen; zum Handel mit 
geistigen Getranken dienen besser besondere Kantinen und Werk
wirlschaften. 

Die Arbeitszeit-Kontrolle. 
Die Kontrolle uber die Arbeitszeit der Arbeiter wird in 

den industriellen Werken verschiedenartig behandelt. Es gibt 
Fabriken von ganz ansehnlichem Umfange, besonders in der Textil
industrie, wo sich die KontroUe der Arbeitszeit der Arbeiter in 
so gemlitlicher Weise vollzieht, daB man sich wundern muB, wie 
hierbei auch alles in Ordnung gehen kann. Und es geht in Ord· 
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nung I Die groBe Autoritat genieBenden Meister sind in den 
Fabriken alt geworden, sie kennen aIle ihre Untergebenen und 
deren Gewohnheiten sehr genau und es herrschen patriarchalische 
Verhaltnisse, was sich nur dort denken laBt, wo der Meister 
in gerechter Weise seines Amtes waltet. Leider sind solche Ver
haltnisse heute fast niemals in groBeren Stadten mit vielen, be
deutenden industriellen Werken mehr zu finden. Das MiBtrauen, 
welches iiberall wachgerufen is! und schon den jiingsten Arbeitern 
eingepragt wird, das Bestreben, nur das anzuerkennen, was tat
sachlich nicht mehr bestritten werden kann, und vor allen Dingen 
auch die Ausdehnung der Werke, welche bisi in das kleinste 
hinein die sorgfaltigste Handhabung der Geschiifte verlangen, 
haben Veranlassung gegeben, die Kontrolle der Arbeitszeit der 
Arbeiter zu modernisieren. 

Die KontroIle, welche iiber die Arbeitszeit gefiihrt wird, ist 
zweifacher Art. Einmal wird kontrolliert, wann der Arbeiter mit 
seiner Arbeit beginnt und aufhort, dann aber auch, we1che Zeit 
er bei der Herstellung der ihm zur Ausfiihrung iibergebenen ein
zelnen Arbeiten gebraucht. In diesem Abschnitt soIl zunachst 
die Kontrolle der allgemeinen Arbeitszeit behandelt werden. 

Die bisher beliebteste Kontrolle der Arbeitszeit war die 
durch Marken. Jeder Arbeiter bekommt bei seinem Eintritt in 
das Werk eine Blechmarke mit einer Nummer, unter welcher 
derselbe in allen Biichern, entweder allein oder neben seinem 
Namen, gefiihrt wird. Diese Blechmarke dient zur Feststellung 
der Anwesenheit des' Arbeiters in dem Werke. Die Kontrolle der 
Arbeitszeit erfolgt nun in folgender Weise: 

Der Arbeiter, welcher das Werk betritt, hangt die stets bei 
sich zu fiihrende Blechmarke an die in der Nahe des PWrtner
hauses befindliche N ummertafel und nimmt sie erst wieder ab, 
wenn er das Werk verlaBt. Urn die Kontrolle noch zu verschiirfen, 
wird in vielen Werken, neben der TorkontroIle, noch eine Werk
stattkontrolle durch besondere Marken ausgeiibt. Hat ein Ar
beiter am Tore seine Nummer von der Tafel abgenommen, so hat 
er dieselbe an eine Nummertafel anzuhii:ngen, welche sich in der 
Nahe des Meisterzimmers befindet, und von dieser wieder ab
zunehmen, wenn er die Fabrik verHiBt. Der Meister oder ein 
Lohnbureaubeamter kann so feststelIen:, ob die ganze Belegschaft 
zur Stelle ist oder nicht. Durch dies'e Doppelkontrolle ist die 
Moglichkeit geschaffen, entstandene Irrtiimer in der AufzeichnWlg 

8* 
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der Arbeitszeit der Arbeiter aufzuklaren. Diese alteste Art der 
MarkenkonlroIle verursachte aber Ofters' Storungen und Unan
nehmlichkeiten, wenn Arbeiter die Marken zu Hause' vergessen 
oder wohl gar verloren hatten. Diese Kontrolle wurde daher viel
fach dahin abgeiindert, daB die Marken wiihrend der Abwesen
heit der Arbeiter von dem Werke an der Nummertafel hangen 
bUeben. In solchen Fallen wurde die Anordnung getroffen, daB 
aIle ausgehenden Arbeiter ihre Marken in bes'ondere, im oder 
beim Portierhaus aufgesteIlte Kastchen weden; Sache des Pfort
ners war es dann, wiihrend der Abwesenheit der Arbeiter die 
Marken an ~.ie Nummertafeln zu hlingen, damit die zur Arbeit 
zuriickkehrendim Leute die Nummern wieder nur abzunehmen 
brauchten. 

Gewohnlich fiinf Minuten nach Anfang der Arbeitszeit wird 
das Eingangstor fiir die Arbeiter geschlossen und dann von dem 
Pfortner festgestellt, welche Personen bis dahin nicht zur Arbeit 
gekommen sind. Verspateten nimmt der Pfortner die Marken selbst 
ab und vermerkt in jedem Falle die versaumte Zeit. Arbeiter, 
welche spater als' fiinf Minuten nach Beginn der Arbeitszeit 
kommen, zahlen je nach der Arbeitsordnung eine kleine Ordnungs
strafe, groBere Verspatungen als fiinfzehn Minuten werden mit 
Verlust einer vollen Arbeitsstunde bestraft. Um letztere Bestim
mung besser durchfiihren zu k5nnen, wird haufig eine Viertel
stunde ,nach Arbeitsanfang das Tor ganz geschlossen und die 
verspateten Arbeiter werden erst nach Ablauf einer Stunde in 
das Werk gelassen. Allerdings fiihrt diese Anordnung stets dort 
zu Storungen, wo Arbeiten von mehreren Arbeitern ZUS'lmmen 
ausgefiihrt werden und hierbei dann ein jed'er ders'elben eine 
bestimrrite Handreichung auszuiiben hat. Aber urn so wirkungs
voller pflegt auch in dies em FaIle das' Fernhalten des saumigen 
Arbeiters von der ersten Arbeitsstunde zu s,ein, weil die in ihrer 
Tatigkeit gehemmten Arbeitskollegen sich wiederholte Verspatungen 
nicht gefallen lassen und dies einem jeden, del' ni<)ht Ordnung 
~aIt, hegreiflich zu machen verstehen. 

Die von dem PfOrtner gemachten Aufzeichnungen iiber die 
Verspatungen und Vers'aumnisse der Arbeiter werden jeden Tag 
der Lohnabteilnng iibergeben und dort eingetr,agen. Fiir diesen 
Tagesberi~ht eignen sich z. B. Formular 11 und 11 a, Seite 117, 
Fiir die Eintragungen der Arbeitszeit in der Lohnabteilung diirfte 
Formular 12, Seite 118, zu benutzen sein. Bei dies en Ein-
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(Vorderseite) 
Arbeitertor-TorkontroUe 

yom 10. Juli 1904. 

Vormittag Nachmittag 

Nummer Gefehlt bis 15 Minuten Nummer Gefehlt bis 15 Minuten 
des 

Stunden 
verspatet des 

Stunden 
verspatet 

Arbeiters Arbeiter-Nr. Arbeiters Arbeiter-Nr. 

27 5 25 27 5 52 
40 2 82 178 5 
75 1 410 192 5 

178 5 230 5 
192 5 420 5 
230 I 3 
340 

I 
5 

420 2 
500 1 

I 

Formular 11. 

Vberstunden arbeiten: 
(Riickseite ) 

W er kstatt: 
A . ........... Stunden. B. ........... Stunden. c. ........... Stunden . 

D. ........ 1 Stunden. E. . .......... Stunden. F . . .......... Stunden. 

Einzelne Arbei te r hatten Oberstunden: 

Nummer Nummer Nummer 
des Stunden des Stunden des Stunden 

Arbeiters Arbeiters Arbeiters 

60 I 
61 I 
72 2 
90 I 

460 1 
462 I 
503 2 

Unterschrift des Pfartners: .............................................. 

Formular 11 &. 
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tr~ungen ist es' nicht gerade erforderlich, daI3 die Felder der 
Arbeiter, welche voll gearbeitet haben, ausgefiillt werden. Es 
ist nur notwendig, daB in diesem Arbeit:Szeitbuch angedeutet 
wird, welche Nummern iiberhaupt besetzt sind. 1st dies geschehen, 
dann gelten alle leeron Facher als volle Arbeits;zeit, wahrend 
bei Versaumnis nur die kiirzere Zeit und bei Verspatung ein 
bestimmtes Zeichen eingesetzt wird. Oberstunden der Arbeiter 
sind in jedem Falle besonders anzufiihren. Werden von ganzen 
Werkstatten Oberstunden geleistet, so hat die Werkstattsverwaltung 
hiervon dem PfOrtner Mitteilung zu machen, damit dieser solche 
bei seinem T~esbericht anfiihren und beriicksichtigen kann. 
Werden d~egen nur von einzelnen Arbeitern Oberstunden aus'
gefiihrt, so hat der Meister einem jeden Arbeiter einen Schein 
auszustellen, auf welchem vermerkt stebt: 

Arbeiter Nr. . . . arbeitet 

. Oberstunden 

von. .. bis . Uhr Datum 

Unterschrift des MeisterS 

Uriesen Schein hat der Arbeiter baim Verlassen des Werkes dem 
PfOrtner auszuhiindigen. Durch diese Anordnung solI verhiitet 
werden, daB Arbeiter ohne Wissen der Meister Oberstunden machen. 

An Hand der in Formular 12, Seite 118, angefiihrten Bei
spiele diirfte sich die Fiihrung des Arbeitszeitbuches sehr leicht 
erklaren lassen. Zuerst ist anzugeben, ob und wieviel Oberstunden 
die verschiedenen Werkstatten t~Hch arbeiten. Es kommt vor, 
da~ beispielsweise die Dreherei t~lich eine Oberstunde arbeitet, 
wahrend Schlosserei, GieBerei usw. nur normale Zeit - wir 
nehmen zehn Stunden an - arbeiten. Tritt dieser Fall ein, dann 
wird nicht einem jeden Dreher tiiglich eine Oberstunde zuge
schrieben, sondern, weil dies zu viel Schreibarbeit verursachen 
wiirde, nur allgemein vermerkt. Es wird dann die eine Dber
stunde arbeitende Dreherei im Arbeillszeitbuche ebenso behan
delt wie jede andere Werkstatt, welche normale Zeit arbeitet. 
Es werden also die von einzelnen Arbeitern nicht geleisteten 
Oberstunden als Versaumnis von der Normalarbeitszeit abgesetzt, 
auch andere Ausfalle von Arbeitszeit in gleicher Weise behandelt. 
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Die ganze BuchfUhrung tiber die Arbeitszeit gestaltet sich hierdurch 
so einfach und verursacht einen so geringen Aufwand von Schrei
berei, daB sie zur Einftihrung sehr empfohlen werden kann. 

Nach dieser Art der ArbeitswitkontroUe bestehen verschiedene, 
welche durch bestimmte Handlu:ngen der Arbeiter s'elbst aus
gefiihrt werden, ohne daB es der Mitwirkung des' Pfortners oder 
der Meister bedarf. Es' sind dies mechanische KontroIlen, welche 
in Verbindung mit Uhren ausgefUhrt werden. AIle diese Systeme 
hier eingehend zu besprechen, diirfte zu weit fiihren'. Be w ii h r t e 
K 0 n t roll a p par ate sind z. B. der amerikanische Kontroll
apparat "Rochester", der deutsche Arbeiter - Kontrollapparat 
"Kartensystem" D.R.P. 222167 u. a. Wiihrend bei allen Arbeits
zeitkontrollen durch PfOrtner 'Und Meister 00' nicht ausgeschlossen 
ist, daB hier und dort doch einmal Irrtiimer in der Aufzeich
nung der Arbeitszeit entstehen konnen, vermerkt die Kontroll
uhr alle Zeitangaben mit einer solchen Sicherheit, daB jeder Ein
wand an der Zuverliissigkeit desselboo vollstiindig ausgeschlossen 
ist. Sie gibt auf Stunde und Minute an, wann der Arbeiter das' 
Werk betritt, sie verzeichnet auch den SchluB der Arheitszeit und 
vermerkt jede Unterbrechun,g. Eine sehr gute, nicht zu unter
schiitzende Eigenschaft der Kontrolluhr ist auch, daB jeder Arbeiter 
in der Lage ist, sofort feststellen zu konnen, ob die durch d~n 
Apparat gemachten Angaben richtig sind, weshalb 'ein spiiteres 
Bemiingeln ,der berechneten Arbeitszeit bei der Lohnauszahlung 
vollstiindig ausgeschlossen ist. 

Die Kontrolluhr besteht aus einer stehr zuverliissig gehenden 
Uhr, welche mit einem Zahlendruckwerk in Verbindung steht, 
mit ,dem man jeden Augenblick die von der Uhr gezeigte Zeit 
auf Papier abdrucken kann. Sowohl die Uhr als auch das Druck
werk ,befinden sich in einem gemeinschaftlichen holzernen Ge
hiiuse eingeschlossen und konnen, auBer von dem mit der Uber
wachung betr,auten Pfortner oder Beamten, von niemand in irgend 
welcher Weise beeinfluBt werden. Die Fi~. 2, Seite 121, stellt 
den Rochesterapparat dar. In einem Schlitz, der vier Nuten hat, 
bewegt sich ein kleiner Hebel hin und her und kann in jeder 
dieser Nuten festgestellt werden. An dies em Schlitz stehen bei 
den vier Nuten die Worte vermerkt: 

Abwesend ' 
Kiommt Geht I Kommt Geht. Je nachdem der Hebel in emer 
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der vier Nuten hineingedriickt wird, druckt das Zahlendruckwerk 
die von der Uhr angegebene Zeit so ab, daB die Zeitwiedergabe 
genau an jene Stelle dar Arbeitskarte zu stehen kommt, wo sie 
hingehiirt. In der Abbildung ist der Hebel auf "kommt" ein
gestellt, bei Benutzung des Apparates wiirde derselbe also die 
Zeit angeben, wann ein Arbeiter die Arbeit aufgenommen hat. 
Unter dieser Stelleinrichtungbefindet sich ein Hebel, welcher 
dazu dient, den Druckapparat in Tiitigkeit zu setzen, wahrend 
tiber der Stelleinrichtung sich eine Offnung befindet, worin 
die Arbeitskarte, behufs Abdruck der Zeit, hineingesteckt wird. 
Die Arbeiter stecken beim Kommen und Verlassen des Werkes 
die Arbeitskarte in die OffnUlIlg und driicken zu gleicher Zeit 

Fig. 2. 

auf den Hebel, durch welche Tiitigkeit der Aufdruck der ent
sprechenden Zeiten auf die Arbeitskarten in zuverlassigster Weise 
erfolgt. Die Arbeitszeitkarte hat die GroBe des! Formulars 13, 
Seite 122; urn widerstandsfahig zu sein, wird sie aus Karton
papier hergestellt. 

In Gemeins'chaft mit der Kontrolluhr s'ind auch Karten
tafeln anzubringen, von welchen z. B. die eine am Eingangs
tor, die andere in der Werkstatt des' Arbeiters aufgestellt wird; 
in FIg. 2 sehen wir beide Kartentareln neben der Uhr angeordnet. 
Diese Kartentafeln haben klcine Fiicher mit Nummem, in welche 
die Arbeitszeitkarten so hinei~steckt werd'en konnen, daB die 
anf denselben verzeiclmete Nummer und der Name deS' Arbeiters 
ersichtlich bleiben. Kommt ein Arbeiter zur Arbeit, s'o nimmt 
er bei der Anordnung auf S. 121 aus' der Kartentafel seine Karte, 
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Woche vom 12. bis 18. Februar 1906. 

Tag 

V.M. 

MO 
N.M. 

V.M. 

01 
N.M. 

V.M. 

MI 
N.M. 

V.M. 

DO 
N.M. 

V.M. 

FR 
N.M. 

V.M. 

SA 
N.M. 

V.M. 

SO 
N.M. 

Nr. 281. 

Dreherei-Abteilung 

Name: Franz Winter. 

Kommt 
Abwesend 

Geht 
Geht Kommt 

0 704 I 0 120l :.1 x :.1 -
0 100 0 610 :.1 - :.1 ----
..... 700 ..... 1200 A A -
..... 100 ..... 601 A A - -
..... 703 ~ 901 ~ 101)0 ~ 1201 ::;l x -
..... 1259 ..... 602 :.1 - :.1 -
0 659 0 loo1 A A 

0 100 0 602 
A - A -
p:: 709 p:: 1203 ,.. x 

,.. -
~ 1259 ~ 801 ,.. - ,.. -
<Ij 659 <Ij 1202 rn rn -
<Ij 107 <Ij 602 rn rn x -

I I 

Stunden 

x 

_ 1'/. 
x 

-2 

--
x 

+2 

x 

I 
Total 581/2 Std. if. M. 0,60 = M. 35,10 

Ab: Krankenk.-Beitrag 

Invaliditats- " 
X Versp. 4 mal. 

" 0,75 
,,0,18 "f),93 

Sa. M. 34,17 

Arbeitszeitkarte. Formular 13. 
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geht zur Uhr, driickt die Karte in die Offnung der Kontrolluhr 
hinein, zieht sie sofort wieder beraus und steckt die Karte in 
das Fach der neben der Kontrolluhr aufgestellten Kartentafel. 
ZweckmaBigerweise SQll jeder Arbeiter von seinem Meister an
gewiesen werden, Tag fiir Tag zu profen, ob die Zeit seines Ein
tritts in die Fabrik richtig angegeben ist. Verlam der Arbeiter 
die Fabrik, so nimmt er seine Karte von der Tafel neben der 
Kontrolluhr, wo inzwischen vom Pfortner, wenn es' der allge
meine SchluB der Arbeitszeit ist, der Hebel des Zahlendruck
werkes auf "geht" gestent ist, laBt dort, wie beim Arbeitsanfange, 
die Fortgangszeit auf die Karte drucken, priift die Eintragung und 
legt die Karte dann in das betrefiende Fach der verschlieBba.ren 
Kartentafel, wo .sie bis zum Wiederbeginn der Arbeit verbleibt. 
Geht ein Arbeiter wahrend der gewohnlichen Arbeitszeit fort, 
so hat er seine Karte dem Pfortner auszuhiindigen, der in seiner 
Gegenwart den Hebel des Zahlendruckwerkes· auf "abwesend" 
"geht" stent, den Druck auf die Karte in bekannter Weise be
wirkt und sie drum his· zur Riickkehr des Arbeiters aufbewahrt; 
nach der Riickkunft bewirkt er drum, durch Verstellung des' Hebels 
auf "abwesend" "kommt", mit dem Zahlendrucker die Bestati
gung des Wiederbeginns der Arbeit. 

Obwohl die Handhabung der Zeitkontrolle eine so einfache 
und schnelle ist, ist die Leistungsfahigkeit der Kontrolluhr be
schrankt; es muB daher, urn keine Stockungen bairn Ankommen 
und Fortgehen der Arbeiter an den Eingangstoren herbeizufiihren, 
eine der beschiiftigten Arbeiterzahl entsprechende Anzahl von 
Uhren aUfgestent werden, drunit die Arbeiter beim Kommen und 
Gehen den Aufdruck der Zeit an verschiedenen Stellen vornehmen 
konnen. Es ist anzunehmen, daB fUr ca. 150 bis 200 Arbeiter 
ein solcher Apparat aufzustellen ist. 

Der Arbeiter-Kontroll-Apparat "Kartensystem" D.R.P. 222167, 
welchen die Firma J. Schlenker -Grusen , Schwenningen (in 
Wiirttemberg) baut, funktioniert in ahnlicher Weise. 

Von Hause aus war die Kontrolluhr nur dazu bestimmt, 
die Arbeitszeit der Arbeiter auf einer Karte zu vermerken; urn 
die Lohnabrechnung 2JU vereinfachen, hat man den Karten eine 
so vielseitige Gestaltung gegeben, daB sie dadurch zu den ver
schiedenartigsten Zwecken benutzt werden konnen. Das For
mular 13, Seite 122, zeigt eine vollstandig ausgefiillte Karie, auf 
welcher gleich die ganze Lohnabrechnung ausgefiihrt ist. Es 
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kann nicht verkannt werden, daB sich eine solche Lohnabrech
nung sehr einfach gestaltet, doch diirfte sie nur in vereinzelten 
Werken eingefiihrt werden konnen, weil sie nicht fUr jeden Zweck 
oder Betrieb geniigen wiirde. 

Von sonstigen' Apparaten zur ArI:>eitszeitkontrolle sei noch 
angefiihrt ein neuer, sehr praktischer Arb e its stu n den -
z a hIe r, der insbesondere fUr die K a I k u I a t ion von groBem 
Wert :ist. . 

Seit Jahren wurde fiir Kalkulationszwecke nach einem 
Apparat verlangt, der die fiir die einzelnen Arbeitsstiicke auf
gewendete Arbeitszeit genau berechnet und in deutlichen Ziffern 
registrierl. Diesen Zweck erfiillt der Arbeitsstundenzahler, ge
nannt "International Elapsed Time Machine"; sie drnckt Beginn 
und Ende der fiir ein Arbeitsstiick aufgewendeten Zeitperiode 
in klaren Ziffem und berechnet gleichzeitig die Differenz zwischen 
beiden nach AJyzug der Pausen, d. h. also die Zahl der ta t
sac h Ii c h gel e i s t e ten Arb e its stu n den. Ein Fehler hin
sichtIich der Genauigkeit der Aufzeichnungen ist unmoglich, denn 
der Apparat arbeitet mechanisch und kann sich nicht irren. Es 
ist femer unm5glich, die Karlen, auf welche der Abdruck er
foIgt, so in den Apparat zu stecken, daB eine falsche Registrierung 
erfoIgt. 

Die Registrierung der automatisch ausgerechneten Zeit kann 
in drei Formen geschehen, namlich in Stunden und Minuten, 
:in Stunden und Zehntelstunden oder in Stunden und Hundertstel
stunden. Die Zeit des Beginns und des Endcs der Arbeits
periodc wird jedoch immer in Stunden und Minuten aufgedruckt, 
unabhltngig davon, in welcher Form die Aufzeichnung der Ar
beitsstunden geschieht. 

Die Hauptuhr (Fig. 2 a) wird an einem beliebigen Orlet -
am besten im Bureau - aufgestelIt, w-o sic dem Staub und 
etwaigen Erschiitterungen weniger ausgesetzt ist. An der Haupt
uhr befindet sich auch das' 24 stiindige Ausschalterad, das spater 
beschrieben wird. 

Die Einzel-Registrier- und Rechienmechanismen (Fig. 2 b) sind 
in staubsicheren Gehausen untergebracht; sie konnen auf einer 
Werkbank oder auf einem Postament auf~tellt oder so ein
gelassen werden, daB der Deckel mit der Arbeitsbank oder dem 
Pult us'w. eine Ebene bildet. Der Deckel hat zwei Offnungen 
oder Schlitze zur Einfiihrung der Registrierkart.en, deren cine 
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mit "Anfang", deren andere mit "Ende" zur Registrierung hei 
Beginn, bezw. Vollendrung del" Arbeit bezeichnet ist. Kine andere 
Offnung im Deckel zeigt uns eine Reihe von 
Typenradern, welche die genaue Tages'zeit an· 
geben. Es ist nul" eine Kurbel zu betatigen, 
der Registrierende kann als'o nicht zweifel
haft sein, welche Kurbel er zu drehen hat. 
Die Hauptuhr giht in jeder Minute einen 
ImpuLs :nach allen an :die Anlage ,angeschlos
senen Mechanismen. Auf di,eg,e Weise. zeigen 
aIle Mechanismen genau dieslelbe Zeit, und 
die Karten konnen auf jedem beliebigen Me
chanismus' bei Inarbeitnahme eines Stuckes 
und auf einem heliebigen anderon Mechanis'
mus bei Vollendung del" Arbeit registriert 
werden. In jedem FaIle erfolgen genau stim
mende Aufdrucke. 

Die zum Apparat gehOrigen Karlen 
(Fig. 2 c) konnen beliebige Lange haben, 
miissen jedoch 41/ 2 " breit sein. Zur Re
gistrierung bei Beginn der Arbeit wird die 
Karte in den vorderen Schlitz gesteckt und 
der Hebel heruntergedruckt. Hierdurch wird 
die Anfangszeit auf der Karle oben in der 

Fig. 2a. .Antriebs
uhrmiteingebautem 

Mechanismus. 

linken Rubrik aufgooruckt. Zu gleicher Zeit wird die Karte mit 
vier kleinen Lochern versehen, welche fur jede Registrierungs
zeit charakteristisch sind.· Nach Fertigstellung derArbeit wird 
die Karte in den hinteren Schlitz g·esteckt 
und del" Hebel wieder heruntergedruckt. Die 
SchluBzeit und die Zahl der tatsachlich ge
leisteten Arbeitsstunden werden durch eine 
einzige Bewegung des Hebels auf der Karte 
aufgedruckt. 

Einer del" Hauptgesichtspunkte bei dem 
Apparate ist del", daB nur die iatsachlich ge- Fig. 2 b. Einzel-
leistete Arbeitszeit berech1net wird, unab- mechanismus. 
hangig von den Zeiten del" "Ein"- und "Aus"-
Registrierung. Z. B. wird in einer Fabrik, deron Arbeitsstunden 
von 7 bis 12 und von 1 'bli;~ 6 Uhr liegen, nUl" die wahrend 
dieser Stunden geleistete Arbeit berechnet. Jede Registrierung, 
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die vor 7 Uhr morgens erfolgt, wird erst von 7 Uhr an zur Be· 
rechnung herangezogen; die Berechnung der Arbeitsstunden setzt 
ferner wahrend der Mittagspause automatisch aus und wird genau 
urn 1 Uhr wieder aufgenommen, urn dann abends bei SchluB 
der Arbeitszeit automatisch abzubrechen. Das Uhrwerk setzt je· 
doch nicht aus, sondern zeigt immer genau dierichtige Zeit wie 
die Hauptuhr selbst und ist ganz unabhangig vom Rechen· 
mechanismus. Die Maschine kann auch zur Berechnung von 

.. tnc!e Arbdtnelf . 

IIM-. 7 10 . PM 5eW 15 s"" "SO "1 .. 

l<onIrOIl.No_ .• _J..,e..t1..£ ___ ..... I>nll, IL __ t:..t.f.J 
N.me: ..• ?L~ __ ._ ... _ ..... _ .. .. 
Z . I N IJ.. Pos. J 1----

tiC !nun£, 0.. -" 8uC'hsla.be '.... ~~ 

--+-= .. ~ •• ~,~~~~.;:=~~~ ... = .. ~.~.'=;~~~I ~~~~ 

Fig. 2c. Faksimile einer mit der Elapsed. 
Time·Maschine abgestempelten und auto· 

matisch ausgerechneten Karte. 

Oberstunden eingestellt 
werden. 

1m FaIle ein Auf· 
trag an dem Tage, an 
welchem die "Ein"·Re· 
gistrierung erfolgte, nicht 
vollendet wird, ist es 
nicht notwendig, die 
Karte durch den Apparat 
registrieren zu lassen, 
bevor die Arbeit fertig· 
gestellt ist, da die Ma· 
schine bis' zu 100 Stun· 
den berechnet. Eine Ar· 
beit, die am Montag an· 
gefangen wird und sich 
die ganze Woche hin· 
durch bis Sonnabend 
abend hinzieht, kann · bei 
Fertigstellung auf einer 
Karte registriert werden, 

sogar ,bei einem Zeitro.um, der 100 Stunden ubersteigt. 
Das Ausschalterad an der Hauptuhr, das bereits erwahnt 

wurde, bewirkt diesen sinnreichen Berechnungsmodus. Das Rad 
macht in 24 Stunden eine Umdrehung und ist in Abschnitte von 
je 15 Minuten eingeteilt, urn darauf die Stromunterbrecher ein· 
zustellen. Diese bestehen aus Hartgummistuckchen, sind rings· 
herum auf dem Rande des Rades befestigt und konnen beliebig 
verstellt werden. Diese Hartgummistiickchen werden auf die An· 
fangs· und SchluBzeit eingestellt, und, wenn sie die Ausschalter 
passieren, wir~ der elektrische Strom unterbrochen und der Rech· 
nungsapparat je n,achdem in oder auBer Betrieb gesetzt. 
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Auf der .. Elapsed Time Maschine" ktinnen die Registrie
rungen erfolgen, sobald sich der Arbeiter an die Arbeit begibt, 
unabhangig von der tatsachlichen Zeit des Arbeitsbeginnes. Auf 
diese Weise wird keine Zeit dadurch verloroo, daB die Arbeiter 
beim Registrieren aufeinander warten mussen. Die geleisteten 
Arbeitsstunden werden jedoch nur von dem Zeitpunkte an be
rechnet, an welchem die Arbeit offizieU beginnt. Wenn z. B. 
ein Arbeiter seine Auftragskarte 10 Minuten vor 7 Uhr morgens 
registriert, werden die Arbeitsstunden erst von 7 Uhr an be
rechnet, dem offiziellen Beginne der Arbeitszeit. Die Apparate 
sind durch isolierte Leit~gen verbunden, und eine beliebig groBe 
Zahl von Maschinen kann von einer Hauptuhr aus betrieben 
werden. Es ktinnen Appar:ate in den Stromkreis eingefUgt oder 
weggenommen werden, ohne daB dadurch die ubrigen Apparate 
beeinfluBt werden; es genfigt ein Einzelmechanismus fUr jeden 
Werkstattsraum. 

Der Wert des Apparates fiir aIle Fabrikalionszweige ist ohn·e 
wei teres ersichtlich. Es sind keinerlei Abziige von der auf den 
Karten angegebenen Arbeitszeit zu machen. Es eriibrigt sich 
nur, die Akkorde in die auf der Karte dafiir vorgesehene Rubrik 
einzutragen oder bei Lohnarbeiten den verdiooten Betrag zu be
rechnen. Es kann bei der Zeitberechnung keiner der gewtihn
lichen Fehler unterlaufen. Die Arbeit im Kalkulationsbureau ist 
so betrachtlich reduziert. 

Den vorstehend beschriebenen Apparat baut die International 
Time Recording Co. in Berlin; einen ahnlichen, gleichen Z wecken 
dienenden Apparat baul die Firma C. & E. Fein in Stuttgart: 

AIle Arbeitszeitkontrollapparate schlieBen die Schreibarbeit 
des iiberwachenden PfOrtners und'das Entstehen von Irrtiimern 
bei der Feststellung der Arbeitszeit aus; bei Einfiihrung einer 
mechanischen Arbeitskontrolle muE darauf Riicksicht genommen 
werden, daB fiir den Fall des Unbrauchbarwerdens eines solchen 
Apparates stets ein anderer in Reserve gehalten werden muB, 
da sonst sehr leicht Storungen in der Abwicklung der Kontroll
geschafte entstehen. 

Der Geschaftsgang bei Bestellungen. 
Geht ein Auftrag ein, sind alle Lieferungsbedingungen fest

gesetzt und dem Besteller bestatigt worden, dann wird er in das 
Auftrags-, Order- oder Kommissionsbuch eingetragen. Die Auf-
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triige werden darin bald glatt hintereinander eingetragen, hald 
pflegt man jeder Bestellung eine Seite einzuriiumen, um etwaige 
Nachbestellungen oder Vermerke iiber die Lieferung zusetzen 
zu konnen. Die Bestellungen werden mit einer fortlaufenden 
Nummer versehen, und diese ist auch gleichzeitig die Kommissions
nummer, 'Unter welcher der Auftrag im Werke ausgefiihrt wird. 
Die Eintragung im Kommissionsbuche wird mehrfach durchge
schlagen nnd s.oll zweckmiiaigerweise enthalten: 

1. Bezeichnnng des zu liefernden Gegensltandes mit An
gabe des Preises; liagen dem Auftrag Ang,ebote oder f\n
schliige mit Zeichnungen zugrunde, so sind diese an-

be ' ... zuge n,--
2. den Liefertermin, 
3. die eingegangenen Garantien, 
4. die Art der Verladung und Versendnng, 
5. die Angaben iiber die Art u:nd Kosten der Verpackung, 
6. die Zahlungsbedingungen. 

Sind mit dem Abschlusse des Geschaftes auch Verpflich
tungen zu Provisionszahlungen entstanden, S.o ist auch hieriiber 
im Kommissionsbuch ein Vennerk zu machen. 

1st der Auftrag also festgelegt, so wird sofort dem tech
nischen Bureau und der Werkstattverwaltung: von der Bestellung 
ein Durchschlag iibergeben, damit die entstehenden Arbeiten vor
bereitet werden konnen. Nach dem Inhalt diesas Bestell- oder 
Kommissionszettels stellt nun das technische Bureau zuniichst 
alle Materialien zusammen ; die vorriitigen Ma,terialsorten sind 
anzufiihren, eben so diejenigen, welche anderweitig bezogen werden 
miissen. Allerding'S geht dies nur dann schnell zu bewerkstelligen, 
wenn es sich bei dem erteilten Auftr~ um Gegenstande handelt, 
welchebereils fruher einmal ausgefiihrt wurden und von denen 
Zeichnungen iiber die Einzelooile vorhandoo sind. 1st dies aber 
nicht der Fall, sondeI'll 'mull eine Mas~hine von Grund auf neu 
gezeichnet werden, dann verge hen oft viele Wochen, ehe die 
von 'auswiirts zu beziehenden :Materialien. fesf8estellt werden 
konnen. Sobald die Materi.alien ausgezogen sind, gibt das tech
nische Bureau die Verzeichnisse derselben nach dem Einkauf 
ab und vo;n hier aus ergehen dann die Anfra,gen an die fiir die 
Materiallieferung in Frage kommenden Werke und erfolgen spater 
die Auftrage an dieselben. Inzwis'cmm hat das technische Burea.u 
seine Konstruktionsarbeiten begonnen. Sobald die Zeichnungen 
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oder ein Teil derselben hergestellt sind, werden: dieselben mit 
der inzwischen ausgeschriebenen Stiickliste (s. nachstes Kapitel) 
der Werkstattsverwaltung iibergeben, damit dies,e ohne jeden Zeit
verlust an die Ausfiihrung der Lieferung herantreten kann. Die 
BeMndlung der BesteIIungen in der Werkstatt selbst ist an 
anderer Stelle besproclren worden. 

DamU das technische Bureau und die Werkstatt eine Oher
sicht iiber die eingegangenen Bestellungen behalten, empfiehlt 
es 'Sich, an beiden Stellen Biicher ahnlich wie das nachfolgende 
Formular einzurichten, in welche die eingegangenen Auftrage 
der Reihen'lch eingetragen werden. Diese Biicher sollen in der 
Hauptsache mehr als' Register dienen, es ist daher jede Eintragung 
nur kurz zu fassen. 

Kom.-Nr.1 Besteller II Gegenstand Ein- II Liefer- Fertig-
gegangen" termin gestellt 

236 I Freund & Co. I Dampfm. D 1211.fVII. 0411 26./X. 041130./X. 04 

Damit aber auch der Versand iiber die Auftriige unterrichtet 
wird, empfiehlt es sich, demselben eine Abschrift der Stiickliste 
zukommen zu lassen. Die Versandabteilung soIl besonders bei 
groBen und schweren Stiicken schon beizeiten ihre Vorbereitungen 
fiir die Verpackung und den Transport der Lieferungen treffen, 
damit nicht im letzten Angenblick eine Oberstiirzung erfolgt und 
hierdurch Mangel in der Verpackung und Irrtiimer in der Ab
sendung erfolgen, bzw. Sachen bei dem Transport zuriickbleiben 
oder Teile fortgeschickt werden, welche nicht zu der Sendung 
gehoren. 

Die Stiickliste. 
Die Stiickliste gehOrt zu den wichtigsten Einrichtungen eines 

geordneten Betriebes, sie soIl iiber alles Auskunft gehan, was zu 
geschehen hat und was bereits geschehen ist. Die Stiickliste 
wird im technischen Bureau ausgeschrieben und kommt dann 
in Begleitung der vorhandenen Zeichnungen nach der Werkstatts
verwaltung. Da alle Zwischenfragen doch nicht einem jeden miind
lich beantwortet werden konnen, muB die Stiickliste alles in sich 
aufnehmen, was zur geordneten Ausfiihrung einer Bestellung not
wendig ist; sie solI auch als Nachschlagebuch dienen, wenn 

Ballewski-LewID. Fabrlkbetrleb. S. Aun. 9 
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nocll nach Jahl'en uber die Ausfiihrung eines Gegenstandes Er
mittelungen angestelIt werden mussen. Der Wert und Zweck der 
Stiickliste laBt sich wohl am besten beurteilen, wenn wir an der 
Hand einer solchen die einzelnen Aufzeichnungen durchgehen. 

Die erste Seite der Stuckliste - Formular 14, Seite 131 -
dient zu allgemeinen Angaben. Kommissionsnummer und Er
teiler des Auftr~ hraucht die Werkstatt, um ihre Lohn- und 
Materialzettel ausfiiIlen zu konnen. Es kommt sodann del' 
Gegenstand der Lieferung, welcher in diesem Falle eine Dampf
maschine ist, die unter der abgekiirzten Bezeichnung D 12 durch 
aIle Biicher geht. Findet die Ausfiihrung eines Gegenstandes 
zum ersten Male statt, dann gibt die Werkstatt hierfiir eine ab
gekiirzte Bezeichnung und setzt diese in die Stiickliste fUr den 
Allgemeingebrauch ein. DaB der Liefertermin in der Stiickliste 
nicht fehlen darf, ist selbstverstandlich, denn nach demselben 
richtet sich ja die langsame oder beschleunigte Ausfiihrung del' 
Bestellung; zweckw.aBig ist es, wenn die Werkstattsverwaltung 
liber aIle Kontraktbestimmungen genauest unterrichtet wird, welehe 
die piinktliche Ausfiihrung der Bestellung gewahrleisten sollen, 
weshalb aueh Angaben iiber festgesetzte Konventionalstrafen ge
macht werden mussen, ebenso wie in del' Stiieklisle Angaben 
iiber die zu leistende Garantie aufzunehmen sind. Wird in diesel' 
Beziehung eine Verpflichtung ubemommen, dann hat die Werk
statt auch dafiir zu sorgen, daB man bei der ganzen Ausfiihrung 
der Arbeit darauf Riicksicht nehmen kann. In vielen Fallen wird 
sieh wohl die Garantie nul' auf die Einhaltung besHmmter genau 
umsehriebener Leistungen oosehranken, welehe mit der Ausfiih
rung des Stiiekes in del' Werkshtt niehts zu tun hahen, abel' 
trotzdem dad die letztere hieriiber nieht ohne Kenntnis bleiben, 
weil immerhin die MOgliehkeit bestehen bleibt, daB die Tatigkeit del' 
Werkstatt auf die Einhaltung der Garantie nieht ohne EinfluB ist. 

Es folgen nun die Angaben libel' die Verpaekung, Verladung 
und Zollabfertigung del' bestellten Gegenstande. Diese Fragen 
haben eigentlieh nur einen Wert fiir die Versandabteilung; da 
aber del' letzteren eine Absehrift der ersten und zweiten SeitJe 
der Stiiekliste ubergeben wird, so ist es nieht naehteilig, wenn 
die Werkstatt aueh uber diese Angclegenheit unterriehtet wird. 
1st die Arbeit in del' Werkstatt boondet, so wird von derselben 
der Tag der Fertigstellung in del' Stiiekliste vermerkt, wahrend 
die Versandabteilung daS Datum der Ahsendung darin einsehreibt. 
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StUckliste (AuJ3enseite). 

Komm.-Nr.: ...... 236 .................................................................................... . 

Besteller: ..... 0. Freund &, Co . .................................................................. . 

Wohnort: ...... Munehen ................. ······ ....................................................... . 

Gegenstand: ....... D 12 .............................................................................. · 

Liefertermm: ..... 1. November 04 ................................................... · .......... · 

Konventionalstrafe: ..... 30 M. fur den Tag ............................................ . 

Garantie: ..... .Leistung x Pfle. bei 0,2 una xPfle. bei 0,3 FUllung 

........... Dampfverbrauch 13 leg fur eine eO. Pfle. bei 0,2 Fullung ....... .. 

Verpackung: ............ GewiJhnliche ................................................................ . 

Verladung: ............ An die Verladerinnung in Munchen ..................... .. 

........... trachtfrei M unehen .......................................................................... .. 

Zollbehandlung: .......................................................................................... . 

Ausfertigung: ........... .am 1. Juli 04 ....................................................... .. 

Fertiggestellt: ........... am 26. Oletober 04 .................................................. . 

Abgesandt: ........... am 30. Oletober 04 ......................................................... . 

Bemerkungen fiir die Ausfiihrung: 

Die PrUfung iiber Leistung und Dampfverbrauch ist durcli den 
bayerischen Dampfkessel-Uberwachungsverein vorzunehmen. SolIte 
der Dampfverbrauch iiberschritten werden, so werden fiir jedes halbe 
Kilogramm mehr Dampfverbrauch x Mark von der Kontraktsumme 
gekiirzt. Es sind vor der Absendung in der Fabrik Brems- und 
Dampfverbrauchsversuche anzustellen. 

Formular 14. 
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Es ist dann auch ein Raum vorges'ehen, welcher zu besonderen 
Vorschriften fiir die Ausfiihrungen der Arbeit, sowie fiir die 
Abnahme derselben und anch fiir andere Zwecke dienen solI. 

Die zweite Seite der Stiickllste - Formular 15, Seite 133 -
wird zur Auffiihrung der Zeichnungen benutzt. Es muB stets 
eingeschrieben weroen, wann eine Zeichnung der Werkstatt iiber
geben wiro, damit nachgewiesen werden kann, ob bei einer ver
spiiteten Fertigstellung der Ar~iten hieran die Werkstatt oder 
das technische Bureau die Schuld tragt. 1st eine Lieferung nicht 
zur rechten Zeit fertig geworoen, dann pflegt die Werkstatt sich 
damit zu entschuldigen, die Zeichnungen waren ihr yom tech
nischen Bureau viel zu ipiit zugestelItworoen, wiihrend das 
letztere dies in Abrede stellt. Wenn das technische Bureau die 
Ablieferung einer jeden Zeichin:ung seUlSt in die Stiickliste ein
tragen und das Datum beisetze:n, die Werkstatt aber die Ober
nahme 'bestiitigen muB, werden Meinungsverschiedenheiten iiber 
diesen Punkt ein fUr aUemal beseitigt. Das Auseinanderhalten 
der Zeichnungen iiber GuB- oder Schmiedearbeit erleichtert die 
Obersicht und soU auch in Fiille:n, wo die Schmiedearbeiten 
nicht besonders' ausgezeichnet, also aus door GuBteilzeichnung zu 
'Elntnehmen sind, hierauf hindeuten, damit nicht unnotigerweise 
nach einer nicht vorhandenen Zeichnung gesucht wird. 

Auf der dritten - Formular 16, Seite 134 - und, wenn 
diese nicht ausreicht, a'Uch auf den folgenden Seiten werden 
die Einzelteile aufgefiihrt, welche nach jeder Zeichnung herge
stelIt weroen sollen. Bevor mit den Arbeitoo begonnen wird, 
ist festzustelIen, welche Teile vorriitig sind und fiir die vor
liegende Arbeit benutzt ;werden konnen; dies ist dann in der 
Stiickliste zu vermerken. Auch werden hier Bemerkungen iiber 
die bei anderen Werken bestellten ROhmaterialien, vorriitigen 
oder fertigen Gegenstiinde eingesetzt. Sobald ein Stiick einer 
Werkstatt zur Ausfiihrung iibergeben wiro, ist in die zutreffe.nde 
Spalte das Datum der Auftragerteilung einzusetzen. Hierdurch 
kann sowohl von ,dem Werkstattsvorstande, als auch von dem 
Meister zu jeder Zeit iibersehen werden, ob und wann die ein
zelnen Teile in Ausfiihrung gegeben worden sind. Diese Kontrolle 
ist in einem groBen Betrieoo eine sehr notwendige, denn nur 
allzu leicht wird es manchmal iibersehen, irgend einen Teil aus
zufiihren, wodurch eine unliebsame Verzogerung in der Her
stellung der ganzen M.aschU!.e bewirkt werden kann. 
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Komm.-Nr. 236. 2 

Zeiebnungen 
sind an die Werkstatt abgegeben: 

-
GuJlteile 

Schmiede-
Werk-teile 

am Gegenstand Nummer Nummer stattiiber. 
der der nahme Zeichnung Zeichnung 

l./VII.04 Grundplatte 2106 -
Anker - 2107 
Zylinder 2108 2108 

Lager 2109 2109 

Welle und Schwungrad 2110 2110 

5./VII. Zylinderkolben 2115 -
Schmiedeteile dazu - 2116 

7./VII. Gradfiihrung und Kreuzkopf 2120 -
Schmiedeteile dazu - 2121 

10./VII. Steuerung . 2132 -
Schmiedeteile dazu - 2135 

18·fVII. Regulator 2140 -
Schmiedeteile dazu - 2141 

19./VII. Absperrventil . 2137 -
Schmiedeteile dazu - 2138 

-

Nachbestell ung: 

27.fVII. 1 Antriebsriemscheibe m/m 0, 
m/m bt. wird besonders be-
rechnet 2160 

Formular 15. 
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~~ 
Zur Ausfiihrung iibergeben ltD 3 

~~ Gegenstand ~ 1 ~ i i I~ Be· 

J~ ~ 1 ~ ; ~e merkungeIl 

~ a 2l ~ ~~ ~ III III 

2106 1 Grundplatte 2./7. 25./7. 10./8. 27./9. --2107 6 Ankerbolzen mit 
,Scheiben 8./7. 25./7. -- --6 Muttem m/m · vorhanden ------6 Ankerplatten 2./7. 10./7. 

2109 2 Lager mit Deckeln 2./7. 15./7. 28./7. vorhand. 
Modell be-

nutzen --2 Lagerp£annen 2./7. 15./7. 28./7. 10./8. 
4 Schrauben 16./7. 25./7. 
8 Muttem m/m vorhanden 

2110 1 Welle ----
25./8. -- bei Boc1).pn: . · beBtellt ------1 Schwungrad 6./7. mit Form-

maschlne 
herstellen --2 Keile 8./7. 15./7. --

--2108 1 Zylinder - · 2./7. 10./8. 24./8. 28./9. 
1 Zylinderdeckel . . 2./7. 10./8. 20./8. 
1 Schieberkastendeckel 2./7. 10./8. 20./8. 
Schraubeli nnd Stift-

scbrauben . . vorhanden 
2115 1 Zylinderkolben mit --------

Deokel u. Ring. . 6./7. 9./7. 20./7. 1./8. 
2116 1 Kolbenstange 8./7. 18./7. 

1 Mutter dazu . 8./7. 18./7-' 
Kolbenfedem • 

--
8./7. ----

'2Bo 1 Gradfiihrung . 12./7. 27./7. 
--

15./8. 3./9. 
2 Glei1:echienen. 12./7. 27./7. 15./8. 
4 Zwisobenstiioke . 12./7. 27./7. -- 15./8. --
I Kreuzkopf. 12./7. 27./7. 

--
15./8. --

2121 1 Kreuzkopfzap£en 15./7. 20./8. 
2 Keile 15./7. 20./8. 
4 Scbrauben. 15./7. 20./8. 

usw. 

I 
Formular 16. 



Nummer I der 
Zeichnung 

Die Sttickliste. 

Bemerkungen 
der Werkstatt tiber die Ausfiihrungen 

135 

4 

2106 Grundplatte muBte sehr viel nachgearbeitet werden, weil die 
Zeichnung Irrtiimer enthielt. Modell muB geandert werden. 

2132 Die Schieber mullten geandert werden, weil die Schmierung 
versagte und Riefen sich bildeten. 

2109 Lager liefen sich bei der Probe warm. 

2110 Die Welle war zu stark bestellt und es mullte daher sehr viel 
abgedreht werden. Die Zeichnung muB abgeiindert werden. 

2108 Die Zylinder waren zu hart gegossen, die Bearbeitung verur· 
sachte bedeutende Mehrkosten. 

Die Probe fiel nicht ganz zufriedenstellend aus; die Leistung, 
welche garantiert wurde, ist nur sehr knapp zu erreichen. 

Die Maschine leistete bei 
0,2 Zylinderfiillung 
0,25 " 
0,3 " 

Der Dampfverbrauch stellte sich bei 

· x·PS. 
· x·PS. 
• x·PS. 

0,2 Zylinderfiillung auf . 12,8 kg 
0,25 "" . 13 " 
·0,3 "" • 13,5 ,j 

Der Regulator arbeitete nicht ruhig, er muBte daher gea.ndert 
werden. Die notwendigen Arbeiten waren: 

Beschwerung der 
Nacharbeiten von x·TeiIen usw. 

FormulBrr 17. 
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Die letzte Seite der Stiickliste - Formular 17, Seite 135 -
ist fiir Bemerkungen der Werkstatt bestimmt. Hier werden alle 
Mlingel und Irrtiimeraufgefiihrt, welche bei Herstellung der Zeich
nung vorgekommen sind und sich erst bei Ausfiihrung des Stiickes 
herausgestellt haben. Hier werden die Anderungen angegeben, 
welche bei wiederholter Ausfiihrung der Maschine durchgefiihrt 
werden miissen, urn die Herstellung oder Bearbeitung der einzelnen 
Teile zu erleichtern. Es wird iiber die vorgenommenen Vers'uche 
und Proben berichtet, auch werden hier die ermitteIten Resultate 
niedergeschrieben. Da aber bei vielen Ausfiihrungen oft Fehler 
unterlaufen, welche beim besten Willen nicht immer beseitigt 
werden k6nnen, so s,ind auch hieriiber Angaben in der Stiickliste 
zu machen, damit, wenn im Laufe der 'Zeit Anstiinde an der 
Lieferung von dem Besteller erhoben werden, die Drs ache hierfiir 
auf Grund der gemachten Notizen festzustellen ist. 

Eine in dieser Weise sorgfliltig gefiihrte Stiickliste wird ein 
wertvolles Dokument fiir den Fabrikbetrieb abgeben, das noch 
nach Jahren von Nutzen sein kann. 

Hat ~e Stiickliste die Werkstatt verIassen, so wandert sie 
in die Kalkulatur, urn dort bei der Selbstkostenberechnung be
nutzt zu werden. Der Kalkulator erfahrt aus derselben, was alles 
hergestellt und geliefert ist, er findet aIle benutzten Zeichnungen 
und eingetretenen Abanderungen aufgefi.ihrt und ist dadurch in 
der Lage, allen Verhaltnissen in zahlenmaBiger Form Rechnung 
tragen zu k6nnen. 

Zum SchluB kommt die Stiickliste in das technische Bureau 
zuriick, wo sie im Archiv aufbewahrt wird. 

Die Lohnfrage. 
Wieviel Stunden tliglich gearbeitet werden soIl, richtel sich 

nach dem Beschaftigungsgrad; der 10 stiindige Arbeitstag ist zur 
Zeit vorherrschend, doch sind Bestrebungen nach Verkiirzung 
seit Jahren im Gange. Mit der kiirzeren Arbeitszeit ist aber den 
Arbeitern allein nicht gedient, diesel ben verlangen auch, daB mit 
der Herabsetzung der Arbeitszeit eine solche Erh6hung des 
Stundenlohnsatzes erfolgt, daB fiir den Arbeiter durch die ver
minderte Arbeitszeit kein Ausfall in dem Verdienst eintritt. Dnd 
hierin liegt das Verhiingnisvolle fiir den Industriellen bei der 
Herabsetzung der Arbeitszeit. Aber neb en der Erh6hung des 
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Lohnes hat eine Verminderung der Arbeitszeit auch noch andere 
il"belstiinde fUr den Industriellen zur Folge; die Werkseinrich
tungen werden weniger au~nutzt, die Leistungoo verringert und 
die Generalunkosten werden im Verhiiltnis zu der geleisteten 
Arbeit eine Steigerung erfahren. Es ist daher sehi." wohl zu ver
stehen, daB Werkbesitzer sich oft einer LohnerhOhung gegeniiber 
nicht abg,eneigt zeigen und ihren Arbeitem gem einen Mehrver
dienst zukommen lassen wollen, wenn nur auf die jetzt iiberall 
angestrebte Herabsetzung der Arbeitszeit verzichtet wird. Wie 
einschneidend die Forderungen der Arbeiter, die Arbeitszeit herab
zusetzen und den Lohn dabei so zu erhohen, daB der bisherige 
Tagesverdienst auch weiter bestehen bleibt, auf das Gedeihen und 
Bestehen eines Werkes sein kann, :mag aus folgendem Beispiele 
ersehen werden. 

Ein Arbeiter hat bisher einen Stundenlohn von 40 Pfennig 
gehabt und verdient also bei einer zehnstiindigen Arbeitszeit 
tiiglich 4 Mark. Wird die Arbeitszeit auf neun Stunden herab
gesetzt und der Tagesverdienst von 4 Mark solI dabei. bestehen 
bleiben, so muB der Lohn fUr. die Stunde auf 441/2 Pfennig 
erhOht werden. Es ist dies eine LohnerhOhung von 11 Prozent I 
1m Verhiiltnis zur Verringerung der tiiglichen Arbeitszeit ver
mindert sich aber im allgemeinen auch die Leistungsfiihigkeit 
des Werkes; zieht man dann noch die Generalunkosten hinzu, 
welche bei der geringen Arbeitsleistung ebenso hoch sind wie 
bei der groBeren, so kommt man zu einer so hohen Belastungs
ziffer des Werkes durch die um eine Stunde verminderle Arbeits
zeit und den erhOhten Lohnsatz, daB der sorgfiiltig rechnende 
Geschiiftsmann sich sehr besinnen muB, ob er auf eine solche 
Doppelforderung der Arbeiter eingehen kann oder nicht. Da der 
Wettbewerb bestiindig zunimmt, der Verdienst aoor von Jahr 
zu J ahr geringer wird, muB die Lohnfrage einer sehr sorgfiiltigen 
Priifung unterzogen werden, damit nicht das Werk unter der 
Last der Verpflichtungen zngrunde geht. 

Die Annahme, daB bei neunstiindiger Arbeitszeit ebenso viel 
geleistet wird wie bei zehnstiindiger, weil dar Arbeiter frischer 
und tatkriiftiger bleibt, ist eine Behauptung 1), welche den Tat
sachen kaum entspricht. Bei Arbeitem, welche an Arbeits
maschinen beschiiftigt sind, ist eine solche Annahme eher als 

1) Siehe hieriiber die ausfiihrl. Schrift v. Ernst Bernhard: "Hohere 
Arbeitsintensitii.t bei kiirzerer Arbeit8zeit". (Duncker & Humblot. Leipzig) 
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bei Handarbeitem zutreffend. Die neunstiindige Arbeitszeit wird 
oft damit begriindet, daB dem Arbeiter mehr Zeit fUr seine Er
holung und sein Familienleben vers'chafft werden solI. Wird 
die durch die verringerte Arbeitszeit gewonnene Zeit von den 
Arbeitem zu diesem Zweck wirklich verwendet, dann kann dies 
fUr die Erhaltung eines gesunden und zufriedenen Arbeiterstandes 
nur von N utzen sein; aber sehr oft fiihrt zu viel freie Zeit zur 
Langeweile und zur Aufsuchung vonZerstreuungen und Beschaf
tigungen, welche den Hansstand und das Familienleben, das man 
zu fOrdern hoffte, untergraben. 

Die Forderung der Arbeiter, 'Oherstunden mit einem 25 bis 
100 Prozent hOheren Lohn als die gewohnliche Arbeitszeit zu 
bezahlen, ist im Laufe der letzten Jahre vielfach bewilligt worden. 
Bei Behandlung der Lobnfrage mnB der Werkbesitzer bei der 
Auslohnung seiner Arbeiter solche Wege einschlagen, welche ihm 
die Sicherheit bieten, daB bei voriibergehooder starkerer Beschiif
tigung, welche das Einlegen von Oberstundoo notwendig macht, 
nicht Belastungen entstehen, welche einen jeden N utzen bei einem 
Geschafte ausschlieBen. Es ist ja ganz gut, wenn, um dem 
Umsichgreifen der Oberstundenarbeit vorzubeugen, eine besondere 
Vergiitung fUr die letztere dem Arbeiter gewahrt wird; diese 
Vergiitung muB sich aber nur nach der wirklich geleisteten Arbeit, 
bezw. nach der aufgewandten Zeit richten. 

Die Vertreter des Acht- und Neunstundentages sind Gegner 
aller 'Oberstunden. Sie verlangen, daB, wenn viel Arbeit vor
liegt, mehr Arbeiter angestellt werden. DaB die ErhOhung der 
Belegschaft eines Werkes auch eine Vermehrung der Arbeits
einrichtungen und damit einen hOheren Kapitalaufwand hadingt, 
wird nicht beriicksichtigt, denn das' Kapital ist fUr diejenigen, 
welche es nicht herzugeben haben, eine N ebensache. Werden 
Arbeitseinrichtungen beschafft, welche es ermoglichen, eine so 
groBe Arbeiterzahl anzustellen, daB jede 'Oberstundenarbeit bei 
der vOriibergehend starkeren Beschiiftigung vermieden wird, was 
solI aber spater mit den von weit und breit herangezogenen Aus
hilfsarbeitern werden, wennder £lotte Geschiiftsbetrieb nachliiBt 
und wieder gewohnliche VerhiiltnisS'e eintreten? Richtig ware es, 
in solchen Fallen alle kurze oder langere Zeit in Arbeit stehenden 
Arbeiter zu behalten und die Arbeitszeit so herunterzilsetzen, 
daB sie fiir die zu erledigenden Auftrage ausreicht. Abel' eine 
solche Geschiiftshandhabung wiirde nicht nach dem Sinne der 
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Arbeiter sein, am allerwenigstoo aber den Vertretern des Acht
und Neunstundentages' passen. Treten solche Verhaltnisse ein, 
dann soll der im Werk viele Jahre beschliftigte Arbeiter vor den 
neu angenommenen, der verheiratete vor dem jugendlichen und 
der einheimische vor dem eingewandertoo Arbeiter bevorzugt 
werden; der Selbsterhaltungstrieb setzt sich dann iiber alles 
hinweg und was man noch vor kurzer Zeit als' allein richtig und 
notwendig hingestellt hat, wird nun verworfen. In s'olcher Zeit 
sehnen sich viele Arbeiter nach den oft gelasterten 'Oberstunden 
zurUck. Es war eine schOne Zeit, wenn am Lohnungstage ein 
Viertel und noch mehr iiber den gewohnlichen W ochenlohn aus
gezahlt wurde, weil 'Oberstunden eingelegt werden muBten. Es 
entstand eine Einnahme, welche manche Einschrankung aufhob 
und manche Besserung des Lebensunterhaltes zulieB. Die schonen 
Tage sind voriiber, die Bediirfnisse sind geblieben, die guten Ein
nahmen aber, welche durch die 'Oberstunden bewirkt wurden, 
sind fiir immer dahin I Man sieht daraus, daB die Lohnfrage eine 
sehr wichtige ist, die nieht durch Schlagworte gelOst werden 
kann, sondem nur dureh gewissenhafte Priifung und Beurteilung 
der allgemeinen wirtschaftlichen und betrieblichen Verhliltnisse.1 

Die Vergebnng der Arbeit. 
Bei der Vergebung der Arbeit muB so vorgegangen werden, 

daB nicht nur eine zuverlassige Abrechnung mit den Arbeitem 
bewirkt werden kann, sondern daB auch alle notwendigen Dnter
lagen fiir die bei der Herstellung eines Gegenstandes aufgewandten 
Lohne der Selbstkostenbeoochnung der Erzeuguisse zugefiihrt 
werden. Sofem es sich urn Betriebe handelt, wo nur eine 
Spezialitat hergestellt wird, da wickelt sich die Arbeit in ziem
lich einfacher Weise ab, und es sind da auch alle erforderlichen 
Nachweise sehr einfach zu erhalten. Werden aber in einem 
Werk verschiedene Gegenstande hergestellt, dann sind alle Ar
beiten so auseinander zu halten, daB ein jedes Stiick besonders 
berechnet werden kann, aueh miissen Einrichtungen getroffen 
werden, welche die richtige Verteilung der ausgezahlten Lobue 
auf jeden zur Ausfiihrung gebrachten Gegenstand sichem. Ob 
ein Stiick im Lohn oder im Akkord ausgefiihrt wird, ist ganz 
gleichgiiltig, die Arbeitsang,aben miissen ;in jedem FaIle zuver
lassig und genau sein. Die Hauptsache bei der Gestaltung des 
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Arbeitsvergebungsverfahrens ist Einfachheit und Obersichtlichkeit, 
damit Irrtiimer und UnregelmaBigkeiten verhiitet oder Ieicht er
krumt werden. 

Werke, bei denen nur reine Lohnarbeit oder reine Stuck
oder Akkordarbeit ausgefiihrt wird, diirfte es wohl kaum geben. 
Es ist nicht mtiglich oder zweckmaBig, alle Arbeiten in gieicher 
Weise zu behandeln; as: wird sich stets die Notwendigkeit heraus
stellen, ein gemischtes Verfahren einzurichten und Lohn- und 
Akkordarbeit nebeneinander bestehen zu lassen. Wird eine 
Arbeit in Akkord vergeben, so muB' der fiir die Arbeit zu 
zahlende Akkordsatz vor Beginn derselben vereinbart werden. 
1st eine solche Vereinbarung vor Beginn der Arbeit' nicht mtiglich, 
weil die Schwierigkeiten hei Ausfiihrung derselben nicht zu iiber
sehen sind, so mua dem Arbeiter dies mitgeteilt und die Ver
einbarung so schnell ais mtiglich nachgeholt werden, damit ein 
jeder Teil weiB, woran er ist. AIle Ahmachungen betreffs' Be
zahlung der Arbeit sind schriftlich rniederzulegen, damit allen 
Meinungsverschiedenheiten mit den Arbeitern vorgebeugt wird. 
1st eine Vereinbarung iiber die Ausfiihrung einer Arbeit getroffen, 
~ann muB dieselbe unter a II en Urns tan den g e h a I ten 
w e r den; es ist in k e i n e m Falle s tat t h aft, einen be w il -
Ii g ten A k k 0 r d sat z spater her a b z use t zen, weil sich 
derselbe im Laufe der Arbeit aI:s: zu hoch angenommen zeigt. 
Akkordvereinbarungen werden gewtihnlich fiir eine bestimmte Zeit
dauer (1-2 Jahre) von Arbeitgebem und Arbeitnehmern ais 
bindend und 11'nab1!-nderlich vereinbart, und nur bei Anderung. in 
der Fabrikation kommen neue Vereinbarungen in Frage. Anders 
ist es aber, wenn ein Akkord zu niedrig bemessen list, daB ein 
Arbeiter trotz des grtiBten FleiBes dabei nicht einmal seinen 
gewtihnlichen Arbeitslohn verdienen kann. In dieoon Fallen ist 
dem Arbeiter ein AkkordzuschuB zu zahlen, welcher als solcher 
bestimmt benrumt werden muB. Wird dem Arbeiter eine Arbeit 
zur Ausfiihrung iibergeben, so muB derselbe iiber den Zweck der 
Arbeit so genau unterrichtet werden, daB er dariiber in allen 
von ihm zu machenden Aufzeichnungen die richtigen Angaben 
niederschreiben kann. Ob ein Arbeiter die Arbeit in Lohn oder 
im Akkord ausfiihrt, ist gleichgiiltig, er muB stets erfahren, fiir wen 
und wozu das von. ihm hergestellte Stiick bestimmt ist; nur 
drum kann man beanspruchen, daB .aIle fiir die Selbstkosten
berechnung ;notwendigen Lohnangaben richtig eingehen. Die Ar-
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heitszeit eines jeden Arbeiters muB von Anfang bis zu Ende 
mit einem Arbeitsnachweis versehen werden, wobei grundsatz
lich zu vermeiden -ist, daB verschiedene Tatigkeiten zusammen
geworfen werden. AIle Angaben konnen ganz kurz gehalten sein, 
sie diirfen aber keinerlei Zweifel hervorrufen, sondern sind so 
klar zu fassen, daB aus denselben noch nach langerer Zeit das 
Richtige herausgelesen werden kann'. Sache der Meister und der 
Kontroll- oder Lohnbeamten -ist es', darauf zu achten, daB unzu
treffende Angaben der Arbeiter stet!; sogleich richtiggestellt werden. 

Der Tageszettel. 
Der Tageszettel dient zur Aufzeichnung der Tatigkeit der 

Arbeiter wahrend qer ganzen Lohnperiode. Je nachdem in einem 
Werke die Lohnung wochentlich, alle 14 Tage oder monatlich 
erfolgt, erhalt der Tageszettel seine Gestalt. Die Tageszettel 
konnen nicht durch die Arbeitszettel - Akkordmarke, Akkord
schein, Akkord2ettel - ersetzt werden, sondern letztere miissen 
nebenbei bestehoo. Wahrend der Arbeits1zettel dazu dient, die 
Arbeit zu bezeichnen und'd-ie Arbeitsbedingungen festzulegen, hat 
der Tageszettel den Zweck, den Nachweis dariiber zu fiihren, 
welche Arbeiten der Arbeiter an jedem Tage ausgefiihrt hat mnd 
an welchem Stiicke dies geschehen ist. Den Tageszettel dad 
man woW als die notwendig:ste Einrichtung beim Lohnabrech
nungsverfahren ansehen, wenn eine zuverlassige KontroIle fiber 
die Arbeiter und deren Tatigkeit ausgefiihrt werden soll. In 
friiheren Jahren bestand in vielen Werken die Vorschrift, daB 
der Meister oder ein Werkstattbeamter tiiglich zu jedem Arbeiter 
ging, dessen Arbeit in ein Notizbuch schrieb und dann kliese 
gemachten Angaben ;in ldie Lohn- oder Werkstattbiicher weiter 
iibertnig. Diese Art der Arbeitsiibersicht ist mit viel Schreib
arbeit verkniipft und oft sehr fliichtig, weil der diese Arbeit aus
fiihrende Meister und Beam1::e sich stets beeilen muB, um hier
mit fertig zu werden. Anders ist es aber bei der Benutzung 
von Tageszetteln, die 'an die Arbeiter verteilt und von den
selben ausgefiillt werden. Sind Arbeiter nicht imstande, diese 
kleine Schreibarbeit auszufiihren., so besorgt dies auch ein Fabrik
schreiber, welcher in regelmaBigen Zeitabs'chnitten von einem 
Arbeiterstand zum andern geht. Diese Tageszettel ersetzt die 
auf S. 124 ff. beschIiebene Elapsed-Time-Maschine, die die Ab-
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wicklung aller Lohn- und statistischen Arbeiten erleichtert wie 
keine andere Einrichtung. 

Die Tageszettel werden in zweierlei Gestalt benutzt. Einmal 
dienen sie nur fiir die Verrechnung der Arbeitszeit und enthalten 
dann nur die Gestalt des Formulars 18, Seite 143. Werden 
sie aber auch gleichzeitig zur vollstandigen Lohnabrechnung be
nutzt, dann diirfte hierzu das FormuLar 19, Seite 144, zu wahlen 
sein. Zunachst haben wir es mit den reinen Zeitangaben iiber 
die tliglich ausgefiihrten Arbeiten zu tun, welche in der Lohn
abteilung weiter verwertet werden. Auf Grund dieser Zeitangaben 
wird die an einem Stiick aufgewandte Zeit in die ArbeitszetteI, 
Akkordscheine usw. eingetragen. Ohne die Tageszettel ware cine 
Feststellung der Gesamtarbeitszeit an einem Gegenstande nicht 
moglich, zumal, wenn die Arbeit an einem Stiicke langere Zeit 
beansprucht :und ofter durch Einlegung anderer Arbeiten unter
brochen' wird. Natiirlich miissen diese Eintragungen von den 
Meistern stets sorgfaltig iiberwacht werden; das is! aber mit 
keinen Sehwierigkeiten verbunden, denn der Meister solI taglich 
mindestens' zweimal zu jedem Arbeiter gehen und die von dem
selben ausgefiihrten Arbeiten priifen. Bei dieser Gelegenheit hat 
der Meister den Tageszettel einzusehen, und dabei, durch Ein
zeichnung des Anfangshuchstabens seines Namens in die Revisions
stelle, zu bescheinigen, daB er nicht 'allein die Eintragungen in 
den Tageszetteln als richtig anerkannt, sondern auch die vorge
schriebene tligliche Oberwachung der Arbeit ausgefiihrt hat. Der 
Arbeitszettel ist also nicht blDB ein Arbeitsausweris fiir den Ar
beiter, sondern auch gleichzeitig ein Nachweis!, daB der Meister 
sich urn die Arbeiter und deren Tatigkeit gekiimmert hat. Sache 
der Obermeister oder des Werkstattvorstehers ist es, sich ab 
und zu durch Einblick in die Tageszettel davon zu iiberzeugen, 
ob sowohl der Arbeiter, also auch der Meister seine Schuldigkeit 
getan hat. 

In der Reihenfolge,· in der dem Arbeiter die Arbeiten zur 
Ausfiihrung iibergeben werden, sind dieselben auf Grund der 
Angaben des Arbeitszettels in die Tageszettel einzutragen. MuB 
ein Gegenstand beiseite gelegt und dafiir ein anderer eiligerer 
in Arbeit genDmmen werden, so kann dies in Form. 18 leicht 
zum Ausdruck gebracht werden. An KDmmission Nr. 240 waren 
2 Stunden gearbeitet, da wurde dem Arbeiter die KDmmiss~on 

Nr. 260 zur schleunigen Ausfiihrung iibergeben; er schrieb da-
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her die zwei Stunden der ersten Kommission in den Tageszettel, 
erledigte dann an drei hintereinanderfolgenden Tagen in 4, 10 
und 2 Stunden Arbeitszeit die Kommis'sion Nr. 260 und nahm 
dann am dritten Tage wieder die unrerbrochene Arbeit ffir Kom
mission 240 auf. Die Abwickelung dieser Arbeitsnachweise durch 
die Tageszettel geschieht so einfach und so iibersichtlich, daB 
die Vorfiihrung des einen Beispiels vollstandig geniigen diirfte. 
Die Hauptsache bei den Tages!zettelu ist, daB die Eintragungen 
derzeit gut iiberwacht werden, damit die Verteilung der Arbeits
zeit auch richtig geschieht. Werden Arbeiten in Lohn und in 
Akkord in gemeinschaftlicher Weise von einem Arbeiter aus
gefUhrt, dann werden gern Stunden, welche fUr eine Akkord
arbeit aufgewandt sind, auf die in Lohn gearbeiteten Gegenstande 
iibertragen. Sache der Meister ist es, solche ungehorigen Ver
schiebungen aufzudecken. Tut der Meister seine Pflicht, macht 
er jeden Vormittag und Nachmittag seinen Rundgang durch die 
Werkstatt, um die Arbeiter und Tageszettel zu kontrollieren, dann 
wird kein Arbeiter es wagen, Obertragungen von Zeit von einer 
auf die andere Kommission vorzunehmen. Wird aber von den 
Meistern eine laxe Handhabung der Geschafte betrieben, dann 
biirgern sich sehr leicht Unzutraglichkeiten ein, welche eine zu
verlassige Selbstkostenberechnung der Erzeugnisse unmoglich 
machen. 

Das Formular 19, Seite 144, baut den Tageszettel noch 
weiter fiir die vollstandige Lohnabrechnung aus. Nachdem 
dieser Tageszettel am SchluB der Lohnperiode abgenommen und 
von dem Meister durch Unterschrift als richtig bezeichnet worden 
ist, wandert er in die Lohnabteilung, wo die Ausfiillung der 
Verdienstbetrage auf Grund der Lohn- oder Akkordzettel ein
gesetzt wird. GIeichzeitig werden die Abziige fUr die Kranken
kasse und Invalidenversicherung uSW. eingeschrieben und uber
haupt die Abrechnung so hergestellt, daB sie ein vollstandig 
klares Bild uber die geleistete Arbeit und den erreichten Verdienst 
des Arbeiters abgibt. Der die Lohnabrechnung ausfiihrende Be
amte unterschreibt dann den Tages'zettel, worauf der letztere einer 
Kontrolle unterzogen und das Endresultat der Abrechnung in die 
Lohnliste eingetragen wird, wonach die Auszahlung des Verdienstes 
an den Arbeiter erfolgt. 

Eine vollstandige Abschrift der Tageszettel in andere Bucher 
erfolgt nicht, vielmehr bilden die Tageszettel und die Lohnlisten 

Ballewski-Lewin, Fabrikbetrieb. 3. Auf!. 10 
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den einzigen Nachweis uber die Lohnabrechnung mit dem Ar
beiter_ Aus diesem Grunde werden nach der Lohnung aIle Tages
zettel nach den Nummern der Arooiter goordnet und so aufbewahrt, 
daB sie Z\l jeder Zeit eingesehoo werden konnen; manehmal 
treten Hefte mit ahnliehem V ordruck an Stelle del' Tageszettel. 

Diese Handhabung der Lohnabreehnung dureh den Tages
zettel Lst die denkbla.r einfaehste und zweekmaJ3igste, auch wird 
hierdurch viel Sehreiberei erspart. Naehdem die Tageszettel fur 
die Lohnung ihren Zweck erfullt haben, werden iLuS denselben 
die notwendigen Ausziige fUr die Kalkulation gemacht; bei Be
sprechung der Arbeitsstunden-Zahlmaschine ist schon besproehen, 
wie der hierbei entstehende Reehnungsbeleg fur Zweeke del' 
Lohnzahlung und auch flir die Selbstkostenbereehnung zu he
nutzen ;ist. 

Der Arbeitszettel. 
Sobald einem Arbeiter eine Arbeit zur Ausfiihrung uber

tragen wird, ist demselben von seinem Meister ein Arbeitszettel 
zu ubergeben, worauf 'alles fUr den Arbeiter, die Lohnabteilung 
und die Kalkulatur Wissenswerte aufgesehrieben ist. Diese 
Zettel - aueh Akkordsehein, Akkordzettel oder Akkordmarke 
benannt - sind zweekmaBig so zu gestalten, daB sie sowohl 
fiir Lohn- als aueh fur Akkordarbeit verwendet werden konnen. 
Das Formular 20, Seite 147, dutfte fUr den gemeinsehaftliehen 
Zweek sehrpassend sein und selbst den weitestgehenden Anfor
derungen geniigen. Je naehdem die Arbeit in Lohn oder Alekord 
ausgeflihrt wird, ist das unzutreffende Wort zu streichen und 
dann bei "Werkstatt" die Bezeiehnung derselben zuzuseizen. In 
Yielen Werken wird jede Werkstatt abgekurzt mit einem Buch
staben bezeichnet und fUhren alle darin beschiiftigten Arbeiter 
auf ihrer Kontrollmarke aueh dies en Buehstaben; in jeder Werk
statt fangen daun die Nummern der Arbeiter stets von 1 an und 
konnen beliebig weiter gefiihrt werden. Del' Nutzen diesel' An
ordnung 1iagt darin: 

1. daB die Ziffern nieht zu hoeh und dadureh von einzelnen 
Arbeitern 'wedel' vergessen, noeh verwechselt werden; 

2. daJ3 aIle Nummern von in einer Werkstatt besehiiftigten 
Arbeitem zusammenliegen und dies die Kontrolle, be
sonders bei Leistung von t'lberstunden, sehr erleichtert; 
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Vorderseite. 

Arbel&erzettet Nr. 470 Werk.tatt D ..... . 

Maschinen-Nr. 64. ..... . 

I.eH - Akkord. 

fur: Neumann .......................................... Nr.: 386 .................................. " ....... . 
J" 

Komm.-Nr.: ~30 ............................ Besteller: Schmidl& 00 ............................ . 

Zeichnung-Nr.: 1870 ....................... Gegenstand: B ....................................... . 

Ausfiihrung: A u8bohrenundDecleelp,achen drehen. ........................................... .. 

Akkordsatz: M. 46.-........... . 

Angefangen: 26./VI. 9 Uhr ....... Unterschrift des Meisters: Schaler ....... . 

Fertig: I)./VII. 10 Uhr ...................... Abgenommen durch: Werner ....... . 

Zusammen: 98 ... Arbeitsstunden. Werkstattsvorsteher: Hohmann. .......... . 

Riickseite. 

Datum Material 
Abschlagszahlungen 

kg g Datum Stunden M. Pf. 

25./VI. Zylinder, GuB 1805 - 25·fVI· 20 8 -
2·fVII. 60 24 -
10·fVII· 18 13 -

98 45 -

Formular 20. 
10* 
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3. daB die Werkstatt bei Einstellung von neuen Arbeitern 
fUr jede Werkstatte in der Ausgabe von Kontrollmarken 
unbeschrii.nkt ist. 

'Nach der BezeichnWlg der Werkstatt ist Name und Nummer 
des, Arbeiters' auf dem Arbeitszettel einzusetzen, dann die Kom
missionsnummer und, wenn irgend mBglich, auch der Name des 
Bestellers; dann die Nummer der Zeichnung und der Gegenstand, 
welcher zubearbeiten ist. Der letztere solI nur durch die auf der 
Zeichnung angegebenen Buchstaben der einzelnen Stucke gekenn
zeichnet werden, docb kann auch die volle Benennung ausge
slchrieben werden, fallS' eS die Klarheit erfordert. Die Ausfuhrung 
der Arbeit ist kurz und zutreffend zu bezeichnen. Beispielsweise 
sollte man sich nicht damit begniigen einfach zu sagen: 
1 Schwungrad drehen, sondern: 1 Schwungrad abdrehen, aus
bohren Wld Nabe drehen, weil die erstere Bezeichnung nicht alle 
die Arbeiten deckt, welche in dem zweiten und dritten Zusatz 
angedeutet sind" und daher in besonderen Fallen MiBverstandnisse 
hervorrufen konnen. Vielfach verwendet man auch Form. 20 
in verschiedenfarbigem Papier fiir die verschiedenen Werkstatten. 

Aus der Angabe des Beginns der Arbeit und deren Fertig
stellung wird nur in den Fallen die wirkliche Arbeitsdauer an 
einem Stuck a.usgerecbnet werden konnen, wenn die Arbeit ohne 
Unterbrechung glatt durchgeftihrt wurde; :ist dies nicht moglich 
gewesen, dann haben dieBle Angaben nur den Wert, daB fest
gelegt wi~d, wann dem Arbeiter die Arbeit zur Ausfuhrung 'liber
geben und w~n diesel be als fertiggestellt abgenommen ist. Die 
an einem Stucke aufgewandte Zeit wird auf Grund der ander
weits behandelten verschiedenen Arbeitskontrollen ermittelt und 
dann in die Akkordscheine eingetragen, damit bei neuen Akkorden 
diese Arbeitszeitaufwendu:ngen als Grundlage dienen konnen. Sehr 
empfeblenswert ist es, wenn gleich nach Fertigstellung eines 
neuen Stuckes der gezablte Akkordsatz einer sorgfaltigen Priifung 
unterzogen und dann fur kiinftige FaIle in einem Sammelbuch 
festgelegt wird. Der Meister kann einen Akkordsatz am besten 
beurteilen, wenn eine Arbeit soeben beendet worden ist, dann 
sind seine Erinnerungen an alle Einzelheiten bei Ausfuhrung 
derselben noch frisch und ungetriibt, und es kann festgestellt 
werden, ob bei Wiederholung der Arbeit der letztgezahlte Akkord
satz beibehalten werden kann oder nicht. 

Fur die auf einen nicht beendeten Akkord geleisteten Vor-
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schuBleistungen dient die Riickseite des Arbeitszettels, ebenso 
werden dort oft die Abrechnungen niedergeschrieben, wenn ein 
Akkord von mehreren Arbeitem gemeinschaftlich ausgefiihrt 
worden ist. 

Bei Herstellung ganz Destimmter Gegenstiinde, besonders aus 
RotguB, Messing, Weillmetall usw., sowie bei Reparaturen ist es 
wiinschenswert, auller den Arbeitslohnen auch die bei der 
Arbeit verwendeten Materialien anzugeben. Fiir diesen Zweck 
ist auf der Riickseite des Arbeitszettels ein entsprechender Raum 
vorgesehen. Diese Angaboo sollen der Kalkulation zwar in anderer 
Weise zugehen, aber in verschiedenen Fiillen werden doch die 
mit dem Arbeitszettel beigebrachten Materialangaben sogar fiir 
eine zweckmaBige Material-Kontrolle dienen. 

Wenngleich der Arbeitszettel in erster Linie nur fiir Arbeiten 
bestimmt ist, welche von Handwerkern ausgefiihrt werden, so 
empfiehlt es sich doch, die Anwendung desselben moglichst auf 
aIle Arbeiter auszudehnen. Der Arbeitszettel gibt jedem Arbeiter 
die Grundlage fiir die Aufzeichnungen, welche er iiber seine 
Arbeiten zu machen hat; werden ihm diesel ben vorenthalten, 
dann kann man nicht verlangen, daJl jede Arbeitsstunde stets 
an der richtigen Stelle und mit der zutreffenden Angabe zur 
Anrechnung gebracht wird. Es gilt daher als' wichtiger Grund
satz: Fur jede Arbeit muB unbedingt ein Arbeits'zettel ausgestellt 
werden. 

Arbeitsbiicher. 
Die Benutzung von Arbeitsbiichem, in welche die Arbeiter 

oder deren Meister alle Arbeiten einschreiben und worin dann 
von dem Lohnbeamten der Verdienst ausgerechnet wird, ist nur 
noch in wenigen Fabriken iiblich, weil die Biicher durch die 
liingere Benutzung so verschmutzt werden, daB z. B. von den mit 
Bleistift gemachten Eintragungen verschiedenes oft nicht mehr 
zu entziffern ist. In kleineren Fabdken werden die Arbeits
biicher noch gem verwendet, weil man sich vor den Mehrkosten 
anderer Abrechnungssysteme fiirchtet. Am Schlu.6 einer jeden 
Lohnperiode werden die Arbeitsbiicher aufgerechnet nnd die End
summe eines jeden derselben in ein Lohnbuch oder eine Lohn
liste eingetragen. Das Aufsnchen von Eintragungen, welche man 
zur Aufstellung von Selbstkostenberechnungen gebraucht, ist um
stiindlich, doch hat <las Arbeitsbuch in kleinen Fabriken ohne 
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besondere Lohnabteilung auch seine angenehmen Seiten, weil 
dem Meister, der in solchen Betrieben diese Arbeit besorgen 
muJ3, seine Tiitigkeit erleichtert wird. Flir einen Meister ist es 
auch recht einfach, die Arbeiten, welche ein Arbeiter ausgeflihrt 
hat, gleich hintereinander aufgeschrieben zu sehen, so daB er 
nicht mehr notig hat, weitere Obertragungen machen zu miissen; 
will man aus solchen Blichern sich aIle zu einer groBeren Selbst
kostenberechnung erfordedichen Lohnangaben zusammensuchen, 
dann wird man erst kennen lernen, wie umstiindlich und unzu
verliissig solche Arbeitenausfallen. 

Bestimmte Vorschriften flir die Fiihrung solcher Arbeits
biicher zu geben, hatkeinen Zwack. SolIen in dem Arbeitsbuch 
dieselben Angaben gemacht werden, wie sie ein Arbeitszettel 
enthiilt, dann wiirdedasselbe zu umfangreich werden und in 
einen Betrieb, wo das Arbeitsbuch beliebt ist odor bevorzugt 
wird, nicht hineinpassen. Nicht zu verwechseln sind die Arbeits
mit den L 0 h n z a h I un g s b ii c her n (§ 134 der Gewerbeord
nung), die flir Min d e r j ii h rig e vorgeschrieben sind bezw. mit 
L 0 h n b ii c her n, die nach der GewerbenoveUe vom Bundes
rat flir einzelne Gewerbe einzufiihren beabsichtigt wird bezw. 
schon eingeflihrt sind (siehe daselbst § 114 a). 

Akkordsatze. 
Die Ausarbeitung von Akkordsiitzen ist keine leichte Arbeit, 

denn selbst der gewiegteste Fachmann istnicht in der Lage, bei 
Ausflihrung einer neuen Arbeit sofort einen zutreffenden Akkord
satz feststellen zu konnen. In groBenFabriken vergehen oft 
Jahre, ehe man zu wirklich angemessenen Akkordsiitzen kommt, 
denn selbst die erste Ausflihrung eines Gegenstandes gibt noch 
immer nicht einen geniigenden Anhalt, urn die Richtigkeit eines 
Akkordsatzes beweisen zu konnen. Bei einem und demselben 
-i\kkordsatz wird der Verdienst der Arbeiter oft sehr verschieden 
ausfallen; wiihrend der eine bei der Akkordarbeit stets wesent
lich mehr als im Stundenlohn verdienen wird, wird ein anderer 
Arbeiter denselben in vielen Fiillen nicht erreichen und je nach 
der Geschicklichkeit und dem Fleifi.e wird der Verdienst der 
Arbeiter bei gleichen Siitzen hOher oder niedriger ausfallen. 

SoUen Akkordsiitze ausgearbeitet werden, so wird dies zu
niichst nur auf Grund der Aufzeichnungen in den Lohnabrech-
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n'Ungen moglich ~~in. Alier schon bei dem ~rsten Versuche, 
einen Satz zu ermitteln, iStoBen wir auf ~chwierigkeiten, ~enn 
ein und derselbe Arbeiter hat bei demselben Gegenstande, nehmen 
wiran, das' eine Mal zwolf und das ,andere Mal achtzehn 
Stunden gearbeitet. Welche Zeit ist nun die zutreffende? Welcher 
Akkordsatz soll da angesetzt werden? Wird in solchen Fallen 
der Arbeiter gefr~, wie er zu so stark abweichenden Zeit
angaben kommt, so wird er die liingere Arbeitszeit als zutreffend 
bezeichnen und das Aufschreiben der geringen Stundenzahl auf 
ein Versehen zuriickzufiihren suchen. Bekanntlich sind nun Dber
schreibungen von Arbeits'zeit von einem Gegenstand auf den 
anderen bei vielen Arbeitern sehr beHebt, besonders wenn Lohn
und Akkordarbeiten nebeneinander ausgefiihrt werden. 1st man 
da mit dem Akkordsatz nicht gut ausgekommen j dann werden 
von den Akkordstunden gern Uberschreibungen auf die in Lohn 
hergestellte Arbeit vorgenommen. Bei guter Kontrolle und rich
tiger Handhabung der Tageszettel ist ein solches Dberschreiben 
zwar sehr erschwert, trotzdem kann es aber doch vorkommen, 
wenn der Meister nicht die Augen stets offen halt. 

Wird beabslohtigt, von der Lohn· auf die Akkordarbeit uber
zugehen, dann ist eS' gut, wenn hieriiber vorher gar nicht ge
sprochen, sondern die ganze Sache als Geheimnis beirachtet wird. 
Sofern es sich urn kleine Massenartikel handelt, wird es nach 
Vornahme von Zeitstudien oder Zeitberechnungen nicht schwer 
fallen, sehr bald einen zutreffenden Akkordsatz zu finden. Schwie
riger stellt sich die Feststellung bei Gegenstiinden, welche sich 
nicht zu oft wiederholen; Hier muB abgewartet, viel und scharf 
beobachtet werden. Merkt ein Arbeiter, daB seine Arbeit als 
Grundlage fiir die Festsetzung eines Akkordsatzes dienen soll, 
dann findet er kleine Mittel und Wage genug, urn den Zaitaufwand 
bei Herstellung des Stuckes zu vergroBern und er sucht sich auf 
diese Weise einen hi:iheren Akkordsatz zu verschaffen. Wird 
die Ausarbeitung der Akkordtabellen einer groBeren Fabrik mit 
weitverzweigter Spezialitat beabsichtigt, dann sind von dieser 
Absicht weder die Arbeiter noch die Meister hiervon zu unter
richten. Zuniichst werden aus allen Arbeitsbiichern Ausziiie ge· 
macht, urn eine Grundlage fiir die zu schaffenden Siitze zu er
halten. Hierbei kommen oftmals sehr sonderbare Erscheinungen 
zutage. Beispielsweise stellt sich die Herstellung eines Ge,gell
standes, welcher bisher stets dutzendweise zur Ausfiihrung kam, 



152 Akkordsitze. 

bei verscbiedenen Arbeitem auf 30 bis 105 Pf. fiir das Stuok. 
Der Akkorosatz wird z. B. erstmalig auf 35 Pf. fixiert und weil 
noch zu hoch, spater auf 30 Pf. herabgesetzt. Fur die Annahnre 
des festgesetzten Lohnbetrages als Akkordsatz gab den Ausschlag 
eineunauffaUig durchgefUhrte Beobachtung der betreffenden Ar
beiter bei ihrer Tatigkeit. Aus ~iter Feme wird beobachtet, 
wann ein Arbeiter den Geglenstand auf die Drehbank aufspannte; 
die Zeit des Beginns der Arbeit wird vermerkt und dann bei 
wiederholtem "zufalIigen" Vorubergehen gesehen, ob die Maschine 
auch entsprechend belastet unddas Werkzeug richtig eingestellt 
ist. Erst als nach langeren Zeitstudien ein richtiges Material 
vorhanden und alles ubersichtlich geordnet ist, wird es den 
Meistern zur Priifung und Begutachtung iiberwiesen. Auf diese 
Weise entstehen uber aIle auszufUhrenden Stucke Akkordsatze; 
dieselberi. werden mit den Jahren berichtigt und vermehrt und 
bilden einen werlvolIen Bes1tz eines jeden Werkes. 

Die Annahme, daB Akkordsatze nach der GroBe der zu 
b'earbeitenden Flachen. genau berechnet werden konnan, ist nicht 
ganz zutreffend. Nehmen wir beispielsweise das Behobeln einer 
Grundplatte zur Dampfmaschine an; bier muJ3 das' Werkzeug 
mindestens ebensoviel Flachen durchlaufen, welche nicht be
arbeitet, als s'Olche, welche bearbeitet werden. Wie wird da 
der Verdienst des Arbeiters ausfallen, wenn der Akkord nach 
der bearbeiteten Flache berechnet werden wiirde? Aber nicht 
allein das Bearbeiten einer Flache und das' Leerlaufen des Werk
zeuges uber Aussparungen beeinfluBt den Akkordsatz, sondem 
es muB auch die groJ3ere oder geringere Arbeit des' Auflegens 
eines Arbeitsstuckes auf die Maschinen (kurz als "N e ben -
arb e it en" bezeichnet) beriicksichtigt werden; die FeststelIung 
des Zeitaufwandes' fUr solche Nebenarbeiten ist aber sehr 
schwierig und auJ3erst zeitraubend, aber immerhin doch durch
fUhrbar. Es spricht sich sehr leicht aus: es' solI fur die Arbeit 
ein Akkordsatz gemacht werden, aber einen richtigen Satz gleich 
von vornherein zu finden, hat seine gro13en Schwierigkeiten. Und 
daher ist as' auch sehr gut zu verstehen, daJ3 viele Meister sich 
gem recht lange um die Eintragung eines Akkordsatzes in die 
Arbeitszettel herumdrucken, denn sie fUrchten das Stuck ent
weder zu teuer zu bezahlen, oder, wennsie es zu gering ange
setzt haben; zu Nachzahlurigen gezwungen zu werden; leider 
pflegt aies seitens der V orgesetzten Beanstandungen oder ab-
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fallige Bemerkungen herbeizufiihren. Hat es: schon s'eine groBen 
Schwierigkeiten, fUr manche Stiicke, die man im rohen Zustande 
vor sich liegen hat, einen richtigen Akkordsatz zu bestimmen, 
so wird diese Schwierigkeit noch vermehrt, wenn von den Meistern 
zu Voranschlagen Akkordsatze fiir Stiicke abgegeben werden sollen, 
welche noch nicht einmal richtig aufgezeichnet und deren zu 
bearbeitende Flachen noch ,nicht mit Sicherheit zu iibersehen 
sind. Der Meister wird nach bestem Wissoo solchen Anforde
rungen zu geniigen suchen, aber man verlange nicht, daB in 
sol chen Fallen die abgegebenen Zahlen genau zutreffend sind; 
auf diese Weise schafft man keine Akkordsatze von bleibendem 
Wert. 

Besitzt ein Werk eine Spezialitat und werden die vorschrifts
fnaBig ausgefiillten Arbeitsscheine wie an anderer Stelle geschil
dert ausgefUhrt und abgelegt, dann wird man -sich mit Leichtig
keit eine groBe Ubersicht iiber die Herstellungskosten der ein
zelnen Teile wii.hrend eines langen Zeitraumes verschaffen konnen. 
Man priife aus allen -Zetteln die aufgewandte Zeit, den gezahlten 
Lohn, sehe stich den ausfiihrenden Arbeiter an und vergleiche 
dann die Angaben der Zettel. Hat man nach diesen Vergleichen 
und Priifungen einen Satz gefunden, bei welchem Arbeiter und 
Werk zu ihrem Rechte kammen, -so benutze man denselben fiir 
die Berechnung der Akkordarbeit. Stellt sich spater heraus, daB 
der ermittelte Akkordsa~z nicht ganz zutreffend ist, so kann er 
ja stets in entsprechender Weise umgeandert werden. Gut tut 
man aber, die Akkordarbeit nicht mit einzelnen Stiicken zu be
ginnen und dann dieselbe spater Jangsam zu erweitern, das fiihrt 
zu Unzutraglichkeiten. 

1st ein Stiick zum ersten Male ausgefiihrt, so muB dar auf 
Bedacht genommen werden, daB fiir weitere AusfUhrungen die 
Akkordsatze nachgepriift werden. Sobald eiD: Stiick in der Werk
statt hergestellt ist, hat daher der Meister den Arbeitsschein vor
zunehmen und den fiir die Ausfiihrung deS' Stiiekes gezahlten 
Arbeitslohn zu untersuehen. Gerade kurz nach Ausfiihrung der 
Arbeit ist der Meister am besten und sichersten in der Lage, 
beurteilen zu konnen, ob der gezahlte Akkord angemessen war 
oder Dieht. Dieser Satz wird dann in ein Akkordbueh zum 
Gebraueh fiir kiinftige Falle eingetragen. Das Akkordbuch wird, 
nachdem die Satze gepriift und richtig gestellt sind, dem Werk
stattsleiter vorgeJegt, damit dieser seine Zustimmung fiir die 
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vorgenommenen Festlegungen bezw. A.nderungen gibt. Bei dieser 
Handhabung der ~hii.fte entwickelt sich die Akkordarbeit in 
zweckentsprechender Weise. Irrtiimer komme:n in jedem Lohn
verfahren vor, dadurch aber, daB man iimmer und immer wieder 
aIle Akkordsatze auf Grund der Angaben der Tages'- und Arbeits
zettel einer Nachprufung unterzieht, schafft man schlieBlich doch 
gute und nach allen Seiten bin befriedigende Einrichtungen. 

Bei jeder Akkordarbeit ist es Hauptsache, daB der Arbeiter 
bei Beginn seiner Tatigkeit erfahrt, waS' er fUr die Ausfuhrung 
der betreffenden Arbeit erhiilt, damit spatere Meinungsver
schiedenheiten verhutet werden. Nachzahlungen auf vereinbarte 
Akkorde sind nur in s e h r s e I ten e n Fallen zu gewahren, 
sonst verliert das Akkordverfahren seinen Wert. Der Arbeiter, 
welcher weiB, daB ihm von seiten der Werkstl+tt eine Nachzahlung~ 
bewilligt wird, wenn er mit dem vereinbarten Akkordsatze nicht 
auskommt, hat kein Interesse damn, die AusfUhrung seiner Ar
beiten zu beschleunigen. Ja, im Gegenteil, es' wird Falle geben, 
daB Arbeiter ihre Tatigkeit verlangsamen, wenn srie sehen, daB 
sie mit einem Akkorde nicht auskommen, weilsie wissen, daB 
je schlechter sich der Verdienst gestaltet, urn so leichter drum 
ein ZuschuB zu dem Akkord zu erlangen ist. Zuschusse zu ab
geschlossenen Akkorden dUrfen daher auch niemals ohne genaue 
Nachprufung der Verhiiltnisse erfolgen und bedurfen stets der 
Zustimmung der Betriebsleitung. 

In einzelnen Werken oosteht das Verfahren, daB Arbeitern 
fur AusfUhrung der Arbeiten "Pramien" gutgeschrieben werden. 
1m groBen und ganzen ist dies'es Pramienverfab.ren auch nichts 
weiter als eine Akkordarbeit, denn wahrend bei der letzteren 
ein bestimmter Geldbetrag fUr die AusfUhrung der Arbeit aus
bedungen wird, erhiilt der Arbeiter bei dem ersteren eine Pramie, 
wenn er die Arbeit in einer kiirzeren als der festgesetzten Zeit 
ausfuhrt. In beiden Verfahren ist der GrundgOOanke der, daB 
die Arbeiter durch den in Aussicht stehooden Mehrverdienst zu 
groBerem FleiB veranlaBt werden sollen. Das' Pramienverfahren 
kann eigentlich als ein Zugestandnis an die Arbeitervereinigungen 
angesehen wernen, welche di'e Akkordarbeit bekiimpfen. Der Ar
beiter fUhrt seine Arbeiten in Lohn aus', arbeitet also nicht im 
Akkord; er laBt es sich aber gefallen, daB· ihm fUr seine Mahr
leis tung eine Pramie gutgeschrieben wird. Das Gewissen des 
organisierten Arbeiters ist beruhigt, er hat nicht gegen die Grund-
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satze seiner Vereinigung verstoBen, denn die ihm gezahlte Pramie 
ist - kein Akkordverdienst. 

tiber die Handhabung des Pramienverfahrens sind die An
sichten sehr verschieden. Werke, welche es eingdiihrt haben, 
loben es sehr und vertreten die Ansicht, daB sie damit bessel' 
fortkommen, als mit dem gewohnlichen Akkordverfahren. Eine 
Berechtigung fiir diese Auffassung mag darin zu suchen sein, 
daB bei dem Pramienverfahren del' Grundlohn (Stundenlohn) ver
schieden ist und daher, durch Heranziehung jiingerer und so
mit billigerer Arbeitskrafte, die Herstellungskosten verringert 
werden konnen, wahrend bei dem Akkordsystem stets mit den 
vereinbarten festen Satzen ger'echnet werden muB, die sich nur 
dann ermaBigen, wenn eine Herabsetzung derselben erfolgt. Hier 
iiir ein bestimmtes System einzutreten und dasselbe als hervor
ragend zu empfehlen, ist sehr schwer. Abel' anzunehmen ist, 
daB beide Verfahren nicht fiir aIle FaIle passend sind und daher 
eine sorgfiiltige Priifung vorhergehen muB, ehe man sich fiir das 
eine oder andere System entschlieBt. So gut bei dem gewohn
lichen Akkordverfahren die Betrag'e ermittelt werden miissen, 
welche dem Arbeiter fiir die Ausfiihrung del' Arbeiten gezahlt 
werden, ebenso miissen die Pramiensatze festgestellt werden, 
welche dem Arbeiter bei schneUerer Ausfiihrung seiner Arbeiten 
gutgeschrieben werden sollen. Was einfacher und iibersichtlicher 
iiiI' sein Werk is!, mag sich ein jeder selbst sagen. In· neuerer 
Zeit kommen vielfach nach englischem Vorbild auch bei uns 
T a I' i f vert I' age zustande, die 'bezwecken soIl en, festzulegen, 
was bestimmte Arbeiterkategorien in gewissen Zeitintervallen ver
dienen soIlen; dabei sind gelernte Arbeiter von durchschnitt
licher Tiichtigkeit vorausgesetzt und der so vereinbarte Durch
schnittslohn ist maBgebend flir die Berechnung del' Akkordsatze. 

Verteilnng des Verdienstes bei Grnppenal'beiten. 
Unter Gruppenal'beitern sind Arbeiter zu verstehen, welche 

unter Leitung eines Vorarbeiters gemeinschaftlich cine Arbeit 
verrichten. Wird eine Gruppenarbeit ausgefiihrt - nehmen wir 
als Beispiel die Arbeit an einem Schmiedefeuel' an - so hat 
nul' del' Schiirmeistel' eine besondere Tiitigkeit zu entfalten, 
wahrend die Zuschliiger aIle auf einer Stufe stehen und daher 
nul' auf einen gleich hohen Verdienst Anspruch erheben konnoo. 
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Es gibt ja allerdings Gruppenarbeiter, bei welchen, auBer dem 
Vorarbeiter, noch einem anderen Arbeiter eine besondere Tatig
keit ubertragen werden muB, das sind aber Ausnahmefalle, welche 
auch als Ausnahme behandelt werden konnen. 1m groBen und 
ganzen zeigen sich aber in allen Gruppenarbeiten ziemlich gleiche 
Verhiiltnisse. Vielfach erfolgt bei der Ausfuhrung von Akkord
arbeiten die Auseinanderrechnung des' Gesamtverdienstes auf 
Grund des Lohnes', den jeder Arbeiter bei AusfUhrung in Lohn
arbeit erhiilt. Man kommt in solchen Fallen aber zu um
stiindlichen und zeitraubenden Abrechnungen; es empfiehlt sich 
daher, bei Gruppenarbeiten feste Abrechnungsverfahren einzu
fUhren, bei welchen aIle kleinen Verschiedenheiten im gewohn
lichen Tagelohnsatz unbeachtet bleiben, dagegen nur besondere 
Zeitaufwande oder Fehlstunden als Zu- oder Abgang fUr die 
einzelnen Beteiligten in Berucksichtigung zu ziehen sind. Besteht 
eine Gruppe z. B. aus fUnf Personen einschlieBlich Vorarbeiter, 
und haben dieselben samtlich die gleiche Zeit gearbeitet, so er
halt der Vorarbeiter von dem ganzen verdienten Lohn einen be
stimmten Prozentsatz vorweg, wii.hrend der Rest auf aIle funf 
Beteiligten zu gleichen Teilen verteilt wird. Wurde also die 
Gruppe in der Woche bei 60 Arbeitsstunden 120 M. verdient 
haben und der Vorarbeiter z. B. fUnf Prozent vorweg erhalten, 
so wurden von den 120 M. fUnf Prozent = 6 M. fUr den Vor
arbeiter abgehen und der Rest in _ fUnf gleiche Teile zerlegt 
werden, somit der Vorarbeiter M. 22,80 + 6 M. = M. 28,80 und 
jeder andere Arbeiter 22,80 erhalten. Hat ein Arbeiter in der 
W oche beispielaweise 4 Stunden versaumt, so wurde demselben 
diese Zeit von dem Verdienste abgezogen und seinen Mitarbeitern 
zugerechnet werden. Hat rl.agegen ein Arbeiter, um einige Vor
bereitungsarbeiten- zu verrichten, einige Stunden in der Woche 
mehr geleistet, so wird demselben hierfiir eine im Verhiiltnis 
zum Gesamtverdienste stehende Extravergutung gezahlt und diese 
dann den anderen Mitarbeitem zu gIeichen Teilen in Abzug ge
bracht. 1st einer Gruppe ein jugendlicher Arbeiter ala Hilfe oder 
zur Ausbildung zugeteilt, so kommt dessen Verdienst (Produkt 
aus Stundenzahl mal gewohnlichem Lohnsatz in besonderen Fallen 
vielleicht auch noch mit einem kleinen Zuschlag) von dem Ge
samtverdienst samtIicher Arbeiter in Abzug. Auf diese Weise 
wickeln sich aIle Abrechnungen in der einfachsten Art abo Haupt
sache ist naturlich, daB allen Arbeitem dieses Abrechnungs-
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verfahren fiir Gruppenarheiten von vornherein bekannt gemacht 
wird, damit kein Arbeiter nachtraglich dagegen Einwendungen 
erheben und etwaige Beanstandungen machen kann. Eine will
kiirliche Auseinanderrechnung des Verdienstes, wie dies noch 
in manchen Fabriken durch Meister und Lohnbeamte gehandhabt 
wird, muB grundsatzlich vermieden werden. Oberall miissen feste 
Satzungen bestehen, nach welchen alle Lohnabrechnungen er
folgen, darnit niemals der Gedanke bei den Arbeitern auftreten 
kann, es wiirde jemand bei der Verteilung des Verdienstes hevor
zugt. Ste1lt es sich heraus, daB die Auseinanderrechnung des Ver
dienstes fiir bestimmte Arbeiten nicht zweckmaBig ist, so muB 
ein anderer Verteilungsplan aufgebaut werden; in vielen Flillen 
erfolgt die Verteilung der Gruppenakkorde doch nach dem Lohn
satz und der Stundenzahl der Beteiligten. 

Benutzung mehrerer Arbeitsmaschinen. 
Die Benutzung mehrerer Arbeitsmaschinen durch einen Ar

beiter kommt heute fast in jeder Fabrik VOl'. Besonders bei groBen 
Drehbanken und Hobelmaschinen, wo die Maschine stunden- ja 
tagelang selhsWitig ihren Gang geht und del' Arbeiter nur ab und 
zu einen Blick auf das Werkzeug zu richten braucht, urn zu 
sehen, ob dasselbe noch in Ordnun,g ist, da pflegt ein Arbeiter 
meistenteils zwei, zuweilen auch drei und mehr Maschinenzu 
bedienen. Arbeitet ein solcher Arbeiter im Akkord, so werden 
demselben nicht alle Akkordsatze voll ausgezahlt, die er bei 
Benutzung einer Maschine erhalten wiirde, sondern ihm wird 
ein bestimmter Prozentsatz yom Verd~enste abg,ezogen. Dieser 
Abzug tist ein ganz berechtigter. Mag ein Arbeiter seine Zeit noch 
so gut einteilen, es' werden doch Stunden eintreten, wo heide, 
oder, wenn er drei Maschinen bedient, aIle drei Maschinen an
gehalten werden miissen, weil e1' nicht imstande ist, iibcrall 
zu gleicher Zeit einzugreifen. 1st beispielsweise an zwei Dreh
banken zur selben Zeit ein Stiick fertig geworden, so ist es 
dem Dreher nicht moglich, sofort wieder beide Maschinen mit 
neuen Arbeitsstiicken zu versehen, sondern er wird zuerst auf 
der einen ern neues Stiick aufspannen und erst, wenn damit 
fertig, die zweite Maschine bedienen. Es entstehen also Ruhe
pausen fiir die Maschinen, in welcher diesel ben nichts leisten. 
Jeder Stillstand einer Arbeitsmaschine hat abel' cine EinbuBe 
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fUr das Werk zur Folge; je grOBer die Maschine ist, urn so 
bedeutender wird auch der Verlust sein, der durch ihren Still
stand hervorgerufen wird. Aber auch aus anderen Griinden ist 
die Auszahlung des vollen Akkordsatzes bei Benutzung von zwei 
oder mehreren Maschinen nicht angiingig. Ein Arbeiter, welcher 
an einer Maschine arbeitet, welche stundenlang keiner Wartung 
bedarf, muJ3 es stets dankbar anerkennoo, wenn ihm fiir die 
freie Zeit noch eine andere Arbeit iiberwiesen wird, bei welcher 
er sich noch einen besonderen Verdienst verschaffen kann. Die 
Obertragung von zwei oder mehreren Arbeitsmaschinen wird da
her von tiichtigen, fleiJ3igen Arbeitern gern gesehen, und einer 
hierdurch bedingten Akkordherabsetzung bereitwiHigst zugestimmt. 
Die Lohnabziige fUr Benutzung von zwei und mehreren Maschinen 
durch einen Arbeiter sind zwar in den Fabriken verschieden, 
doch dad als Durchschnitt angenommen werden, daJ3 einem Ar
beiter 25 Prozent von dem normalen Akkordsatz gekiirzt werden, 
wenn er zwei Maschinen und 331/ 3 Prozent, wenn er drei Ma
schinen benutzt. Bei kleinen Maschinen, wo bei Feststellung der 
Akkords1i.tze darauf Riicksicht genommen ist, daJ3 ein Arbeiter 
regelmiiBig zwei oder mehrere Werbeuge' zu gleicher Zeit be
dient, weil er bei einer Maschine niemals geniigende Besch1i.ftigung 
haben wiirde, fallen derartige Abziige fiir Benutzung mehrerer 
Maschinen selbstredend fort. Bei dem Ausschreiben der Arbeits
zettel fiir den Arbeiter ist in jedem Falle der volle, normale 
Akkordsatz auszuwerfen, die Abziige sind besonders anzuliihren 
und dann ersichtlich von dem VerdieI).ste abzusetzen. Der Zweck 
dieser Einrichtung ist, daJ3 einesteils eine Obersicht iiber die 
hierbei ersparten Lohne fiir statistische Zwecke genommen wird, 
andererseits aber der Kalkulatur die normalen Arbeitssiitze be
kannt gegeben werden, damit diese bei der Selbstkost~mberech

nung in entsprechender Weise Beriicksichtigung finden. 
Arbeitet ein Arbeiter in Lohn an mehreren Arbeitsmaschinen 

zu gleicher Zeit, so wird demselben von vornherein ein hOherer 
Lohnsatz gewiihrt, oder ihm wird fiir jede S~unde, w1i.hrend der 
er mehrere Arbeitsmaschinen bedient, eine besondere Lohnver
giitung gutgeschrieben. Ob aber bei Lohnarbeit ein Werk einen 
Nutzen davon hat, wenn es einem Arbeiter mehrere Maschinen 
zur Bedienung iiberweist, diirfte meistenteils sehr fraglich sein, 
daher ist es empfehlenswert, bei Lohnarbeit nur an einer Ma
schine a.rbeiten zu lassen. 
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Je mehr das Prinzip der Selbsttatigkeit im Werkzeug
maschinenbau Anwendung findet, desto mehr Maschinen werden 
von einem einzigen Arbeiter bedient werden konnen; derselbe 
ist mehr KontroIl'Organ geworden und die eigene Arbeit wi I'd 
immer weniger in Frage kommen, je sHirker die Automatisierung 
der Betriebe fortschreitet. 

Abrechnnng des Akkord- oder Stiicklohnes. 
Die Abrechnung des Akkord- 'Oder Stucklohnes erfolgt eigent

lich schon durch die Arbeitszettel. Da nun abel' Arbeitszettel 
in del' Werkstatt verschwinden konnen, so ist es notig, in der 
Lohnabteilung eine Einrichtung zu treffen, aus welcher der vel'
einbarte Akkordsatz Bowie die darauf in verschiedenen Lohnungen 
gezahlten V orschusse bis zur Abwickl ung des Akkordes ersichtlich 
bleiben. Fur diesen Zweck pflegte man fruller groBe Bucher 
einzurichten, fUr jeden Arbeiter darin ein Konto anzulegen und 
dann in weitschweifigen und zeitraubenden Verbuchungen die Ab
rechnung des Akkordes v'Orzunehmen. Ein solches Verfahren ist 
nicht notig, wenn Vielschreiberei vermieden werden solI. Akkorde, 
die im Laufe einer Lohnung ihre Erledigung finden sollen, be
durfen keiner. weiteren Verbuchung in del' Lohnabteilung, da 
genligen die Tageszettel, urn ahhanden gekommene Arbeits'zettel 
erganzen zu konnen. Flir Akkorde, die sich uber eine L'Ohn
peri ode ausdehnen, wird jedoch ein Abrechnungsverfahren er
ford erlich, welches in del' Lohnabteilung geflihrt wird, und aus 
dem man alles ersehen kann, was die Arbeitszettel mit wochen
langen Akkorden enthalten, danlit, wenn ein Zettel abhanden 
kommt, s'Ofort die Ausfertigung eines Ersatzarbeitszettels erfolgoo 
kann. Urn die Abwicklung der Lohngeschafte fUr solche FaIle zu 
sichel'll, ist es nicht notig, besondere Bucher anzulegen, denn 
werden diese errichtet, S'O ist die Folge davon, daB schlieBlich 
ein jeder Arbeitszettel in dieselben eingetrag1en wird, und dann 
baut sich im Handumdrehen wieder viel Schreibarbeit auf, welche 
doch nach Moglichkeit vermieden werden solI. Es empfiehlt sich, 
fur die Abrechnung langdauel'llder Akkorde in del' Lohnabteilung 
einen Hinterlegungsschein nach umstehendem Form. 21 zu be
nutzen. 1st am SchluB einer Lohnperiode ein Akkord nicht be
endet, so wird nach dem Inhalt des Arbeitszettels der Hinter
Jegungsschein ausgefiillt und in demselben, neben dem Datum del' 
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Hfnterlegung8schein fiir Arbeitszettel Nr. 470. Werkstatt D. 

Arbeiter: Neumann ........... Nr. 386 ...... Masehine Nr. 64 ....... 

Komm.·Nr. 230 ...... Zeiehnung Nr. 1870 ... ... Gegenstand B ..... 

Angefangen 21./ VI. 04. Akkordbetrag M. 46.-. 

Abse hlags za hI ungen: 

Datum der Gearbeitete Abschlag· Datum der Gearbeitete Absehlag-

LObnung Stunden 
zahlung 

LObnung Stunden 
zahlung 

M. I Pf. M. Pf. 

25·fVI. 20- 8 - tJbertrag 
--

2·fVII· 60 24 -
--

10./VII. 18 13 - --

I 45 I-=-98 
----

Vbertrag 

Formular 21. 

Lohnung, die in der Lohnperiode an dem Ak\ord gearbeitete 
Stundenzahl und die geleistete Abschlagszahlung eingesetzt. Den 
Arbeitszettel erhiilt der Arbeiter sofort wieder zuriick, nachdem 
die entsprechenden Vermerke gemacht sind; der Hinterlegungs
schein bleibt aber in der Lohnabteilung, wo er in einer Mappe 
bis zur Erledigung des Akkordes aufbewahrt und dann vernichtet 
wird. Diese Aufbewahrungsmappe enthiilt verschiedene Bliitter 
aus diinner Pappe, welche mit Buchstaben, Nummern oder Werk
stattbenennungen bezeichnet sind und das Ordnen und Auf
suchen der Hinterlegungsscheine erleichtern. Es konnen aber 
auch fiir die Aufbewahrnng der Hinterlegungsscheine oben offene 
Kastchen mit schwachen Zwischenlagern verwendet werden, welche 
sich fiir derartige Zwecke sehr gut bewahrt haben. 

Wahrend bei Benutzung von Abrechnungsbiichern stets nur 
ein Lohnbeamter arbeiten kann, konnen bei diesem Verfahren 
mehrere Personen zu gleicher Zeit die Lohnberechnung vor
nehmen, was diese Arbeit rasch durchzufiihren gestattet. 

Wird zur Abrechnung der iiber eine Lohnung hinaus 
dauernden Akkorde doch ron Abrechnungsbuch bevorzugt, s·o diirfte 
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a ... 
.... Akkord- Datum Gearbei- Abschlag-!lZ 

·Sl"""'f Gegenstand satz. der tete zahlung 
~Z .0$ 

<~ M. Pf. LOhnung Stunden M. Pf. 
"'I 

210 Zylinder ausbohren und 45 - 25·fVI. 20 8 -
---- I-

Deckelflii.chen drehen 2·fVII. 60 24 -
f--- -

lO./VIl. 18 13 -
r--

45 1-98 
f---

r-- - --

'---- -- - -

f.--- -- -

f--- -- -- -
f--- --

1--
-

,--- -- -
I 

Abrechnungsbuch. Pormular 22. 

sich ein solches n.ach obenstehendem Formular 22 empfehlelfi; 
dasselbe bedingt wenig Schreibarbeit, ist iibersichtlich und leicht 
zu fiihren. Je nach der voraussichtlichen Dauer eines Akkordes 
ist zwischen den einzelnen Posten ein kleinerer oder groBerer 
Raum zu lassen, damit die Abschlagszahlungen untereinander 
zu stehen kommen und jeder Akkord iibersichtlich abgeschlossen 
werden kann; eine laufende Numerierung ist sehr zweckma.6ig. 

Als Abschlag auf Akkordarbeiten solIte niemals mehr als 
der gewohnliche Stundenlohn gezahlt werden, der Uberverdienst 
gelangt dann erst nach der Beendigungdes' Akkordes zur Aus
schiittung. In verschiedenen Werken besteht neben dem gewohn
lichen Lohnsatz noch ein etwas' erhOhter Satz, welcher als Ab
schlag auf Akkordarbeit gezahlt wird. Einen Zweck hat ein 
solches Verfahren rucht, denn der Wert der Akkordarbeit wird 
durch die erhOhte Abschlagszahlung nur verringert. Hat ein Ar
beiter eine Akkordarbeit vor, so s'oll ihm dieselbe auch einen 
hOheren Verdienst als eine Lohnarbeit bringen. Je hOher nun 
die Abschlagszahlungen sind, um so geringer wird bei der SchluB
abrechnung der Uberverdienst ausfallen und der Arbeiter dadurch 
recht oft sehr in seinen Erwartungen enttauscht werden. 

Ballewski-Lewin, Fabrikbetrleb. S. Auf!. 11 
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Die Lohnung. 
Die Abrechnung iiber den Verdienst der Arbeiter. erfolgt 

wochentlich, aHe 14 Tage bezw. allmonatlich, je nachdem hier
iiber ;in der Fabrikordnung Bestimmungen getroffen sind; zu 
beach ten sind hierbei § 115 der <rewerboordnung, betr. die Bar
zahlung ;in Reichswahrung, sowie die § 116-119 b G. 0., das 
Trucksystem, die Lohneinbehaltung, die diversen Lohnabziige und 
das Kreditieren von Waren zu Selbstkostenpreisen betreffend. ~ 
Der AbscbluB der Lohnung erfolgt fast niemals mit einem Sonn
abend, sondern meistenteils mit einem Mittwoch oder Donners
tag, damit geniigend Zeit vorhanden bTeibt, bis zu der meist am 
Sonnabend stattfindenden Lohnung die Abrechnungen herzusteHen. 
Es gibt viele Werke, welche die Aus'zahlung der Lohnung z. B. 
am Montag bewirken, weil die Werkinhaber die Ansicht ver
treten, daB dadurch unnotiige Ausgaben der Arbeiter am Sonn
tag vermieden werden; jedenfaHs hat die Aus'z,ahlung der Arbeiter 
am Montag viele Unbequemlichkeihm, denn der Sonntag ist der 
einzige Tag in der Woche, iiber doo jeder Arbeiter frei verfiigen 
und an dem er seine Einkaufe ausfiihren kann. 1st er nicht selbst 
in Ider Lage, seine Bediirfnisse einzuholen, sondem muB er sich 
hierzu seiner Angehorigen !i>edienen, so ist dies nicht immer 
von Nutzen fiir einen Arbeiter und dessen Familie. 

Die Abrechnung des Verdi~tes erfolgt in der Lohnabteilung. 
1st der Verdienst ausgerech:oot, so ist hieriiber ein Lohnzettel 
auszuschreiben, welcher iiber die aohe der zur Aus'zahlung ge
langenden Summe und die vorgenommenen Abziige Auskunft gibt. 

Lohnzettelfiir Nr. 340. 
Akkord . 
Lohn 16 Stunden it 45 Pig .. 

Werkstatt D. 
M. 16.40 
., 7.20 

6 Oberstunden, fiir die Stunde extra 10 Pig. . " -.60 
M.24.20 

Abziige: 
Krankengeld M. -.24 
Invalidenkasse ,,-.20 
VorschuB ,,5.- " 

~------------~~~~ 
5.44 

M. 18.76 
Berlin, den 27. August 04. 

Maschinenfabrik N. N. 
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Der Betrag dieses Lohnzettels wird mit demselben gewohll
lich in eine Blechbiichse bezw. in Lohntiiten, Lohnbeutel u. a. 
BehiHter getan und dem Arbeiter nach ArbeitsschluB am Sonn
abend yom Meister oder in der Lohnabteilung ausgehandigt, in 
kleineren Betrieben oft auch auf die Hand bezahIt. 

Damit nun nicht Irrtiimer unterlaufen konnen und ein Ar
beiter den ihm zusteheuden Betrag nicht richtig ausgeliefert er
halt, ist die grOBte Vorsicht beim Einpackeu des Geldes zu iiben. 
Es empfiehlt sich daher, nicht allein jeden Betrag, welcher in 
die Lohnbehalter hineingetan wird, sofort nochmals' durch einen 
zweiten Beamten nachzahlen zu lassen, sondern auch die Lohn
summe werkstattweise geteilt aufzuzahlen und ab'zustimmen. 
Treten hierbei keine Diffel'euzen zutag:e, dann ist anzunehmen, 
daB jeder Arbeiter den richtigJen Betrag in seinen Lohnbehiilter 
hineingelegt bekommen' hat. Trotz dieser V orsicht soIl die Be
schwerde eines Arb'eiters, daB eruen auf dem Lohnzettel ver
merkten Betrag nicht im Lohnbehalter vorgefunden hat, nicht 
abgewiesen, sondern eingehend untersucht werden, damit nicht 
MiBtrauen bei den Arbeitern gegen dieses AuslOhnungsverfahren 
hervorgerufen wird .. Aus der Praxis' mogen hier einige FaIle vor
geflihrt werden, welche beweisen, daB eEl tatsachlich vorkommen 
kann, daB Arbeiter beim Nachzahlen des Geldes nicht den Be
trag finden, welchen sie .verdi'ent haOOn. EinArbe,iter beschwert 
sich z. B., daB an seihem Lohn 4 Mark fehlen. Es wird genau 
nachgeforscht und es stellt sich' heraus, daB s!ich ein Taler und 
eme Mark so; fest in die zur Auszahlung verwendete Blech
biichse eingeklemmt hatten, daB sie in derselben verblieben waren. 
Der Arbeiter hatte den Inhalt der Biichse in die Hand geschiittet, 
die Blechbiichse in den am Aus~angstore zur Aufnahme der 
Biichsen ges'tellten Korb gewoden, dann das Geld nachgezahlt 
und hierbei die Differenz gefunden. Ein anderer Arbeiter be
schwert sich, daB 10 M. an seinem Gelde fehlen. Die safart an
gestellte Untersuchung zeigte, daB der Mann an einer abgelegenen 
Stelle das Geld aus der Biichse in die Hand g'eschiittet hat, daB 
ihm hierbei ein Zehnmarkstiick durch die Finger geglitten und 
unhorbar auf den weichen Baden gefallen war. Der Arbeiter 
war iiber das FeWen der 10 Mark so bestiirzt, daB er gar nicht 
an die Moglichkeit dachte, das Geld verloren zu haben; er war 
sofort in daB' Lohnzimmer geeilt, urn dart seine Beschwerde an
zubringen. Nach ruhiger Priifung der Sachlage wurde der Ort ab-

11* 
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gesucht, wo der Arbeiter die Biichse entleert hatte, und hier 
das Geldstiick vorgefunden. Ein anderer Fall zeigt wieder, daB 
trotz der gt'oBten Vorsicht beim Einpacken des' Geldes doch 
Fehlgriffe vorkommen konnen. Es bes'chwert sich ein Arbeiter, 
daB in seiner Biichse eine Mark gefehlt hat. N och damit be
schiiftigt, den Verbleib der Mark festzustellen, erscheint ein 
anderer, Arbeiter, um eine Mark abzuliefem, welche er zuviel be
kommen hat. Rier lag also der Fall vor, daB zwei Personen 
sich beim Einpacken des Geldes versehen haben. Eiil solches 
Versehen ist keineswegs immer ausgeschlossen, denn bei dam 
eiligen Vor- und Nachziihlen der vielen Betrage werden die 
Beamten oft so abgespannt, daB sie kleine Irrtiimer nicht mehr 
wahrnehmen. Es ist daher zu empfehlen, die Beschwerden der 
Arbeiter iiber nicht richtig vorgefundene Betrage in Ruhe zu 
priifen und dabei zu bedenken, daB wir alle Menschen sind, 
welche einmal irren ktinnen. In neuerer Zeit werden fiir Zwecke 
der Lohnzahlung besondere Maschinen verwendet, die sich sehr 
gut bewiihren; ein Druck geniigt, jeden gewiinschten Betrag in 
Behiilter, Tiiten oder dergl. fallen zu lassen, worauf der aus
gezahlte Betrag zu Kontrollzwecken noch zahlenmiiBig an der 
Maschlne ablesbar erscheint. 

In vielen Werken besteht die Anordnung, daB ein jed'er Ar
beiter iiber den erhaltenen Lohnbetrag zu quittieren hat. Dieses 
Verfahren ist sehr umstiindlich und zeitraubend, weil einem 
jeden Arbeiter das Geld erst vorgeziihlt werden muB, ehe er 
iiber den Empfang desselben eine Bescheinigung unterschreibt. 
D:iese Empfangsbestatigung bezweckt jedoch, GewiBheit zu er
halten, daB der Arbeiter auch wirklich den ausgerechneten Lohn
betrag erhalten und ihm nicht, durch irgend welche Vorspiege
lungen, Abziige von irgend einer Seite yom Verdienste gemacht 
sind. GIeichzeitig ist aber die Empfangsbescheinigung des Ar
beiters ein Belag fiir die Kassa, welche manche Werke nicht ent
behren wollen. Aber auch bei Auszahlung des Lohnes mittels 
Blechbiichsen bezw. anderer Behiilter ist die Empfangsbeschei
nigung des Geldes durch den Arbeiter durchfiihrbar. Der Ar
beiter hat nur zu Hause den im Lohnbehiilter vorgefundenen Lohn
zettel zu unterschreiben und am niichsten Arbeitstage dem Meister 
oder Lohnbeamten abzugeben, dann bietet das Verfahren keinerlei 
Schwierigkeiten; oder es wirddurch das Lohnbureau tagsvorher 
die Lohnquittung an die Arbeiterschaft verteilt und muB bei 
der Lohnzahlung der quittierte Zettel abgeliefert werden. 
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Die Werkzengansgabe. 
In dem Werkzeugbestand eiues Wer~es ist oft ein bedeutendes 

Kapital festgelegt, es ist daher eigentlich selbstverstandlich, daB 
der Beaufsichtigung und Erhaltung des\3elben eine groBe Auf· 
merksamkeit geschenkt werden muB. Trotz dieser Selbstverstiind~ 
lichkeit wird in vielen Werken uber die Werkzeuge so gut wie 
gar keine Kontrolle gefuhrt. Die Arbeiter suchen und holen 
sich zusammen, was sie brauchen konnen, verwenden die Sachen, 
solange srie ihnen passen und werren sie dann beiseite, urn sich 
wieder neue und bessere Stucke zu beschaffen. W 0 solche Zu· 
stande herrschen, sieht es mit dem Zusta.nd von Werkzeugen 
recht traurig aus, und wenn dieselben einmal. bei einer Inventur 
nach dem wirklichen Wert taxiert und aUfgenommen werden, 
dann durfte es sich zeigen, welch groBen Kapitalverlust die sorg· 
lose Behandlung der Werkzeuge herbeigefuhrt hat. 

Die Werkzeugverwaltung zerfiUlt in zwei Abteilungen. Die 
eine gibt die Werkzeuge an aIle neu eintrerenden Arbeiter aus 
und bewahrt die neuen Werkzeuge auf, die andere besorgt die 
Ausgabe derjenigen Werkzeuge, weIche von den Arbeitern nur 
vorubergehend gebraucht und daher zur allgemeinen Benutzung 
verausgabt .werden. Die Verausgahung der Werkzeuge an neu 
eintretende Arbeiter und die Aufbewahru~ neuer Werkzeuge 
erfolgt in den meisten Werken in der Materialverwaltung. 1st 
ein Arbeiter angenommen, so ubergibt demselben sein Meister 
ein Buch, in welchem diejenigen Werkzeuge aufgefiihrt sind, 
welche dem Arbeiter zur Benutzung ausgeliefert werden sollen. 
Diese Bucher haben einen V ordruck fur aIle im Betriebe vor· 
kommenden Werkzeuge, und der Meister hat nur die Stuckzahl 
einzusetzen, welche dem Arbeiter ubergeben werden solI. Tn 
der Werkzeugausgabe wird genau nach den Angahen des Meisters 
verfahren und zum Zeichen der erfolgten Verausgabung bei jedem 
Stucke das Datum der Ausgabe beigesetzt wie z. B.: 

1 Vorfeile 400 mm 6./VII. 04 
1 " 350 mm 6./VII. 04 
1 KreuzmeiBel 6./VII. 04 
1 FlachmeiBel 6'/VII. 04 

Der Zweck der Beisetzung des Datums ist einmal, einen 
Anhalt dafur zu hahen, wie lange der Arbeiter das We1'kzeug 
benutzt hat, urn hiemach beurteilen zu konnen, ob e1' mit demo 
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selben sorgsam umgegangen ist, dann ab'er auch um einen Be
weis in Handen zu haben, da13 das' Stuck aucn wirklich zur 
Ausgabe gelangt ist. Es kann vorkommen, daB ein bestimmtes 
Werkzeug augenblicklich nicht vorhanden ist, oder der Meister 
es spater fUr notig halt, einem Arbeiter einige neue Werkzeuge 
zuzufuhren, dann ~st aus: dem Fehlen des Datums zu ersehen, 
daB die Ausg""be des betreffenden Stuckes an den Arbeiter bisher 
noch nicht erfolgt war. 

Damit beim Verluste des Werkzeugbuches - was sehr oft 
geschieht, wenn Werkzeuge verloren gehen und yom Arbeiter 
ersetzt werden sollen - die Kontrolle nicht unterbrochen wird, 
muB lin der Werkzeugausgabe eine Verbuchung edolgen. Diese Ver
buchungen geschehen ~n verschiedener Form. Einmal wird fur 
eine jede Werkzeugart ein Konto angelegt, auf welches jeder Ein
gang zu- und jede Ausgabe abgebucht wird. Durch diese Buchung 
wird man in der Lage sein, zu jeder Zeit eine iibersicht uber 
den ganzen Werkzeugbestand zU erhalten. Da es' abel' zu um
standlich ware,aus' den verschiedenen ·Konten die Werkzeuge zu
sammenzusuchen, welche einem jOO·ffil Arbeiter besonders zur 
Benutzung ubergeben worden sind, so muB von dem Werkzeug
buch der Arbeiter eine Abschrift in der Ausgabe zuruckbehalten 
werden. Fur diesen Zweck empfiehlt sich .die Anlegung eines 
Buches, welches genau den V ordruck der Werkzeugbucher hat 
und ~n welchem fUr jeden Arbeiter eine Seite eingeraumt ist, 
auf der dann jede Werkzeugausgabe verbucht wird. Sind Um
wechslungen von Werkzeugen erforderlich, so geschieht dies stets 
Stuck gegen Stuck; ~n jedem Fall aber hat der Arbeiter von seinem 
Meister einen Schein vorzulegen, in welchem die Notwendigkeit 
des Umtausches genehmigt wird. 

Arbeiter .... Neumann .......... . No. 430 ... 

kann .... eine Feile 400 mm lang ......... . 

umgetauscht werden. 

Datum: .... 6.fIV. 04 ......... Unterschrift: .... Weber ........ . 

Besonders bei Feilffil ist es dringend notig, daB der Meister 
genau priift, ob dieselhen noch weiter verwendet oder schon 
umgetauscht werden konnen, denn nur zu gem werden von den 
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Arbeitern Feilen, welche nicht mehr ganz scharf sind, als nicht 
mehr verwendbar zuruckgegeben. Der Meister ist nm ganz allein 
imstande, zu bestimmen, ob fur die Arbeiten eines Arbeiters 
eine Feile noch brauchbar ist oder nicht. In richti~r Wurdigung 
dieser Tatsache ist es in vielen Werken auch Brauch, daB den 
Arbeitcrn ihre Werkzeuge zwar in der Werkzeugausgabe uber
geben werden, daB aber die Meister einzelner Werkstatten einen 
bestimmten Feilenbestand haben, urn eine'll Ausgleich abgenutzter 
Feile'll gegen brauchbare bei ihren Arbeitern, Stuck gegen Stuck, 
bewirken zu konnen. Ein aufmerksamer Meister kann dadurch, 
daB er abgenutzte Feilen zu bestimmten Arbeiten noch weiter 
verwenden laBt, eine ganz erhebliche Summe jahrlich dem Werke 
ersparen. 1st der Feilenbestand des Meisters aufgebraucht, so 
wird derselbe Stuck gegen Stuck bei der allgemeinen Werkzeug
ausgabe erganzt. Mindestens einmal alljahrlich zur Zeit der In
ventur muB eine Werkzeugbestandkontrolle vorgenommen werden, 
doch empfiehlt sich selbe schon in 1/4 oder 1/2 jahrigen Intervallen 
vorzunehmen. 

Die Ausgabe der Werkzeuge, welche von den Arb-eitern nur 
vorubergehend gebraucht werden, erfolgt in einer in der Mitte 
des Werkes oder der Werkstatt belegenen Werkzeugausgabe-. 
Rier erfolgt kein Umtausch der gewohnlichen Werkzeuge, sondern 
eine vorubergehende Uberlassung solcher Sachen, welche nur ab 
und zu von den Arbeitern geb-raucht werden und die zu kost
spielig sind, urn einen jeden oder eine bestimmte Anzahl 
Arbeiter damit auszurusten. Hauptsachlich handelt es sich hier 
urn Kluppen, Kaliber, Bohrer, Bohrknarren, Schneidewerkzeuge, 
Wasserwagen usw. Die Werkzeuge lagern in dieser Werkzeug
ausgabe in sorgsamer Weise so geordnet, daB aIle Stucke zu 
ubersehen und jedes derselben herausgenommen werden kann, 
ohne daB es notwendig ist, ein anderes zu ooriihr-en. Das Auf
oder Aneinanderlegen der feiner'en Werkzeuge muB vermieden 
werden, damit nicht durch Reiben oder Werfen Beschadigungen 
derselben vorkommen k6nnen. Uber aIle diese Werkzeuge wird 
ein genaues Verzeichnis gefiihrt, in das auch die Neupreise der 
einzelnen Stucke und deren Beschaffu~stermin eingetragen 
werden. Wenngleich es- sich schwer durchfiihren lassen wird, 
daB eine Abschreibungsart, wie sie bei den Werkzeugmaschinen 
vorgesehen ist, auch bei diesen Werkzeugen durchgefiihrt werden 
kann, so hat doch die fortlaufende Einzelbewertung derselben 
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einen nicht zu verkennenden Nutzen. Erstlich ist auf Grund 
des Verzeichnisses sofort der Preis eines Stuckes festzustellen, 
wenn ein Arbeiter dasselbe verloren oder beschadigt hat, um 
denselben zum Ersatz heranziehen zu konnen. Dann aber er
leichtert das Verzeichnis der Werkzeuge sehr die Inventur und 
die richtige Bewertung der einzelnen Stucke. Zuviel kann bei 
Werkzeugen niemaIs abgeschrieben werden, denn jede, selbst die 
geringste Benutzung entwertet jedes Stuck derartig, daB mit den 
sonst ublichen Abschreibungssatzen niemals das Richtige getroffen 
werden kann. Besteht aber in der Werkzeugausgabe ein Verzeich
nis mit Preisen fur alle Stucke, dann wird man mit Leichtigkeit 
an der Hand derselben zu jeder Zeit eine N achprufung der Werte 
vornehmen konnen: 

Die Ausgabe der Werkzeuge erfolgt in der allgemeinen Aus
gabe gegen Blechmarkan mit der Nummer des Arbeiters, welcher 
das Stuck gebraucht. Liegen die Werkzeuge einzeln in Fachern, 
so ist neben einem jeden Stuck ein Haken oder Drahtnagel ein
zUSlchlagen, an welchem ~ie Madre des Arbe,iters aufgehangt werden 
kann. Wird das Werkzeug in Kasten aufbewahrt, so wird die 
Marke des Arbeiters an die Stelle gelegt, wo das verausgabte 
Werkzeug gelegen hat. AHe aus' der Werkzeugausgabe entnom
menen Werkzeuge sind sofort nach dem Gebrauch, spatestens 
mit WochenschluB zuruckzugeben. Arbeiter, welche dies unter
lassen, werden in Strafe genommen. FUr jede Beschadigung der 
Werkzeuge ist der Arbeiter haftbar, gegen dessen Marke das Stuck 
abgehoben worden ist; zweckmaBig erfolgt die Abholung von 
Werkzeugen durch Hilfsarbeiter oder Lehrlinge und nicht durch 
teure gelernte Arbeiter s:elbst. 

Mit der Werkzeugausgabe wird gewohnIich auch eine Werk
zeugreparatur bzw. Neuanfertigung verknupft. In vielen Werken 
ist es' streng verboten, daB Arbeiter sich irgend ein Werkzeug, 
mag es illoch. so unbedeutend sein, selbst anfertigen. Es soIl 
hierdurch vermieden werden, daB Arbeiter unter der Angabe, 
sich eigene Werkzeuge zu machen, UngehOrigkeiten begehen. 
Auch die Reparatur von Werkzeugen darf nur an ganz bestimmten 
Stucken vorgenommen werden, wo dies geschieht, wird hierfur 
kein besonderer Lohn gezahIt. Das Schleifen von Frasern, 
Schneidewerkzeugen und Bohrern wird von der Werkzeugaus
gabe besorgt, damit diese Arbeiten an Spezialmaschinen von 
sachkundigen Arbeitern ausgefiihrt und ein Verderben oder Be-
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schadigen der Stucke vermieden wird; ebenso das Aufhauen und 
Harten von Feilen u. a. Wird die Werkzeugreparatur auBerhalb 
bewerkstelligt, dann stellt sich dies meist teurer als bei Her
stellung im eigenen Werk. 

Verwendnng der Tageszettel nnd Arbeitsscheine. 
Nachdem die Lohnung beendet ist, haben die TageszetteI 

und Arbeitsscheine erst einen Teil ihrer Bestimmung erfullt, 
der niichste Zweck derselben ist, die Grundlagen fur die Be
recbnung der Selbstkosten der Erzeugnisse abzugeben. Dies wird 
in verschiedener Weise ausgefuhrt. Je nachdem es sich darum 
handelt, die Gesamtkosten einer ganzen Lieferung oder die Kosten 
der einzelnen Teile eines Gegenstandes zu berechnen, mUs'sen 
auch die durch die Tageszettel und Arbeitsscheine ausgewiesenen 
ArbeitslOhne verarbeitet werden. 

Werden die Tageszettel stets sorgfiiltig mit Kommissions
nummem ausgefullt, dann list es wohl angiingig, daB alle aus
gezahlten Lohne stets dort verbucht werden konnen, wo sie 
hingehoren. Es mu6te also, wenn aIle auf die verschiedooen 
produktiven wie unproduktiven Arbeiten verteilten Lohne auf
gerechnet werden, genau die Summe herauskommen, welche 
wiihrend eines hestimmten Zeitabschnittes an die Arbeiter als 
Verdienst ausgezahlt worden ist. Tatsache ist es, daB in ver
schiedenen Fabriken nach jeder Lohnung Ausziige aus den Lohn
listen gemacht werden, und die hierbei ermittelten Betriige werden 
auf die Konten der verschiedenen in Arbeit befindlichen Erzeug
nisse gesetzt. Bei der Verwendung von Tageszetteln sind solche 
Ausziige sehr leicht herzustellen, es brauchen nur aIle Posten 
einer jeden LOhnabrechnung auf die betreffende Kommission ge
schrieben zu werden und man erhalt so tatsiichlich alle Lohne 
zusammen, welche fUr einen Gegenstand oder eine Anlage aus
gezahlt worden ~ind. Sofern es sich also um die Ermittelung 
der Gesamtherstellungskosten eines Erzeugnisses handelt, werden 
die Tageszettel mit ihren Angaben und Zahlen genugen, um aIle 
Lohnbetriige an der richtigen Stelle zusammen zu bekommen. 
Anders ist es aber, wenn die Selbstkostenberechnung einzelner 
Teile bewirkt werden solI; da geniigt nicht die einfache Zusammen
schreibung aller fur eine Kommissionsnummer ausgezahlten 
Lohnbetriige, da muB auch angegeben werden, fur welche Arbeits-
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leistung der einzelne Lolmbetrag zur Auszahlung gekommen ist. 
Fiireine Einzelkostenberechnung mull jeder einzelne Posten aus· 
gezogen und nebst den betreffenden Arbeitsangaben weitergegeben 
werden. Da nun die Arbeitsscheine stets nur Einzelarbeiten be· 
handeln, so sind diese beziiglich der fUr jedes aufgefiihrte Stiick 
verwandten Arbeitszeit auf Grund der Tageszettel erst zu ver· 
vollstiindigen und dann an die Kalkulatur weiterzugeben. Da· 
gegen sind aber alle Lohnposten, fiir die noch kein Arbeitsschein 
vorliegt, in abgekiirzter Weise nachtriiglich auszuschreiben, da· 
mit die Kalkulatur auch hieriiber eingehend unterrichtet wird. In 
der Kalkulatur werden nun diese Zettel gleichen Formats nach 
den Kommissionsnummern geordnet und in einem mit kleinel!l. 
Fiichern versehenen Schrank - Fig. 3, Seite 175 - gesammelt, 
um dann, nach Fectigstellung des' ganzen Werkstiicks, zur Selbst· 
kostenberechnung benutzt zu werden. Die Tages'zettel verbleiben 
also der Lohnabteilung, dagegen gelangen die Arbeitsscheine nebst 
Ausziigen aus den ersteren in die Kalkulatur. Da nun in der Kal· 
kulatur nicht nur die Sellr.>tkostenberechnungen ausgefiihrt, son· 
dern auch die Generalunkosten des Werkstattbetriebs zusammen· 
gestellt werden, so miissen alle Lohnzahlungen, mogen sie auch 
fiir einen Zweck erfolgt sein, der mit der Fabrikation direkt nichts 
zu tun hat, doch der Kalkulatur in so zuverliissiger Weise mit· 
geteilt werden, daB alle Lohnanga.beon zusammengerechnet die 
Gesamtsumme der Lolmungen ergeben. ZweckmiiBig ist es, die 
nicht auf Kommissionen gehOrigen Lohne durch entsprechende 
Lohnkontierung so zu kennzeichnen, daB deren richtige Ver· 
buchung moglich wird. 

Die Kalkulation. 
Eine richtige Kalkulation oder, deutsch ausgedriickt, Selbst· 

kostenberechnung ;ist fiir die Entwicklung eines jeden Werkes von 
grollter Bedeutung. Auf Grund der Selbstkostenberechnung solI en 
die Verkaufspreise gestellt werden; wenn also auf dies em Felde 
nicht mit der grollten Gewiss'enhaftigkeit gearheitet und allen 
Verhaltnissen in zuverlassigster Weise Rechnung getragen wird, 
dann kann es vorkommen, daB selbst bei der lebhaftesten Be· 
schaftigung eines' Werkes infolge falscher Preisbestimmung kein 
Nutzen zu verzeichnen sein wird. Selbstkostenberechnung I Das 
Wort hOrt srich so einfach an, soIl demselben aber die richtige 
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Gel tung verschafft werden, drum kniipfen sich daran s:o viele, 
sorgfaltige Arbeiten, daB es' Dicht so leicht ist, sich im Hand· 
umdrehen in alles!, was zu einer Selbstkostenberechnung in einem 
groBen Werke gehOrt, hineinzudenken. Wie oft hOrt man im ge
schaftlichen Leben die W orte gebrauchen: "Wir haben haarscharf 
kalkuliert und haben unsere Preise so niedrig gestelIt, daJ3 nur 
ein ganz bescheidener Nutzen bei dem Geschafte bleibt." Haar· 
scharf kalkuliertl Man begebe sich nur in ein groBes Werk hinein, 
sehe sich <las Treiben in demselben an, verfolge die Tatigkeit 
der verschiedenen Arbeiter, beachte, in welcher Weise mit Ma· 
terial umgegangen, bezw. im Betrieb gewirtschaftet wird und 
halte diesem Bilde dann die W orte "haarscharf kalkuliert" ent· 
gegen, drum wird man sich fragen miissen: Wie ist bei solchem 
Betriebe iiberhaupt eine haarscharfe Kalkulation denkbar I Am 
allerwenigsten ist aber ein bis auf Pfennige genaues und scharfes 
Rechnen lin Fabrikbetrieben moglich, wo jede geringste Storung 
oft zu groBen Extraausgaben fiihren wird. Die Selbstkosten· 
berechnung lin einem industriellen Werke ist nicht mit der in 
einem Warengeschafte zu vergleichen. Hier krum man mit fest· 
stehenden Zahlen rechnen, man kennt die Einkaufspreise der 
Waren, die Frachten und Unkosten, welche bei dem Bezug'e und 
der Versendung entstehen und krum daher mit Leichtigkeit allen 
Verhaltnissen Rechnung tragen. Ganz anders ist es aber in 
einer Fabrik. Zufalligkeiten booinflussen hier oft die Hohe der 
Selbstkosten der Erzeugnidse, so daB es nicht moglich ist, die· 
selben Illuf Heller und Pfennig mit Sicherheit feststellen zu konnen. 
Der Kaufmann, welcher gewohnt ist, auf Grund seiner Biicher 
ohne rgroBe Umstande alle Einzelheiten seines Geschaftes zu iiber· 
sehen, betrachtet auch den Fabrikbetrieb als eine Art Gef:lchaft, 
in welchem mit bekrumten, kaufmannischen Handgriffen aIle Ver· 
haltnisse bezwungen werden konnen. Aber schon der nachste 
GeschaftsabschluB wird den Beweis liefern, daJ3 der Fabrikbetrieb 
doch eine andere Behandlung beansprucht, als' ein rein kauf· 
mannisches Unternehmen. 

Die Selbstkostenberechnung der hergestellten Erzeugnisse 
wiirde ziemlich einfach ausfallen, wenn Lohn und Materialien 
desselben Objektes stets gleich bleiben wiirden. Wird aber ein 
Stiick am Lohn ausrgefiihrt, so kan.n nicht immer angenommen 
werden, daB die geleistete Arbeit steis dem gezahltelIl Stunden-
10hn entspricht, also ein Arbeiter, welcher fiir die Stunde fiinf 
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oder zehn Pfennige mehr erh1iJ.t als der andere, fiir diesen 
hOheren Lohnsatz auch mehr leistet. Dies ist nicht zutreffend 
und es wird vielmehr der Fall eintreten, daB Arbeiter, welche 
den geringeren Lohn erhalten, oft mehr leis ten als' ihre besser 
bezahlten Arbeitsgenossen. Trotz dieser Verschiedenheit" im Lohn 
und der Arbeitsleistung muB doch bei der Selbstkostenberechnung 
ein Betrag festges'tellt werden, welcher fiir kiinftige Ausfiih
rungen den MaBstab fiir deren Herstellung angibt, Bei einer Be
rechnung der Selbstkosten kann daher nicht immer mit den 
eben verausgabten Lohnen gerechnet werden, sQndern der sach
kundige Kalkulator wird stets zu priifen haben, ob das, was 
jetzt gezahlt ist, auch fiir die Zukunftzutreffend s~in wird. 
Whd beispielsweise eine neue Maschine hergestellt, so wird es 
fast regelmiillig vorkommen, daB LoOOe fiir Arbeiten gezahlt 
werden, die bei einer Wiederholung derselben verringert werden, 
oder ganz ;in Fortfall kommen. Bei der Wiederholung der Arbeit 
werden die Erfahrungen verwertet, welche bei der ersten Aus
fiihrung gemacht sind. Man wird Anderungen an den ModelIen 
vornehmen, welche eine einfachere Bearbeitung bedingen; man 
wird Dreher- und Hoblerarbeiten durch Fraserarbeiten ersetzen; 
man wird, statt der schwierigen Schmiedearbeiten, StahlguB, 
schmiedebaren GuB oder PreBteile verwenden, und es werden 
an der Montage Ersparniss'e eintreten, weil durch zweckmaBige 
Vorarbeiten alle zeitraubenden Nacharbeitoo vermieden werden. 
Wird also eine Maschine zurn el'!Sten Male kalkuliert, so kann 
man ja alIe Unkosten, welche' deron Herstellung beansprucht 
hahen, in Anrechnung bringen, urn einen Erfahrungssatz zu finden, 
wieviel teurer sich die erste Ausfiihrung gegen alle spateren steUt. 
Die Hauptsache bleibt jedoch stets, gleich nach der ersten Aus
fiihrung eines Gegenstandes bei der Kalkulation aIle diejenigen 
Posten lin Fortfall zu bringen, welche bei einer zweiten Herstellung 
desselben :nicht mehr zur Auszahlung kommen. Es ist eine be
kannteTatsache, daB bei der Erstausfiihrung eines Gegenstandes 
die Betrage, welche bei dem Voranschlage eingesetzt sind, nur 
in 'sehr seltenen Fallen genau eingehalten werden konnen. Mag 
dasBeamtenpersonal noch so groBe Erfahrungen besitzen und 
bei seinen Vorberechnungen mit der groBten Sorgfalt vorgehen, 
erst, nachdem em Stiick wirklich zur Ausfiihrung gekommen ist, 
nachdem man alles praktisch durchgemacht, was man theoretisch 
angenommen hat, erst dan.n liiBtS!ich mit einiger Sicherheit fest-
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steUen, wie sich die Kosten einer weiteren HersteUung gestaJ,ten 
werden. Dies ist der Zeitpunkt, wo die Kalkulatur einsetzen muB, 
urn durch sachkundige Behandlung aller Unterlagen die Selbst
kosten zu ermitteln, welche bei einer weiteren Ausfiihrung eines 
Gegenstandes entstehen. Von den Lohnan und Materialien der 
ersten Ausfiihrung miissen alle diejenigen Ausgaben beseitigt 
werden, welche den ersten Versuchen galten; ebenso muB den 
stets schwankenden Materialpreisen Rechnung getragen werden. 
Nur Has darf zur Selbstkostenberechnung herangezogen werden, 
was bei einer weiteren Ausfiihrung wirklich zur Auszahlung 
kommt. Wiirden bei der ersten Selbstkostenberechnung aIle, wirk
lich zur Auszahlung gekommenen Lohne und Materialien ein
gesetzt werden, die nur infolge der Neuheit des' Fabrikates fiir 
Ersatzstiicke, N acharbeiten odei' Versuche verausgabt werden 
muBten, dann kommt man zu abnormal hohen HerstelIungskosten. 
Die Folge ist, daB die auf Grund der Kalkulation abgegehenen 
Angebote zu hoch ausfaIlen und weitere Auftr~e auf den neu aus
gefiihrten Gegenstand nicht eingehen; alle Miihe und Arbeit, 
welche mit dieser Erstausfiihrung verkniipft war, hatte nur eine 
vergebliche Belastung des Betriebes bewirkt. 

Fassen wir den Begriff Selbstkostenberechnung wortlich auf, 
so pflegt man anzunehmen, daB damit die Ermittlung des Kosten
aufwandes eines ausgefUhrten Gegenstandes zu verstehen ist. Eine 
solche Berechn~ hat aber nur dann einen vollen Wert, wenn 
damit auch gleichzeitig festgestellt wird, wie teuer sich der 
betreffende Gegenstand bei einer s' pat ere n AusfUhrung steUen 
wird. Was gewesen ist, kann nicht mehr geandert werden, Er
mittlungen iiber das' Vergangene konnen nur aIlg·emein zur Be
lehrung fiir kiinftige FaIle dienen. Was fiir die Zukunft einen 
Wert hahen solI, darf daher nicht eine einfache Abschrift der ver
ausgabten Betrage sein, sondern eine jede Ausgahe ist auf ihre 
k ii n ft i g e N otwendigkei thin zu priifen und dann erst bei der 
Selbstkostenberechnung zu verwenden. Daher ist es erforderlich, 
daB nach der ersten Ausfiihrung eines Gegenstandes nicht allein 
aIle Zeichnungen richtig gestellt, sondern auch aIle Lohnzettel 
von den Meistern und Werkstattsvorstehern e,iner Priifung unter
zogen werden, damit festgestellt wird, was fiir die erste Aus
fiihrung zu viel gezahlt ist und als kiinftighin mit Sicherheit in 
Fortfall kommend angesehen werden kann. Diese richtiggestellten 
Betr~e hat die Kalkulatur fUr die Selbstkostenberechnung zu 
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benp.tzen, dagegen aber die fUr die erste Ausfiihrung zu viel ge
zahlten Lohne und unnotig verbi'auchten Materialien nur be
sonders' zusammenzustellen, um dadurch einen Oberblick iiber 
die Mehrkosten von Erstlingsarbeiten zu erhalten. Eine solche 
Zusammenstellung ;ist sehf beleruend, sie zeigt mehr als alle 
W orte, welche dariiber gesprochen werden, wie verhll.ngnisvoll es 
fiir ein Werk ist, sich bestandig mit Neuausfiihrungen 
zu beschaftigen, statt e i n em Gegenstande die volle Aufmerk
samkeit zu schenken, und durch oftere Wiederholung und Ver
vollkommnung ldesselben die Erzeugung zu verbilligen und soo 
das Geschaft rentabler zu machen. Nicht in der G roB e des 
U m sat z e s' aHein ist der Verdienst in einem industriellen 
Werke zu suchen, sondern in der Ve rei n fa c hun g des Be
triebes und' in der Ve r bill i gun g der Herstellungskosten der 
Erzeug:nisse d u r c h B esc h ran k u n g d e r F a b r i kat ion 
auf eine bestimmte Zahl oder Klasse von Gegen-
s'tande n. . 

Es ist mcht m5g1ich, so ohne wei teres zu sagen, in welcher 
Weise die SeIDstkostenberechnung am besten erfoIgt. Um ein 
zweckmaBiges Verfahren in Vorschlag bringen zu konnen, muB 
man den Betrieb des Werkes' und dessen Fabrikation genau 
kennen. Selbstkostenberechnungsmethoden, die sich gut bewahrt 
haben, gibt es viele. ES' wevdeln daher hier nur die Haupt
kalkulationsmethoden vorgefiihrt, und es muB da.nn dem fiir die 
Sache sich Interessierenden iiberlassen bleiben, das ihm zweck
m1i.Big Erscheinende aus'zusuchen und den Verh1i.ltnissen seines 
Betriebes entsprechend weiter auszubauen und zu vervollkommnen. 

Die Vorarbeiten zur Kalkulation. 
Die Vorarbeiten zur Kalkulation erfolgen in allen Abteilungen 

eines Werkes. Die Haupts:ache ist, daB alles so angeordnet wird, 
daB samtliche Abrechnungen ihren Weg nach der Kalkulatur 
finden, um dort verwertet zu werden. Kaine Ausgabe darf der 
Kenntnis des Kalkulators vorenthalten werden, denn nur dadurch 
ist es moglich, daB iiberall eine richtige Bewertung aller Erzeug
nisse erfolgen kann. Von der Materialverwaltung laufen taglich 
Angaben iiber aIle ausgegebenen . Materialien ein, dieselben sind 
fiir jede Kommissionsnummer getrennt zu hal ten, damit sie in 
der Kalkulatur nicht mehr abgeschrieben zu werden brauchen, 
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sondem gleich nach einzelnen Kommissionen geordnet werden 
konnen. Ebenso werden alle Akkord· und Lohnzettel der Kal
kulatur uberwiesen, damit sie hier weiter bearbeitet werden 
konnen. Die Rechnungen, welche im Einkauf eingehen, siimHich 
der Kalkulatur zu uberweisen, dfufte nicht immer gerade not· 
wendig sein, -es wurde wohl geniigen, wenn dieselben wie Lauf
zettel durch die Kalkulatur gehen, wo von denselben Kenntnis' 

Fig. 3. Zettelschrank fiir die Kalkulatur. 

genommen wird; werden einzelne Rechnung'en gebraucht, werden 
diese von dem Einkauf Mehher zur Benutzung ab~fordert. Zweek· 
miiBig ist die Anlegung eines Preisregisters fur alle Materialien. 

In der Kalkulatur befindet sich ein Fiichersehrank - Fig. 3, 
Seite 175 -, in welchem fUr jede KommiS'sionsnummer oder 
fur auf Vorrat gearbeitete Einzelteile von SpezialiUiten Fiieher 
eingerichtet sind, in die alleeingehenden Angaben abgelegt 
werden. Urn diese Zettel gut unterbringen zu konnen, empfiehlt 
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es sich, aHe Lohnzettel, Materialaufgahen, Laufzettel usw. von 
einer GroBe anfertigen zu lasslEl'Il. und, urn diese Zettel leicht 
nach Werkstatten unterscheiden zu konnen, ffir das Papier ver
schiedene Farben zu wahlen. Ende jeder Woche mfissen samt
liche Angaben fiber die Gegenst1i.nde, di"e wahrend einer W oche 
zur Ausfiihrung gekommen sind, der Kalkulatur eingereicht werden, 
damit diese nicht nur in der Lage iist, die zur Rechnungserteilung 
erforderHchen Kalkulationen sofort aUs'zuffihren, sondern auch 
fiber die bisherigen Aufwendungen an einer Arbeit zuverlassige 
Angaben . machen zu konnen. 

Sofem es sich um eine bestimmte Kommissionsnummer 
handelt, welche kalkuliert werden soll, werden ja in der Haupt
sache die Angaben siO benutzt werden konnen, wie Iilie von den 
einzelnen Abteilungen des Werkes eingehen. Hochstens wird die 
Verwendung von jugendlichen Arbeitem oder die Frage der Be
nutzung mehrerer Maschinen durch einen Arbeiter zu berfick
sichtigen sein. Anders ist es aber, wenn eine Kalkulation von 
Spezialitaten oder Einzelteilen derselben erfolgt und in einem 
groBeren Zeitraum hiervon Arbeiten zu den verschiedensten Lohn
oder Akkordsatzen ausgeffihrt werden. Der Kalkulator muB dann 
die Lohn- und Akkordzettel fiber langere Zeitabschnitte vor slch 
ausbreiten, aHe Verhaltnisse genau abwiigen und dann einen 
Durchschnittssatz zu ermitteln suchen, fiir welchen die HersteHung 
des Stfickes mOglich ist, ohne daB das letztere in unangemessener 
Weise hoch belastet wird. Bei jeder Kalkulation ist zu' beriick
sichtigen, daB wohl alle Ausgaben in Anrechnung gebracht werden 
miissen, weil sonst das Werk einen Verlust erleiden wiirde, daB 
aber der Gegenstand nicht iiber diese Ausgaben hinaus belastet 
werden· dart, weil dadurch das Fabrikat unnotig verteuert wird 
und das Werk algi nicht geniigend leistungsfahig keine Auftrage 
erhalt. 

1st eine Kalkulation beendet, dann werden samtliche Zettel 
einer Kommissionsnurnmer aus dem Schrank genommen, zu
sammengeheftet und aufbewahrt, damit 8ie, wenn notig, zur Auf
klarung von Irrtiimem oder als Unterlage fiir kiinftige, gleiche 
Arbeiten benutzt werden konnen. 

Reparaturarbeiten. 
Die Reparaturen konnen nicht in derselben Weise behandelt 

werden wie neue Arbeiten. Wahrend bei neuen Arbeiten die 
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Ausfiihrung glatt vorwarts geht und auch etwas Sichthares fertig
gesteUt wird, muB bei Reparaturen durch Nacharbeiten, kleine 
Erneuerungen, ZuS'ammenpass,en usw. so viel Zeit vertrodelt 
werden, daB man oft nicht versteht, wie die anscheinend so 
geringfiigige Arbeit einen so graBen Zeitaufwand fiir ihre Her
stellung beansprucht hat. Fiir Herstellung von Reparaturen ist 
auch in den Fabriken ein ganz bestimmtes Personal vorgesehen; 
die Aufnahme der Reparaturbestellungen erfoIgt nicht durch das 
technische oder kaufmannische Bureau, sondern durch die W erk
statt. Gewohnlich ist ein erfahrener, alterer Meister mit der 
Leitung der Reparaturwerkstatt betraut und dieser hat dann die 
Auftrage in Empfang zu nehmen, die Reparaturen zu priifen und 
diese ausfiihren zu lassen. In einer Reparaturwerkstatt werden 
aIle Arten von Handwerkern beschaftigt, damit durch die vielen 
kleinen Nach- und Erganzungsarbeiten die anderen Werkstatten 
nicht in ihrer Tatigkeit gestort und auch viele Laufereien ver
mieden werden. Dem Meister der Reparaturwerkstatt steht je 
nach dem Umfange seines Wirkungskreises wahl ein erfahrener 
Monteur und ein Schreiber zur Seite, aber die Hauptarbe.it und 
Verantwortung tragt nur er allein. 

Wird eine Reparatur angenommen, so werden in ein H.e
paraturannahmebuch die Stiicke eingeschrieben, welche eingeliefert 
worden sind, damit nicht spater von dem Werke etwas zuriick
gefordert werden kann, was iiberhaupt nicht abgegeben worden' 
ist. Gleichzeitig werden neben den eingelieferten Stiicken Notizen 
gemacht, welche Reparaturen ,an denselben ausgefiihrt werden 
sollen; die einzelnen Teile werden sodann mit einem Begleitzettel 
aus Pergamentpapier versehen, auf welchem der Name des Auf
traggebers verzeichnet ist. Es empfiehlt sich, die Pergamentzettel 
mit weichem Draht so zu befestigen, daB sie weder bei der Arbeit 
storen, noch wahrend derselben abgenommen werden konnen. 
Ebenso empfiehlt es sich, eigene von fremden Reparaturen zu 
trennen, was entweder durch verschiedenfarbige Arbeitszettel oder 
durch Abstufung in der Numerierung im Annahmebuch leicht 
moglich ist; flir eigene Reparaturen wahlt man niedrige Num
mern (z. B. 1-1000), flir fremde solche iiber 1000. 

Die Ausfiihrung der H.eparaturen wird in den meisten Fallen 
nur im Lohn geschehen konnen, wei I sich die Arbeiten niemals 
vorher genau iibersehen lassen. Die Aufzeichnungen in die 
Tageszettel erfolgen, ehenso wie bei neuen Arbeiten getrennt 
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fUr ein jedes SUick, damit hiemach eine Berechnung der Einzel· 
teile ,ausgefiihrt werden kann. Die bei den Reparaturen ver
brauchten Materialien sind stets auf den Arbeitszetteln Zll ver
merken, damit die Berechnung der ausgefiihrten Arbeiten sofort 
bei Verlassen der Fabrik erfolgen kann. 

Es ist vielseitig im· Publikum die Ansicht verbreitet, daB 
die Ausfiihrung von Reparaturen einen groBen Verdienst abwirft. 
Diese Annahme ist jedoch eiiie inige, denn es gibt Fabriken, 
welche nur sehr ungem an die Ausfiihrung von Reparaturen 
herangehen und iihrer Kundschaft deshalb gem den Vorschlag 
machen. Reparaturarbeiten entweder im eigenen Werk oder bei 
einem kleinen Maschinenbauer ~ziehungsweise in Fabriken am 
gleichen Platze .ausfiihren zu lassen. Tatsache ist, daB durch 
die Berechnung. von Reparaturen oft Differenz·en entstehen, weil, 
wie erwahnt, die reellen Kosten einer Reparatur nur sehr schwer 
zu beurteilen sind und nicht allein der Laie, sondem auch der 
Fachmann durch den Schein irregefiihrt werden kann. Repa
raturen konnen nur nach der von dem Arbeiter verbrauchten 
Zeit berechnet werden. Die Arbeit selbst kann oft in wenigen 
Minuten ausgefiihrt werden, das Zusammensuchen der fiir die 
Reparatur erforderlichen Materialien, das Nachdrehen oder Nach
bohren eines einzigen Stiickes, auf das der die Reparatur aus
fiihrende Schlosser warten mull, alles nimmt Zeit in Anspruch 
und hindert die glatte Ausfiihrung der Arbeiten. Natiirlich kann 
der Fabrikant solche Zeitverluste nicht unberechnet lassen, denn 
er mull dem Arbeiter den Lohn zaMen, ganz gleich, ob derselbe 
gearbeitet oder seine Zeit durch Laufereien oder Warten ver
bracht hat. So entstehen denn oft Reparaturberechnung'en, we1che 
als enorm hoch und als nicht angemessen bezeichnet werden, 
trotzdem nur das berechnet ist, was an Lohtn und Material wirk
lich dafiir ausgegeben worden ist. Um nun eine falsche Beurteilung 
von Reparaturberechnungen zu vermeiden, gibt es nur zwei Wege. 
Entweder venneidet man eine jede Einzelberechnung der zur 
Reparatur iibergebenen Teile und setzt fiir alles' eine einzige 
Summe an, welche der aullgewandten Arbeitszeit und den ver
brauchten Materialien entspricht, oder man macht eine Einzel
berechnung und bewertet die einzelnen Teile nach ihrer Wichtig
keit so, daB, der dafiir eingesetzte Preis keioon AnstoB erregt. Mit 
anderen Worten, man iibertra,gt den aufgewandten Arbeitslohn 
von einem Gegenstande auf den anderen derartig, daB der Be-
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steller an den eingesetzten Preisen nichts aussetzen kann und 
man doch auf seine Rechnung kommt; zweckmaBig ist auch 
die Berechnungsart fUr Reparaturarbeiben vorher schriftlich zu 
fixieren, und es wird oft Material, Lohn, x % Gener,aliazuschlag 
auf den Lohn + 10.% Gewinnaufschlag vereinbart. 

Modelle und Modellk.osten. 
In einem georoneten Fabrikbetriebe darf nichts unberechnet 

bleiben; zu jenen Unkosten, WIelche oft unberucksichtigt gelassen 
werden, gehOren die Anrertigungsarbeiten der Modelle. Wird eine 
noch nicht ausgefUhrte Maschine zur Lieferung ubernommen, so 
mussen selbStverstandlich fUr die meisten GuBteile neue Modelle 
hergestellt ,werden. Fragt ma.'n nun, ob auch die Anfertigungs
kosten dieser Modelle bei der Dbemahme der Arbeiten voll be
rucksichtigt sind, so wird man lauf diese Frage wohl in den 
meisten Fallen die ironische Gegenfrage gestellt erhalten: W 0 

ist es' denn ublich, bei Lieferung einer neuen Maschine die 
vollen Modellkosten in Rechnung zu stellen? Man bel'echnet ge
wohnlich nur den vierten Teil; es fragt sich nun aber, wer denn 
schlieBlich die uhrig bleibenden dreiviertel Teile decken soll? 
Mit der Ablieferung und Bezahlung der neu konstruierten Ma
schine ist gewohnlich auch die Frage der ModeIlkosten abgetan; 
es wird an diese Sache filcht mehr gedacht und damit ist sie er
ledigt. Wenn man aber alle Lohne zusammenrechnet, welche 
wahrend des Jahres' fUr die Herstellung von Modelle'll ausgezahlt 
werden, wenn man hierzu noch die verbrauchten Materialien 
und das Gehalt des: Meisters der Modellabteilung zuzieht, dann 
wird man finden, daB die Herstellung und Erhaltung del' Modelle 
doch eine recht ansehnliche Summe ausmacht, durch deren Nicht
beachtung ein groBer Teil des erhofften Verdienstes aufgezehrt 
wird. Urn also eine Erstattung der entstandenen Modellkosten 
zu ermtiglichen, ist es' in erster Linie erforderIich, daB eine zu
verlassige Berechnung eines jeden Modells so durchgefuhrt wird, 
daB man in der Lage ist, zu jeder Zeit eine'll bestimmten Teil 
davon bei Obemahme von Lieferungen in Anrechnung zu bringen. 
Urn das durchfuhren zu ktinnen, ist es notig, ein Buch anzu
legen, in welches aIle Modelle eingetragen und berechnet werden. 
Fur ein solches Mod e 11 k 0 s t e ill (b U c h durfte Formular 23, 
Seite 180, ein gutes' Vorbild abgeben. AIle Modelle erhalten eine 

12* 
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Nummer, welche ;in dieselben eingeschlagen wird. Diese Num
mem werden forllaufend ;in das Modellbiuch· e~tragen und die 
Bezeichnung des Modelles neben der Nummer aufgefiihrl. Es 
kommt dann der Name des Arbeiters~ das Material, aus welchem 
das Modell gefertigt wird --'- a;lso z. B. Eisen, Holz bestimmter 
Sorle . - nebst den Anschaffungskosten desselben. Fiir diese 
Materialberechnung diirfte sich ein Durchschnittspreis eignen. In 
nachster Spalte wird ein Betrag fiir Lack, Leim, Stifte usw. 
ausgeworfen, den man berechnen oder roh mit .. einem Vierlel 
des bei Herstellung des Modells verwendeten Materialwertes 
schiitzen kann. Dazu kommt dann der gezahlte Arbeitslohn . und 
ein maJ3iger Betrag fiir allgemeine Unkosten. Diese Posten zu
sammengezogen ergeoon dann den Wert des'. Modells. Fiir die 
allgemeinen Unkosten pflegt man nicht die sonst zur Deckung 
der Generalunkosten ublichen Satre anzunehmen, sondern nied
rigere, etwa funfzig Prozent zum Lohne, weil die Modellkosten 
bei jedem abgegossenoo Stucke beriicksichtigt werden sollen, und 
weil durch die oftere Benutzung desselben Modells eine ent
sprechende Deckung der Generalunkosten hewirkt wird. 

Wenn nun bei Jahress'chluJ3 eine Aufrechnung des Modell
buches erfolgt, so hat man eine ganz zuverlassige Dbersicht iiber 
samtliche lIerstellungskosten der Modelle wiihrend des Jahres 
und kann danri dieses Ergebnis bei Aufstellung des Abschlusses 
benutzen. Die Modelle werden gewohnlich jahrlich mit fiinfzig 
Prozent abgeschrieben, weil dies der Durchschnittsentwertung 
entspricht. 

Werden Maschinen kalkuliert, so konnen auf Grund des 
Modellbuches alle Modelle inach ihrem W erte einges~tzt werden. 
Handelt es sich urn Spezialitiiten, welche sich ofter im Werke 
wiederholen, so ktinnen die Modellkosten mit einem geringen 
Prozentsatz beriicksichtigt werden, doch diirfte es sich nicht emp
fehlen, denselben unter 1/10 der Herstellungskosten der Modelle 
in Anrechnung zu bringen, weil bei ofteren Abgiissen so v,iel 
Reparaturkosten entstehen, daJ3 dieser Satz s'eine volle Berech
tigung hat. Wer diese Behauptung anzweifelt, mag nur einige 
Jahre die Lohne zusammenstellen, welche fiir die Herrichtung 
oder Instandsetzung der vorhandenen Modelle gezahltwerden, 
er wird dann das' vorher Gesagte bestatigt finden. 

Der Aufbewahrung der Modelle sollte eine gewisse Aufmerk
samkeit nicht versagt werden, denn gr5Bere Holzmodelle verziehen 
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sich sehr leicht und b'edingen daher rei Wiederbenutzung groBere 
Unkosten fur die Instandsetzung oder fUhren zu Mehrkosten bei 
derBearbeitung der Abgusse. Am vorteilhaftesten fur die Auf· 
bewahrung von Modellen sind Lattenregale, weil bei dens'elben 
ein gleichmaJ3iger Luftzutritt zu den Modellen bewirkt wird. Die 
Aufbewahrung der Modelle erfolgt richtiger nicht nach den lau· 
fenden Nummern, sondern entweder nach Masehinengruppen oder 
nach der Art der verschiedenen Teile. Beispielsweise werden alle 
Zylinder· oder Schieberstangenstopfbuchsen oder alle Zylinder
kolben oder Exzenter zusammengelegt, wcil dies die Obersicht 
erleichtert, wenn zu neu entworfenen Maschinen etwas' von alten 
Modellen verwendet werden soll. Solche Verwendungen alter Mo· 
delle sollen aber niemals stattfinden, wenn erhebliche Anderungen 
derselben damit verbunden sind, denn es ist immer zu beriick· 
sichtigen, daB bei der ZUriickversetzung in den friiheren Zustand 
so viel Unkosten entstehen, daB dafiir sehr gut neue Modellean· 
gefertigt werden konnen. 

Zweckmii.6ig ist es, in Form. 23 noch einige Spalten vor· 
zusehen, in welchem verzeichnet wird, welche Unkostenanteile 
bei jedesmaliger Verwendung gedeckt werden; hierfiir kann auch 
eine besondere Mod e II k art 0 the k eingerichtet werden, die 
dann fur die richtige Bewertung des Mod e II . Lag e r s sowohl 
in der Bilanz, wie in den Feuerversicherungspolioon ein vorzug· 
liches Hilfsmittel ist. 

Einzelkalkulation. 
Die Einzelkalkulation gilt als die genauesrte Art der SelbSt· 

kostenberechnung; mag auch be'i den Lohn· und Materialangaben 
in Werkstatt und Materialverwaltung ein Fehler oder eine Un· 
regelmaJ3igkeit unterlaufe:n sein, bei Ausfuhrung der Einzelkal· 
kulation wird selbs! ein nicht sehr erfahren.er Kalkulator lIT' 
tumer sofort erkennen und tin der Lage sein, die unrichtig·en 
Zahlen mit Leichtigkeit richtigzustellen. Bei einer Einzelkalku· 
lation werden nicht allein die Selbstkosten einer ganzen Ma· 
schine oder eines' Gera1:es in einer Zahl festgestellt, sondern 
auch die eines jeden noch so kleinen Teiles; sie eignet sich 
ganz vorziiglich fUr Werke, in denen' Maschinen und Gerate her· 
gestellt werden, von welchen einzelne Teile recht oft also Ersatz· 
stucke abgegeben werden mussen. Eine Einzelkalkulation bietet 
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nach allen Seiten hin Vorleile, man kann aus derselben die 
Teile der verschiedensten Maschinen herausziehen und dann fiir 
Vorkalkulationen so zusammenstellen, daB dadurch mit der groBten 
Genauigkeit der Herstellungspreis ahnlicher, neu zu erbauender 
Maschinen gefunden wird. Bei der Einzelkalkulation findet man 
sehr leicht die Stiicke hera us; welche eine Maschine iiber Er
warten verleuert. haben. Man iibersieht die gezahlten Lohne fiir 
jeden noch so geringen Teil und is't daher in der Lage, in der 

. spateren Ausfiihrung Anderungen eintreten zu lassen, die in kiinf
tigen Fallen die Herstellung des Gegenstandes verbilligen werden. 
Die Einzelkalkulation forderl aber genaue Sachkenntnis des Kal
kula tors und fOrdert auch dieselbe. Der Kalkulator lemt alle 
Teile und Teilchen einer Maschine kennen, weil er sie auf Grund 
der Zeichnungen einzeln in seinen Biichem auffiihren muB; er 
wird daher auch am besten in der Lage sein, die weitgehendste 
Auskunft iiber alles die Fabrikation Betreffende zu erleilen und 
seine Kenntnis bei der Ausarbeitung von Voranschlagen gut ver
werten konnen. 

Die Einzelkalkulation kann in verschiedener Weise ausge
fiihrt werden, doch sind alle Verfahren im Grundgedanken iiber
einstimmend und nur in der Berechnungsweise abweichend. SolI 
eine Kalkulation in der jetzt ziemlich allgemein gebrauchlichen 
Weise ausgefiihrt werden, dann empfiehlt es sich, ein ahnliches 
Formular wie 24 a u. b, S. 184 u. 185, zu benutzen; alle TeHe 
der zu kalkulierenden Maschine oder des Gerates sind auf Grund 
der Stiickliste und Zeichnungen so aufzufiihren, daB aIle zuein
ander gehorigen Stiicke derartig zusammengeschrieben werden, 
daB man mit Leichtigkeit alles zu einem Maschinenteil GehOrige 
iibersehen und berechnen kanJn. N ehmen wir an, daB wir es 
mit einer Dampfmaschine zu tun haben; da ware zuerst die 
Grundplatte als Einzelstiick zu bebandeln und alle fiir diesel be 
gemachten Ausgaben miiBten neben derselben in die dafiir ein
gerichteten Spalten des Form. 24 eingesetzt werden. Dann werden' 
die Anker und Ankerplatten einer Sonderberechnung unterzogen, 
hierauf folgt der Drunpfzylinder, der Zylinderkolben, die Steue
rung, die Welle, die Lager usw. AIle diese Teile bilden zusammen 
eine vollstandige Damp£maschine, werden aber in der Kalkulation 
so auseinander gehalten, daB man auBer dem Gesamtpreis der 
ganzen Maschine auch den Preis eines jeden Maschinenstiickes 
ausrechnen kann. Das Beispiel in Formular 24 zeigt, in welcher 
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Weise eine solche Kalkulation ausgefUhrt werden muB; sie be
ginnt mit der AuffUhrung aller Einzelteile, wobei auch nicht 
das geringste Stuck ubersehen werden dar£. 1st das genaue Ver
zeichnis der Einzelteile hergestellt, so sind zunachst die Gewichte 
und Preise der Materialien einzusetzen. Hat eine Maschinenfabrik 
eine eigene GieBerei, so werden die GuBstucke zu den in einer 
besonderen Kalkulation ermittelten Preis~n in die Hauptkalku~ation 
eingesetzt; wird aber der GuB vOin einer anderen Firma bezogen, 
so kommen die fUr denselben bezahlten Preise in Anrechnung. 
Dasselbe geschieht beim RotguB, Messing, WeiBmetall, bei Stahl
teilen, Armaturen usw. Bei den Teilen aus' Schmiedeeisen emp
fiehlt es sich, einen allgemeinen Durchschnittssatz, hei we1chem 
der Verlust fUr Abfall, Abbrand usw. reichlich bemessen ist, 
anzuwenden, denn bei einer Dampfmaschine spielt es keine groBe 
Rolle, ob fur die den Gesamtpreis verhaltnismaBig nur gering 
beeinflussenden Schmiedesachen 10 M. fUr 100 kg mehr ange
rechnet werden oder nicht. Uberhaupt ist es ein groBer Fehler, 
wenn in Maschinenfabriken die Materialien stets genau mit den 
geringsten Erstehungspreisen eingesetzt werden, denn man hat 
immer mit so vielen Nebenbelastungen bei der Herstellung der 
Erzeugnisse zu rechnen, daB wenigstens bei Materialien, welche 
keinen groBen Wert besitzten, nicht mit Pfennigen gerechnet 
werden darf. Anders ist es allerdings bei Fabrikaten, bei welchen 
ein bestimmtes Material den Rauptbestandteit- eines Gegenstandes
bildet, wie beispielsweise die verschiedenen Schmiedeeisensorten 
beim Bruckenbau, die Bleche bei der Kesselherstellung usw., da 
mussen die Anschaffungspreise dieses Materials genau bei den 
Kalkulationen in Anrechnung gebracht werden, weil im Gesamt
preis solcher Arbeiten der Materialpreis und nicht der Arbeitslohn 
die Hauptrolle spielt. 1st bei den Materialien ein Durchschnitts
gewichtspreis angenommen, dann konnen die einzelnen Gewichte 
aufgerechnet und erst ,am SchluB der Kalkulation mit dem Werte 
ausgeworfen werden, dage@en werden alle anderen Materialien 
gleich sofort mit dem entsprechenden Betrage ausgeworfen. 1st 
bei jedem Stucke der Materialwert festgesetzt, dann werden neben 
allen gegossenen Teilen die vollen Modellkosten, wie sie das 
Modellbuch ergibt, eingesetzt. Welchen Prozents'atz man hierbei 
in Anrechnung bringen will, bleibt der SchluBberechnung uber
lassen. Als letzte Arbeit erfolgt nun das Einschreiben der Arbeits
lOhne bei den einzelnen Teilen. Urn sicher zu sein, daB kern 
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Lohnbetrag iibergangen rist, werden 1rei jedem aufgefiihrten Stiicke 
aIle Arbeitsleistungen genau von Spalte zu Spalte durchgesehen 
und dann Fehlendes erg1i.nzt. 1st alles durchgegangen und nir
gends mehr etwas zu erinnern, dann werden alle Spalten auf
gerechnet und die SchluBabrechnung gemacht, bei welche'l' auch 
die- Generalunkostenzuschlage mit aUfgenommen werden. Nehmen 
wir an, daB es 'sich urn die Kalkulation irgend einer Dampfmaschine 
handelt, so wird die SchluBberechnung etwa wie folgt aussehen: 

M ate rial au fwe n dung e n: 

Verschiedene Materialien, welche fertig oder nach 
Aufgabe bezogen und auf Grund der erhaltenen 
Rechnungen ausgeworfen sind . M. 1060,40 

Dampfzylinder 1240 kg it 30 M. . " 372,-
RohguB zu verschiedenen Teilen 5000 kg it 18 M. " 900,
RotguB 140 kg it 1,80 M. . " 252,
Selbst ausgeschmiedete Teile 1260 kg it 20 Pf.. " 252,
Selbst ausgeschmiedete Stahlteile 320 kg it 60 Pf.. " 192,-------

Mithin Materialien: M. 3028,40 
Gesamt-ModeIlkosten M. 1260,-, hiervon 1/4 = ,,315,.--------

M. 3343,40 

Arbeitslohne: 

Schmiede 
Dreher 
Hobler 
Fraser 
Bohrer 
StoBer 
Gewindeschneider 
Lackierer 
Schlosser 
Montage 

Zusamm0n: 

M 190 

" 
340 

" 
120 

" 
160 

" 
84 

" 
66 

" 32 

" 
no 

" 
260 

" 
220 

Generalunkosten
zUBchlag 

150% = " 
285,-

200 " - " 
680,-

200 " - " 
240,-

300 " - " 
480,-

200 " - " 
168,-

200 " - " 
132,-

200 " - " 
64,-

100 " - " no,-
125 " - " 

325,-
125 " - " 

275,- I 
M. 1582 IG.-U.-Zuschl.M.2759,-1 M. 4341,-

Gesamtkosten der Maschme M. 7684,40 
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Ruckhuchungen: 

600 kg Eisenspane und AMaH it M. 4,50 = M. 
10 " Ro~Bspane. kg it " 1,- = " 
20 " Stahlspane " it " 0,5 = " 

27,-
10,-
1,- M. 38,-

--------
Beriehtigte Selbstkosten: M. 7646,40 

Neben dieser Gesamtbereehnung kann nun fUr jedes Ma
sehinenstuek noeh eine Einzelberechnung ausgefuhrt werden, wo
bei naturlieh aueh die Generalunkosten in gleieher Weis'e zur 
Verteilung kommen, und das Gesamtresultataller Einzelbereeh
Inungen mit dem Resultat del' SehluBberechnung ubereinstim
men muB. 

Diese Art del' Selbstkostenbereehnung gibt die Mogliehkeit, 
aIle Posten den Zeitverhaltnissen entsprechend umreehnen zu 
konnen. Wenngleieh die hier angefUhrten Zahlen: nul' angenom
men sind und auf keine bestimmte Masehine genau passen, so 
sind dieselben doeh so gewahlt, daB daraus belehrende Sehlusse 
gezogen werden konnen. Zunaehst durfte di,e hier angenommene 
Materialbereehnung ziemlieh zutreffend fiir allgemeine Verhalt
nisse sein. Nehmen wir aber an, daB die versehiedenen Mate
rialien, was hier in dem Beispiele nieht kontrolliert werden 
kann, noeh eine ErmaBigung von 10 Ojo erhalten konnten, der 
ZylinderguB fiir 25 M., der andere EisenguB fUr 15 M., der Rot
guB mit 1,60 M. herzustellen ware, die Sehmiedeteile mit 15 Pf., 
der Stahl mit 40 Pf. bereehnet werden wurde, so wurde sieh der 
Wert des Materials urn rund M. 473,- verringern 

106 + 62 + 150 + 28 + 63 + 64 = M. 473,
und sieh statt M. 3028,40 auf rund M. 2555,- stellen. 

. Da nun an den Lohnen, besonders wenn bei sehleehten 
Zeiten verkiirzte Sehiehten gearbeitet werden, bei gleieher Kon
struktion der Masehine sieh niehts ersparen laBt, so bleiben 
nur die Generalunkostenaufsehliige uhrig, an welehen Doeh Ab
striehe gemaeht werden konnten. Der Betrag hierfur erseheint 
hoeh, doeh dad bei geringerem Umsatz hieran weniger gestriehen 
werden als bei groBem, weil die Generalunkos'tenzusehlage fUr 
normale Besehiiftigung ermittelt sind und diese bei Verminderung 
der Tatigkeit stets hOher, niemals aber niedriger werden. Be
traehten wir von dies em Gesiehtspunkte die Kalkulation, so bleihen 
nur die Materialien iibrig, dureh deren Minderpreis eine Ver-
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billigung des Fabrikates erzielt werden kann. Wenn wir nun 
beriicksichtigen, daB bei einer Gesamtsumme von rund M. 7600 
im giinstigsten FaIle sich die Selbstkosten nicht mehr als nm 
etwa M. 500 vemngem konnen, dann wird man auch begreifen, 
daB in gewissen Fachern des Maschinenbaues die bei eintretender 
GeschaftsstiIIe gestellten Preise sehr selten im richtigen Ver
haItnis zu den Erzengungskosten stehen, weil den belehrenden 
Zahlen del" Kalkulation nicht die notwendige Beachtung geschenkt 
wird. Man iibersehe niemals, daB die in de'r Kalkulation ein
gesetzten Generalunkostenzuschlage keinesfalls einen Gewinn be
deuten, sondern zur Deckung von Ausgaben dienen, welche bei 
del" Selbstkostenberechnung eines Gegenstandes nicht durch b e -
s tim m t e Zahlen ausgedriickt werden konnen, tatsachlich abel" 
ebenso aufzuwenden srind wie Material und Lohne. 

In neuerer Zeit sind nun in technischen Kreisen Bedenken 
aufgetreten, aIle Arbeitsmaschinen bei del" KalkulaHon mit dem 
gleichen Prozentsatz 'zur Deckung del" Generalunkosten her an
zuziehen. Wenn bei eill'er kleinen Drehbank im Anschaffungs
preis von 800 Mark auf den Lohn des! Arbeiters del" gleich 
hohe Generalunkostenzuschlag angenommen wird, wie bei einer 
Drehbank oder .Hobelmaschine, welche einen Anschaffungswert 
von 20000 Mark besitzt, so wird dies als nicht richtig ange
sehen werden miissen. Abel" es ist zu beriicksichtigen, daB die 
Generalunkosten meist im Durchschnitt ermittelt sind und diesel" 
Durchschnittsbetrag bei del" allgemeinen Anwendung aIle Unge
hOrigkeiten oder Unebenheiten wieder zum Ausgleich bringen 
muB. Trotzdem gibt es Betriebe, in denen es' nicht angangig ist, 
Durchschnittszahlen iiberall anzuwenden, wenn man kleine Ar
beiten nicht verteuern und groBe nicht zu billig berechnen 
will. Diesel" Umstand hat dazu gefiihrt, daB man die Arbeits
maschinen je nach ihrem Neuwerte in verschiedene Klassen teilt 
und fiir jede einen anderen Generalunkostensatz einsetzt. Die 
Dreher-, Hobler- USIW. -Lohne erhalten also nicht, wie in dem 
Beis'piel auf Seite 187 ang,efiihrt ist, durchweg nul" einen Zu
schlag von 200, sondern einen solchen von 100 bis 400 Prozent, 
je nach GroBe und Wert del" Arbeitsmaschine. SoIl eine Kal
kulation nach diesen Grundsatzen ausgefiihrt werden, dann emp
fiehIt es sich, die Formulare 25a u. b, Seite 190 und 191, zu 
benutzen. AIle Arbeitsmaschinen eines Werkes werden in be
stimmte Klassen eingeteilt und auf jedem Lohn· und Arbeits-
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zettel in der Werkstatt wird angegeben, von welcher Maschinen
klasse die betreffende Arooit ausgefiihrt worden ist. Der Kal
kulator hat dann nur notig, den Lohnsatz, welchen er bei der 
entsprechenden ArbeitsIeistung im Kalkulationsbuch ausgeworfen 
hat, in der weiteren Spalte, welche fiir die Klassifizierung der 
Arbeitsmaschinen dient, zu wiederholen, um in leichter Weise 
die verschiedenartige Verteilung der Generalunkosten oowirken 
zu konnen. Um nicht zu viel Spalten zu bekommen, werden 
die Betriige fur Arbeiten an Arbeitsmaschinen, also fur Dreher-, 
Fraser-, Hobler- usw. -Arbeit, bei jedem Stuck fur die einzelnen 
Klassen zusammengezogen und eingesetzt. Also nehmen wir an, 
daB ein Gegenstand gedreht, gehobelt und gebohrt ist und diese 
Arbeiten auf l\1aschinen ausgefiihrt sind, welche die Klasse III 
haben, dann werden diese Arbeits16hne, nachdem sie unter Dreher, 
Hobler und Bohrer besonders eingeschrieben sind, in einer Summe 
zur Generalunkostenberechnung in die Spalte Klasse III ein
gesetzt. Arbeiten, welche keine verschiedene Klas'sifizierung haben, 
wie Schmiede, Tischler, Schlosser usw_ werden nur in die Lohn
spalte allein hineingeschrieben, dort zusammengerechnet und mit 
Generalunkostenaufschliigen versehen. Die in den Tafeln For
mular 24 und 25 aufgefuhrten Beispiele durften das Verfahren 
so verdeutlichen, daB eine weitere Erklarung hierzu nicht notig 
sein wird. 

Es fragt sich nun, mit welchen Betriigen die Lohne stets 
in die Kalkulation eingesetzt werden mussen_ Bestehen feste 
Akkordsatze, welche jedem Arbeiter ausgezahlt werden, so ist 
es selbstverstandlich, daB diese Betrage und keine anderen in 
der Kalkulation Verwendung finden mussen. Nun sind aber Lehr
linge vorhanden, welche nur einen Teil der ublichen Akkord
satze erhalten. Dann arbeiten wieder verschiedene Arbeiter an 
mehreren Maschinen, wofiir bestimmte Abstriche von den nor
malen Akkordsatzen gemacht werden. Dann werden manche Teile 
einzeln und auch in groBerer Anzahl auf Vorrat ausgefuhrt, wofiir 
ebenfalls verschiedene Lohn- oder Akkordbetriige verausgabt 
werden. In solchen Fallen immer den Betrag in die Kalkulation 
einzusetzen, welcher zur Auszahlung gekommen ist, durfte nicht 
angiingig sein; um eine Einheitlichkeit in der Berechnung zu 
schaffen, empfiehlt es sich, feste Normen aufzusteUen, wie z. B.: 

1. Bei Arbeitern, welche nicht ausschlieBlich durch Lehr
linge ausgefiihrt werden, sind die normalen Akkord
satze in die Kalkulation einzuslellen. 
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2. Bei Arbeiten an verschiedenen Arbeitsmaschinen ist auch 
stets' der normale Akkordsatz anzunehmen, weil bei 
Benutzung mehrerer Maschinen durch einen Ar~eiter die 
Ausnutzung derselben nicht in dem voUen MaJ3e er
folgt, als wenn eine jede von einem Arbeiter allein be
dient wird. 

3. Bei Herstellung von Vorratsteilen muBein Mittelwert 
festgestellt und in Anrechnung geDracht werden. 

Den zufalligen, unbeabsichtigten Verteuerungen eines' Gegen
standes bei der Fabrikation, beispielsweise zu harter GuB, wieder
holter AusschuB, Nacharbeiten, erschwerte Montage usw., muB 
bei der Kalkulation gleichfalls Rechnung getragen werden. Es 
ist nicht notig, daJ3 solche Verteuerungen stets in die Kalku
lation eingefiigt werden, sondern as' empfiehlt sich, dieselb~m zu
sammenzustellen und als Anhang zu l>ehandeln, um dadurch 
eine Obersicht iiber sogenannte unvorherg,egehene Ausgaben bei 
der Herstellung eines Gegenstandes zu bekommen. 

AIle Einzelheiten, welche rei der Kalkulation zu beachten 
sind, hier aufzufiihren, diirfte zu weit fiihren. Ein jeder Kal
kulator wird mit Leichtigkeit bald selhst herausfinden, was zum 
weiteren Aushau seiner Kalkulationen notig ist und dann seine 
Erfahrungenbenutzen, um die Einrichtungen zu verbessern und 
zu vervollkommnen. Ein jeder Betrieb hat andere Bediirfnisse 
und Eigentiimlichkeiten, da kann nicht yom Schreibtische aus' 
schablonenartig eine Art Normaleinrichtung vorgeschrieben werden, 
sondern es sind alle oDwaltenden Verhaltnisse sorgfaltig zu be
achten, damit denselben auch Rechnung getragen wird. 

Un h e d i In gt e r for d e r I i c h ist es" a II e Rechnungen 
eines Beamten durcn einen zweiten auf r e c h n e r i s c heR i c h -
tigkeit einerseits, auf Vollkommenheit der Zusammen
stellu~n anderseits priifen zu lassen. 

Gesamtkalkulation. 
Unter Gesamtkalkulation ist eine Selbstkosrenberechnung zu 

verstehen, welche nicht die Kosten der einzelnen Teile fiber
sehen laBt, slonidern nur' die der ganzen Lieferung in: einer Zahl 
a.ngibt. Es gibt Arbeiten, bei welchen es entweder nicht notig 
oder sogar unmoglich ist, die Herstellungsunkosten eines jeden 
Teiles zu ermitteln, in solchen Fallen wird eine Gesamt-

Ballewski-Lewln. Fabrlkbetrleb. 8. Auf!. 13 
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196 GesamtkaIkula.tion. 

kalkulation ausgefiihrt, welche weniger umstiindlicher ist, als 
eine Einzelkalkulation. Beispielsweise wurde es wohl sehr 
schwierig sein, im Schiffbau eine Einzelkalkulation durch
zufuhren; dieses' schlieBt aber nieht aus, ,daB auch bei einer 
Gesamtkalkulation die HerstellungskoSten verschiedener Stucke 
oder Arbeiten ermittelt werden konnen. Will man bei einer 
groBen Arbeit, bleiben wir einmal beim Schiffsbau, durch Ge
samtkalkulation die Kosten verschiedener Ausfiihrungen ermitteln, 
so hat man. nur notig, das' groBe Objekt in mehrere Arbeits
nummem zu teilen, und hierauf dann alle Lobin.- und Materialien
ausgaben ausschreiben zu lassen. Zunachst waren z. B.die 
Dampfmaschinen, dann die Kessel, RohrleitW1gien, die Schiffs
korper, die Deckarbeiten, die Kohlenbunker usw. mit Arbeits
oder Kommissionsnummem zu versehen. Wird jede Leistung 
ordnungsmiiBig mit einer Nummer bezeichnet, so ist es ein Leichtes 
fur die Kalkulatur, alles so auseinander zu halten, daB ein zu
treffendes Bild uber die Selbstkosten der Teile des groBten Liefe
rungsobjektes geschaffen wird. 

Fur .die Gesamtkalkulation ist die Ausarbeitung eines Ver
zeichnisses der Einzelteile nicht erforderlich. Die Zusammen
stellung der Materialien und Lohne braucht auch nicht in einem 
Buche gemeinschaftlich vorgenommen, sondem kann getrennt be
handelt werden. Bei einer Gesamtkalkulation konnen die Mate
nalien, so wie sie eingehen und berechnet worden sind, auch 
laufend eingetragen werden. Ebenso werden nach jedem Lohn
tage aIle Lohne sofort auf verschiedene Kommissionsnummem 
verteilt. Werden diese Arbeiten slets sorgfaltig durchgefuhrt, s~ 
wird dadurch die Moglichkeit geschaffen, gleich nach jedem Lohn
abrechnungstage eine Ubersicht uber alIe Ausgaben zu besitzen, 
die ein Lieferungsobjekt erforderte. Wenn man, sich nun ver
gegenwiirtigt, daB ein groBer Seedampfer zur FertigstelIung Jahr 
und Tag bea.nsprucht, braucht man nicht die Ablieferung ahzu
warten, um einen Oberblick uber die Hohe der entstandenen 
Kosten zu erhalten; es' wird eillie richtige Kalkulation an jedem 
Tage und uber jede bisher erfolgte Ausgabe zuverlassige Angabe 
zu machen imstande s'ein. 

Die Materialberechnung einer jeden Kom'misstion in Konto-, 
Buch- oder Heftf'orm, worin fortlaufend die eingegangenen oder zur 
Verwendung gekommenen MatICrialien eingetragen werden~ genugt; 
zu beachten ist, daB feste Bestimmungen getroffen werden, von 
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welchem Zeitpunkte ab die Eintr:ag'Ullgen auf die verschiedenen 
Nummern zu erfolgen haben, damit nicht Verbuchungen an 
Materialien geschehen, welche zueTIlt fur den betreffenden Zweck 
bestimmt waren, aber infolge Anderungen der Ausfiihrung uber
haupt nicht zur Verwendung gekommen sind. Hieriiber bestimmte 
Grenzen festzustellen, ist Sache jeder Verw,altung: die ausfiihren
den Beamten haben nur die Pflicht, sich streng an die gegebenen 
Vorschriften zu halten. Sie durfen niemals' ohne Genehmigung 
der verantwortlichen Leitung deren Bestimmungen auBer acht 
lassen, sonst entstehen Irrtiimer, welche die Richtigkeit der 
ganzen Kalkulation in Fr~e stellen konnen. Wird eine Gesamt
kalkulation tiber kleinere Lieferungen ausgefiihrt, die der Kal
kulator in ihren Einzelheiten zu iibersehen imstande ist, dann 
ist es nicht gerade noug, daB die oberste Leitung des Werkes bei 
Abweichungen von der iiblichen Geschiiftshandhabung in An
spruch genommen wird, denn dann wird ein erfahrener Kalku
lator auch selbstii.ndig so zu handeln verstehen, daB UngehOrig
keiten oder Irrtiimer vermiedoo werden. 

Fiir die Lohnzusammenstellung bei der Gesamtkalkulation 
diirften die :Formulare 26 und 27, Seite 194 und 195, zwack
maBig sein. 1m wesentlichen entsprechen dies'e den fur Einzel
kalkulation aUfgestellten Grundsatzen, nUt sind aIle uberflussigen 
Spalten vermieden,dagegen solche angewandt worden, welche 
die Zahlungen der Lohne fUr die einzelnen Lohnperioden kenn
zeichnen. Die Eintragung der Lohne erfolgt hier nicht besonders 
in Hohe des auf jed e m Arbeits'zettel angegebenen Lohnes, son
dem die Betrage der verschiedooen Arbeitsleistungen 'werden zu
sammengerechnet und da.nn deren Gesamtbetr~ in die zutreffende 
Spalte, Ineben dem Datum der Lohnung, eingesetzt. SoIlen an 
einem bestimmten Tage die bisherigen Kosten einer Lieferung 
festgestellt werden, also beispielsweis,e bei der Inventur, so hat 
man nur notig, alle Spalten des Kalkulationsbuches aufzurechnen, 
um ohne weitere Urnstiinde eine Obersicht iiber die hisher ge
habten Ausgaben zu erhalten. 

In vielen Werken werden alle N a c h arb e it e n besonders 
ausgezogen, urn leichter jene Ersparnisse feststellen zu konnen, 
die bei nochmaligen AusfiihrungeID. erreichbar werden; dann 
muB im Lohnbureau eine TrelD.Ilung von normalen und Nach
arbeiten stattfinden. Formula.r 26 und 27 e:rhalten noch eine 
besondere Spalte fiir solche N a c h arb to i ten. 
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1st in einem Werke eine Gesamtkalkulation eingerichtet, 
dann mlissen auch aIle Arbeiten 0 h n e Au s n a h me fortlaufend 
kalkuliert werden; geschieht das nicht, dann besteht die Gefahr, 
daB Verschiebungen oder Unterlassungen eintreten konnen, 
welche die Richtigkeit der Kalkulation in Frage stell en, weil 
jede zuverlassige Kontrolle unmoglich wird. Nur wenn eine 
jede, auch noch so geringe Arbeit mit elier Komrnissions
nummer verseh~n ist, wird es dem Kalkulator moglich sein, 
zu priifen, ob eli Irrtum in der Angabe oder eine Verschiebung 
eingetretenist, denn er muB jed-en Material- und Lohnbetrag 
verbuchen konnen, was aber ohne eine Kommissionsnummer 
nicht moglich ist. 

Die SchluJ3abrechnung der Gesamtkalkulation ist in gleicher 
Weise wie bei der Einzelkalkulatian zu behandeln und Material
abfalle sind durch Riickbuchung zu beriicksichtigen. 

Die Verrechnung verschiedener Betriebe 
untereinander. 

Der Verrechnung verschiedener Betriebe untereinander wird 
zwecks Rerstellung einer richtiglen Kalkulation und der Aus
rechnung des Gewinnes einer jeden Betriebsabteilung in vielen 
Betrieben eine groBe Aufmel'ksamkeit geschenkt. Trotzdem ist 
bis jetzt noch kein Verfahren bekannt, welches cine allgemeine 
Einfiihrung erlangt hat und allen Bediirfnissen und Wiinschen 
Rechnung zu tragen imstande ist. Sollen die Selbstkosten der Er
zeugnisse der einzelnen Betriebe besonders festgesteUt werden, so 
wird nicht die Verteilung del' gezahlten Lohnbetrage Schwierig
keiten bieten, sondeI'll die richtige Verteilung del' Generalunkosten 
auf die einzelnen Abteilullg1en. Es ist nicht immer angebracht, 
einen Durchschnitts-Unkostensatz festzulegen und zu benutzen, 
denn es werden of tel'S' Arbeiten oder Lieferungen vorkommen, 
bei denen ein Durchschnitts - Unkostensatz nicht angewandt 
werden kann, weil dadurch der eine Gegenstand zu billig, del' 
andere zu teuer bewertet wird und infolgedessen das Werk in 
dem einen FaIle ein zu niedriges und in dem anderen ein zu 
hohes Angebot abgeben konnte. Gesetzt, es handelt sich urn 
die Lieferung einer Dampfmaschine und urn einen Dampfkessel 
an zwei verschiedene Personen, die durchschnittlichen General
unkosten sind in einer Rohe von 200 Prozent festgestellt. 
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Werden nun diese 200 Prozent sowohl bei der Kalkulation der 
Dampfm.aschine,als auch bei der des Kessels gleichmallig in 
Anwendung gebracht, so wird zweifellos: die Dampfmaschine zu 
gering und· der mit einfacheren Einrichtungen herzustellende 
Dampfkessel zu hoch im Preise zu stehen kommen. Die Folge 
wird sein, da/3 die billigere Dampfmaschine zum NachtJeil des 
Werkes lin Bestellung gegeben und der zu teure Dampfkesscl 
anderweitig gekauft wird. Um solche Vorkommnisse zu ver
meiden, ist es' lIlotig, die Durchschnitts-Unkosten auf die ein
zelnen Betriebe zu verteilen, da/3 damit auch dem wirklichen 
Kostenaufwande der. einzelnen Betriebsabteilungen Rechnung ge
tragen wird. Selbstverstandlich darf sich diese Auseinander
rechnung nicht bloB auf die Betriebsunkosten beschranken, son
dern sie muB sich auch auf die allgemeinen Handlungsunkost~ 
erstrecken und die Amortisation fiir Maschinen, Gebaude, Werk
zenge und Inventar in geniigender Hohe einbeziehen. 

Sobald nun die Gesamtunkosten fiir die einzelnen Betriebe 
ermittelt sind, was durch genaue Inventarisierung und Zergliede
rung der Anlagewerte, sowie durch Ermittelung der Betriebs
mittel jeder Abteilung erfolgen kann, tritt eine weitere Frage in 
den Vordergrund, die einer sahr sorgfaltigen Priifung unterzogen 
werden muB. 1st es not~g oder iiberhaupt angangig, da/3 die 
Deckung der Generalunkosten in allen Betrieben eines Werkes 
nur durch Aufschliige auf die Arbeitslohne geschieht? Konnen 
nicht Verhiiltnisse bestehen oder eintreten, welche ein solches 
Verfahren fiir die Ermittelung der Selbstkos'ten als falsch und 
widersinnig erscheinen lassen? Nehmen wir an, daB eine Ma
schinenfabrik ein groBes Lager I-Trager unterhiilt, welche mit 
den tin del' eigenen GieJ3.erei gegossenen Saulen fiir Bauzwecke ge
liefert 'werden. Fiir die Trager ist ein Lagerplatz angekauft, ein 
Lagerschuppen erbaut und fiir den Transport sind Hebewerk
zenge und Wagen angeschafft. Da nun an solchen Tragem ketne 
oder meist nur ganz geringe Bearbeitungen ausgefiihrt werden, 
so wiirde hier der Fall· eintreten, daB wenn cine Deckung der 
Generalunkosten nur durch Zuschlage auf die ArbeitslOhne· vor
genommen werden solIte, lreine Deckung fiir die Verzinsung des 
Platzkapitals, die A~ortisation del" Baulichkeiten, Gerate und 
Utensilien, lSowie del" allgemeinen Geschiiftsunkosten erfolgen 
wiirde. In solchen Fallen miillte also ein anderes Verrechnungs
verfahren ·fiir die Generalunkosten eintreten und beispielsweise 
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die Declrung der Generalunkos1en dureh Festlegung eines 00-
stimmten Aufpreises auf die Gewichtseinheit der Trager erfolgen. 

Selbstversta.ndlich darf die Ermittlung der Selbstkosten in 
den verschiedenen Werken und in den einzelnen Abteilungen 
der letzteren mcht nach einer Schablone erfolgen, sondem es 
muB stets' den eigentumlichen bietrieblichen oder orUichen Ver
h1lltmssen Rechnung getragen werden. Daher werden hier nicht 
bestimmte VorschHige fUr die Auseinanderrechnung der Unkosten 
der einzelnen Betrieoo und deren Deckung gemacht, sondern es 
wird nur auf die Notwendigkeit einer solchen Arooit hingewiestm. 

Es diirfte !nun noch die Frage zu ertirtem slein, in welcher 
Weise die Verteilung des erzielten GewiIines auf die .einzelnen 
Betriebe eines! Warkes zu erfolgen hat. Die Frage laBt sich 
sehr leicht beantworten, wenn fes~te1lt werden kann, in welcher 
Weise die Verkaufspreise der Fabrikate festgelegt werden. Jedem 
Angebot soIl naturgemaB eine Vorkalkulation zugrunde liegen. 
Nehmen wir Inun an, daB es sich um den Bau eines Seedampfera 
handelt, so werden bei deJIlSielben mindestens drei verschiedene 
Betriebsabteilungen in Frage kommen: 1. die Schiffbauabteilung, 
2. der Maschinenbau und die EisengieJ3erei, 3. die Kesselschmiede. 
Jede dieser Abteilunge:n stent ihm Voranschliige ohne Gewinn
zuschliige auf, welche dann vereint mit einem entsprechenden 
Gewinnzuschlag den Verkau£spreis des Dampfers ergeben. Der 
erzielte Gewin:n oder· richti.ger der erhaltene Aufpreis wird im 
Verhaltnis der Voram!'Chlage auf die einzelnen Bemebe verteilt 
und diesen als Gewinn angerechnet. Ob bei demGeschlift fur die 
einzelnen Abteilungen wirklich ein Gewinn erzieU ist oder nicht, 
kann spater durch die Nachkalkulation festgestellt werden. 

Nun lauft neben der Maschinen£a.brik, welche die Schiffs~ 

maschinen, Winden, Pump en usw. geliefert hat, die Eisen
gieBerei, das Dra:mpfbammerwerk, die MetaIlgieBerei usw. als 
Unterbemebe nehenher, welchen auch ein Anteil an dem er
zielten Gewinn gutgeDrac,ht werden soIl. Bei solchen Aus
einanderrechnungen kann leicht des Guten zu viel getan werden; 
es empfiehlt sich hier .auf den Geschliftsstandpunkt zu stell en, 
daB EisengieBerei, Dampfhammerwerk usw. gewohnliche Liefe
ranten der Maschinenfabrik sind, denen ihre Erzeugnisse zu dem 
ublichen Tagespreise von der letzteren bezahlt werden. Auf diese 
Weise erhalten die Unterbetriehe ihren Gewinn an der Arbeit 
des Seedampfers zugeschrieben und es durfte dann am Jahres-
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schluB festzustelIen sein, ob diese Abteilungen bei den iiblichen 
Tagespreisen imstande gewesen sind, einen entsprechenden Ge
samtgewinn abzuwerfen. Natiirlich kann durch Einzelkalkulaiionen 
in den Unterbetrieben bei verschiedenen Stiicken festgestellt 
werden, ob sich deren HersteUungskosten durch die iiblichen 
Tagespreise decken lass~n; zeigt sich ein wesentlich erhohter 
Selbstkostenpreis als bei Lieferung von auBerhalb, dann ist zu 
erwagen, ob nicht eine BetriebseinstelIung zweckmaBig erscheint. 
Dabei ist nicht zu iibersehen, daB Unabhiingigkeit yom Unter
lieferanten oft sehr werlvolI ist und die h5heren Selbstkosten 
der Eigenherstellung dann nicht sehr in Frage kommen. 

Die Materialverwaltnng. 
Es ist nicht leicht eine zuverlassige Materialverwaltung zu 

erzielen, die zu jeder Zeit iibler die Bestande desl Lagers genau 
unterrichtet ist; schon bei ganz einfachen Fabrikbetrieben der 
Textilindustrie, wo man nur mit wenigen Materialsorten zu tun 
hat, halt es sehr schwer, Zu- und Abgange derarlig zu ver
buchen, daB Bestand und Biicher stets iibereinstimmen. Weit 
schwieriger ist aber die Materialverwaltung einer Maschinen
fabrik oder einer Fabrik elektrotechnischer Erzeugnisse, wo as 
sich um hunderte verschiede:ner Gegenstande, mit einer Unzahl. 
von Abstufungen, handelt. Bei der Materialverwaltung l1ach Muster 
Amerikas erzielt man auf einfache Weise eine zuverlassige Buch
fiihrung, wobei stets! alle Zu- und Abgange von Materialien auf 
Karlen vermerkt werden. Dtiese Karlen soUen in Kasten ge
ordnet und in Schranken so aufbewahrt werden, daB sie leicht 
auffindbar sind. nas' Kartensystem ist in vielen Fallen sehr 
zweckmaBig und empfehlenswerl, es paBt aber nicht fiir aIle 
.v erhiiltnisse. 

Wer <in die Geheimnisse eines Fabrikbetriebes eingeweiht 
ist, und dann in Zeitung~n Iiest, daB Fabriken auf Veranlassnng 
ihrer aus dem Bankfache stammenden Aufsichtsrate gezwungen 
werden, HalbjahresbiJanzen zu machen, bei weIchen auf Grund 
der Materialverwaltungsbiicher Werlberechnungen der Vorrate 
unternommen werden sollen, der wird sich der Ansicht nieht 
verschlieBen konnen, daB in siolchen Fallen Arooit, Zeit und 
Geld vergeblich aufgewandt werden. Zuverlassiges kann durch 
solche Halbjahresabschliisse nicht erreicht werden, denn die 
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Materialbiicher werden niemals mit dem Materialbestande iiber
einstimmen. Eine s!()lche Ansicht wird in Kreisen, denen prak
tische Erfahrungen in Fabrikbetrieben fehlen, Widerspruch linden, 
aber es soll ~n einigen Beispielen angefiihrt werden, daB die 
hier aufgestellte Behauptung zutreffend ist. Nehmen wir' das 
Stahllager einer Fabrik an. Hier finden wir Stahl, welcher zu 
Maschinenteilen verwendet werden solI und solchoo:, welcher zur 
Werkzeuganfertigung dient. Jede dieser Sorlen hat einen anderen 
Qualitiitspreis. Dem Qualitatspreise gliedern sich die Dimensions-. 
preise und die Preise fiir besondere Beschaffenheiten des Stahles 
an. 1st es denkbar, daB in einem F.abrikbetriebe, wo bestiindig 
verschiedene Stiicke bald groB, bald klein zur Ausgabe kommen, 
eine Materialverwaltung so durchgefiihrt werden kann, daB zu 
jeder Zeit der Sollwert des Vorrats mit dem wirklichen Wert 
iibereinstimmt? SoH solche Dbereinstimmung wirklich stattfinden, 
dann muB fiir jede Dimension und Preislage ein bestimmtes . 
Konto eingefiihrl sein, von welchem jeder Zu- und Abgang sorg
faltig abgebucht wird. Dies wiirde aber einen groBen Arbeits
und Zeitaufwand in der Materialverwaltung bedingen. Nehmen 
wir weiter einfache Bedarfsarlikel an. Da sind Holzschrauben 
mit Kopfen in verschiedenen Formen und in Dimensionsver
schiedenheiten, daB ganze Seiten damit gefiillt werden konnten . 

. Diese Holzschrauben werden in Originalpackungen und auch ein-
zeIn von den Arbeitern abgeforderl. SolI da fiir jede Schrauben
sorte ein besonderes Konto angelegt und jeder Zu- und Abgang 
sorgfaltig verbucht werden? Die einzelne Schraube hat zwar 
nur einen geringen Wert, aber in den Preisen weichen die verschie
denen Dimensionen - meist von diversen Fabriken zu verander
lichen Preisen angeliefert - doch so sehr ab, daB man zu 
einer ganz falschen Obersicht kommen wiirde, wenn man ein 
Konto fiiralle Schrauben anlegen und davon den Ausgang, in 
Dicht immer zutreffender Weise, absetzen wollte. Und diese 
Abbuchungen immer zutreffend vorzunehmen, diirfte deshalb groBe 
Schwierigkeiten hahen, weil ;in der Materialverwaltung, auBer dem 
eigentlichen Abteilungsvorstand, doch nur Arbeiter verwendet 
werden, welchen man weitgehende, schriftliche Arbeiten nicht 
zumuten darf. In jedem Fabrikbetriebe muB der Aufwand fiir 
eine Einrichtung mit dem Nutzen derselben in Einklang stehen. 
Einen Nutzen wird aber eine komplizierte Buchfiihrung in der 
Materialverwaltung niemals haben, denn die Biicher werden nie-
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mals den wirklichen Werl der Materialoostiinde zu j,eder Zeit 
wiedergeoon konnen. Hiermit soIl aber nicht ges:agt werden, 
daB eine Buchfiihrung in der Materialverwaltung iiberhaupt zweck
los 'ist, nein, sie muB bestehen, aber nur soweit ausgebaut werden, 
als sie niitzlich ist, sich den Verhaltnissen eines Werks anpaBt 
und nicht unnotigerweise zu groBem Arbeits- und Kostenaufwand 
fiihrt. 

Ein ganz besonders zuverliiSsiger Ein- und Ausgangsnachweis 
muB lllbedingt iiber aIle Materialien, und Gegenstiinde gefiihrl 
werden, welche von hohem Werl sind und leicht der Verschleppung 
unterliegen. Hierzu gehoren Kupfer, Zinn, RotguB, Messing, ferner 
fertig OOzogene Armaturen wie: Hahne usw. Jedes dieser Mate
rialien muB ein besonderes' Konto erhalten, auf welchem der 
Kin- und Ausgang in Gewicht, Stiick oder nach MaB verbucht wird, 
damit zu jeder Zeit der Bestand festgesteIlt we'rden kann. Die 
Formulare 28 und 29, Seite 204, geben fur die Einrichtung 
solcher . Bucher einen Anhalt. Wahrend das' Formular 28 sich 
fur Materialien eignet, welche in der Fabrik weiter verarOOitet 
werden, ,ist das Formular 29 fiir ferlig bezogene Gegenstiinde 
bestimmt. AIle uberfliissigen Schreiooreien sind in beiden Fallen 
vermieden, die Bucher, zu denen natiirlich Register angelegt 
werden muss en, .konnen daher von zuverl1lssigen, untergeordneten 
Kriilten leicht in Ordnung gehalten werden. Die Eintragung der 
Eingiinge erfolgt auf Grund der zur Priifung und EingangsOOstiiti
gung vorgelegten Rechnungen. Der Werl der Materialien braucbt 
in der Materialverw,altung nicht verhucht zu werden, wird aber 
manchmal durchgefuhrl und erforderl dann Formular 28 und 29 
noch Werlkolonnen. Fur den Ausgang liegen die Verabfolgungs'
scheine der Werkstatt oder dar Versandabteilung vor, welche aIle 
naheren Angaben iiber die Verwendung des Materials enthalten 
miissen. In beiden Tafeln ist neben dem Datum des Ausganges 
der Empfanger, also der Arbeiter zu vermer'ken, welcher den 
Gegenstand ahholt. Hiermit wird der Verbleib des Gegenstandes 
nachgewiesen. OOOr die Verwendung des Materials und dessen 
Gewicht gibt die Nummer der Kommission, der Zeichnung und 
der den Gegenstand bezeichnende Buchstabe Auskunft. Bei ferlig 
aus der Materialverwaltung entnommenen Gegenstanden werden 
die Spalten: Zeichnung und Gegenstand des Formulars 29 wohl 
in vielen F1illen unausgefullt bleiOOn. Diese Formulate konnen 
in beliebiger Weise erweitert werden, z. B. das' Konto "Profil-
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kupfer" fiir verschiedene Dimensionen. Eine summarische Be
handlung solcher Materialsorten geniigt oft, weil damit eine ge
niigende KontroIle ausgeiiht und der Bestand des Lagers iiber
sehen werden kann. Fiir welche Materi.alien und Gegenstande 
ein solcher ausfiihrlicher Zu- und Abgangsnachweis eingefiihrt 
werden soIl, muB dem Ermessen einer jeden Werkleitung iiber
lassen bleiben. Soweit eine Einzelverbuchung moglich und ohne 
Umstande und Unkosten durchfiihrbar :ist, sollte sie nicht unter
lassen werden, aber fiir jede Kleinigkeit eine Verbuchung ein
zufiihren, bei welcher die Arbeit in keinem Verhintnis zu dem 
Wert des Gegenstandes stebt, ist iiberfliissig und zu vermeiden. 
Nun ist es aber nicht denkbar, daB der Ein- und Ausgang 
aIler kleinen oder minderwertigen Materialien einer jeden Kon
trolIe enthoben wird. Ein Nachweis mull iiber den Verbleib 
eines jeden Lagerstiickes gefiihrt werden, nur ist es nicht notig, 
daB derselbe immer vereinzelt erfolgt; es' wird vielmehr oft 
geniigen, wenn derselbe, bei Gegenstiinden von geringerem Wert, 
in allgemeiner Weise erbracht wird. Bleiben wir bei den vorher 
angefiihrten Holzschrauben stehen. Da eine Trennung aIler Sorten 
und GroBen zu weit fiihren wiirde, so konnen im Eingang alle 
Schrauben gemeinschaitlich verbucht werden, im Ausgange aber, 
so wie sie abgeholt werden, in kleinen Partien. Natiirlich muB 
bei jedem Ausgangsposten die Dimension oder Nummer der 
Schrauben angefiihrt werden, weil, wie wir aus der Besprechung 
der Kalkulation ersehen hahan, auf Grund der Angaben der 
Materialverwaltung die Materialberechnungen erfolgen miissen. 
Darum ist auch selOOt bei Ausgabe von untergeordneten Gegen
standen die Anfiihrung der Kommissionsnurnrner erlorderlich. Wie 
Holzschrauben werden auch Splinte, Unterl~cheiben, Blech-
nieten usw. behandelt. . 

Es ist schon bemerkt worden, daB Materialien nur auf 
Grund eines Auslieferungsscheines verilifolgt werden diirfen. Die 
Au s: Ii e fer u n g s s c h e i n e - Formular 30, Seite 206 -
werden, nachdem die Materialverwaltung die Gewichte, Mafie oder 
Stiickzahl der verabfolgtenGegenstiinde eingeschrieben hat, an 
jedem Abend oder am folgenden Morgen nach der Kalkulatur 
weiter gegeben. Die Hauptau£gabe der Materialausgabe ist, daB 
nicht der geringste Gegenstand ohne nii.here Ang.abe der Ver
wendung verabfolgt wird, sonst besteht die Gefahr, d.aB Materialien 
bei der Kalkulation oder der Rechnungserteilung unberiicksichtigt 
bleiben. 
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Werkstatt: ... K. .. 

An ... . Altmann .... ... . Nr. 436 ...... . 

ist zu verabfolgen: 

Komm.-Nr: 336 .... Besteller: .... Weber ...... . 

Stiick Gegenstand Gewicht 
kg 

8 m Rundkupfer 20 mm zU Stehbolzen . 24,5 

40 Schrauben mit Muttern 16 {} 60 19 zum An-
schrauben von Armaturen an den Kessel 

Berlin, den 10./IX. 04. 
. ...... Urban ...... . 

Name des Meisters. 

A uslieferungs - Schein. Formular 30. 

Der Ausgabe von Schmier- und Putzmaterial wird oft nicht 
groBe Beachtung geschenkt, weil angenommen wird, daB es' ziem
lich zwecklos ist, ob besondere Angaben fiber die Verwendung 
gemacht werden oder nicht. Diese Auffassung ist nicht ganz 
zutreffend. Schmier- und Putzmaterial wird nicht allein fiir die 
Betriebs- und Arbeitsmaschinen, sondern auch beim Probieren 
und Reinigen von Neuarbeiten verwendet. Da ist es doch sehr 
angenehm, zu erfahren, was beispielsweise bei den verschiedenen 
Betriebsmaschinen, was im Werkbetriebe und was bei der Fabri
kation verbraucht wird, urn hieraus Schliisse iiber die bei jeder 
Verrichtung entstehenden Unkosten ziehml, zugleich aber auch 
eine Kontrolle iiber die Maschinenwarter ausfiben zu konnen. 
P ram i e n fiir erzielte Ersparnisse einzusetzen ist ein Mittel, 
den Verbrauch auf e i n Min i mum herabzudriicken. 

Die Materialienverwaltung soU sich nicht nur auf die unter 
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SchloB und Riegel befindlichen Materialien beschranken; Gegen
standen wie Winkel- und Stangeneisen, Bleche, Trager, Roheisen 
und dergl., diese oft umstandlich zu handhabenden und meist 
im Freien, bzw. unverschlossen l~ernden Vorratsbestande miissen 
gleichfalls unter die Aufsicht der L~erverwaItung gestellt 
werden.· Bleche oder Winlreleisen werden meistenteils fiir be
stimmte- Zwecke beslellt und es bereitet daher keine Schwierig
keiten, das Lager derselben zu kontrollieren und die fiir die 
Kalkulation erforderlichen Gewichte zu ermitteln; auch hier sollen 
Zugange nachgewogen werden, weil oft Differenzen zwischen Ge
wicht laut Frachtbrief- bzw. Rechnung und wirklicher Lieferung 
bestehen. Abgange sollen ordnungsmaBig belegt und nachgewogen 
werden, sonst stehen groBe DHferenz'en zwischen Buch- und L~er
b'estanden. 

Das Magazin fur Einzelteile. 
1m M~azin fUr Einzelteile werden aIle Stiicke aufgenommen, 

welche in groBerer Anzahl, meist auf Vorrat hergestellt und 
erst bei der Mont~e fUr eine bestimmte Bestellung Verwendung 
finden. Je mehr Stiicke auf einmal ausgefiihrt werden konnen, 
urn so billiger s'tellt sich die Herstellung; daher wird ein jeder 
Konstrukteur die Aufgabe haben, bei seinen Konstruktionen so 
vorzugehen, daB die in der Fabrik in regelmiiBiger Wiederholung 
gebrauchten Einzelteile auch bei verschiedenen Maschinen Ver
wendung finden konnen. Da es nun nicht immer angangig sein 
wird, daB ein und derselbe Gegenstand fiir Maschinen von ver
schiedener GroBe ohne weiteres benutzt werden kann, so werden 
viele in groBerer Anzahl hergestellte Einzelteile nur bis zu einer 
b'estimmten Grenze vorgearbeitet werden; durch Nor m a li
s i e run gist dies leicht erreichbar. 

Zu normalisierenden Einzelteilen gehOren nun nicht nur 
Stiicke,. wie Schrauben, Bolzen, Lager; Ventilspindeln, Hand
rader, Gelenkstiicke u. dgl., sondern auch die bis zu einer ge
wissen Grenze fertiggesteIlten Maschinenteile, wie Kupplungen, 
Ventile, Regulatoren usw. AIle diese Stiicke wandern, sobald an 
ihnen augenblicklich nichts mehr gearbeitet werden kann, in das' 
Magazin. Als Vorsteher dieses Magazins wird gewohnlicli ein 
alter, in allen Teilen der Fabrikation bewanderter Meister oder 
Monteur angestellt, welcher aIle Arbeiten beurteilen kann. Dies'er 
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Magazinvorsteher nimmt jedes eingelieferte Stuck selDst aD, prillt 
dessen vorschriftsmliBige Ausfuhrung und HiBt es dann ordnungs
m1iBig aufbewahren. Das Magazin dient also, auBer als Auf
bewahrungsst1itte, gleichzeitig als Kontrol1station fUr die ausge
fUhrten Arbeiten. Sollte dem Meister ;in der Werkstatt ein Febler 
bei der Arbeit entgangen sein, 8'0 wird er dem Magazinvorsteher 
nicht so leicht entgehen, W1eil er in der Lage ist, jedes Stuck 
sorgfliltiger prufen zu konnen,als der Meister im Drange der Ge
schafte. 

Ein Magazin fur Einzelteile ist insbesondere in jeder Fabrik 
notwendig, wo M.a$chinen und Gerlite ohne vorherige Bestellung 
auf Vorrat hergesteUt werden. Fur die81e Vorratsarbeiten, die 
auch eine gleichmliBige Beschaftigung fur die Arbeiter schaffen, 
wenn sie in groBen Mengen bewirkt werden, kommen nur sQlche 
Stucke zur Auswahl, welche regelm1iBig und oft gebraucht werden. 
Der Vorteil der Massenherstellung dar! nicht durch Zins- und 
andere Verluste (Veralten z. B.) verloren gehen. Die Werkstatt
verwaltung hat daher nach sorgf1iltiger Ermittelung anzugeben, 
welche Stucke oder Teile in Vorrat gearooitet werden durfen, und 
hat eine zuverl1issigeUbersicht dariiber zu fiihren, was in dem 
Magazin vorhanden ist, um einesteils zu verhuten, daB die Vor
r1ite sich ins Ungemessene steigern, andererseits aber in der 
Lage zu sein, unter Beruclffiichtigung del' Lagerbestande die 
kurzesten Liefertermine zu jeder Stunde festsetzen zu konnen. 
In einem groBen Betriebe mit vielen auswartigen Vertretem miisoort: 
fast alle Wochen Angaben uber Lieferlermine fur die verschieden
artigsten Erzeugnisse gemacht werden. Das ist abel' nur moglich, 
warm die Werkstattleitung stets genau uber aIle .Vorriite und 
den Stand del' augenbHcklichen Beschaffenheit del' Einzelteile 
unterrichtet ist. Del' Magazinvorsteher wird daher nicht nur 
die Pflicht hab~m, alle ihm zugefuhrten Einzelteile anzunehmen 
und zu prufen, sondern auch daruber Buch fUhren mussell, ;in 
welchem Stand der Bearbeitung sie sich befinden, um hieruber 
der Werkstattleitung die zur Aufstellung der Lieferlisten not
wendigen Unterlagen geben zu konnen. Dies'e Aufgabe gut zu 
Iosen, erscheint sehr schwer und umstandlich, 11iBt sich aber, 
praktisch angefaBt, sehr leicht abwickeln. Es ist nur darauf 
zu achten, daB ein bestimmter Vorrat stets vorhanden ist. Der 
Schwerpunkt Jiegt darin, stets eine genaue Ubersicht uber den 
Zustand solcher Gegenstande zu haben, welche' beim Schmieden 
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und GieBen und bei den verschiedenoo Bearbeitungen stets 
11i.ngere Zeit in Anspruch nehmen. Bei Dampfmas1chinen wurde 
in erster Linie der Zylinder, die Grundplatte, Kurbelwelle und 
Schwungrad, darm vielleicht Steuerung und Kollien in Frage 
kommen. Wird also der Dampfmaschinenbau als Spezialitat be
trieben, so wiirde fur die wichtigsten Teile einer jeden Dampf
mas chine ein beson-deres Konto angelegt werden, aus welchem 
mit einem Blick ersehen werden kann, ob und wieviel rohe 
bezw. bearbeitete Stucke von jedem Teile vorhanden sind. 
Das Formular 31, Seite 210, gibt fUr diese Buchfuhrung einen 
Anhalt. Die einzelnen Striche in jeder Spalte deuten an, daB 
die angegebenen Arbeiten ausgefiihrt sind. Zun.achst ist ersicht
lich, daB vo:n. der D,ampfmaschine lId 6 acht Zylinder zum 
AbguB aufgegeben sind, daB zwei ZyHnder davon vollkommen 
fertig sind und .der eine derselben fur di·e Kommission Nr. 86 
bestimmt ist, wahrend der zweite zur sofortigen Benutzung bereit 
Hegt. Vier ZyHnder befinden sich in Bearbeitung, einer ist im 
RohguB vorhanden, und einer erst der GieBerei aufgegeben. Da 
nun feststeht, wieviel Zeit fUr jede Arbeit erforderlich ist, so 
ist die Werkstattverwaltung in der angenehmen Lage, auf Grund 
der ganz einfachen Aufzeichnungoo. mit voller Sicherheit an
geben zu konnen, in wieviel Tagoo oder Wochen ein jeder dieser 
acht Dampfzylinder geliefert werden kann. Man kann daher auch 
stets rechtzeitig Schritte tun, um den Vorrat in notwendiger GroBe 
zu erhalten. Da groBe und schwem Stucke nicht in das Magazin 
gebracht und da,nn wieder in die Werkstatten zuruckgeschleppt 
werden konnen, um dort weiter bearbeitet zu werden, hat ent
weder der Magazinverwalter oder dessen Helfer die Pflicht, sich 
in gewissen Zeitabschnitten in den Werkstatten nach den be
treffenden Stucken umzusehen. Die Uoorwachung und Verbuchung 
der Ausfuhrung der verschiedenen Arbeiten kann aber auch bei 
bestimmten graBen Stucken ganz von der Magazinverwaltung ge
treunt und in das Werkstattbureau verlegt werden, wo dann auf 
Grund der fertig geschriebenen Lohnzettel die Eintragung der 
einzelnen Stadien der BearOOitung erfolgt. 

In verschiedenen Fabriken is! es eingefiihrt, daB bei Vor
ratsarbeiten fur Spezialfabrikate jedes Stiick gleich bei der Ab
lieferung in das Magazin mit einem Zettel versehen wird, auf 
welchem die Nlimmer der Maschine, fur die das' Stuck dereinst 
in Verwendung kommen SoOll, verzeichnet is!. Diese Anordnung 

BaUewlkl-Lewln, Fabrikbetrleb. 8. Auf!. 14 
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ist sehr praktisch. Treten Anderungen in der Ausfiihrung einer 
Maschine ein, so erfolgt an die Werkstattsleitung die Wei sung, 
daB diese !nderungen mit Nummer so und so der betreffenden 
Maschinenart beginnen sollen. Diese Anderungen werden natiir
lich so weit hinausgeschoben, daB die in Angriff genommenen 
Einzelteile m5glichst aufgebraucht werden konnen. Bis' zu dieser 
fiir die !nderung festgelegten Nummer kann also in der alten 
Weise fortgearbeit.et werden. Drunit aber nun die Neuausfiihrungen 
bei der Ausgabe aus dem M~azin nicht vorgezogen, die alten 
Stiicke zuriickgesetzt und entwertet und dadurch Erschwerungen 
oder Storungen in der Fabrikation herbeigefiihrt werden, so wird 
dadurch, daB jedem ins Magazin eingelieferten Stiick die Nummer 
der Maschine, fiir welche es' derninst verwendet werden solI, 
angeheftet wird, allen Unzutriiglichkeiten vorgebeugt. 

Die Lage eines Magazins muB derartig zentral sein, daB 
es von allen Werkstatten bequem und schnell erreicht werden: 
kann; gute Transportwege sollen die Verbindung mit allen Werk
statten vermitteln und an Gleisanlagen, Fahrstiihlen und anderen 
Hebe- und Transportmitteln soll nicht gespart werden. Urn aine 
Beschadigung von sauberen Stiicken zu vermeiden, empliehlt es 
sich, die Ablieferungstische mit festem Filz zu belegen, auch 
die Aufbewahrungsregale nicht aus Eisen, sondern nur von Holz 
herzustellen. Die zur Ablieferung gebrachten Stiicke mit der 
Nummer desjenigen Arbeit.ers zu verzeichnen, welcher die letzte 
Arbeit an denselben ausgefiihrt hat, ist ebenfalls eine recht 
empfehlenswert.e Einrichtung. Hierdurch soll dem Arbeiter, 
welcher ein Stiick aus verschiedenen Teilen zusammengepaBt und 
fertig gemacht hat, die Verpflichtung und Verantwortung auf
gelegt werden, darauf zu achten, daB nur fehIerfreie und in 
guter Ausfiihrung belindliche Einzelt.eile bei seiner Arbeit zur 
Verwendung kommen. Es ist beim besten Willen oft nicht mog
lich, daB ein Meister oder dar priifende Magazinverwalter einen 
fehlerhaften Teil bei einem zusammengebaut.en Stiick heraus'
linden kann, wahrend jeder Arbeiter, der da.s Zusammenpassen 
und Fertigmachen des' Stiickes ausfiihrt, jeden Einzelteil sorg
f1i.ltig priifen und beurteilen kann. Es ist daher nur in der Ord
nung, wenn Arbeiter, welche fehlerhafte Einzelteile ungeriigt ver
wenden, auch spater noch hierfiir verantworUich gemacht werden. 

Die Entnahme von Einzelteilen aus' dem Magazin erfolgt 
auf Grund von AusIieferungsscheinen oder der Stiicklisten. Die 

14* 
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Auslieferungsscheine werden, nachdem sie verbiucht und mit ent
sprechenden Vermerken versehen sind, der Kalkulatur iibergeben. 
Auf dem Ausliieferungsschein muJ3 angegeben werden, wie weit 
die Bearbeitung vorgeschritten ist, damit danach die entsprechen
den Lohne beriicksichtigt werden konnan. Der Auslieferungs
schein wird meistenteils nur zur Abhebung von Teiloo fiir Re
paraturzwecke benutzt werden, wahrend die Stiicklisten fiir Neu
arbeiten Anwendung findelIl. Hauptsache in der Magazinverwal
tung ist auch hier wieder, daB niemals' Entnabmen ohne schrift
Hche Belege gemacht werden konnen. Diese Aufgabe ist sehr 
leicht . zu erf~lIen, weil alle Buchungen in so einfacher Weise 
erfolgen, daB selOOt der einfachste Arbeiter dieselben ausfiihren 
kann. In einem Magazin muJ3 die peinlichste Ordnung mid Sauber
keit herrschen; aIle Stiicke miissen vor Rost, Staub und Schmutz 
bewahrt bleiben, damit diesJelben nicht unansehnlich und un
brauchbar werden konnen. 1st das Magazin gut geordnet und rein, 
sind aIle zueinander gehOrigenTeile stets zusammengehalten, 
dann vereinfacht sich auch die Inventur ganz wesentlich, weil 
die Aufnahme nicht erst vorbereitet zu werden braucht. Ein 
gut angelegtes' und sauber gehaltenes Mag.azin ist eine Zierde einer 
jaden Fabrik. 

Die Lagerverwaltnng fertiger Gegenstande. 
Die Verwaltung des Lagers an fertigen Fabrikaten unter

steht m Maschinenfabriken meistenteils der Werkstattsleitung, 
weilalle Maschinen, welche dem Versand noch nicht zur Ab
schickung iibergeben sind, nicht als fertig angesehoo werden, 
tatsachIich es meistenteils auch nicht sind, weil an denselben 
vor ihrer Verladung immer noch etwas: nachzuarbeiten oder am 
Priifstand nachzupriifen ist. Fiir aIle Fabriken empfiehlt es sich, 
die fertiggestellteill. Maschinen allgemein fortlaufend oder in ihren 
Gruppen zu numeneren, und dann in die Lagerbiicher einzutragen, 
damit ein zuverlassiger Nachweis iiber den Verbleib eines jeden 
fertigen Stiickes' gefiihrt werden kann. Fiir ein solches Lager
buch eignet sich das Formular 32, Seite 213, . zur Benutzung. 
Wie in alle Werkstattsbiicher, so konnen auch in dieses Lagerbuch 
aIle Maschinen und Gerate in der in der Fabrik iiblichoo Weise 
abgekiirzt eingeschrieben werden. Es ist nicht gerade notig, daB 
nur die auf Lager gearbeiteten Gegenstande in das Lagerbuch 
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aufgenommen werden, sondern es miiaten iiberhaupt aIle mit der 
fortlaufenden Nummer versehenen Masehinen dureh das Lager
bueh gehen, weil dies eine leiehte reeht angenehme Obersieht 
iiber . die Ausgiinge gibt, die von allen Abteilungen des Werkes 
zu Naehsehlagzweeken benutzt werden kann; man kann aber 
aueh eine Trennung des Lagerbuehes naeh festen Bestellungen 
und Vorratsarbeiten durehfiihren. 

Der Versand und Eingang. 
In der Versandabteilung wird .nieht nur der Versand der 

fertiggestellten Erzeugnisse bewirkt, sondern es werden da aueh 
die eingehenden Saehen empfangen. Naehdem von der Werkstatts
verwaltung die Anzeige eingegangen ist, daB ein Gegenstand zur 
Versendung bereit liegt, hat der Versand sieh mit der kaufmanni
sehen Abteilung in Verhindung zu setzen, urn die niiheren Wei
sungen fiir die Absendung zu erhalten. Dureh die Absehrift der 
Stiiekliste ist der Versand iiber die Art der Verladung und die 
Adressen unterriehtet, aber diese Aufzeiehnungen diirften nieht 
geniigen, urn sofort die Verladungen vorzunehmen; denn es 
konnen vor der V.ersendung noeh versehiedene Booingungen, ins
besondere die Zahlung betreffend, von dem Empfanger zu er
fUllen sein, die in die Stiiekliste nieht eingesehrieben werden 
diirfen. 1st alles zur Verladung bereit, dann werden die ab
zusendenden Teile mit der Stiiekliste vergliehen, verwogen, auf
gesehrieben und verpackt. Sind zu der Verpaekung mehrere 
Kisten erforderlieh, so miissen natiirlieh die in jeder Kiste unter
gebraehten Teile besonders vermerkt werden, damit der Emp
fanger weiB, was in jeder derselben enthalten ist, und nieht 
notig hat, erst die ganze Sendung auspaeken zu lassen~ Urn einen 
zuerst gebrauehten Gagenstand zu erlangoo. Die Verpackung der 
Erzeugnisse erfolgt nieht immer in der Versandabteilung; sehwere 
Gegenstande werden in den Werkstiitten verpaekt, wobei darauf, 
Riieksieht zu nehmen ist, daB die Teile auf dem Transport, 
wie aueh bei dem Auspaeken an Or! und Stelle nieht besehiidigt 
werden. Die mit der Verpaekung betrauten Arbeiter glauben 
des Guten rueht genug tun zu konnen und vernageln daher die 
einzelnen Teile in den Paekkisten und dann die letzteren selOOt 
in einer Weise, daB 00 oft nur mOglieh ist, die Kisten mit Hilfe 
von Brechwerkzeugen zu offnen. Abgesehen davon, daB solche 
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Verpackungsarten unnotig teuer werden, weil das Verpackungs
material beim Auspacken ganz vernichtet wird, ist auch durch 
das gewaltsame Aufbrechen der Kisten usw. der Inhalt derselben 
gefiihrdet. Wenn. zum VerschlieBen der Kisten nicht Holzschrauben 
verwendet werden, welche zwar etwas langsam, aber ohne Be
schadigung der ersteren leicht zu entfernen sind, so empfiehlt 
es' sich wenigstens, die sogenannten Kistenschoner, d. h. eine 
Art Unterlagskorper 'Oder andere Apparate hierzu zu verwenden, 
welche das Herausziehen der Nagel ermoglichen oder erleichtern. 

Weder fUr den Bahn- n'Och fUr den Seetransport bestehen 
bestimmte V orschriften fiir die Verpackung; doch lassen die 
Bahnen sich Ofters von den Absendern schriftl.iche ErkHirung,en 
abgeben, daB bei mangelhaft 'Oder gar nicht verpackten, leicht 
einer Beschiidigung ausgesetzten Gegenstanden die Bahnverwal
tung v.on einer Ersatzpflicht befreit bleibt, wenn auf dem Trans
port die Giiter, inf'Olge der mangelhaften Verpackung, beschii
digt werden. Immerhin haben sich fiir den Seetransport bestimmte 
Regeln fiir die Verpackung der Waren herausgebildet, welche 
ziemlich allgemeine Annahme gefunden ha,hen, .owe daB dafiir 
irgend welche geschriebene .oder gedrUckte Bestimmungen ver
offentlicht sind. Gegenstiinde, welche durch Feuchtigkeit Schaden 
nehmen konnten, werden !in Kisten verpackt, welche nicht allein 
mit diinnem ZinkbJech aus~eschlagen, s.ondern in denen diese 
Blechplatten s'Ogar miteinander verlotet sind. Bei weniger feinen 
Sachen werden die Kisten vielfach mit Dachpappe ausgenagelt 
und, wenn die Kolli wegen ihrer GroBe auf Deck zur Verladung 
kommen, auch noch auBen 'Oft mit Dachpappe verkleidet. Bei 
der Verlad~ recht sk:hwerer Gegenstande ist darauf Riicksicht 
zu )lehmen, daB an denselben Angriffspunkte v.orhanden sind, 
an welchen die Ladeketten und Taue befestigt .oder umgelegt 
werden konnen. Ferner iist zu beachten, daB die Kisten und Ver
packungen v.on schweren Gegenstiinden s'O stark hergestellt sein 
miissen, daB sie nicht durch das Umlegen von Tauen .oder Ketten 
beim Verladen ei~driickt werden konnen. Bei Seeverladungen 
kommt die Fracht nicht allein nach dem Gewicht, s'Ondern auch 
nach dem Raum, den das Gut einnimmt, zur Berechnung; daher 
tut man gut, beispielsweise eiserne GefiiBe, Dampfkessel, Bassins 
nicht leer zu vers'enden, sondern mit Gegenstiinden zu fiillen, 
welche einen derartigen TransP.ort vertragen konnen, 'Ohne durch 
die etwas mangelhaft ausfallende Verpackung beschiidigt zu 
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werden. Anderseits sollen der Frachtersparnis wegen gewisse 
GroBen nicht iiherschritten werden und sind lieher einige Kolli 
mehr zu machen, alsi allzugl"OBe Frachtstiicke, die schwer im 
Laderaum unterzubr'ingen s~nd. 

Bei der Beladung von Eisenbiahnwagen ist darauf zu sehen, 
daB die Ladegewichte der Wagen nicht iiherschritten und die 
Ladeprofile eingehalben werden, wei! die oft nicht kontrollierte 
Dberschreitung der hieriibor ,hestehenden Vorschriften fUr den 
Versender unliehsame. Folgen nMh sich ziehen kann. Tritt der 
Fall ein, daB hei s'chweren und sperrigen Gegenstanden die Ein
haltung der Ladeprofile :nicht moglich ist, so pflegt manche 
Bahnverwaltung .auf Ersuchen Spezialwagen verschiedenster Bau
art zur Verfiigung zu stell en, welche wes'entlich groBere Trag
fahigkeit hahen. 

Fiir hesonders groBe und schwem Stiicke haben groBe Werke 
e i g e n e ~ p e z i a I wag en, die big 8.0 t Tragfahigkeit haben, 
wie z. B. ein Spezialwagen (6 achsiger Tie f g a n g wag en von 
6.0 t Tragkraft) der A. E. G. (siehe V. D. J. Jahrgang 1911 Heft 
Nr. 21 beschrieben), gehaut von der Han nove r s c hen Wag
go n f a h r i k A.-G. in Hannover. 

Die Aufzeichnungen iiber die zur Vers1endung gekommenen 
Sachen sind so zu halten, daB ihre Weiteroonutzung im kauf
mannischen Bureau ohne weitere Schreibarbeit moglich ist. Viel
fach besteht die Einrichtung, daB die abgegangenen Sachen in 
ein Versandhuch eingetragen und dan:n. aus diesem Ausziige fiir 
die verschiedensten Zwecke gemacht werden. Ein solches Ver
sandbuch, mit Auffiihrung ,aller zur Verladung gekommenen Einzel
teile, hat eigentlich keinen groBen Wert, weil dasselbe doch nur 
an e i n e r Stelle und ~uch nur von a in e r BersQn benutzt werden 
kaun. Fiir die Versandabteilung geniigt oin einfaches Buch, in 
das die Sendungen so eingeschrieben werden, wie sie auf den 
Frachtbriefen angegeben sind. Bageg'en empfiehlt es sich, zur 
Herstellung der Versandanzeigen an die Empfanger, sowie zur Aus
stellung der Rechnungen die ausfiihrlichen Aufzeichnungen der 
abgeschickten Gegenstande auf einzelne Blatter aufzuschreiben 
und nach dem kaufmannisthen Bureau weiterzugehen, wo sie 
entweder, nach dem Datum geordnet, aufbewahrt, oder den Akten 
fiir die einzelnen Kommisisionen beigelegt werden kormen. Das 
System der einzelnen Blatter gestattet mehreren Personen zu 
gleicher Zeit die Weiterbearbeitung der Ausgange vorzunehmen; 



Die Statistik. 217 

auch wird durch die Ausstellung der Rechnung tiber alle einzelnen 
Sendungen die Obersichtlich1reit erleichtert. Wird es aber fUr 
notig befunden, auch in der Versandabteilu:ng eine Abschrift der 
ausfUhrlichen Angaben tiber die Sendungen zUriickzubeLalten, so 
konnen diesel ben durch Vervielfiiltigung roer Durchschrift her
gesteUt werden. 

Die eingehenden Giiter mussen sofort nachgewogen und ge
priift werden, damit Ausstellungen sogleich bewirkt werden 
konnen. Dieangekommeneln Gegenstande werden fortlaufend, wie 
sie in Frachtbriefen oder Begleitsche,inen aufgefiihrt sind, in 
ein Eingangsbuch eingetragen. Stimmen die Eingange mit den 
Begleitpapieren tiberein und sind keine Besch1i.digungen an dem 
Gute bei dem Transport zu riigen gewesen, so hOrt die Verant
wortlichkeit des' Verfrachters auf und res bleibt nur noch zu 
priifen, ob die erhaltenen Gegenst1i.nde der Bestellung, der Rech
nung bezw. der Vers:andanzeige entsprechen, d. h. ob die Quali
tat, das Gewicht, die verpackten Stiicke usw. so geliefert sind, 
wie sie geliefurt werden soHen. Sofern es sich urn die Fest
stellung der Stiickzahl und der Gewichte handelt, wird die An
nahmestelle leicht in dar Lage sein, die Richtigkeit priifen und 
bescheinigen zu konnen, sobald es sich aber urn Qualitatsfest
stellungen handelt, diirfte es wohl Sache der Werkstattsverwaltung 
bezw. des Laboratoriums oder der Mate,rialpriifabteilung sein, 
ein Gutachten hiertiber abzugeben. Daher is! der Werkstatt in 
solchen FaIlen vondem Eingange so~orl Mitteilung zu machen, 
damit die notwendigen Untersuchungen sogleich vorgenommen 
werden konnen und die fUr Beam>'tandung von Sendungen be
s'tehende Frist nichtversaumt wird. Nachdem die Eing~nge auf 
ihre Richtigkeit geprtift und ents'prechende Vermerke hieriiber 
in Rechnungen <>der Versandanzeigen gemacht worden sind, werden 
die ersteren den verschiedenen L1i.gIern oder der Werkstatt, die 
letzteren der Buchhaltung oder der Kalkulation zugefiihrt. 

Die Statistik. 
Das den GeschaHshiichern eines Unternehmens entnommene 

statistische Zahlenmaterial - dem wir bairn Studium der wirt
schaftlichen Verhaltnisse irgend aines Industriebetriebes begegnen 
- zeigt oft deshalb kein klares Vergleichsbild, weil es sich 
Dicht ,auf ein und dieselbe Ve rg lei c h s ei n h e it, z. B. eine 
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bestimmte Zeitperiode, genau fixierte Werte, Zahlen- oder Ver
brauchseinheiten (schwankend z. B. infolge Steigens und Fallens 
der MateriaIpreise oder der Lohne in den verschiedenen in Be
tracht gezQgenen: Betriebsjahren u. a.) bezieht. SQ werden Qhne 
Anfiihrung taglicher Arbeits'zeiten z. B. statistische Daten iiber 
Lohn- und Umsiatzzahlen fiir Geschaftsperioden von 10 bis 1"2 Mo
naten des einen Betriebsjahres solchen fiir 15 MQnate eines 
anderen Betriebsjahres gegeniibergestellt, wodurch eine richtige 
Beurteilung der Verhiiltnisse erst nach entsprechender Um
rechnung moglich wird, die erst eine G lei c h w e r t i g k e i t des 
in Vergleich gestellten Zahlenmaterials herbeizufiihren be
stimmt ist. 

Es ist daher fiir aIle statistischen Daten der g lei c h e 
Z e i t w e r t zugrunde zu legen, damit aIle zu Vergleichszwecken 
aufgestellten Zahlentabellen gestatten, aus den darin gegebenen 
Daten ein sicheres Urteil zu fiillen. 

Bei Zusammenstellungen von Zahlengruppen, z. B. LQhn
aufwendungen betrefrend, wird es daher 'Oft· notig werden, die 
Lohnlisten 'so aufzuteilen, daB nicht der im Laufe eines MQnats 
ausgezahlte Lohnbetmg in der vergleichenden Statistik zum Aus
druck kommt, sondem nur der in den tatsachlich geleisteten Ar
beitstagen des betreffenden MQnats verdiente Lohn. Es kQm
men sonst Monatslisten mit 4 bis 5 WQchen-LQhnlohnungen, resp. 
zwei bis drei 14 tiigige Zahlungen umfassend, vor, die bei Mo
natsstatistiken eine groBere Differenz erg eben ; das wiirde bei 
Vergleichen auffaIlen und konnte leicht zu irrigen Schliissen 
fiihren, wenn nicht ausdriicklich in einer erklarenden Textnotiz 
bemerkt ist, daB der auffallig groBere Zahlenwert einzelner Ko
lonnen der Tabelle stich dadurch erklart, daB eben in dies em 
Monat eine groBere Lohnzahlung dadurch bedingt war, daB eine 
Lohnung mehr vorkam. 

Ebenso muB fiir die Aufwendungen an Materialien genau 
der Kalendermonat eingehalten werden, Dezw. bei schwankenden 
MateriaIpreisen ,auf diese Riicksicht genommen werden. 

Wiinscht man z. B. eine genaue Statistik iiber Durchschnitts
lOhne zu haben, S'O miiBte man in den Lohnlisten eine Trennung 
der Hilfs- oder Gelegenheitsarbeiter von den gelemten Qder Fach
arbeitern durchfiihren und auch die Lehrlinge ausscheiden; erst 
drum hiitte man fUr eine bestimmte Arbeiterkategorie verlaBliche 
Zahlenangaben. 
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Die so gewonnenen Zahlen haben dann gleichen Zeitwert 
und bieten, in Tabellen zusammengestellt, fur vergleichende 
Gegenuberstellungen ein geeignetes gleichwertiges Material. 

Betrachten wir z. B. die uns in Veroffentlichungen zugiing
lichen Zahlenwerte uber DurchschnittslOhne eines bestimmten Be
triebes und fragen wir, ob wir durch Gegenuberstellung der
selben mit den uns bekannten DurchschnittslOhnen eines Kon

. kurrenzunternehmens irgend welchen SchluB ziehen konnen, so 
werden wir im allgemeinen diese Frage verneinen mussen; es 
sei denn, wir kennen die Art und Weisa, auf welche die an
gegebenen Durchschnittswerte des fremden Betriebes ermittelt 
worden ~ind, und es sind uns die Betriebsverh1i1tnisse dieses 
Werkes' ebenso bekannt, wie die ortlichen und Lebensverhaltnisse 
eines an einem bestimmten Ort gebundenen fremden Betriebes. 
Mit dem wechselnden Standort eines Industriebetriebes iindern 
sich auch in gleichartigen Betriebsunternehmungen die Arbeits
verhiiltnisse und damit auch die Durchschnittsverdienste oft ganz 
gewaltig. 

Es ist, wenn man von statistischem Material spricht, viel
leicht zweckmaBig, wenn man dassel be seiner Provenienz und 
seiner Bestimmung nach in verschiedene Gruppen gliedert; am 
sachgemaBesten erscheint dabei wahl folgende Einteilung: 
A. Statistisches Material fur Vergleichszwecke in ein und dem-

B. 
" " 

c. 
" " 

selben Betriebe, aber fur v,erschiedene 
Zeitperioden dienend; 
fUr gleichartige Betriebe in verschie
denen Gegenden ein und desselben 
Staates; 
ffir gleichartige Betrieble in anderen 
Landern und Weltteilen gelegen, fur 
vergieichende wirtschaitliche Industrie

s'tudien dienend. 
Betrachten wir nun irgend ein konkretes' Beispiel einer 

statistischen Aufmachung, die dazu dienen soIl, die wirtschait
lichen Verhiiltnisse eines Industriebetriebes kritisch zu be
leuchten; dabei nehmen wir der Einfachheit wegen zunachst 
an, es handle sich um eine Maschinenbauanstalt, die alljii.hrlich 
annahernd die gleiche Guterart herstellt. 

IGreifen wir z. B. aus dem vorlieg!enden statistischen Material 
eines Werkes die in einigen aufeinanderfolgenden J ahren aus-
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gewiesenen Zahlen des Kohlenverbmuchs heraus, die wir ge
wohnlich ohne weitere Ermittelung einem besonders gefUhrten 
Kohlenkonto werden entnehmen konnen, und stellen diese Ver
brauchszahlen den alljiihrlich in denselben Jahren hergestellten 
Fabrikaten gegenuber und zwar zunachst dem Gewichte nach; 
ermitteln wir z. B., wie hoch in verschiedenen Jahren der Kohlen
verbrauch pro 100 kg Fertigfabrikat gewesen ist, so geben diese 
Zahlenwerte eirren VergleichsmaBstab fUr die Intensitat der ge
leisteten Arbeit. D~egen wurden wir ein verschobenes Bild er
haHen, wenn wir statt des hergestellten Gewichtes den Um
satz dem Werte nach einstellen wurden; denn infolge der in 
mehreren zu vergleichenden J ahren s'ehr verschiedenen Geschafts
und Marktlage sind auch die Verkaufspreise so stark schwankend, 
daB der Wert des Jahresumsatzes, auf eine bestimmte Einheit 
bezogen, kein richtiges Bild ergeben konnte. Manche Vergleichs
zahl kann deshalb kein richtiger BewertungsmaBstab fur die In
tensitat der geleisteten Arbeit sein, weil ja unter den Fertig
fabrikaten viele von auBerhalb bezogene Waren und Ralbfabrikate 
inbegriffen erscheinen. Je nachdem nun dies'c Anteile in den 
zu vergleichenden J ahoon einen starken oder schwachen Pro
zentsatz des gesamten Umsatzes ausmachen, desto mehr oder 
weniger werden diese Vergleichszahlen durch diese in fremden 
Betrieben hergestellten und bearbeiteten Teilarbeiten getrubt. 
W urden in bezug auf Lohne Verschiebungen eingetreten sein, 
so bieten Zahlen, die z. B. be sagen, der Anteil der Maschinenbau
Whne an der hergestellten Produktionsmenge ist von 51/ 2% auf 
71/4,0/0 gestiegen oder auf 4,80/0. gefallen, gar keine Moglichkeit, 
kritische Vergleiche zu uben. 

Ermitteln wir nun z. B. fur einen in Betracht gezogenen 
Betrieb den Kohlenverbrauch pro 100 kg hergesteUtes Fabrikat 
fur drei aufeinanderfolgende Betriebsjahre. 

Es wurden verbrauchtan Kohlen Iaut Kohlenkonto 
1907 M. '65688 
1908 " 75144 
1909 " 70899 

Das in denselben Jahren im Fabrikbetriebe hergestellte 
Fabrikatgewicht (mit Aus'schluB fremder Fabrikate) betrug: 

1907 4806739 kg 
1908 4258024" 
1909 3621164" 
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Der Kohlenverbrauch betrug daher, gleichbleibenden Kohlen
preis vorausgesetzt, pro 100 kg Produktion im Jahre: 

65688 
1907 48067 = M. 1,366 

75144 
1908 42580 = " 1,764 

70899 
1909 36212 = " 1,958 

Nur wenn die KohlenpreiSie fiir die drei in Betracht ge
zogenen Betriebsjahre die gl,aichen waren, diirfen diese Zahlen
werte ohne weiteres ooniitzt werden, sonst muB erst eine Um
rechnung derart erfolgen, daB eine Gleichwertigkeit des be
trachteten Zahlenmaterials' eintritt; dies geschieht, wenn man: die 
Kohlenverbrauchszahlen aller drei Jahre nach dam Zeitwert irgend 
eines J ahres umrechnet. 

Erst diese auf eine richtige Vergleichsbasis gestellten Ver
brauchswerte geben nns gleichwertiges Zahlenmaterial, das einen 
Vergleich auf die Wirtschaftlichkeit der Betriabsfiihrnng zulassen 
diirfte; denn brennen in einem Betriebe Kessel- und Schmiede
feuer, so geschieht die's doch nur zu dam Behufe, die vorhandenen 
Maschinen- und Werkvorrichtungen anzutreiben und auszuniitzen. 
Es sind deshalb Zahlenwerte, die angeben, wieviel Mark Kohlen 
zur Herstellung von 100 kg versendbarem Fabrikat erforderlich 
gewesen sind, im allgemeinen dar richtige MaBstab dafiir, urn 
zu beurteilen, in welchem Jahre am meisten Bearbeitnng in der 
Fabrik erfolgt ist. 

Mit der ErhOhnng der Produktionsfiihigkeit und der Pro
duktion in kg steht aber das Geschaftsergebnis selbst noch in 
keinem direkten Zusammenhang; deshalb kann auch Vergleichs
zahlen, die bes~en, daB pro Kopf und Arbeiter durchschnitUich 
M ..... Fertigfabrikat hergesteUt worden sind, oder daB der Wert 
von 100 kg marktfiihiger Fabrikate M.... hetragt, kein be
sonderer Vergleichswert beig·emessen werden. 

Nehmen wir fiir den von uns' betrachteten Betrieb an, es 
ware aus den V erkauf~biichern im Zusammenhang mit der In
ventur moglich, den Gesamtwert der in den Jahren 1907, 1908 
und 1909 hergestellten Fabrikate zu ermitteln; diese Werte be
triigen fUr: 
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1907 M. 4510000 
1908 " 4160000 
1909 " 3 915 000 

Dann wiirde sich der Wert der marktfiihigen Fabrikate pro 
100 kg stellen: 

fUr 1907 auf 4: 5~~~ = M. 93,82 

" 1908 " 
4160000 
-42--;-::-'5""'8=0 - " 97,70 

" 1909 " 
3915000 

36212 - ,,108,11 

Der Wert der erzeugten Gegenstande ist nun von Jabr zu 
Jahr gestiegen; ist also nicht eine ErhOhung der Rohmaterial
preise Ursache der Erlossteigerung dar, me wir angenommen 
haben, gleichartigen Fabrikate, so wiirde man aus den voran
gefiihrten Zahlenwerten zu dem SchluB gelangen konnen, daB 
durch eine bessere Ausniitzung der Werkstatten auch eine Ver
besserung des Wirtschaftsbetriebes eingetreten ist. Es kann aber 
auch der Fall so liegen, daB durch eine Verbesserung der all
gemeinen Marktlage m5glich gewesen ist, eine ErhOhung der 
Verkaufspreise im letzten Jahre zu erzielen oder daB durch 
einen inzwischen erfolgten ZusammenschluB der Fab:riken gleicher 
Branche zu ;irgend einer Interessengemeinschaft eine ErhOhung 
der Verkaufspreise eintreten konnte. 

Man sieht also, wie schwer es ist, 0 h n eKe n n t n i s der 
;i n t ern e n Verbaltnisse eines Betriebes aus den in den Ge
scbaftsberichten enthaltenen oder aus irgendme bekannt gewor
denen Zahlen ri c h t i g eSc h I ii s: s e auf die W i r t s c haft
I i c h k e i t einer Betriebsfiihrung, damit zugleich auch auf die 
wi rhc h a ftl i c h e L age eines industriellen Untemehmens zu 
ziehen; zweifellos' aber bieten Zahlenwerte, wie die im obigen 
Beispiel ermittelten fiir die Leitung eines Untemehmens und 
die mit den Betriebsverhaltnissen vertrauten Interessenten wert
voIles Material fiir den weiteren Aushau, fiir ein erfolgreiches 
nisponieren und Verwalten eines Fabrikbetriebes. 

Bisher ist nun leider zu wenig Wert darauf gelegt worden, 
die Fa bri k s'ta ti s tik nach wi s se n se haftli c hen Grund
satzen zu fiihren und weiter auszubauen; und doch erkennt 
man aus den vorangefiihrten Beispielen, daB sie imstande ist, 
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aus den ermittelten Zahlenwerten ein helles Licht iiber die tee h
n i s c h e und wi r t s c h aft lie he V 0 II k 0 m men h e i t der 
Bet r i e b s z u s tan d e und der Bet r i e b s f ii h run g in Fabrik
betrieben zu verbreiten. Wiil'den wenigstens die zu Verbanden 
zusammengeschlossenen Industrien - wo also eine mit Kon
kurrenzgriinden erklarte Riicksichtnahme auf die anderen Be
triebe nicht notig ist - eine genaue Statistik der Produktion und 
Konsumtion im Zusammenhang mit der Aufstellung technischer 
und wirtschaftlicher Leistungsziffern fiihren, so erhielt man Zahlen 
von hohem Werte, die z. B. bei der beabsichtigten Griindung 
neuer Betriebe geniigendes' Material liefern wfuden, um ais rich
tiger MaEstab fiir die Beurteilung der Rentabilitatsfrage zu gelten. 
Millionen konnten auf diese Weise dem Nationalvermogen eines 
Volkes erhalten bleiben, die mangeis einer entsprechenden Sta
tistik oft nutzlos verschwendet werden. 

Die in einzelnen Betrieben gefiihrten statistischen Abtei
lungen - die in groEeren Betrieben zu sogenannten W i r t
s c h aft s arc hi ve n vereint werden - mogen wohl wertvolles 
Material zutage fOrdem; iiber die Wissenschaftlichkeit der hier 
angewendeten Methoden und iiber die dort' durch die durch
gefiihrten Arbeiten gewonnenen Resultate kann man leider nichts 
Naheres sagen, weil VerOffentlichungen hieriiber meist fehlen. 
Die erste Erkenntnis, wo gespart werden kann, wo Betriebsver
besserungen anzubringen sind, wird aber nur dort moglich sein, 
wo durch eine richtig gefiihrte Statistik festgestellt werden kann, 
waS! 100 kg oder die Tonne, bezw. eine sonstige Einheit der 
Fabrikate an Herstellungskosten erforderlich machen. 

In zweiter Linie ist aber auch notwendig zu wissen, aus 
welchen Faktoren sich diese Herstellungskosten in ihren Details 
zusammensetzen, und es muE festzustellen sein, welcher Anteil 
von den gesamten Herstellungskosten auf die Rohmaterialien, 
auf die Arbeitslohne, bezw. auf die Generalunkosten entfallt, 
und dabei muE es auch moglich sein, noch tiefur in das Zahlen
material eindringen zu konnen; so muE z. B. eine weitergehende 
Gliederung der Arbeits16hne nach den einzelnen Werkstatten auf 
raschem Wege erhaltlich sein oder eine Zus.ammenstellung der 
unter dem so variablen Titel: "Generalunkosten" verstandenen 
Aufwendungen und Ausgaben. - Erst dann wird eine Statistik 
befruchtend auf die Organisation eines Unternehmens einwirken 
konnen, wenn sie zunachst die QueUen etwaiger fehlerhafter 
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Organisations· oder Betriebseinrichtungen aufdecken hilft, zugleich 
aber auch Mittel und Wege angibt, me diesen Fehlern und 
Miingeln abzuhelfen sein wiirde. 

Weitere Aufgaben einer Fabrikstatistik betreffen folgende 
Gebiete: 

Gliederung desi AbSatzgebietes nach einzelnen Verkaufs· 
gebieten im Inlande me im AusiLande, Kaufkraft der einzelnen 
Kunden; KontrolIe der Reisenden nach einzelnen Absatzgebieten; 
erzielbare Durchschnittspreise fiir die Einheit einer Giiterart; 
jahrliche Versandzahlen und Materialverbrauch nach verschie
denen Materialsorten gegliedert (wichtig fiir das Einkaufsbureau); 
Einkaufspreise, deren Veranderungen und Schwankungen; An· 
wachs en oder Abnahme der sozialen Lasten und Abga,ben; Kon
trolIe des' Reklamebudgets fiir Zeitungsinserate mit Hilfe der 
Statistik; KontrolIe der Versendung von Katalogen und Preis
listen; Lohnstatistik fiir Berufsgenossenschaften und Steuer
behOrden usw. 

Pro d u k ti 0 n s' s tat is t i k: Kostenermittelung fiir Kraft, 
Licht, Heizung usw.; technische und wirtschaftliche Leistungs
ziffern betreffend die GiiterherstelIung; Ausnutzungsgrad der vor
handenen Anlagen ood Einrichtungen; durchschnittliche Lebens
dauer der Maschinen und Werkzeuge und deren Leistungsfahig
keit; Vergleich zwischen Arbeitsleistung und ArbeitslOhnen; ver
schiedene Leistungszahlen, z. B. fiir den Kopf eines Arbeiters 
oder nach dem Wert der hergestellten Giiterart in Mark (auf je 
1000 M. vorhandener Anlagewerte entfallende Produktion) u. a. 

Fiir Syndikate, KartelIe, Konventionen, In
teres s eng e mei n s c h afte n usw.: Produktionsnachweis' der 
einzelnen Betriebe; Verteilung des' Absatzes und Abgrenzung der 
Absatzgebiete; Festlegung der Beteiligungszifiern, der Grundpreise, 
der Frachtvergiinstigungen und sonstiger Vergiitoogen (Export
pramien) u. a. 

Die }'enerwehr. 
Entsprechende Vorsichtsma13regeln :modernster Art sind slei1;ens 

der Baupolizei als AufsichtsbehOrde vorgeschrieoon, welche bei 
eintretender Feuersgefahr den Arneitern geniigende Sicherheit 
bieten sollen. Aber mit solchen Bestimmu.ngen allein werden 
durch Feuer hervorgerufene Unf1ille nicht immer verhiitet, am 
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allerwenigsten aber der Entstehung von Branden vorgebeugt. 
In vielen groBen Betrieben bestehen, wie in den Stadten eigene 
gut organisierte Feuerwehren, deren Mitglieder gut geschuIt und 
schnell hilfsbereit sein mussen. Eine gut eingerichtete Fabrik
feuerwehr kostet aber viel Geld, es konnen daher nur grQBe und 
iiber bedeutende Mittel verfiigende Werke eine Feuerwehr nach 
groBstadtischem Muster einrichten. Die bedeutenden Verluste, 
welche flir jedes durch Brande betroff.ene ~ndustrielle Unter
nehmen entstehen, sQIlten doch Veranlassung geben del' Frage 
naher zu treten, lOb es nicht gebQten ist, selbst flir kleine Betriebe 
Einrichtungen zu treffen, welche daS' Aufkommen bezw. das rasche 
Umsichgreifen von Branden verhuten. Je groBer ein Werk ist, 
urn S'O groBer wird auch die Gefahr sein, daB Brande entstehen; 
flir kleinere Betriebe kommen zur Bekampfung und Verhutung 
von Feuer nicht so umhngreiche V'Orrichtungen in Frage als flir 
groBe. Wenn also in einem groBen Werk;e eine standige berufs
miiBige Feuerwehr aus einer groBeren Anzahl von PersQnen er
halten werden muB, S'O wird es in kleinen Betrieben geniigen, 
wenn einzelne Personen bestimmt werden, welche a.uf alles Feuer
gefahrliche acht geben und bei eintretendem Brande die ersten 
sein mussen, die das Unterdrucken desselben einleiten. Die Aus
gaben flir die Feuerwehr werden also uberall den Ve r hal t
n iss e nan g epa B t werden konnen, ohne daB sic eine uner
schwingliche Belastung zu werden brauchen. Eine Berufsfeuer
wehr, die bei eintretenden Branden in dem Werke und in den 
dazu gehOrigen Arbeiterwohnungen sofort in Tatigkeit treten kann 
und die auf ,alles Feuergefahrliche achtet, bedarf, urn wirksam 
eingreifen zu konnen, gute, stets brauchbare Loschgerate, sicheres 
Meldewesen und ausreichende Wasserversorgung. In kleineren 
Werken werden es die Meister sein, welche ihr Augenmerk darauf 
zu richten haben, daB Handlungen vermieden werden, welche 
ein Feuer hervorruren konnen. Da is! in erster Linie das Anhaufen 
von Putzm':Lterialan Stellen, wo durch Selbstentziindung' des
selben der Ents!ehung cines groBen Brandes leicht VQrschub ge
leistet werden kann; der Meister wird beiseinem Rundgange 
durch seine Werkstatt darauf zu achten haben, daB Putzmaterial 
nur in feuersicheren BehaItern zur Aufbewahrung kommt. Das 
Putzmaterial bildet neben HeiBlaufen und KurzschluB die Haupt
ursache fiir die meisten Brande in Fabriken; wird diesem Um
stande iiberall entsprechende Beachtung geschenkt, dann ist zur 

B"Ilewski-Lewin, Fabrikbetirieb. 3. Anf!. 15 



226 Die Feuerwehr. 

Verhiitung von Feuer schon viel getan. Auch die mit Aufr~umungs· 
arbeiten beschiiftigten Arbeiter sind verpflichtet, alles Felierge· 
fahrliche sofort zu beseitigen oder zur Anzeige zu bringen. Ge· 
statten es die VerhaItnisse eines Werkes', wenigstens einige Per· 
sonen fiir den Feuerwehrdienst anzustellen, so haben diese Tag 
und Nacht Rundgange durch aIle Raume des' Werkes, einschlieB· 
lich der Geschaftszimmer zu machen. Aber selbst diese Feuer· 
wehrmanner konnen noch eine Nebenbeschaftigung haben, welche 
tlen Rauptanteil deisi U>hnes: tr,aglen kann, wie z. B. das' Rein· 
halten der Werkstatten, der Samariterdienst bei Unfallen, die 
Beaufsichtigung der Beleuchtung und Wasserle)tung usw. Je nach 
der GroBe eines Wer'klei:; wird. ,auch die Zaht der Personen zu be· 
stimmen sein, welche den Feuerwehrdienst zu besorgen haben. 
Entsteht ein Brand, so ist zunachst ein Alarmsignal mittels 
Pfeife, Horn, Melder oder Glocke zu geben, damit die ganze 
Belegschaft unterrichtet wird und die zur Hilfeleistung bei Feuers· 
gefahr bestimmten Arbeiter sich auf die Ihnen fiir solche FaIle 
vorher angewiesenen Platze begeben. In jeder Werkstatt bildet 
sich unter dem Meister eine Loschabteilung, welche sich zum 
Eingreifen bereit halt, urn, wenn der die Oberleitung ausfiihrende 
Werkstattsvorsteher ;ihrer Hilfe bedarf, sofort an die Brandstiitte 
abzuriicken. Die wenigen mit dem Feuerwehrdienst betrauten 
Personen haben inzwischen, nachdem sie das Alarmzeichen ge· 
geben, ihre Tatigkeit am Brandherde schon entfaItet, sie haben 
die nachsten Loschgerate herangeschafft oder zum Gebrauch fertig 
gemacht, oder aus dem nachsten Hydranten Wasser gegeben. Das 
schnelle Zugreifen dieser wenigen Leute wird in den meisten 
Fallen bewirken, das Feuer gleich im Entstehen zu ersticken; 
nimmt dasselbe aber an Ausdehnung zu, so kann durch Heran· 
ziehung der verschiedenen Werkstattsabteilungen mit ihren Losch" 
geraten schnell eine weitgehende Bekampfung des Brandherdes 
vorgenommen werden bezw. wird noch Hilfe von auBerhalb ver· 
langt. 

Es ist eine bekannte Tatsache, daB alle schOn en Einrich· 
tungen, welche zur Bekampfung von Branden in, Fabriken und 
Gebauden bestimmt sind, selten zur Anwendung kommen oder 
nicht richtig benutzt werden, wenn ein Feuer plotzlich zum 
Ausbruch kommt. Der Grund dafiir ist der, daB man entweder 
nicht weiB, wo sich die betreffenden Einrichtungen befinden, 
oder wie sie gehandhabt werden, oder daB dieselben bei ein· 
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tretendem Bedarf nicht benutzbar sind. SoU das ganze Losch
wesen im Emstfalle richtig klappen, dann miissen auch ab und 
zu Obungen vorgenommen werden, damit aIle Loschgeriite auf 
ihre Zuverliissigkeit gepriift und aIle Arbeiter unterrichtet werden 
konnen, was sie bei einem ausbrechendenBrande zu tun haben. 
Wie bei einer Berufsfeuerwehr fast taglich alle Feuermelder, 
Spritzen, Geriite und Hydranten einer Untersuchung auf ihre 
Brauchbarkeit unterzogen werden miissen, so ist es auch notig, daB 
die mit dem Feuerwehrdienst betrauten Arbeiter von Zeit zu Zeit 
iiben; geschieht dies nicht regelmiiBig, dann kann man leicht 
die unangenehme Erfahrung machen, daB im Falle eines' Brandes 
die oft mit groBen Kosten angelegten Feuerloscheinrichtungen 
ihren Dienst versagen. Es wird also nieht immer erforderlich 
s'ein, eine groBere Anzahl von Personen fiir den Feuerwehrdienst 
anzustellen, ~ondem es ist nur dahin zu wirken, daB von be
stimmten Personen sorgsam darauf geachtet \vird, daB feuer
gefiihrliche Handlungen vermieden werden, und wenn ein Brand 
ausbricht, derartige V orkehrungen getroffen sind, daB ein jeder 
Arbeiter weiB, was er zu tun hat, damit Kopflosigkeit und wildes 
Durcheinander vermieden wird. Sehr empfehlenSwert ist es, die 
Aufsicht und Bedienung der Hydranten und FeuerlOscher Arbeitem 
zu iibertragen, welche in der Niihe derselben ihren Arbeitsstand 
haben. Diese Personen haben sich bei ausbrechendem Feuer 
zu den ihnen anvertrauten Geriiten zu begeben, die Schliiuche 
herzurichten und das Wasser anzustellen, urn, wenn notig, sofort 
in die Loscharbeit eingreifen zu konnen. 1st in dieser Weise 
beizeiten Vorsorge getroffen, dann wird es nicht schwer haHen, 
bei eintretendem Brande dem Werke einen hinreichenden Schutz 
gewiihren zu konnen, ohne fiir die Einrichtung einer sHindig en 
Feuerwehr fortwiihrend bedeutende Unkosten tragen zu miissen. 

Durch Errichtung einer eigenen Feuerwehr hat aber das 
Werk selbst cinen N utzen, da die Feuerversicherungsgesellschaften 
solchen Werken nicht zu unterschiitzende Priimienerlasse ge
wiihren. 

Als bekannteste Feuerloschgeriite sind zu nennen: 
1. S p r ink I era n I age n. Diese finden zumeist Anwendung 

in Spinnereien und Webereien und wird die Feuerversicherungs
priimie bei Sprinkler-Installation ermiiBigt; der Anschaffungspreis 
von Sprinklem ist sehr kostspielig und sind diese in ihrer Ein
richtung so umfangreich, daB derartige Anlagen sich nur fiir sehr 

15* 
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groBe Betriebe eignen. Sie erfordem iiberdies Reinhaltung der 
Brausen und Kompositiousstellen, Ausfiillen der Rohrleitung im 
Winter mit Luft, Vorhandeusein eines stets hohen Druckes und 
groBer Wassermassen. 

2. B e r i e s e I un gsa n I age n. Sind ahnlich den Sprinkler
Anlagen; bei diesen verteilt sich das Wasser nach Offnen eines 
oder mehrerer Ventilh1i.hne in die Rohrenabzweignng, wahrend die 
Sprinkleranlagen stets unter vollem Wasserdruck stehen und die 
LOschaktion nach Eintreten eines bestimmten Hitzegrades infolge 
Abschmelzens eines Brausenverschlusses selbsttatig erfolgt. 

3. Han d feu e rl 0 s c h g era t e. Diese erfiillen besonders 
dort ihren Zweck, wo keine Wasserleitung vorhanden ist, oder 
in bergigen Orten, wo die Wasserleitung nicht mehr geniigenden 
Druck bis in die obersten Stockwerke hat. (Konig., Perkeo-, 
Minimax-, Pluvius-, sowie der billigere und vorziigliche Phi los -
Feuerloscher.) . 

4. Chemische Handapparate. iJber deren Zwack
maBigkeit sind sich selbst die Feuerwehren nicht einig. 

5. Feu ere i mer. Diese konnen nur von kalthliitigen, be
sonnenen Menschen mit einigem Erfolg bedient werden, welche 
im Werfen bezw. Verteilen des Wassers eine besondere Geschick
lichkeit baOOn. 

6. K ii bel s p r i t zen b e z w. Ani hi I at 0 r en. Kleinere 
fassen zu wenig Wasser, groBere sind fiir eine Person kaum trans
portabel, sind dem Durchrosten ausgesetzt, wei I die Pumpenteile 
oxydieren. 

7. FahrbareKiibe-lspritzen. Ein Mann ist zum Pum
pen und. einer als Strahlrohrfiihrer n6tig. Die Spritze soll stets 
mit Wasser gefiiUt sein, (las aber mit der Zeit verdunstet; 
auBerdem wirkt das Wasser zerst6rend auf Kasten und Pumpe. 
Bei mehrstockigen Geb1i.uden mull in jedem Stockwerk eine Spritze 
vorhanden sein. 

S. Feu e r h a h n ere S' p. Wan d h y d ran ten. Einar der 
bekanntesten ist wohl der S c h mit z'sche Feuerhahn D. R. G. M., 
der aus einem Messing-Ventilkorper besteht und mit Gewinde 
oder FlanschenanschluB an jede Wasserleitung angeschlossen 
werden kann. Urn den festmontierten Ventilkorperdreht sich 
ein Geh1i.use, an welches zwei Scheiben derartig montiert sind, 
daB diese eine Trommel hilden, welche zur Aufnahme des 



Die Feuerversioherung. 229 

Schlauches dient. Das Wasser tritt aus dem Ventilkorper durch 
einen in dem Gehause befindlichen DurchlaB in ein Verbin
dungsstuck ein und ist an diesem der Schlauch mittels Gewinde 
oder irgend einer anderen Kupp-
lung befestigt, gestattet also das 
Abnehmen des Schlauches, ohne 
die Trommel demontieren zu 
mussen, wenn der Schlauch ge
trocknet werden solI. Die Wir
kungsweise ist ohne weitere An
gaben aus nebenstehender Figur 4 
erkennbar. 

9. Zu erwiilmen waren auBer 
Hydranten und Standroh
ren, Feuerhlihnen und 

Feuerventilen noch 
Feu e r mel de r (z. B. von 
S c hop p e), die in die Decken 
der zu schutzenden Gebaude ein- Fig. 4. 
gebaut werden und bei starker 
TemperaturerhOhung ein Lautewerk s~lbsttiitig zur Funktion 
bringen. Ebenso mussen neben den wichtigsten Feuerlosch
r,equisiten auch Schutzapparate wie z. B. Atmungsapparate vor
handen sein, die Schutz gegen giftige und Rauchgase bieten. 

Die Feuerversicherung. 

Mag eine Feuerversicherung auch noch so vorsichtig ab
geschlossen sein und die Schadenregulierung seitens der ver
sichernden Gesellschaft in der entgegenkommendsten Weise er
folgen, der Verlust, der fUr eine Fabrik durch Unterbrechung 
der Arbeiten, besonders bei flotter Geschaftszeit, entsteht, kann 
durch keine Versicherung voll gedeckt werden. Der Feuerver
sicherung wird in sehr vielen FaIlen nicht die Beachtung ge
schenkt, welche sie verdient; gibt es heute doch noch recht 
viele Personen, welche die verhaltnismaBig geringen Ausgaben 
fiir diese scheuen. Die groBen Brande, welche in sogenannten 
feuersicheren Gebauden so oft entstanden sind und von kaum 
glaublicher, verheerender Wirkung waren, sallten doch den Be-
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weis ;geben, daB Umstande eintreten konnen, durch welche selbst 
die solidesten Bauwerke einem Feuer zum Opfer fallen konnen. 
Besonders lim industriellen Betriehe darf eine Feuerversicherurig 
niemals fehlen. 

Tritt ein Brandschaden ein, so dient die Versicherung, wie 
sie im Policentext zum Ausdruck gebracht ist, zur Grundlage 
fiir die Regulierung. Es ist daher in erster Linie darauf zu 
sehen, !daB. die versicherten Betra.ge auch den wirklichen Ver
hiiltnissen entsprechen und nur das versichert wird" was vor
handen ist. In einem Fabrikgeschiifte mit wechselnden Vorriiten 
hat es seine Schwierigkeiten, stets die zutreffenden Summen fiir 
die Feuerversicherung bestimmen zu konnen; man kann aber 
die Festsetzung bestimmoor Versicherungssummen fiir die ver
sehiedenen Titel durch jeweiligie Nachversicherungen herichtigen. 
Erst wenn ein Brandschaden erfolgt und an die Schadenregu
lierung geschritten wird, zeigen sich gewohnlich die Fehler, welche 
beirn AbschluB der Versicherung begangen worden sind. Die 
Hauptsache bei Eingehung einer Feuerversicherung ist, daB die 
Betriige der einzelnen Titel nicht nach Gutdunken, sondern unter 
Zugrundelegung von Aufnahmen oder Taxen eingesetzt werden. 
Hierbei ist zu beachten, daB hei einem Brandschaden die Ver
gutung !nur nach den Titeln erfolgt und Verrechnungen, von einem 
auf den anderen Titel, nicht angangig sind. 1st also eine Ver
sicherung abgeschlossen auf 100000 M. Werkzeugmaschinen fUr 
den Betrieb und 150000 M. Maschinenvorriite und es ergibt sich 
bei der Abrechnung des Brandschadens, daB der Wert der Werk
zeugrnaschinen nur 80000 M., dagegen der der Maschinenvorrate 
170000 M. betrug, so werden nicht die heiden Titel zusarnrnen
geworfen und ges!agt: versichert sind 100000 M. und 150000 M. 
= 250 000 M., der Schaden betriigt 80 000 M. und 170000 M. 
= 250 000 M., mithin stimmt die Versicherung mit dern Schaden 
iiberein, s'Ondern es wird angenommen, daB hei den Werkzeug
maschinen eine Oberversicherung von 20000 M. und bei den 
Maschinenvorraten eine Selbstversicherung von 20000 M. statt
gefunden hat, und hiernach der Schaden berechnet. Urn also 
einerseits nicht unnotigerweise Priimien fitr nicht vorhandeno 
Werte zu zahlen, anderseits sich nicht der Gefahr auszusetzen, 
mit einem Teil des erlittenen Brandschadens als Selbstversicherer 
angesehen zu wernen, ist es notig, eine sorgsame Zusammen
stellung der versicherten Gegenstande nach den vorgeschriebenen 
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THeIn anzufertigen und diese jahrlich einer Nachpriifung zu unter
ziehen; wenn wesentliche Verschiedenheiten zwischen der Ver
sicherung und den Bestanden eingetreten sind, miissen diese 
durch Nachversicherung beseitigt werden. Die hierdurch ient
stehenden Arbeiten und Unkosten sind im Vergleich zu dem 
NachteiI, der durch eine unzutreffende Versicherung entstehen 
kann, so gering, daB sie von keinem Versicherungsnehmer ge
scheut, sondern regelmaBig durchgefiihrl werden solIten. 

Dber die Schritte, welche bei einem eintretenden Brande 
der Versicherte zu tun hat, urn seine Anspriiche auf Schaden
ersatz zur Geltungzu bring en, geben die Versicherungsbedin
gungen genaue Auskunft. Hat der Versicherte die erforderlichen 
Anzeigen erstattet, so ist seine nachste Aufgabe, zur Vertretung 
seiner Rechte sich entsprechende Sachverstandige zu erwahlen 
und mit denselben die Werle der verbrannten Gegenstande zu
sammenzusteIlen, damit, wenn die Festsetzung des Brandschadens 
seitens der VersicheruIljgJSgeselIsIChaft erfoIgt, sein Sachverstan
diger iiber alle entstandenen Verluste so unterrichtet ist, daB er 
sie auch bei den Verhandlungen zur Geltung bringen kann. Es 
bestEiht in den Kreisen der Versicherten vielfach die Auffassung, 
daB bei Regulierung der Brandschaden die meisten Versicherungs
gesellschaften mit einer gewissen Harte und Riicksichtslosigkeit 
gegen die Versicherten vorgehen und daB berechtigte Anspriiche 
oft in ungehoriger Weise zuriickgewiesen werden. Es mag ja 
vorkommen, daB ab und zu die Forderungen einiger Versicherten 
von Sachverstandigen der Versicherungsgesellschaften mit MiB
trauen behandelt werden, doch Iiegt es den Ietzteren in den 
meisten Fallen fern, berechtigte Anspriiche zu bestreiten.Man 
sehe sich einmal die Brandstatte einer Fabrik an, wie dort Mauer
triimmer, Maschinen, Transmissionen und Warenvorrate bunt 
durcheinander liegen. Aus diesem Chaos sollen nun die Sach
verstandigen feststeIIen, welcher wirkliche Schaden dem Ver
sicherlen durch den Brand entstanden ist. In den meisten Fallen 
fehlen zuverlassige Unterlagen, urn fUr die Beurleilung der Be
stande einen sicheren Anhalt zu haban, es muB oft aus Frag
menten ein Schlufi auf das :v.orhandengewesene geschlossen worden, 
und da darf es' nicht Verwunderung erregen, wenn die Sachver
standigen der Versicherungsgesellschaften nicht immer aIle An
spriiche der Versicherten in voIIem U mfang gutheiBen. Die Vet
sicherungsgesellschaften haben nur die Pflicht, einen wirklich 
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entstandenen Schaden zu ersetzen, und zwar nur einen solchen, 
der durch die eingegangene Versicherung tatsachlich gedeckt ist. 
Es :ist nun aber eine bekannte Tatsache, daB von Versicherten 
oft Anspriiche erhoben werden, welche vollstiindig unberechtigt 
smd. Es ist daher einer Versicherungsgesellschaft nicht zu ver
denken, wenn sie ooi Regulierung VOill Brandschiiden stets mit 
Vorsicht oder auch mit MiBtrauen vorgeht, wenn ihr nicht ent
sprechende Unterlagen beigebracht werden konnen, welche das 
Vorhandensein und den wirklichen Wert der als vernichtet an
gegebenen Gegenstiinde zu beweisen imstande sind. Darum ist 
es Sache des Versicherten, stets die Moglichkeit eines plOtzlichen 
Brandungliickes vor Augen zu haben und iiber alle Bestiinde der
artige Aufzeichnungen zu fiihren, daB dieselben bei einer Brand
schadenregulierung als Beweis fUr die erhobenen Anspriiche dienen 
konnen. Bei einer Brands'chadenregulierung stehen sich die Sach
verstiindigen der Versicherung und des Versicherten gleichberech
tigt gegeniiber. Beide haben ihre Ansichten und das Interesse 
ihrer Auftr~geber gegeneinander zur Geltung zu bringen. Da 
kann eS' allerdings vorkommen, daB der Vertreter des Versicherten 
dem gewiegten und erfahrenen Sachwalter der Versicherung nicht 
gewachsen ist und dann in seinen Anspriichen hinuntergedriickt 
wird. Urn so etwas zu verhiiten, muB der Versicherte darauf be
dacht sein, sich als Sachverstiindigen bei einer Brandschaden
regulierung nur solcher Personen zu bedienen, welche in diesem 
Fache Erfahrungen besHzen; als empfehIenswert ist eine Neu
griindung zu bezeichnen, die in objektiver und unparteHscher 
Weise als eine Art T r e u han d g e sell s c haft f ii r v e r -
sic her u n g s t e c h n i s c h e B era tun g bezeichnet zu werden 
verdient, und die sich unter dem N amen: V e r sic her ten. 
s c hut z -Treuhandgesellschaft in Leipzig gut eingefiihrt hat. 

Einen wichtigen Teil der Unkosten jeden industriellen oder 
gewerblichen Betriebes bilden die jiihrlichen V ersicherungs~ 
priimien, die fUr den Abs'chluB von Feuer-, Unfall-, Haftpflicht-, 
Einbruchs-, Maschinenbruch- und Betriebsverlust-Versicherungen 
u. a. bezahlt werden miissen. Bas Gebiet des Versicherungs
wesens ist nun gegenwiirtig ein so umfangreiches, daB der Leiter 
eines' Unternehmens nicht auch zugleich Fachmann auf diesem 
Gebiete sein kann; er muB sich daher beim AbschluB von Ver
sicherungsvertragen ganz auf den Versicherungsagenten - der 
den AbschluB des Versicherungsvertrages vermittelt - verlassen. 
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DaB er dabei nicht immer gut beraten ist, diirfte wohl zunachst 
daher riihren, daB insbesondere die Feuerversicherungsagenten 
nicht immer geniigende Fachkenntnisse hesitzen, um beim VJlr
sicherungsabschluB b era ten d mitzuwirken; sie haben auch gar 
kein Interesse daran, daB der Versicherungsnehmer moglichst 
billig wegkommt, weil sie von einer hohen Prii.mie mehr Anteil 
erhalten als von einer niedrigeren Summe. 

Besonders fiihlbar macht sich die mangelhafte Sachkennt
rus' bei dem AbschluB eines Feu e r v e r sic her u n g s ve r -
t rag e g, wo schon bei Auf n a h m e des versicherten Objektes 
ein tiichtiger Fachmann entsprechende Fingerzeige geben kann, 
wie durch kleine und billige bauliche Veriinderungen oder Ver· 
besserungen der bestehenden Feuerloscheinrichtu~n a n P ram i e 
g e spa r t werden kann. 

Dem Feuerversricherungsfachmann ist aus seiner Tarifierungs
praxis aber bekannt, daB oft die Ziehung einfacher Feuermauern, 
der Einbau von mit Eisen beschlagenen Trennungstiiren (die 
beste patentierte Konstruktion von feuersicheren gepreBten Metall
tiiren liefern die Deutschen MetaIltiiren-W erke) und kleine bau
liche Veriinderungen geniigen wiirden, um eine sogenannte R i
s'i ken t r e n nun g zu ermoglichen und dadurch eine andere -
meist erheblich niedrigere - Tarifierung und damit zugleich eine 
Priimienverbilligung durchzuholen. Bei Priifung von projektierten 
N e u b aut e n wird die Beratung noch mehr Erfolg haben, weil 
sie auBer den vorangefiihrten baulichen Winken noch auf eine 
raumlich richtige Anordnung d"er Anlage nach dem Grade der 
Gefiihrlichkeit der Einzelnhetriebe sehen wird. Da 20 m Ent
fernung zwischen zwei Gebauden als Risikentrennung angesehen 
wird, kann man gefiihrliche Teilbetriebe mit hohen Pramien
siitzen is 0 lie r t unterbringen und bezahlt nur fiir einen 
k lei n e n T e i I der Anlage die Beitrage fiir diese hoc h tar i
fi e r t e G e fa h r e n k I ass e, wiihrend der ii b rig e Teil n i e d -
rig e r tarifiert wird. W iirde man hingegen den stark feuergefiihr
lichen Teil einer Anlage i n mit ten des Werkes unterbringen -
ohne 20 m im Umkreis' freibelegene Flachen vorzusehen -, dann 
ware das' g a n z e 0 b j e k t ein hoc h tar i fie r t e s. Der Fach
mann erkennt bei Besichtigung von Fabriken alIe Momente, die 
eine niedrige T.arifierung ermoglicihen, ohne weiteresi und isi cin 
wertvolIer Berater sowie eine unparteiische, objektiv beratende 
VermittlungssteUe in einer Person. 
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Betriebsverlustversichm'ung und deren 
wichtigste Zweige. 

Die guten Erfahrungen, die Industrielle und Gewerbe
treibende, besonders in England, aber auch sonst im Auslande 
(Belgien, Holland, Schweiz, Osterreich) mit der C hom age -
v e r sic her u n g - der Versicherung des mit jedem Brand
schaden in Verbindung stehenden Betriebsverlustes -
gemacht haben und die damit erwiesene Bediirfnisfrage scheinen 
bestimmend fiir ihre gesetzliche Zulassung in Deutschland ge
wesen zu sein; durch das neue, am 1. Januar 1910 in Kraft 
getretene G e set z ii b e r den Ve r sic her u n g s ve r t rag ist 
nunmehr auch im Deuts'chen Reiche die Versicherung gegen ent
gehenden Gewinn in industriellen und gewerblichen Betrieben 
allgemein gestattet worden. 

Es handelt sich bei der Betriebsv,erlustversicherung urn die 
Versicherung. gegen den Schaden infolge von Betriebsunter
brechung oder Betriebsstorung, die durch einen Brand bezw. 
Explosionen, Blitzschlage usw. verursacht wird. In selteneren 
Fallen kann auch ein Wasserleitungsschaden die Ursache einer 
teiIweisen Betriebsunterbrechung sein. Die Chomageversicherung 
kann daher in der Regel nur im Anschlu.6 an eine bereits ab
~chlossene Feuer- bezw. w'asserleitungslschaden-Versicherung ge
nommen werden. 

Ein Brand, der eine Fabrik ganz oder zum TeiI vernichtet 
hat, wird oft nicht allein die Zerstorung und Vernichtung von 
Gebauden, Maschinen, Vorraten usw. zur Folge haben; er wird 
auch - selbst wenn alle vorhandenen Werte durch Versiche
rung voll gedeckt erscheinen - invielen Fallen noch einen 
s c h w ere n K a pit a 1 v e r Ius t .bedeuten, weil er gewohnlich 
auch den Fabrik- und Geschiiftsbetrieb g an z 0 d e r t e i 1 wei s e 
lahmlegt und so einen im v e r ri n g e r ten Urns a t z lie g e n -
den Gewinnentgang verursacht. Bisher konnte man sich gegen 
die Folgen eines Brandes nur insoweit durch Versicherung schad
los halten, als diese - wenn k e i n e S e 1 h s t v e r sic her u n g 
vorgeschrieben war - den rei n e n n a c h wei s bar e n K a p i -
t a I v e r 1 u s t deckte; die in d ire k ten Folgen eines Schaden
feuers' mu.6te man gewisserma.6en als Schicksalsfiigung auf sich 
nehmen. Nunmehr kann man auch gegen solche Folgeschaden 
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eines Brandes Versicherung nehmen, womit gewiB einem in 
Unternehmerkreisen Hi.ngst zu Tage getretenen Bediirfniss'e Rech
nung getragen wird. Die AufstelIung einer T a x e fiir den ent
gehenden Gewinn laBt da.s Gesetz zwar nicht zu, doch konnen 
Bestimmungen iiber die Berechnung des ent
g e hen den G e win n e s mit Genehmigung der Aufsichts
behOrde getroffen und in den Policentext aufgenommen werden. 

Die deutschen Versicherung'sgesellschaften halten sich bei 
der Aufstellung ihrer VersicherungsbOOingungen in der Haupt
sache an das in Eng I and verbreitete neuere System der Cho
mageversicherung, dessen G run d z ii g e im wesentlichen nach
stehend wiedergegeben sind. 

Es wird in Versicherung genommen: 

1.. Der V e r Ius t v 0 m Net tog e win n einschIieBlich der 
durch den Brand verursachten auBergewohnIichen Auf
raumungs- und Rettungskosten. 

2. Der Betrag der pe r mane n ten Unko s te n, wie z. B. 
Zinsen auf Obligationen,Hypotheken oder sonstige ge
liehene Gelder, Dividenden auf Vorzugsaktien, Miete, 
Steuern usw. 

AIs Ve r sic her u n g s sum m e hat der Betrag des Netto
gewinnes bezw. der permanenten Unkosten des letzten Geschafts
jahres oder, sofern dies ausdriicklich vereinb.art wird, der Durch
schnitt der letzten zwei oder mehr Jahre zu geIten. 1m Schaden
falIe wird die V e r sic her un g s sum m e dem Urns a t z e des 
Versicherten wahrend des let z ten J ahres, bezw. dem d u r c h
s c h nit tI i c hen Urns a t zed e r let z ten J a h r e g,egeniiber
gleSteUt und del" so ermiUelte Prozentsatz wirdzlwecks; Ermitte
lung des Schadens auf die Verringerung des Umsatzes in den 
auf den Brand folgenden Monat angewendet. Dies hedeutet die 
Einfiihrung der regIe proportionelle fiir die Chomageversiche
rung; denn ergibt sich im Schadenfalle, daB die versicherte Summe 
geringer istals der tatsachlich erzielte Gewinn, so erMlt der 
Versicherte als Entschadigung auch nm einen geringeren Prozent
satz des Umsatzverlustes. Andererseits enthalten die Policen die 
ausdriickliche Bestimmung, daB, wenn m e h r a I s d e r wi r k -
Ii c h e G e win n versichert worden ist, der Schadenregulierung 
das wi r k I i c h pro ~ en t u a I e Verhiiltnis des Gewinnes zum 
Umsatze zugrunde gelegt werden soIl. 
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Bei Bestimmung dessen, was als Net tog e win n eines 
industriellen Unternehmens zu gelten hat, durfen die Ertrag
nisse von Kapitalanl~en, die durch eine Betriebsstorung infolge 
eines Brandes beeinflu.6t bleiben, wie z. B. Zinsen von Wert
papieren usw. nicht in Betracht gezogen werden. Es kommt 
naturgem1i.6 immer n u r d e r p 0 sit i ve G e win n e n t g an g 
in Betracht, der sich aus der Betriebsunterbrechung direkt er
gibt und durch 'Ordnungsm1i.6ig gefiihrte Geschaftsbucher nach
weisbar ist. 

Die z e i t Ii c h e Beg r e n z u n g des R i s i k '0 S ist eine 
z wei fa c h e. Zunachst wird die Versicherungsdauer bestimmt 
bezuglich des Eintritts von Schaden, und sodann wird eine Zeit
dauer, beginnend mit dem T~e des Brandes, festgesetzt, wahrend 
welcher der Versicherer .fiir den entstandenen Gewinnentgang 
haftet. In der Regel scheint man eine Frist v'On sec h s Woe hen 
n a c h d e m Bra n de festzusetzen, doch wird man eventuell auch 
eine liingere Frist, etwa bis zu 12 Monaten, einraumen. Die Zah
lung oer von M'Onat zu M'Onat festzusetzenden E n t s c had i gun g 
h 0 r t naturlich auf, sobald der B e tr i e b w i e d e r v 0 II a r -
b e i t e t, spatestens aber mit Ablauf der vereinbarten Frist, auch 
wenn dann die Betriebsstorung noch nicht vollstiindig behoben 
sein solIte. 

Die Versicherten haben sich zu verpflichten, ihre Etablisse
ments wahrend der Dauer der Chomageversicherung gegen das 
gewohnliche Feuerrlsiko versichert zu halten, und erst, nachdem 
im Schadenfalle die Versicherer des letzteren Entschiidigung ge
leistet, bezw. ihre Zahlungsverpflichtung anerkannt habem, hnn 
der Schaden unter Chomagepolice bezahlt werden. 

Bei der Regulierung eines Schadenfalles greift ein Sac h -
verstandigen verfahren - ahnlich wie bei der Brand
schadenermittelung - Platz. 

Hier wird nun eine neue Klasse von Sachverstiindig'oo not
wen dig, die S p e z i a Ii s ten auf dem G e b i e ted e r S e I b s t -
k 0 s ten b ere c h nun g sein miissen, und die einzig und allein 
in der Lage sein durften, aus den vorhandenen Betriebsbiichern 
und Unterlagen den wirklichen Schaden in fachgema.6er Weise 
zu berechnen. Denn es soIl auch hier - wie sonst bei allen 
anderen Zweigen des Versicherungswesens - n u r d e r wi r k -
I i c h e i n get ret e n eSc had e n vergutet werden, und der 
Schadenfall darf n i e die Que II e e i n e s G e win n e s fur den 
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Versicherten werden; die 0 s t err e i chi s c hen GerichtsbehOrden 
haben auch schon lan,ge derartige n e u e Sa,chverstandige er
nannt, die z. B. bei Wiener Gerichten fur ,,0 r g ani s ,a t ion: 
und Einrichtungen maschineller Betriebe, Oko
nomie, Kalkulation, Schatzung und Versicherung 
de r s e I ben" vereidigt sind. 

Der hohe wirtschaftliche und soziale Wert der Chomagever
sicherung wird klar, wenn man sich vergegenwartigt, von welch 
schwerem Schaden ein Fabrikant betroffen werden kann, dessen 
Betrieb durch einen Brand oder ein ahnliches Elementarereignis 
plOtzlich ganz oder teilweise fUr langere Zeit in seiner Pro
duktion gehemmt ist. Nicht nur, daB er die Preisdifferenz zwischen 
dem Herstellungswerte und dem Verkaufswerte der bereits fertig
gestellten und lieferungsbereiten Vorratsprodukte verliert - die 
Feuerversicherung deckt bekanntlich n u r die rei n enS e I b s t
k 0 s ten der fertigen Fabrikate -, es entgeht ihm auch der 
g e sam t e G e win n , den er bei FortfUhrung seines Fabri
kationsbetriebes wahrend der Zeit des nunmehrigen Stillstandes 
erzielt hatte. Und gerade dieser entgehende Gewinn kann sehr 
oft ein viel grOBerer Schaden s'ein als der eigentliche Material
schaden, weil er in vielen Fallen ein dauernder ist, wie z. B. 
ganzlicher Verlust von Absatzgebieten und Kunden, Verlaufen 
des angelernten Arbeiterstammes usw. 1st das Unternehmen uber
dies ein feu erg e f a h r I i c her e s und wird demselben deshalb 
noch eine Selbstversicherung (meist 10-25 0/0) vorge
schrieben, dann erh6ht sich der Verlust im FaIle eines Brand
schadens noch um ein Betrachtliches. - Die Moglichkeit einer 
Versicherung gegen solche Folge-Schiiden hat fur die Industrie 
einen ebenso bed,eutenden Wert wie die Feuerversicherung. 
Allerdings vermag auch die beste Chomageversicherung einen 
derartigen Schaden, der unt& Ums'tiinden dazu fUhren kann, 
die ganze weitere Existenz des Unternehmens uberhaupt in Frage 
zu stellen, nicht ~oll zu decken, aber immierhin ist sie geeignet, 
wen~gstens die schwersten materi,eHen Nachteile yom Versicherlen 
abzuwenden und wird slOmit im praktischen FaIle stets als eine 
W ohltat empfunden werden. Und gerade der Umstand, daB in 
vielen Fallen ein Betriebsstillstand einen Schaden zur Folge hahen 
kann, den die weitestgehende Versicherung nur zum Teil zu 
decken vermag, ist geeignet, den Einwand zu entkraften, den 
man. gegen die Chomageversicherung erhoben hat, einen Ein-
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wand dahingehend, daB der gegen Gewinnentgang Versicherle 
kein Interesse mehr an der guten InstandhaItung der FeuerlOsch
mittel hat und der Befolgung aller zur Verhiitung von Branden 
zu treffenden Vorsichtsma.l3regeln zu wenig Interesse entgegen
bringe. Die vielen Beschwerden und Unannehmlichkeiten, die 
ein Brands'chaden mit sich bringt, sind - abgesehen von stets 
eintretenden Kapitalverlus'ten - trotz einer zur Feuerversiche
rung genommenen zus'atzlichen Chomageversicherung zu groB, als 
daB ein Versicherler .leichtsinnig oder ,absichUich einen Brand 
herbeizufUhren versuchen wiirde. 

In Kiirze sei noch der Versicherung gegen Beschadigung 
von Maschinen und maschinellen Vorrichtungen erwahnt, die man 
auch als' Mas chi n e n b r u c h - V e r sic her u n g bezeichnet, 
und ist im N achstehenden G e g ens tan dun dUm fan g de r 
V e r sic her u n g zusammengestellt. 

I. Es' wird Ersatz gewahrl auf Grund des Versicherungs
verlrages fUr die infolge Beschadigung der versicherlen Maschinen 
und maschinellen Vorrichtungen dem Versicherungsnehmer er
wachsenden direkten Vermogensnachteile. 

II. Die Beschadigung muB durch eine plotzliche, auf den 
versicherlen Gegenstand von auBen einwirkende Gewalt ver
ursacht sein. 

III. Fiir Schaden, welche durch KurzschluB oder durch 
Uberschwemmung entstehen, ist die Versicherung besonders' zu 
beantragen. Insofern jedoch fUr einen Schaden durch Kurz
schluB eine bestehende Feuerversicherung aufzukommen hat, 
kann auf Grund der Maschinenversicherung eine Entschadigung 
nicht heansprucht werden. 

IV. Die Versicherung erstreckt sich auf diejenigen Maschinen 
und maschinellen Vorrichtungen, welche in der Police und ihren 
etwaigen Nachtragen niiher hezeichnet sind. 

AusschluB der Ersatzpflicht der Gesellschaft. 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Schaden: 

1. durch Feuer, Blitz, Explosion, Frost und Erdbeben; durch 
Arheiterausstand, hiirgerliche Unruhen und militiirische 
MaBnahmen; 

2. fUr welche auf Grund des Vertrages oder Gesetzes der 
Lieferant einzustehen hat; 
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3. an Riemen, Seilen, Formen, Matrizen sowie Werkzeugen, 
welche zum Zweck bestimmter Arbeitsleistungen in die 
Maschine eingespannt und ausgewechselt werden k6nnen; 

4. welche zwar durch einen Unfall in die Erscheinung 
treten, aber zuriickzufiihren sind auf: 

a) FehIer oder Mangel an einer Maschine, welche dem 
Versicherungsnehmer oder seinen BetriebsIeiteI'll be· 
kannt sein muBten; 

b) natiirliche Abniitzung (hierunter WIt auch der An
satz von Rost und Kesselstein, das Zerfressen der 
Akkumulatorenplatten durch Elektrolyt, sowie das Ver
brennen von MaschinenteiIen); 

c) Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit des Versicherungs
nehmers, seiner Familienangeh6rigen oder seiner Be
triebsleiter, insbesondere auf nachweisbare Ober
Iastung der Kraftanlagen oder einzelner Maschinen 
oder . maschineller Vorrichtungen, sofern die Ober
lastung mit Wissen und Willen des Versicherungs
unternehmers oder seines Betriebsleiters erfolgt ist. 

Diese Maschinenbruchversicherung deckt wiederum nur 
direkte Verm6gensverluste, keineswegs aber. kommt sie auf 
fUr den in f 0 I g e von Mas chi n ens c had e n entstandenen 
Bet r i e b'8 V e r Ius t; im AnschluB an die vorerwahnte Ver
sicherung kann nun nach dem neuen Feuerversicherungsgesetz 
auch von einer neuen Versicherungsart Gebrauch gemacht werden, 
die fiir aIle Schaden aufkommt, we1che durch v 0 r ii be r g' e, hen -
den 0 d e r d a u ern den S till s tan d von Maschinen im Be
triebo ents!tethien. D~el Maschinen werden dabei in K r aft -
mas chi n e n und Arb e its mas chi n e n (die verschieden: 
artigen Werkzeug- und Verarbeitungsmaschinen) unterschieden und 
fiir die ersteren geht die Ersatzpflicht bis zum D rei f a c hen, 
fUr die letzteren nur bis zum E i n f a c hen des fiir den Ma
schinenwert deklarierten Betrages. 

Als ersatzpflichtiger Bet r i e b s ve r Ius t werden aIle jene 
Verm6gensnachteile angesehen, die dem Versicherungsnehmer da
durch erwachsen, daB infolge Betriebsstillstandes einer oder 
mehrerer Maschinen die Produktionsmoglichkeit verringert wird. 
Unter Pro d uk t ion istlaut allgem. V crs.-Bedingungen zu ver-
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stehen der Werl der tiiglichen Arbeitsleistnng der beschadigten 
und der im Betrieb von ihr abhangigen Maschinen. 

Ausgeschlossen vom Ersatz ist daher der im Verkaufspreis 
der Produktion enthaltene Gewinn, Vertragsstrafen oder sonstige 
Aufwendungen, weiche durch Nichteinhaltung von Lieferlerminen 
entstehen kannen. 

Weiter sind ersatzpflichtig: Beschadigung oderEntwertung 
der zur Bearbeitung auf der betr. Maschine befindlichen Roh
materialien und halbferligen Waren; Lohnzahlungen an die Ar
beiter, die an der beschadigten Maschine beschaftigt waren, aber 
diese Beschaftigung wahrend der Dauer der Reparatur nicht fort-· 
setzen und auch anderweitig nicht angemesse:n beschaftigt werden 
kannen. 

Es ist klar, daB oft der Hachstbetrag des Versicherungs
umfanges (der dreifache Betrag des Maschinenwertes) nicht immer 
zur Deckung des entstandenen Betriebsverlustes ausreichen wird; 
mit der Ausbreitung dieser neuen Versicherungsart wird aber 
spater vom Kaiserl. Aufsichtsamt eine hahere obere Grenze zu
gelassen werden, da man dann auch tiber die Pramienbemessung 
schon Erfahrungen aus der Praxis ges:ammelt haben wird. Gegen
wlirtig geIten fiir die Betriebsverlustversicherung an Maschinen 
dieselben Prfuniensatze w1e fiir die Maschin~nbruchversicherung 
und is! fUr.K r aft mas chi n e n die zwei- bezw. dreifache 
Pramie zu zahlen, wenn eine Entschadigung bis zur zwei- bezw. 
dreifachen Hahe des Maschinenwertes versichert wird. 

Revisionswesen und Treuhandgesellschaften. 
Bis vor kurzem war es in den meisten Industriehetrieben 

Brauch, die Jahresbilanzen von beeidigten Biicher-Revisoren priifen 
zu lassen. Die Priifung war aber n u r eine rein for m!C 11 e , 
denn sie erstreckte sich im wesentlichen auf die Konstatierung, 
daB die Bilanz, sowie die Gewinn- und Verlustrechnung mit den 
ordnungsmaflig gefiihrten Biichern einer Firma iibereinstimmt. 
Die Entstehung des gesamten Zahlemnaterials der Bilanz wurde 
nicht weiter verfolgt und nur Buchnngsfehler, event. das System 
der Buchfiihrung wurden einer Kritik unterzogen. 

Erst seit einem Jahrzehnt ist man in Deutschland mit dem 
Wesen der mat e r i e II en Revision bekannt geworden und hat 
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diese Art der Priifung, welche sich auch mit der En t s t e hun g 
der gebuchten Bilanzziffern befaBt und bis ins kleinste Detail 
der Betriebsbuchfiihrung eindringt, rasch Verbreitung gefunden. 
Bald nach Inkrafttreten der englischen Aktiennovelle vom 
8. August 1900, welche fiir alle eingetr~enen Gesellschaften 
eine j ii. h r Ii c heR e v i Si ion zur gesetzlichen Z wan g s e i n -
ric h tun g erhob, entstanden auch in Deutschlands groBen In
dustriezentren eine Reihe von nach englischem Vorbild organi
sierten T r e u han d - Gesellschaften 1), die durch ihre auf Dis
kretion vereidigten Beamten Bilanz- wie auch Zwischenrevisionen 
von Betrieben und ErWerbsunternehmungen aller Art durchzu
fiihren iibernahmen. Die meisten dieser Gesellschaften aber hatten 
sich, iihnlich, wie es bisher die Biicherrevisoren gemacht hatten, 
nur in rein formelle Priifungen eingelassen und dies auch in ihren 
Bilanzbescheinigungen zum Ausdruck gebracht; daB dies'e Ge
schaftspraxis den Anforderungen, die man. an Treuhandinstitute 
slellen durfte, nicht in vollem Umfange geniigen konnte, ist 
klar, und es zeigte sich wiederholt, daB den Bilanzpriifungen 
dieser Gesellschaften deshalb fast gar kein Wert beigemessen 
werden konnte, weil sie eben einer mat e r i e II e n Bilanz
priifung, welche sich genau mit der Entstehung der Bilanzwerte 
befaBt und alle Kalkulations- und Bewertungsfragen priift, sowie 
die Abschreibungsverhiiltnisse genau studiert, aus dem Wege 
gingen. 

In rich tiger Weise hatte die "Revision"-Treuhand
A.-G. (eine Griindung der Diskontogesellschaft) erkannt, daB der 
S c h w e r pun k t des' Revisionswesens in einer 'm ate r i e 11 en 
Bilanzpriifung gelegen ist, und sie hat daher mit Erfolg diese 
Art des' Revisionswesens zu hoher BIiite in Deutschland gebracht. 
Definieren wir in Kiirze Z we c k und We sen d erR e vis ion 
industrieller Unternehmungen alle'r Art. "Revision" in ihrer das Be
diirfnis des Geschiiftslehens tatsachlich befriedigenden und den Be
stand von Revisionsgesellschaften rechtfertigenden Ausfiihrung ist: 

1) In einem Artikel des "Intemationalen Volkswirtes" Nr. 50-52 
(1911), "Die deutschen Treuhandinstitute" zahlt Dr. G e r s t n e r nicht 
weniger als 41 Treuhanduntemehmungen auf, von welchen sich 37 mit 
der Revision industrieller Untemehmungen befassen; die alteste von 
ihnen, die im Jahre 1890 gegriindete .,Deutsche TreuhandgeselIschaft" 
faUt mit ihrer Griindung vor die Zeit der Entstehung der englischen 
AktiennoveUe, wahrend aIle anderen Gesellschalten erst ab 1902 ins 
Leben getreten sind. 

BalIewski·Lewln, Fabrikbetrieb. S. Auf). 16 
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Geschaftskundige, unabhangige Prufung und Beurteilung 
schriftlicher Darstellung von Geschiiltsvorfii.llen. 

G esc h aft sku n dig e, nicht nur - was selbstverstand
Hche Voraussetzung ist - buchhalterisch sachverstandige Pru
rung und Beurteilung deshalb, weil bei Bearbeitung auch massen
haften und kleinlichen Stoffes die geschaftskundige Beurteilung 
seiner wirtsc.haftlichen Bedeutung, der bestehenden Zusammen
hange und Wechselwirkungen durch mechanische Ausfiihrung nie 
abgestumpft oder aufgehoben werden soll, weil nur Geschafts
erfahrung den notwendigen Unterschied zwischen Wesentlichem 
und Unwesentlichem mit Sicherheit treffen lehrt. 

Wenn Geschaftskunde mit Bra n c h eke n n t n i s zusammen
faUt, dann ist es selbstverstiindlich ein Vorzug. Aber kein un
bedingter Vorzug, weil die Gefahr der Befangenheit in herge
brachten Formen naheliegt. Ebenso ist mangelnde Vertrautheit 
mit der Branche fur .den wirklich Geschiiltserfahrenen kein un
bedingtes Hindernis, weil die Vorsicht, mit welcher der Ver
standige auf unbekanntem Gebiet seine Schritte setzt und in das 
Wesen des Fremdartigen einzudringen sucht, unter allen Um
standen auch der Revisionsarbeit hester Teil ist. 

Una b han gig muB die Prufung und Beurteilung erfolgen, 
wenn sie demjenigen Bedurfnis des Geschiiltslebens tatsachlich 
entsprechen soIl, von dem man sagen kann, daB es durch eine 
nach richtigen Grundsatzen arbeitende, wirtschaftlich gut fun
dierte, yom einzelnen Auftrage unabhangige Gesellschaft besser 
befriedigt wird, aI'S auf irgend eine andere Art. 

Der Wert einer in unabhangig,er Weise ausgefiihrten Ober
wachungsrevision liegt besonders fiir groBere Geschiiltsbetriebe 
unter anderem darin, daB die als Ergebnis der Priifungen aus
gesprochene Beurteilung stets als durch personliche Beweggriinde 
(MiBgunst, Strebertum und dergleichen) unooeinfluJ3t gelten darf. 

Urn P r ii fun g en· handelt es sich unter allen Umstanden 
in erster Reihe, d. h. urn treue, fleiBige Revisionsarbeit. Nicht 
urn Neuarbeit, sondern gewiss·ermaBen urn Wiederholung fremder, 
abgeschlossener Arb(Jit, also urn Arb e its wi e d ,e, rho 1 u n g. 

Ferner kommt es bei der Revisionstatigkeit auf Be u r -
t e i I u n g, sachverstandige Beurteilung an. Sie setzt natiirlich 
U r t e i I s fa h i g k e it, d. h. das Vermogen voraus, aus richtiger 
Beobachtung gewonnene Eindriic:ke mit eigener Erfahrung richtig 
zu verbinden und mit aller Voraussicht Schliisse daraus zu ziehen. 
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Aber rein buchhalterische Schulung und eins·eitige Beschran
kung des Interesses auf Fragen der Buchhaltung vermogen die 
zu ersprieBlicher Revisionstatigkeit erforderliche Sach- und Fach
kenntnis nicht zu gewahren, hierzu ist unmittelbare Mitwirkung 
an der lebendigen, werbenden GeSchaftstatigkeit erforderlich. 

Wurzelt so die im Revisionsbetriebe zu verwendende Sach
und Fachkenntnis hauptsachlich in der erarbeiteten Erfahrung, 
in positiver Tatigkeit auf bestimmten Geschli.ftsgebieten, so sind 
fiir ihre sorgfiiltige Entwicklung zu fruchtbarer Vielseitigkeit die 
Bedingungen nirgends' so giinstig, als in einem richtig gehand
habten g e sell s c h aft I i c hen Revisionsbetriebe mit seiner 
reichen Gelegenheit zu vielseitiger Beobachtung, sowohl bei 
eigener Revisrionsarbeit als auch bei Benutzung des Berichts
archives, ferner idurch 4ie Gelegenheit zum Meinungsaustausch 
mit den auf den verschiedensten Gebieten erfahrenen Kollegen 
und durch die allen Arbeiten widerfahrende Kritik. In der ge
wissenhaften Ausfiihrung dieser gesellschaftlichen Selbstkritik 
liegt auch fiir die Geschli.ftswelt der Hauptwert einer vor 
wichtigere Aufgaben ges:tellten Revisionstatigkeit. Wo Lebensfragen 
von Unternehmungen, wie ihre Rentabilitat und Organisation, 
Gegenstand der Untersuchung werden, dort hildet das Zusammen
wirken verschieden geschulter, praktisch erfahrener Krafte, die 
sorgfaltige Obedegung und Kritik ihres Arbeits'ergebnisses, kurz: 
das planmli.Bige Zusammenwirken mannigfaltiger Erfahrung einen 
Vorzug, der nur fiir die richtig gehandhabte gesellschaftliche 
Revisionstatigkeit ;in Anspruch genommen werden Kanno 

In dieser Weise auBert sich D ire k tor H. Mel t z e r der 
"Revision" Treuhand-A.~G., Berlin, in der Instruktion fiir die 
Revisoren .dieser Gesellschaft, deren erster Teil unter dem Titel 
"E i n f ii h run gin die Rev i s ion s p r a xis" 1) einer be
schrii.nkten Offentlichkeit zuganglich gemacht ist. 

Es ist diese SteUungnahme um so bemerkenswerter, als es 
gerade dieser Gesellschaft im wesentlichen mit zu verdanken 
ast 2), daB in Deutschland neb e n der k auf man n i s c hen 
Reviision industrieller Unternehmung'en auch eine mate r i e 11 e 
P r ii fun g der Geschli.ftsfiihrung von Fabrikbetrieben durch Revi
sionsgesellschaften in die Praxis eingefiihrt worden ist. In erster 

1) Gedruckt bei O. v. Holten, Berlin. 
I) C. M. Lewin, Elektrotechn. Zeitschr. 1911, Heft 43 v. 26. X. 1911, 

S. 1097. 
16· 
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Linie beschrankt sich die "Revision" nicht nur darauf, die for
melle Obere!instimmung der Biicher mit den Bilanzen und den 
tugehorigen Gewinn- und Verlushec'hnnngen festzustellen, sondem 
auch in eine matel'lielle Priifung der Bilanz- und sonstigen Er
gebniszahlen einzutreten. Sie befaBt sich auch mit der Priifung 
der allgemeinen technisch-wirtschaftlichen Organisation iridu
strieller Untemehmungen, wobei in erster Linie die Ric h t i g -
k.eit der Selbs,tkostenberechnung, der Kardinal
punkt der Rentabilitats'frage von Fabrikbetrie
ben, studiert wird und V 0 r s chI age erstattet werden, wie 
s chI e c h t r e n tie r end e Untemehmungen wi r t s c h aft I i c h 
verbessert, mangelhaft organisierte Unternehmungen 
nach mod ern enG run d sat zen e i n g e ric h t e t werden 
konnen. 

Was die Organisation von Revisionsgesellschaften anbelangt, 
hat z. B. die "Revision" Treuhand-Aktien-Gesellschaft nur e in e 
Art von Revisoren und vermeidet es; der Praxis anderer Treu
handgesellschaften folgend, bei ihren Revisionen sogenannte 
Assistenten, d. h. junge Kaufleute als Hilfskrafte heranzuziehen. 
Die "Revision" Treuhand-A.-G. steht auf dem Standpunkt, daB 
jeder Revisor eine Per son I i c h k e i t darstellen soIl, die die 
Fahigkeit des Geschiiftsmannes besitzen muB, sich selbst auf 
Grund jahrelanger Erfahrungen ein sachkundiges Urteil iiber das 
zu revidierende Unternehmen zu hilden. Darum rekrutieren sich 
ihre Revisionsbeamten zumeist aus Personen, die salbst in der 
Lage waren, ;jm Geschiiftsleben leitende Funktionen auszuiiben, 
zum erheblichen Teil aus ehemaligen Direktoren und Prokuristen 
kaufmannischer und industrrieller Untemehmungen. AuBer den 
kaufmanruschen Revisionsbeamten hat die "Revision" aber auch 
noch juristisch nnd volkswirtschaftlich vorgebildete Krafte und, 
insbesondere in bezug auf die materiellen Priifungen der tech
ruschen und organisatorischen Fragen, technisch geschulte Sach
verstandige. . Solche selbstiindige, aber an den Rahmen des ge
sellschafUichen Revisionswesens' gebundene Revisoren nehmen nun 
die von den Untemehmungen (teils vom Inhaber, dem Vorstande 
oder dem Aufsichtsrat) gewiinschten Revisionen vor. 

Wahrend jedoch bei einigen groBen Treuhand-Gesellschaften 
der Revisor nur die Revisionen ausfiihrt, d. h. das Material 
sammelt, und das Gutachten, der Bericht iiber die- Revision 
seiteus der Direktion, 'bezw. von besonderen Beamten ausgearbeitet 
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wird, schlagt hier die "Revision" Treuhand-A.-G. ebenfalls einen 
anderen Weg' ein. Es; sei der G an g de r Rev i s ion s - u n d 
B e ric h t s tat i g k e i t dieser Gesellschaft hier kurz skizziert. 

Zunachst stellt der Revisor, bezw., wenn mehrere beauftragt 
sind, der leitende Revisor ein Revisiohsprogramm an 
Hand der internen Revisionsinstruktion auf; ware z. B. eine 
Lo h nun g s' - Rev i s ion durchzufiihren, 8'0 wiirde das Pro~ 

gramm lauten: 
1. Gebuchte Lohnsumme nach Lohnbeleg und Lohnlisten. 
2. Abziige nach Abzugslisten, Feststellung der Buchung. 
3. Behandlung' del' Lohnreste. 
4. Behandlung del' Vorschiisse. 
5. Behandlung der Abziige fiir Rechnung Dritter. 
6. Lohnliste, Einzelausrechnung'. 
7. Lohnliste, Addition und Transporte. 
8. Lohnliste, Kopfzahlkontrolle. 
9. Lohnliste, Richtigkeit der Stunden oder Schichten. 

10. Lohnliste, oh Krankheitszeit bezahlt. 
11. Lohnliste, oh Obereinstimmung mit Grundlisten. 
12. Priifung von Akkord- und Gedingeberechnungen. 

Wir entnehmen aus diesem Programm, daB eine eingehende 
Priifung aller Lohndetails tatsachlich erfolgt und ist diese Me
thode geeignet, Fehler und Mangel in der Organisation del' Lohn
verrechnung aufzudecken und klarzulegen. 

Je nach A I' t des Revisionsaustrages ist zu unterscheiden 
zwischen: 

t Stii.ndiger odeI' Oherwachungsrevision. 
2. Einmaliger spezieller Revision. 

Bei ersterer kommen in der Regel: 
a) eine Bilanz- bezw. Inventurrevision, 
h) eine bis' drei,. selten mehr Zwischenrevisionen zur 

Oberwachung des Betriebes in Frage. 
Hierhei wechselt nun das Priifungsprogramm in der Regel 

bei jeder Revision. 
Es ist natiirlich klar, daB dieses Progl'amm je nach Bedarf 

und Art der Unternehmung verschieden aufgestellt werden kann. 
Bei denE i n z e Ire vis' ion e n richtet sich das Programm 

ganz nach dem Zweck des Auftrages, del' sich bald auf Bilanz
und Kassenrevisionen, bald auf Betriebs- oder Lohnrevisionen, 
Revisionen anlaBlich del' Eroffnung, Umwandlung odeI' del' 
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Liquidation eines Untemehmens erstreckt. Ftir technisehe oder 
organisatorische, bezw. reorganisatorische Revisi'Onen gelten wieder 
ganz spezielle Programme, in der Regel auf Grund der anHU3-
lieh einer oder im AnschluB an eine Bilanzrevision sieh er
gebenden Beobaehtungen aufgestellt. 

Dem Revisor liegt nun die Pflieht ob, taglich sogenannte 
Tag e s b e ric h t e tiber seine Tiitigkeit an seine Gesellschaft zu 
senden, in welchen er tiber Zeitdauer und erledigte Programm
punkte, bezw. tiber besl(mdere, ihm auffallende Erscheinungen, 
bezw. Unklarheiten berichtet, bezw. sich von seiner Direktion 
zur Beantwortung diffizilerer Fragen technischer, juristischer oder 
sonstiger Natur Rat holt. 

Wiihrend der Revision fUhrt der Revisor besondere A r
b e its bog en, fUr deren Benutzung die interne Instruktion Aus
kunft und Anleitung gibt. In dens'elben sind aIle den Hergang 
der Revision betreffenden Notizen so aufzunehmen, daB diese 
Bogen erschOpfendes Material enthalten und gestatten, daB auch 
ein Dritter, der die Revis~on nicht ausgefUhrt hat, auf Grund 
dieser Arbeitsbogen im Notfalle selbstiindig den Revisionsbericht 
erstatten kann. 

Grundsiitzlich ist jedoch jeder Revisor verpflichtet, den B e -
ric h t tiber die von ihm vorgenommene Revision in allen Teilen 
selbst zu erstatten. 

Naeh erfolgter Fertigstellung, bezw. auch wiihrend derselben 
finden im Bureau der GeseUschaft eingehende K 0 n fer e n zen 
tiber die verschiedenen der Klii.rung bedtirftigen Fragen mit 
anderen Herren und mit den Personlichkeiten statt, welche den 
Bericht einer scharfen kritischen Durchsicht unterziehen. Es er
folgt diese K r i t i k gewohnlich durch die Direktion selbst oder 
durch hierzu besonders bestimmte Beamte,und werden die kriti
sierten Stellen des Berichts in einem besonderen Redaktionsbogen 
niedergelegt. Der Revisor hat sich sodann, sofem er sich mo
mentan wieder auf Revision befindet, vor endgiiltiger Fertig
stellung des Benchts schriftlich und nach Rtickkehr eventuell 
miindlich zu iiuBem. Bes'onderer Sorgfalt und oft tagelanger, ja 
wochenlanger Beratung unteriieg,en in ~meinsamen Besprechungen, 
solche Benchte, die 0 r g a n-i s ~ t ion s - 0 de r Reo r g ani -
s' at ion s v 0 r s' chI ii g e, insbesondere Fmgen dar industriellen 
S e I b s t k 0 s ten b ere c h nun g behandeln. . 
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1st der Bericht seitens der Ietzten Instanz, der Direktion 
der Gesellschaft, genehmigt, dann gelangt er noch in die Berichts
kontrolle, _ in welcher samtliche rechnerischen Einzelheiten ge
pruft mit den Unterlagen, den Arbeitsbogen, verglichen werden. 
Danach erfoIgt die Herstellung des Berichts im Schreibbureau, 
sowie die Anfertigung der Formulare, fUr welche sich Muster 
in einer besonderen Formularsammlung der Ges,ellschaft befinden_ 
Der fertige Bericht wird nochmals' vor Unterschrift der zeich
nungsberechtigten Personen von dies·en, sowie dem beteiligten 
Revisor oder besonders geschulter Seite gelesen und gelangt erst 
dann zum Vel'Sland. 

Sonach erfolgt die Berichterstattung uber die Ergebnisse 
einer Revision unter Anwendung sowohl sachlicher wie person
Hcher Kritik, die ohne Schonung der Pers'on, nur der Sache 
selbst wegen, eingreift und g'erade in ihr liegt der V 0 r z u g 
d erG e sell s c h aft s rev i s ion en, wie einglillgs erwahnt. 
Wesentlich unterstutzt wird diese kritische Arbeit durch ein wert
voIles Be ric h t sa r chi v und stiindige Zusammenfassung be
sonders interessanter und abweichender FaIle auf Grund der ge
machten Erfahrungen in monatlichen, bezw. jahrlichen Ergan
zungen der Rev i s 0 r e n ins t r u k t ion, die so zu einem 
Iebendigen Bindeglied wird und ein unootbehrliches: Rustzeug 
fur die gesellschaftliche Revisionstiitigkeit bildet. 

Neben den Treuhandgesellschaften befassen sich auch eine 
Reihe von sac h v e r s tan dig en In g e n i e u r en (0 r g ani -
sat ion san w a It e, be rat end e In g e n i e u ref u r F a b r i k
organisation) mit der Prufung der technischen Werte 
in der Bilanz, und finden wir auch in den letzten Jahren schon 
wiederholt BilanzverOffentlichungen groBerer industrieller Unter
nehmungen, die neben dem Priifungsvermerk eines Bucherrevisors 
oder einer Treuhandgesellschaft z. B. den Vermerk tragen: "T e c h
n i s c h g e p r u f t in bezug auf die Ric h t i g k e i t d e r W e r t -
an sat z e der Warenbestiinde Iaut Inventuraufnahme und der 
An gem e sse n he i t de r A b s c h rei bun g en". 

1m Interesse von Bilanzwahrheit und Bilanzklarheit ist diese 
techmsche Bilanzprufung freudig zu begruBen; sie wird nur zu 
selten vorgenommen und wird vor g e set z I i c her E i n f u h -
run g einer Z wan g s rev is ion nach eng lis c hem Vorbild 
hier kaum Wandel geschaffen werden konnen. 



248 Lehrlinge und jugendliohe Arbeiter. 

Lebrlinge und jngendliche Arbeiter. 

Die Bestimmungen, welche in einem Werke betreffs der 
Lehrlinge erlassen werden, geIten nicht auch fur die jugendlichen 
Arbeiter. Der Lehrling soll sich fur seinen kunftigen Beruf vor
bereiten und behandeln §§ 103 e, 126-132 a der Gewerbe-Ord
nung deren technische, gewerbliche und sittliche Ausbildung; er 
soll lernen und· belehrt werden, er ist daher in einem Werke 
anders· zu behandeln als ein jugendlicher Arbeiter, der niemals 
die Absicht hat, sein Brot durch Handwerkerarbeit zu erwerben. 
Aus diesem Grunde wird die Auslohnung eines jugendIichen Ar
beiters anders ausfaUen, als die eines Lehrlings'. Der jugendliche 
Arbeiter wird einen Lohn erhalten, welcher sich seiner Leistung 
und seiner Arbeit anpaBt, wahrend bei einem Lehrling dies nur 
zu einem Teile ge5'Chehen wird, weil oft ein bestimmrer Betr~ 
des Verdienstes fiir die Kosten der fachlichen Ausbildung in An
rechnung gebracht wird. 

Die Gewerbeordnung hat Arbeitspausen fur aIle Arbeiter, 
mogen sie Lehrlinge oder jugendliche Hilfsarbeiter sein, vor-

. gesehen, wahrend welcher junge Arbeiter sich nicht in den Werk
stattraurrien aufhalten, sondern sich moglichst in der freien Luft 
bewegen soIlen. Damit diese jungen Burschen in den Pausen 
nicht Unfug anrichten, werden sie entsprechend beaufsichtigt; 
sie konnen dann mitgebrachte EBwaren verzehren, bezw. werden 
in den Pausen Turnubungen ausgefiihrt, welche von d£m die Auf
sicht Fuhrenden geleitet werden. Man ist recht bedacht den 
jugendlichen Arbeitern die Ihnen von der Gewerbeordnung zuge
standenen Ruhepausen nicht zu verkiimmern, jedoch aber auch 
dahin zu wirken, daB diese Pausen nicht zu U$utraglichkeiten, 
Unfug, Raufereien usw. benutzt werden. 

Bei Eintritt eines Lehrlings ist es notig, daB mit den Eltern 
oder dem Vormund desselben ein Ve h r v e r t rag gemacht wird, 
in welchem die gegen:seitigen Pflichten s c h r i f t I i c h festgelegt 
werden und worin die Vorschriften der Gewerhoordnung einer
seits, die bestehende Arbeitsordnung des Werkes' andererseits 
Anwendung finden, falls nicht besonderes im Vertrag bestimmt 
wird. Von s'eiten der Werkbesitzer darf man wohl annehmen, 
daB von ihnen die Bedingungen, untcr welchoo: ein Lehrling 
aUfgenommen wird, auch erfullt werden, denn sie haben kein 
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Interesse daran, einen jungen Burschen, welcher seine Arbeiten 
zur Zufriedenheit verrichtet, vor Ablauf der Lehrzeit zu ent
la.ssen; der Werkmeister kann gerade in der vorgeschrittenen 
Lehrzeit erst einen wirklichen Nutzen aus der Tatigkeit eines 
Lehrlings ziehen, wa.s in den ersten Jahren ausgeschlossen ist. 
Anders ist es aber mit den Lehrlingen .. Haben diese etwas ge· 
lemt, so fUhlen sie sich schon so selbstandig, daB sie gerne vor 
Ablauf der Lehrzeit eine andere Arbeits'StelIe einnehmen mochten, 
in welcher sie hOheren 10hn verdienen. Solchen Burschen gegen· 
iiber wird die Geduld eines Werkbesitzers und dessen Beamten 
auf eine harte Probe gesteUt, donn aIle Mittel werden angewandt, 
urn aus' dem Arbeitsverhaltnis herauszukommen, in das hinein· 
zukommen man sich fruher die groBte Miihe gegeben hat. Helfen 
aIle Auflehnungen gegen die Anordnungen des' Vorgesetzten nicht, 
danln Iwird schlieBlich zum Kontraktbruch geschritten. Die Lehr
linge zum Aushalten der eingegangenen Lehrzeit zu zwingen, 
gibt es nur eine Mfiglichkeit und die ist, daB denselben ein 
pekuniarer N achteil entsteht, .wenn sie die kontraktlich' iiber
nommenen Verpf1.ichtungen nicht erfiilIell. Nehmen wir an, daB 
die Lehrlinge der Fabrik X. einen Lohn von wochentlich M. 3,60 
im ersten, 4,20 im zweiten, 4,80 im dritten und 6 M. im vierten 
Lehrjahre erhalten. Es' ist nun im Lehrvertrag nur ein Lohn 
von M. 2,40, M. 3,00, M. 3,60 und M. 4,80 fiir die Woche zu 
setzen und dann die Zusicherung zu geben, daB nach Ablauf 
der vereinbarten Lehrzeit und bei tadelloser Fiihrung wahrend 
derselben dem LehrHng ein Geschenk iiberwiesen wird, welches 
M. 1,20 fiir jede wahrend der Lehrzeit gearbeitete W oche be
triigt. Zur Sicherung des Lehrlings kann dieser Betrag jahrlich 
bei einer Sparkass'e eingezahlt und verzinst werden, doch wird 
dieses Sparkassenbuch erst nach Ablauf der Lehrzeit dem Lehr
ling oder dessen AngehOrigen ausgehandigt. In einem Zeitraum 
von vier Jahren wird sich hierdurch fUr den Lehrling ein Betrag 
von rund 250 M. und Zinsen ansammeln. Dieses Geld wird von 
den jungen Burschen oder deren AngehOrigen nicht so leicht auf
gegeben, vielmehr werden die ersteren ihr maglichstes tun, urn 
die Zufriedenheit ihrer Vorgesetzten wahrend der Lehrzeit zu 
erwerben. Das Ansammeln der Lohngutschrift hat aber auch 
ffir die Zukunft des' jungen Burschen eine groBe Bedeutung; 
er kann das Geld bei der Sparkasse stehen lass!en, es spater 
zur Einrichtung einer Selbstandigkeit oder cines Hausstandes be· 
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nutzen. Wenn er zwecks Weiterbildung in die Welt gehen will, 
kann er so einen Zehrgroschen mitnehmen, welcher ihm bei 
nicht gleich aufzufindender, anderweitiger Beschaftigung den mo
mentanen Lebensunterhalt sichert. In keinem FaIle wird aber 
der Lehrling einen Nachteil aus dem hier angegebenen Verfahren 
haben, denn mag auch der ausgezahlte Lohn wiihrend der Lehr
zeit nur gering sein, so wird ihm doch eine entsproohende Ver
gutung fur seine Tatigkeitbei treuer Pflichterfullung schlieBlich 
nicht vorenthalten. 

Es gibt ja viele Arbeitsstatten, in welchen man es den 
Lehrlingen uberlaBt, sich selbst fur den von ihnen gewiihlten 
Beruf vorzubereiten. Ein SQlches Verfahl'en ist aber verwerflich. 
Werden Lehrlinge angenommen, dann hat dasI Werk auch die 
Verpflichtung fur deren Ausbildung in gewissenhaftester Weise 
zu sorgen. Will man einen tuchtigen Arbeiterstand haben, so 
muB man hierzu bei der Aushildung der Lehrlinge die Grund
lage legen. Ein jeder Lehrling muB einem alteren, erfahrenen Ar
beiter zugeteilt werden; da naturlich die Unterweisung der Lehr
liuge den Arbeiter von seiner eigentlichen Tatigkeit abhalt, so 
pflegen mehrere Lehrlinge unter die BotmaBigkeit eines! tuch
tigen Arbeiters gesteUt zu werden, welcher die Tiitigkeit der 
Lehrlinge zu iiberwachen hat und ihnen mit Rat zur Hand gehen 
s{)ll. Fur diese Aufsicht erhalt der betreffende Arbeiter eine 
Vergutung, welche, wenn die Lehrlinge schon Akkordarbeiten 
verrichten konnen, in einer Beteiligung desselben an dem Mehr
verdienst der Lehrlinge Hegt. Arbeiten die Lehrlinge nur in Lohn, 
dann erhalt der aufsichtsfUhrende Arbeiter wochentlich einen be
sonderen Betrag fUr die Unterweisung der Lehrlinge aus der Werk
kasse ausgezahlt. Selbstverstiindlich haben sich auch die Meister 
um die Ausbildung der Lehrlinge zu kumm.ern und darauf zu 
achten, daB nicht allein etwas Tuchtiges gelernt, sondern auch 
wahrend der Arbeitszeit stets Ordnung gehalten wird. GroBe 
Werke haben eig e n e Le h rli n g s s c h u 1 en mit genau fest
gelegtem Programm, wie z. B. Ludwig Loewe & Co. A.-G., Ver
einigte Maschinenfabriken Augsburg-Nurnberg, Siemens-Schuckert
werke, Siemens' & Halske A.-G. Wernerwerk, Farbenfabriken vorm. 
Friedr. Bayer & Co., Elberfeld u. a. Meist wird n u r Soh n e n 
von W e r k san g e h 0 rig en, oft aber auch anderen hier Ge
legenheit zu theoretischer und praktischer Ausbildung gegeben. 
Existierl keine eigene Lehrlingsschule, dann mussen die Lehr-
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linge die Pflichtfortbildungsschule besuchen, tiber deren Errich
tung und Besuch gegenwartig ein neuer Gesetzentwurf· vorliegt. 

Fabrikordnung 1). 

Ein jedes Werk muD laut Reichsgewerbeordnung bestimmte offent
lich ausgehangte, in Druck gelegte und allen Arbeitem behandigte 
Satzungen haben, nach welchen sich das Verhaltnis des Arbeitgebers 
und seiner Beamten zu den Arbeitern regelt; diese enthalten Vor
schriften, welche den Arbeitsvertrag regeIn und ein gedeihliches Zu
sammenwirken beider Interessenten herbeifiihren ko~en. Es ist ver
sucht, als Muster nachfoIgende Fabrikordnung herzustellen; will man 
nicht nur dem Schein geniigen, sondem etwas Gutes schaffen, dann 
darf eine Fabrikordnung sich nicht nur mit einzelnen, allgemein ge
faBten Bestimmungen begniigen, sondem sie muB sich wirklich den 
offentIichen Verhaltnissen anpassen und aIle das Arbeitsverhaltnis und 
die Sicherheit der Arbeiter behandelnden Fragen erledigen. 

Eine zweckmafiige Fabrikordnung enthiilt z_ B. folgende Einzel
bestimmungen_ 

L Arb e its v e r t r a g_ Die Fabrikordnung vertritt die Stelle eines 
zwischen der Firma N. N_ und ihren Arbeitnehmern abgeschlossenen 
Vertrages. 

2. E i n t r itt. Die Annahme der Arbeiter erfolgt durch die Werk
stattleitung_ 1st ein Arbeiter aufgenommen worden, dann erhlilt er 
einen Abdruck der Fabrikordnung ausgehandigt. Durch Unterschreiben 
einer ausgelegten Fabrikordnung hat sich der Arbeiter zu verpflichten, 
daB er deren Bestimmungen in jeder Weise piinktlich nachkommen wird. 

3_ Au s wei s_ Mit der Fabrikordnung zugleich erhlilt der Arbeiter 
auch eine Nummennarke oder Karte, unter welcher er in den Biichem 
und Kontrollen gefiihrt wird, und welche 'er zu seinem Ausweis bei 
Empfangnahme von Materialien, Zeichnungen, Werkzeugen usw. zu be
nutzen hat. 

4_ A u s t r itt. Die Aufhebung des Arbeitsverhliltnisses kann zu 
jeder Zeit von beiden Teilen ohne (mit .. tagiger) Aufkiindigung erfolgen_ 

Bei dem Austritt ist der Arbeiter verpflichtet, die erhaltene Fabrik
ordnung, Nummermarke und Werkzeuge in sauberem und brauchbarem 
Zustande zUriickzugeben. Verunreinigte oder durch Beschiidigung un
brauchbar gemachte Gegenstande sind von den Arheitern zu ersetzen. 

5_ B e urI au bun g. Falls aus irgend welchen Griinden fUr ein
zelne oder mehrere Arbeiter Arbeit nicht vorhanden sein solIte, konnen 
dieselben mit ihrer Zustimmung voriibergehend beurIaubt werden, da
mit sie ihre Anspriiche an die verschiedenen Kassen nicht verlieren. 
Solche beurIaubten Arbeiter haben keinerIei Anspriiche auf Lohnent-

1) § 1340. der Gewerbeordnung sieht fiir jede Fo.brik mit min
destens 20 Arbeitern eine besondere Arbeitsordnung vor, deren 
wesentliehste Bestimmungen in § 134a-134h aufgezii.hlt sind; fur jugend
liehe und weibliehe Arbeiter gelten noeh §§ 135-1390. Gew.-O. 
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schadigung fiir die beschaftigungslose Zeit, auch wenn nach Ablauf 
des Urlaubes eine Wiedereinstellung nicht mehr stattfinden sollte. Eben
sowenig kann der Arbeiter Iiir solche Zeiten einen Lohn beanspruchen, 
in denen er durch einen in seiner Person liegenden Grund an der 
Arbeit verhindert worden ist. Auch entschuldbare Versaumnisse und 
solche von nicht erheblicher Dauer schlieBen jede Lohnzahlung aus. 

6. Arb e its tag e. Arbeitstage sind samtliche Wochentage mit Aus
nahme der gesetzlichen Feiertage. 

Der gewohnliche Arbeitstag dauert von 7 bis 81/ 2 Uhr, sowie v'on 
9 bis 12 Uhr vormittags und von 11/2 bis 6 Uhr nachmittags. 

Die Werkleitung behiilt sich vor, die Grenzen der gewohnlichen 
Arbeitszeit zu vocliingern oder dieselbe zu verlegen. Fiir die gekiirzte 
Zeit konnen keinerlei Anspriiche auf Lohnentschlidigung gemacht werden. 

7. An fan gun d S chI u B de r Arb e its z e i t. Fiir Beginn und 
SchluB der Arbeitszeit !Sind die auf dem Werke befindlichen Normal
uhren maBgebend. 

Der Beginn und SchluB der Arbeitszeit wird durch Pfeifen (Lauten) 
mit der Dampfpfeife (Fabrikglocke) angezeigt. 

Bei Eintritt in das Werk hat jeder Arbeiter seine Nummer (Karte) 
von der Nummertafel (Kartentafel) am Eingangstor abzunehmen und 
(nachdem er die Karte abgestempelt) in der Werkstatt an die dort an
gebrachte Nummertafel anzuhiingen (Kartentafel einzustecken). 

Arbeiter, welche bis 10 Minuten nach erfolgtem Pfeifen (Lauten) 
zu spat zur Arbeit kommen, verfallen einer Ordnungsstrafe. 

Den Anordnungen des PfOrtners ist beim Betreten oder Verlassen 
der Fabrik stets Folge zu leisten. 

8. Beg inn 0 de r Bee n dig u n g de r Arb e i t. Jeder Arbeiter 
hat so zeitig an seiner Arbeitsstelle zu erscheinen, daB er mit dem 
Glockenschlage seine Arbeit aufnehmen kann. Das Riisten zum Verlassen 
der Arbeit vor SchluB der Arbeitszeit, sowie die verspiitete Aufnahme 
derselben ist verboten. 

9. Arb e its p a use n. Wahrend der Friihstiickspause ist dem 
Arbeiter das Verlassen der Fabrik nicht gestattet. Wahrend der Mittags
zeit haben aIle Arbeiter die Werkstatten zu verlassen. Von den in der 
Fabrik speisenden Arbeitern sind . die fiir Speisezwecke eingerichteten 
Riiume zu benutzen. Das Essen, sowie das Trinken geistiger Getranke 
ist wiihrend der Arbeit nicht gestattet. 

10. Son n - u n d F cst tag e. Die Arbeiter sind verpflichtet, an 
Sonn- und Festtagen in den gesetzlich zulassigen Fallen zu arbeiten. 
Am Tage vor dem ersten Oster-, Pfingst- und Weihnachtstage cndet 
die Arbeitszeit urn 12 Uhr mittags. 

11. D b c r stu n den. Als Dberstundell gclten die Stunden, welche 
iiber eine zehnstiindigc Arbeitszeit hinaus tiiglich gearbeitet werden. 
Fiir aIle in Lohn gearbeiteten Dberstunden erfolgt ein Zuschlag vop. 
20 Prozent zu dem gewohnlichen Stundenlohn. 

12. We r k z e u g e un d Z e i c h nun gen. Die Ausgabe von Werk
zeugen und Zeichnungen erfolgt gegen Hinterlegung einer Nummermarke 
des Arbeiters. J eder Arbeiter ist Iiir die ihm iibergebenen Werkzeuge 



Fabrikordnung. 253 

und Zeichnungen verantwortlich und· hat dieselben nach Gebrauch in 
sauberem und unbeschli.digtem Zustande an die dazu bestimmten Stellen 
abzugeben. Fehlende Werkzeuge hatder Arbeiter bei seinem Abgange 
zu ersetzen. 

13. W e r k z e u g mas chi n e n. AIle Werkzeugmaschinen sind stets 
in sauberem Zustande zu erhalten. Jeden Sonnabend wird die all
gemeine Tatigkeit um 51/ 2 Uhr eingestellt; die Zeit bis zum Arbeits
schlu/3 ist zum griindlichen Reinigen der Maschinen, Werkzeuge und 
der Arbeitspliitze zu benutzen. 

14. Ben u tz u n g f rem d e r We r k z e u g e. Die Benutzung der 
Werkzeuge eines anderen Arbeiters ohne dessen Erlaubnis ist untersagt. 

15. M 0 n t e u r e. AIle mit Arbeiten au/3erhalb des Werkes be
schiiftigten Arbeiter sind als Monteure und Montagearbeiter anzusehen. 
Fur die Monteure gilt dieselbe Arbeitszeit wie fur die in dem Werk 
beschiiftigten Arbeiter, doch sind sie verpfiichtet, den Anweisungen der 
Herren, ffir die sie die Arbeit auszufiihren haben, Folge leisten, wenn 
dieselben eine Verlegung der Arbeitszeit und Arbeitspausen fiir notig 
halten. 

16. For t b 1 e i ben von d erA r b e i t. 1st ein Arbeiter durch 
Krankheit oder andere triftige Griinde verhindert, zur Arbeit zu kommen, 
so hat er hiervon dem PfOrtner oder seinem Meister Mitteilung machen 
zu lassen. Wer wahrend der Arbeitszeit die Fabrik verlassen will. hat dies 
seinem Meister anzuzeigen, von dem er dann einen Erlaubnisschein er
halt, den er beim Verlassen des Werkes dem PfOrtner abzugeben hat. 

17. Tor k 0 n t roll e. Der Pfortner ist berechtigt, Arbeiter mit 
Paketen, deren Inhalt von au/3en nicht zu erkennen ist, anzuhalten und 
sich den Inhalt derselben 'zeig~n zu lassen. Leibesvisitationen diirfen 
nur in Gegenwart eines Meisters in einem abgesonderten Raume vor
genommen werden. 

18. L 0 h n - un d A k k 0 r dar b e it. Der Lohn wird entweder nach 
einem vorher vereinbarten Stundenlohnsatze oder nach einem jedesmal 
vor Beginn der betreffenden Arbeit festzustellenden Akkordsatz bezahlt. 
Wahrend der Dauer eines Akkordes erhalten die Arbeiter ihren ge
wohnlichen Stundenlohnsatz als Abschlagszahlung. Die Auszahlung des 
Restes erfolgt am Zahltage der Lohnperiode, in welcher der Akkord 
beendet und abgerechnet is!. 

19. Lohnwoche und Lohntag. Die Lohnwoche rechnet von 
Donnerstag [riih bis Mittwoch abend. AIle die Lohnung betreffenden 
Zettel mussen bis spiitestens Donnerstag friih in der Lohnabteilung ab
gegeben werden. Die Auszahlung des Arbeitslohnes erfolgt an jedem 
Sonnabend von 6 Uhr abends abo F.Ult ein Zahltag auf einen Feier
tag, so wird am vorhergehenden Tage die Lohnung bewirkt. 

20. L 0 h nab z ii g. e. Vom Lohne werden in Abzug gebracht : 
Geldstrafen, Ersatzleistungen, Auslagen und Vorschiisse, sowie die dem 
Arbeiter gesetzlich zur Last falIenden Beitrage zu Kranken-, Versor
gungs- und Unterstiitzungskassen. Ersatzforderungen fUr Beschadigungen 
an Werkzeug, Maschinen, Material und sonstigem Eigentum des Werkes 
konnen gema/3 § 273 des BGB. so lange vom Lohn zuriickbehalten 
werden, bis der Arbeiter die ihm obliegende Leistung erfiillt hat. 
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21. L 0 h n b e an s tan dun gen. Der Arbeiter hat sich von der 
tl'bereinstimmung des Geldes mIt dem auf dem Lohnzettel angegebenen 
Betrage zu uberzeugen und etwl,tige Beanstandungen sofort bei dem 
auszahlenden Beamten anzubringen. Spatere Einwendungen werden nicht 
mehr berucksichtigt. Reklamationen gegen die Richtigkeit der Lohnberech
nung sind am nachsten Arbeitstage nach der Lohnung zu erheben; spatere 
Vorstellungen finden nur Beriicksichtigung, wenn Abwesenheit oder Krank
heit den Arbeiter hieran verhindert haben, doch sind nach WegfaU der 
Behinderung die Einspruche sofort vorzubringen. 

22. B e s u c h e. Besuche frernder Personen sind in den Arbeits
raumen nicht gestattet. In dringenden Fallen kann der Meister dem 
Arbeiter die Erlaubnis zu einer kurzen Besprechung im Pfortnerhause 
erteilen. 

23. Gel d sam m I un gen. .Das Einsammeln von Geid und Ver
teilen von Drucksachen ist ohne Genehmigung des Werkstattleiters im 
Werke nicht gestattet. 

24. VerI e t z u n gen. J ede irn Dienst erhaltene Verletzung ist, 
unter Angabe der Zeugen des Vorfalls, sofort dem Meister zu melden. 

25. W 0 h nun gsa n g a:!> en. Jede Wohnungsveranderung ist dern 
PfOrtner sofort anzuzeigen. 

26. Tab a k r a u c hen. Das Rauchen ist im ganzen Werk wahrend 
der Arbeit verboten. 

27. S t r a fen. Fur die Nichtbeachtung der Fabrikordnung konnen 
von der Werkleitung Strafen bis zu 5 Mk. festgesetzt werden; Strafgelder 
sind zur Unterstiitzung hilfsbedurftiger Arbeiter des Werkes zu verwenden. 

28. Feu e r s g e f a h r. Bei ausbrechendern Feuer haben sich aIle 
Arbeiter an die ihnen vorher bestimmten PIatze zu begeben und sich 
auf Anordnung ihrer Vorgesetzten an den Losch· und Rettungsarbeiten 
zu beteiligen. 

29. V e r h a I ten d erA r b e it e run dAn g est e lit e n. Den 
Anordnungen der Beamten, Meister und Vorarbeiter ist jederzeit, so lange 
sie nicht cine Gefahr fUr die Gesundheit oder das Leben der Arbeiter 
in sich schlieBen, Foige zu leisten. Die Arbeiter sollen ihren Vor
gesetzten und Mitarbeitern mit Anstand begegnen. 

Die Beamten und Meister sind zu einer ernsten, ruhigen und ge
rechten Behandlung der Arbeiter verpflichtet, jeder Tadel ist in sach-
licher und nicht beleidigender Form auszusprechen. . . 

Glaubt ein Arbeiter Grund zur Beschwerde vegen einen Vorgesetzten 
oder Mitarbeiter zu haben, so hat er solche beirn Betriebsleiter oder dem 
Werkvorstande anzubringen. 

30. Arb e i t e r - A u s s c huB 1). Zur Wahrung der Interessen der 
Arbeiter besteht ein ArbeiterausschuB, dessen Aufgabe es ist, aIle An
gelegenheiten der Arbeiter im Wege friedlichen Zusammenwirkens mit 
der Werkleitung zu ford ern. 

Der Arbeiter-AusschuB besteht aus von den Arbeitern gewahlten 
Personen. Die Zusammensetzung ist so zu bewirken, daB jede Abteilung 
des Werkes rnindestens durch ein Mitglied vertreten ist. 

1) § 134e der Gewerbeordnung schreibt sta.ndige Arbeiterausschiisse 
fur alle Fabriken vor. 
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Die Wahl des Ausschusses findet jiihrlich im Monat . . . . statt. 
Die Mitglieder des Ausschusses werden auf - Jahre gewiihlt. Fiir jedes 
AusschuBmitglied wird auch ein Ersatzmann gewiihlt, welcher im Be
hinderungsfalle das AusschuBmitglied zu vertreten hat. Die Wahl der 
Ausschussmitglieder erfolgt durch personliche Abgabe eines StimmzeUels. 
nber den Wahlakt wird von den WahIleitern ein Protokoll gemhrt. 
Der Wahltermin wird von der Werkleitung durch Anschlag in den 
Werkstiitten den Arbeitern bekannt gemacht. 

Den AusschuBmitgliedern wird fiir dienstliche Handlungen von dem 
Werke eine Entschiidigung gezahlt, welche den anderthalbfachen Stunden
lohn ftes betreffenden Mitgliedes betragt. 

Vorscllriften fur Arbeitnehmer zm' Verhutung 
von Unfallen. 

§ 1. Dieselben miissen an geeigneten Stellen des Betriebes in Plakat
form ausgehiingt sein und muB jeder Unternehmer die von der zu
stiindigen Berufsgenossenschaft erlassenen Unfallverhiitungsvorschriften 
ausfiihren lassen. 

Jeder Arbeiter muB ein Exemplar der fiir Arbeiter erlassenen 
Unfallverhiitungsvorschriften ausgehiindigt erhalten, deren Empfang er 
zu bescheinigen hat. 

A 11 gem e i n e s. 
§ 2. Jeder Arbeiter hat vor der Benutzung von Werkzeugen, 

Geriiten, f\pparaten und maschinellen Einrichtungen diese, sowie die 
dabei angebrachten Schutzvorrichtungen daraufhin zu priifen, ob die
selben sich im ordnungsmiiBigen Zustande befinden. Die Arbeitsgerate 
und Schutzvorrichtungen sind nur zu dem Zwecke, fUr den sie bestimmt 
sind, zu benutzen. Der MiBbrauch, die eigenmachtige Beseitigung, ab
sichtliche Beschiidigung. Nichtbenutzung der vorhandenen Sicherheits
vorrichtungen und vorgeschriebenen Schutzmittel ist strafbar. Schutz
vorrichtungen, die aus Betriebsriicksichten fiir bestimmte Zwecke entfernt 
worden sind, miissen, nachdem dieser Zweck erreicht ist, sofort wieder 
angebracht werden. 

AIle den Zwecken des Betriebszuwiderlaufenden Beschiiftigungen, 
insb~sondere Spielereien, Neckereien, Zlinkereien und sonstige mutwillige 
Handlungen, die geeignet sind, den Urheber selbst oder andere zu ge
fiihrden, sind verboten. 

§ 2. Betrunkene Arbeiter diirfen die Arbeitsst.atte weder betreten 
noch sich dort aufhalten. Mitarbeiter haben die Pflicht, gegebenenfalls 
den Vorgesetzten aufmerksam zu machen. 

§ 3. Arbeiter, welche mit Arbeiten beauftragt werden, die Ihnen 
fremd sind, miissen sich zuvor von dem betreffenden Vorgesetzten 
unterrichten lassen. 

§ 4. Dem Arbeiter ist verboten, sich an Maschinen zu schaffen 
zu machen, deren Bedienung, Benutzung oder Instandhaltung ihm nicht 
obliegt. Dies gilt besonders· von Holzbearbeitungsmaschinen. 

§ 5. Riiume fiir Motoren, Dampfkessel und Werkstiitten dUrfen 
nur von den dazu b?fugten Arbeitern benutzt werden. 
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§ 6. Motoren- und Damplkesselriiume, Troekenkammern in GieBe
rei en, sowie die ~aume, in denen Gasgeneratoren aufgestellt sind, durfen 
weder zum Troeknen von Kleidungsstueken noeh als Sehlafstatten be
nutzt werden. 

§ 7. Verkehrswege durfen durch Anhiiufung von Material nieht 
gesperrt werden. Jeder Arbeiter hat fUr Reinliehkeit und Ordnung an 
seinem Arbeitsplatze zu sorgen. . 

§ 8. Jeder Arbeiter ist verpHiehtet, etwa von ihm wahrgenommene 
Besehiidigungen oder sonstige auffallende Erscheinungen an den Trieb
werken, Masehinen oder deren Sehutzvorriehtungen seinem Vorgesetzten 
sofort anzuzeigen. In dringenden Fiillen ist jeder Arbeiter verpfliehtet, 
den sofortigen Stillstand der Betriebsmasehine, deren Wellenleitung oder 
der betreffenden Maschine ohne vorherige Anzeige sofort zu veranlassen. 

§ 9. Das Ausruhen und Schlafen an Feuerstellen, auf Of en, Kessel
mauerungen, Diiehern,. hohen Gemsten oder in besetzten Pferdestanden, 
sowie in unmittelbarer Niihe von laufenden Masehinen, Gruben oder 
Gleisen ist nicht gestattet. 

Den in der Niihe bewegter Maschinenteile beschiiftigten Personen 
ist das Tragen lose hiingender Haare und Zopfe, freihiingender Kleider
teile, Schleifen, Blinder, Halstuchzipfel und dergleichen verboten. 

§ 10. Das Auflegen, Reparieren und Schmieren von Riemen, das 
Olen, Reinigen und Reparieren von Triebwerken darf nur von den 
seitens der Vorgesetzten damit beauftragten Personen ausgefUhrt werden_ 

Die auf den Stufenscheiben der Arbeitsmaschinen laufenden Riemen 
diirfen nur von den diese Maschinen bedienenden Arbeitern ausgeweehselt 
werden. . 

§ 11. Die an Motoren, Triebwerken, Riemen, Werkzeug- und Arbeits
maschinen oder sonst im Betriebe angebrachten Schutzvorrichtungen diirfen 
von den Arbeitern nicht eigenmaehtig entfernt werden. Erfordert eine be
stimmte Arbeit die zeitweise Beseitigung einer solehen Vorriehtung, 
so ist die Vorriehtung naeh Vollendung der betrefferiden Arbeit sogleieh 
wieder anzubringen. 

§ 12. Jeder Arbeiter hat die Pflieht, die ihm zur Hilfeleistung 
oder Unterweisung beigegebenen Personen, namentlieh LehrIinge und 
jugendliehe Arbeiter, auf die mit ihrer Besehiiftigung verbundenen Ge

. fahren aufmerksam ;z;u machen und zur Betolgung der Unfallverhiitungs
vorsehriften anzuhalten. 

§ 13. Bei AusfUhrung von Arbeiten, bei denen dureh abspringende 
Splitter, dureh Funken usw. Augenverletzungen entstehen konnen, hat 
der betreffende Arbeiter die vom Betriebsunternehmer bereitgehaltenen 
Augensehutzmittel fiir sieh selbst in Anwendung zu bringen. Aueh hat 
er dureh. passende Stellungnahme oder dureh Aufstellung von Sehutz
sehirmen u. dergl. darauf Bedaeht zu nehmen, daB andere Personen 
vor Verletzungen dureh die abspringenden Splitter gesehiitzt werden. 

§ 14. Arbeiter, welehe nieht sehwindelfrei sind, diirfen Arbeiten 
auf hohen Gemsten, freistehenden Mauern, Diiehern usw_ nieht iiber
nehmen. 

§ 15. Arbeiter, welehe an Fallsueht, Krampfen, zeitweisen Ohn
maehten u. dergl. leiden, diirfen Arbeitsposten als Kessel-, Motoren-, 
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Transmissions- oder .Aufzugwii.rler nicht iibernehmen, haben sich iiber
haupt von allen gefiihrlichen Stellen fern zu halten. 

§ 16. Personen unter 16 Jahren diirfen als Wiixter von Kesseln, 
Dampfmaschinen, Gas- und Petroleummotoren, Transmissionen oder Auf
ziigen nicht tatig sein. 

§ 17. lUi.urne, fiir welche die Benutzung von Sicherheitslampen 
vorgeschrieben ist, diirfen nur mit solchen und nur von Befugten be
treten .werden. In sol chen lUi.urnen ist das Anziinden von Streich
holzern, die Benutzung von Feuerzeugen und das Offnen der Lampen 
verboten. 

§ 18. Jede, auch die geringste Wunde ist sofort zu reinigen und 
gegen das Eindringen von Staub, Schmutz u. dergl. sorgfiiltig zu schiitzen. 

Arbeiten mit ~tzenden oder giftigen Stoffen sind bei eintretender 
Verwundung sofort festzustellen. Alle Verletzungen oder Unfiille, auch 
die geringsten, sind sofort, entweder durch den Verletzten selbst oder 
durch seine Mitarbeiter, dem nachsten Vorgesetzten anzuzeigen. 

§ 19. In Betrieben, welche mit Schienengleisen ausgestattet sind, 
hat sich jeder Arbeiter vor tJberschreitungen eines Gleiaes zu iiberzeugen, 
ob sich ein Fahrzeug auf demselben nahert. Das Gehen innerhalb oder 
unmittelbar neben dem Gleise vor in Bewegung befindlichen Fahrzeugen 
ist verboten. 

§ 20. Fremde Personen diirfen ohne Erlaubnis der Betriebsleitung 
nicht in die Betriebsraurne eingefiihrt werden. 

V 0 r s c h rift e n f ii r Dam p f k e sse I wart e r. 
§ 21. Der Dampfkesselwarter hat sich mit dem Inhalt der "Dienst

vorschrift fUr Keaselwarter" vertraut zu machen, dieselbe gewissenhaft 
zu befolgen, Unbefugten das Betreten des Kesselhauses und den Auf
enthalt in demselben zu untersagen. 

§ 22. Jede Uberlastung der Sicherheitsventile ist verboten. Das 
Kesselhaus ist rein und in Ordnung zu halten, die Zugiinge zum Kessel
hause und zum Kessel, ebenso auch die zu dlln Sicherheitsvorrichtungen, 
sind immer frei zu halten. 

Betrieb des Kessela. 
§ 23. Der Kesselwarter hat sich vor dem Fiillen des KesseIs von 

dem ordnungsmaBigen Zustand desselben, sowie der samtIichen dazu 
gehOrigen .Apparate zu iiberzeugen. Das Anheizen darf erst erfolgen, 
nachdem der Kessel geniigend mit Wasser versehen ist. Wahrend des 
Anheizens solI das Dampfventil geschIossen, das Sicherheitsventil da
gegen so lange geoffnet bleiben, bis Dampf entweicht. Der Kesselwarter 
darf den Wasserstand nicht unter die Marke des niedrigsten Standes 
sinken lassen; geschieht dies dennoch, so ist die Einwirkung des Feuers 
aufzuheben und dem Vorgesetzten Mitteilung zu machen. 

§ 24. Der Dampfdruck solI die festgesetzte Mchste Spannung nicht 
iiberschreiten. Steigt der Dampfdruck iiber die zuIassige Spannung, so ist 
der Kessel zu speisen und der Zug. zu vermindern. Geniigt dies nicht, so 
ist die Einwirkung !les Feuers aufzuheben. Gegen Ende der Arbeitszeit 
hat der Warter den Dampf tunlichst aufzubrauchen, das Feuer all
mahlich zu maBigen und eingehen zu lassen bzw. vom Kessel abzu-

Ballewski·Lewin, Fabfikbetrieb. 3. Auf!. 17 
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sperren. Autlerdem mutl der Rauchschieber geschlossen und der Kessel 
bis iiber den normalen Stand gespeist werden. 

Bei autlergewohnIichen Erscheinungen: Undichtigkeiten, plotzlich ein
tretendem Wassermangel, Beulen, Ergliihen von Kesselteilen etc_ ist die 
Einwirkung des Feuers sofort aufzuheben und dem Vorgesetzten unver-
ziiglich Meldung zu machen. . 

§ 25. Der Kesselwarter hat fiir die rechtzeitige Beleuchtung des 
Kesselhauses, insbesondere der Manometer und Wasserstandsapparate 
Sorge zu trag en. 

§ 26. Bei Reinigung eines Kessels, der mit anderen in Betrieb be
findlichen Kesseln in Verbindung steht, sind vorher alle Verbindungen 
zwischen den zu reinigenden und anderen Kesseln sorgfliltig zu schlie.6en. 

V 0 r s c h ri ft e n f ii r Mot 0 r e n war t e r. 
§ 27. Die mit Beaufsichtigung von Motoren beauftragten Arbeiter 

haben fUr sorgfliltige Reinigung und Instandhaltung derselben, sowie der 
zugehOrenden Teile (Pump en, Rohrleitungep, Hauptiibertragungen usw.) 
Sorge zu tragen und sind dafiir verantwortlich. . 

§ 28. Die Motorenwarter haben Unbefugten das Betreteh oder 
den Aufenthalt in den Motorraumen zu untersagen. 

§ 29. Die Riiume, in welchen Motoren mit ihrem ZubehOr auf
gestellt sind, miissen rein und in Ordnung gehalten werden, namentlich 
ist darauf zu achten, dati die FutlbOden, Treppen, Leitem usw. durch 
iiberflietlendes 01 nicht schliipfrig werden. 

Die Zugiinge zu den in den Motorriiumen angebrachten Signal
oder Ausriickvorrichtungen sind stets frei zu halten. 

§ 30. Bei eintretender Dunkelheit, oder falls geniigende Beleuch
tung bei Tageslicht nicht vorhanden ist, sind die in Bewegung befind
lichen Maschinen zu beleuchten. 

§ 31. Nach jeder Betriebspause hat sich der Warter vor Anlassen 
des Motors yon dem ordnungsmiitligen Zustande aller Teile und Schutz
vorrichtungen zu iiberzeugen, insbesondere auch fiir ausreichende Olung 
zu sorgen. 

Vor Inbetriebsetzung hat der Warter etwa vorgefundene Mangel, 
soweit er dazu imstande ist, zu beseitigen, anderenfalls dem Vorgesetzten 
zu melden. 

§. 32. Das Putzen und Reparieren bewegter Teile und diesen nahe 
liegender fester Teile dart bei Motoren nur wiihrend des Stillstandes 
und nachdem vorher die Abstellvorrichtung geschlossen worden ist, 
vor[enommen werden. 

§ 33. Das Anlassen und Abstellen des Motors ist stets durch das 
dafUr bestimmte Signal rechtzeitig anzukiindigen. 

§ 34. Sobald aus irgend einer Abteilung des Betriebes das Halte
signal ertont, is! der Motor sofort still zu setzen und dart nicht eher 
wieder in Betrieb gesetzt werden, als bis aus der betreffenden Betriebs
abteilunll eine entsprechende Benachrichtigung erfolgt ist. 

§ 35. Beim Anlassen von Motoren, namentlich beim Drehen an 
den Schwungriidern derselben, ist besondere Vorsicht zu iiben. 

§ 36. Die Motorenwiirter haben anschlieBende Kleidung zu tragen. 
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Vorschriften fiir die Warter von Triebwerken. 

§ 37. Die mit der Wartung der Triebwerke einer Anlage beauf· 
tragten Arbeiter haben flir Instandhaltung dieser Teile und ihrer Schutz· 
vorrichtungen Sorge zu tragen und sind dafiir verantwortlich. 

Vor Inbetriebsetzung hat der Wiirter etwa vorgefundene Mangel. 
soweit er dazu imstande ist, zu beseitigen, anderenfalls dem Vor· 
gesetzten zu meld en . 

. § 38. Das Schmieren, Olen, Reinigen und Reparieren der Trieb· 
werke darf nur wahrend des StiIlstandes erfolgen. 

§ 39. Das Auflegen und Abwerfen von Riemen oder Seilen mit 
Ausnahme der auf den Stufenscheiben der Werkzeug· und Arbeits· 
maschinen laufenden Riemen darf nur bei stillstehender oder ganz 
langsam laufender Welle erfolgen. 

Abgeworfene Riemen und Seile miissen entweder ganz entfernt 
oder an f est e n T rag ern so aufgehangt werden, dati sie mit bewegten 
Teilen nicht in Beriihrung kommen konnen. 

Dieselben Vorsichtsma6regeln sind beim Nahen, Verbinden und 
Ausbessern der Riemen zu treffen. 

§ 40. Das Ausbessern von Riemen und Seilen wahrend des Be· 
triebes darf nur in der Weise vorgenommen werden, dati sich der 
Riemen au6er Beriihrung mit der laufenden Welle oder Riemenscheibe 
befindet. - Das Abhalten des Riemens von der Welle mit der Hand 
ist verboten. 

Treibriemen von mehr als 30 Millimeter Breite, sowie Seile und 
Ketten, sofern sie mit einer grotleren Geschwindigkeit als 10 Meter in 
der Sekunde laufen, diirfen wa.hrend des Ganges nieht von Hand auf· 
gelegt oder abgeworfen werden. Dieses Verbot gilt auch fiir langsamer 
laufende Treibriemen von mehr als 60 Millimeter Breite. 

Fiir Stufenscheiben an Werkzeugmaschinen gilt diese Vorschrift 
nicht. 

§ 41. Die Triebwerkwiirter haben die Zugange zu den Signal· 
und Haupt·Ausriickvorrichtungen von fremden Gegenstlinden frei zu halten. 

§ 42. Die Triebwarter haben anschIietlende Kleidung zu trag en. 

Vo r s c h rift ·e n f ii r d i.e a n W e r k 'ze u g . un dAr b e its· 
mas chi n e n b esc h aft i g ten Arb e i t e r. 

§ 43. Jeder mit der Bedienung von Werkzeug· oder Arbeits· 
maschinen beauftragte Arbeiter hat dieselben am Schlusse der Arbeits· 
zeit auszuriicken. 

§ 44. Das Putzen und Reparieren der Werkzeug· und Arbeits· 
maschinen darf nur wahrend des Stillstandes derselben vorgenommen 
werden. 

§ 45. Jeder an Werkzeug· und Arbeitsmaschinen beschiiftigte Ar· 
beiter hat die Pflicht, die an seinen Maschinen angebrachten Schutz· 
vorrichtungen gewissenhaft zu benutzen und, soweit er dazu imstande 
ist, selbst in betriebsfiihigem Zustande zu erhalten, andernfalls etwaige 
Beschadigungen dieser Vorrichtungen' dem Vorgesetzten anzuzeigen. 

17* 
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Vorsehriften fiir die an Kranen und Hebezeugen 
b e s e h aft i g ten Arb e i t e r. 

§ 46. Krane und Hebezeuge diirfen fiir eine groBere als die an 
ihnen angegebene Belastung nieht benutzt werden. 

§ 47. Bei den fiir Handbetrieb eingeriehteten und nieht mit Selbst
hemmung versehenen Kranen und Winden muB beim Heben der Last stets 
die Sperrklinke im Sperrad Hegen. 

§ 48. Erfolgt das Niederlassen der Last mit Hilfe der Bremse, 
so darf diese nieht friiher gelost werden, als bis die iibrigen Arbeiter 
die Kurbeln losgelassen haben und zur Seite getreten sind. 

§ 49. Unter frei !1n Kranen oder anderen Hebezeugen hiingenden 
. Lasten diirfen Personen ohne dringende Veranlassung nieht verkehren 
oder sieh aufhalten. 

§ 50. Auf sorgfaltige Befestigung der zu hebenden Lasten ist be
sondere Aufmerksamkeit zu verwenden. 

Vorsehriften fiir die an Aufziigen besehiiftigten 
Arbei t e r. 

§ 51. Die an den Sehaehtzugangen angegebene groBte zulassige 
Belastunll des Fahrkorbes darf in keinem Falle iibersehritten werden. 

§ 52. Der mit der Beaufsiehtigung und Bedienung einer Aufzugs
anlage betraute Arbeiter hat sieh von der guten Besehaffenheit der 
Ketten, Seile, Gurte usw., sowie der Sieherheitsvorriehtungen zu iiber
zeugen; etwaige Miingel sind dem V orgesetzten sofort zu melden. 

§ 53. Unberufene diirfen den Aufzug nieht bedienen. 
§ 54. Die VersehluBvorriehtungen der Zugange zum Fahrschaeht 

sowie die Steuerungsvorriehtungen und etwa vorhandenen Signalvorrieh
tungen sind gewissenhaft naeh Vorschrift zu benutzen. 

§ 55. Das Beladen des Fahrkorbes hat in der Weise zu erfoIgen, 
daB die aufgebraehten Gegenstande weder herabfallen noeh irgendwie 
anstoBen konnen. 

§ 56. Handaufziige und diejenigen mechaniseh betriebenen Auf
ziige, welehe ausschlieBlich zum Warentransport bestimmt sind, diirfen, 
soweit es sieh nieht urn die Untersuehung und' Instandhaltung der 
Anlage handelt, zur Beforderung von Personen nieht benutzt werden. 

V 0 r s c h rift e n f ii r die i m G i e Be rei bet r i ebb esc h aft i g ten 
Arb ei t e r. 

§ 57. Die mit dem Absteehen von SehmelzOfen und mit dem 
Reinigen der Dusen derselben beauftragten Arbeiter haben bei Aus
fuhrung dieser Arbeiten eine Sehutzbrille zu tragen. 

§ 58. Wahrend des GieBens haben aIle in der GieBerei besehiif
tigten Arbeiter feste FuBbekleidung (Stiefel, Ledersehuhe) zu tragen. 

§ 59. Abstechstangen und Krammstoeke mussen, bevor sie ge· 
braueht werden, genugend angewarmt sein. Es ist darauf zu aehten, 
daB nur gut ausgetroeknete GieJ.lpfannen beirn GieBen benutzt werden. 

§ 60. Bevor das GieBen beginnt, sind aIle Wege, auf denen 
flussiges Eisen transportiert werden solI, von umherlieg~nden Gegen
standen zu befreien und tunliehst zu ebnen. 



Vorsohriften fiir Arbeitnehmer zur Verhiitung von Unfitllen. 261 

§ 61. Bei den an Kranen oder mittels anderer Vorrichtungen 
transportierten, mit fliissigem Eisen gefiillten Pfannen miissen die das 
Umkippen derselben verhindernden Vorrichtungen solange benutzt werden, 
his das AusgieBen der Pfanne erfolgen solI. 

§ 62. Beim Tragen von gefiillten Gabelpfannen sind Blenddeckel 
zu benutzen. 

§ 63. Beim Umlegen oder Umdrehen schwerer Formkasten sind 
Unberufene fern zu halten. Das Unterkriechen unter frei am Kran 
hiingende Formkasten oder Kernstiicke ist verboten. 

§ 64. Offene Dammgruben u. dergl. sind beim Schlusse der Arbeit 
sicher einzufriedigen. 

§ 65. Wahrend des GieBens sind Unbefugte aus der GieBerei 
fernzuhalten. 

§ 66. Es ist darauf zu achten, daJ3 die Formen und GemBe, in 
welche f I ii s s i g e s Met a II gegossen wird, nicht feucht sina. Gebrauchte 
Tiegel und neiBe Riicksllinde aus dem Of en diirfen vor geniigender 
Abkiihlung nicht in feuchten Sand oder in Wasser geworfen werden. 

Vorschriften fiir die an Fallwerken beschaftigten 
Arbei t er. 

§ 67. Die an Fallwerken beschiiftigten Arbeiter haben etwa wahr
genommene Mangel an den Ketten, Zangen, Winden und Schutzwiinden 
dem Vorgesetzten sogleich zu meld en. 

§ 68. Bevor der Fallklotz abgezogen wird, hat die Bedienungs
mannschaft sichere Deckung zu suchen, auch sind etwa in der Nahe 
befindliche Personen auf geniigende Entfernung zuriickzuweisen. 

Vorschriften fiir die in Schmieden und Hammerwerken 
b esc h ii f t i g ten Arb e i t e r. 

§ 69. Wahrend des Betriebes eines mechanisch bewegten Hammers 
diirfen keinerlei Verrichtungen auf dem AmboB mit der Hand vorgenom
men werden. 

§ 70. Das Auswechseln der AmboB- oder Hammereinsiitze darf 
nur geschehen, nachdem der angE}hobene Bar sicher festgestellt ist. 

Vorschriften fiir die in Schleifereien beschaftigten 
Arb ei t er. 

§ 71. Jeder neueinzurichtende Stein ist vorher genau auf vollstiindige 
gesunde Beschaffenheit zu untersuchen. 

§ 72. Beim Behauen der Steine sind SchutzbriIIen zu tragen. 
§ 73. Die Schleifsteingrul>en sind stets soweit abzudecken, daB 

zwischen Schleifstein und Grube nirgends ein groBerer Abstand als 
50 mm verbleibt. 

Vorschriften, die besonders fiir die in handwerks
maJ3igen Schlossereien beschiiftigten Arbeiter 

geIten. 
§ 74. Die an Bohrmaschinen angebrachten Riider-Schutzvorrich

tung en diirfen nur abgenommen werden, wenn sie bei der Arbeit hinder-
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lich sind und auch dann nur~mit Genehmigung des Vorgesetzten. Nach 
Fertigstellung der betreffenden Arbeit sind die Schutzvorrichtungen sofort 
wieder anzubringen. 

§ 75. Das Putzen von Bohrmaschinen mit Hand-Kurbelbetrieb darf 
nur beim Stillstand der Maschinen geschehen. Beim Putzen von Tritt
bohrmaschinen ist die Verbindungsstange zwischen FuBtritt und Schwung
radkurbel auszuhiingen. 

Vorschriften fiir die in Tischlereien und sonstigen 
Holzbearbeitungswerkstatten beschaftigten Arbeiter. 

§ 76. Die zur Bedienung von Holzbearbeitungsmaschinen neu ein
tretenden Arbeiter haben ganz besonders die Vorschrift des § 3 zu 
beachten. 

§ 77. Jeder mit Bedienung einer Holzbearbeitungsmaschine betraute 
Arbeiter darf die Benutzung durch andere, hierzu nicht berufene Arbeiter 
nicht gestatten. 

§ 78. Jeder mit 'der Bedienung ~iner Holzbearbeitungsmaschine 
beschiiftigte Arbeiter hat die an derselben angebrachten Schutzvorrich
tungen gewissenhaft zu benutzen und fur ihre Instandhaltung Sorge zu 
tragen. 

§ 79. Spane und Abfalle diirfen nur beim Stillstand der Holz
bearbeitungsmaschinen aus denselben entfernt werden, 

§ 80. Mit Feuer und Licht, sowie mit leicht brennbaren Gegen
standen (Spiritus, Lack usw.) und mit leicht entziindlichen Beleuchtungs
mitteln (01, Petroleum u. dergl.) ist auf das sorgfaltigste umzugehen. 

§ 81. Das Tabakrauchen in den Tischlereien oder Holzbearbeitungs
werkstatten sowie das Anziinden von Pfeifen, Zigarren oder Zigaretten 
innerhalb derselben ist unbedingt verboten. 

§ 82. Jeder in Holzbearbeitungswerkstatten beschliftigte Arbeiter 
hat dafur zu sorgen, daB olige Putzlappen, Spline und kleinere Abfalle 
taglich bei SchluB der Arbeit aus der Werkstatt entfernt werden. 

v 0 r s c h r i f ten f ii r T ran s p 0 r tar b e i t e r. 

§ 83. Die mit dem Transport von Lasten beschiHtigten Arbeiter 
haben folgendes zu beachten: 

1. Die von den Betriebsbeamten, Meistern und Vorarbeitern ge
gebenen Anordnungen sind streng zu befolgen. 

2. Die beim Transport verwendeten Ketten, Seile, Wagen usw. 
sind der Last entsprechend. stark genug zu wahlen, und 
diirfen, wenn schadhaft, nicht benutzt werden, vielmehr ist 
dem Vorgesetzten Meldung davon zu machen. 

3. Das Auf- und Abladen sowie der Transport selhst ist mit der 
notigen Vorsicht zu bewirken. 

4. Werden schwere Gegenstande frei bewegt, so miissen geniigende 
Mannschaften zur Stelle sein. Werden hohe Gegenstlinde ge
rollt oder auf Wagen transportiert, so ist dabei besondere Vor
sicht zu iiben. 
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5. Die am Bestimmungsort angelangten Gegenstande miissen so 
aufgesteIIt werden, daB sie nicht umfallen, ausrutschen oder 
weiter rollen konnen. 

Auf erhohten Pliitzen abgelagerte Gegenstande miissen 
gegen Herabfallen von ihrer Unterlage gesichert werden. 

Vorschriften fiir den Betrieb von Eisenbahngleisen 
inn e r h a I b d e r Bet r i e b s w e r k s tii tt e n. 

§ 84. Sind Fahrzeuge auf Gleisen durch Arbeiter zu bewegen, so 
diirfen letztere nur an den Seiten oder von hinten schieben. 

Das Bewegen solcher Fahrzeuge mittels Seilen oder Ketten ist 
nur dann gestattet, wenn diese Zugmittel geniigend lang sind. 

§ 85. Begleitungsmannschaften der Fahrzeuge haben andere, neben 
dem Gleise oder vor dem Fahrzeug befindliche Personen rechtzeitig 
zu warnen. 

§ 86. Das Besteigen oder VerIassen von in Bewegung befindlichen 
Fahrzeugen ist nur in dringenden Fallen gestattet. 

§ 87. Zum Anhalten der Fahrzeuge diirfen, falls Bremsen an den
selben nicht vorhanden sind, nur Holzstangen oder Bremsschuhe vor das 
Rad gelegt werden; die Benutzung eiserner Stangen fiir diesen Zweck ist 
verboten. 

§ 88. Zwischen zusammenhiingenden Wagen durchzukriechen oder 
iiberzusteigen ist besonders bei Gleisen mit Lokomotivbetrieb verboten. 

Vorschriften fiir die bei Hochofen beschliftigten 
Arb ei ter. 

§ 89. Der Gasfang darf erst dann geschlossen werden, wenn mit 
dem Anblasen des Ofens begonnen ist. 

§ 90. Die Arbeiter auf der Gicht haben das Niedergehen der 
Gichten fortgesetzt zu beobachten, Storungen im Niedergange hat der 
Vorarbeiter sofort zu melden. 

§ 91. Reparaturen und sonstige Arbeiten iiber der offenen Gicht
offnung diirfen nur im Beisein eines Vorgesetzten und hilfsbereiter Ar
beiter vorgenommen werden. 

§ 92. Auf der Gicht miissen stets mindestens zwei Arbeiter an
wesend sein. 

§ 93. Bevor das Eisen abgestochen oder der Wind abgestellt wird, 
miissen die Schmelzer ein deutliches Signal nach der Gicht geben. 

§ 94. Beim Verarbeiten des Materials fUr die Laufrinne und Sand
betten des fIiissigen Eisens sind alle groben Teile durch Ausharken zu 
entfernen. 

§ 95. Die abnehmbare Haube der Schlackenkasten ist vor Ein
lassen der Schlacke sorgfaItig gegen ihre Unterlage abzudichten. Die 
Haube darf nur dann von dem Schlackenklotz abgenommen werden, 
wenn derselbe geniigend erkaltet ist. 

§ 96. Reparaturen an Gasleitun'gen sowie das Reinigen derselben 
diirfen nur auf Anordnung der Vorgesetzten vorgenommen werden. Vor 
Beginn der Arbeiten sind siimtIiche Reinigungsstutzen, Fahrlocher und 
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ExpIosionskIappen zu Offen. Wahrend der Ausfiihrung der gedachten 
Arbeiten miissen Mitarbeiter zur etwaigen Hilfeleistung bereit stehen. 

§ 97. Das Gas darf in Verbrennungsapparate nur eingelassen werden, 
wenn an den Eintrittsstellen ein lebhaftes Feuer breunt oder Entziindungs· 
ternperatur herrscht. 

§ 98. Das Unterhohlen von Erzhaufen ist durchaus verboten. 
§ 99. Die zur Behandlung des fliissigen Eisens oder der flussigen 

Schlacke bestimmten Gerate miissen vor dem Gebrauch angewarrnt werden. 

S tr a f b est i m rn u n gen. 
§ 100. Gegen versicherte Personen, welche den allgemeinen sowie 

den rur einzelne Betriebsabteilungen erlassenen Unfallverhiitungsvor
schriften fiir Arbeiter zuwider handeIn, oder welche die angebrachten 
Schutzvorrichtungen und vorhandenen SchutzrnaBnahrnen nicht benutzen, 
dieselben rniBbrauchen, beseitigen oder absichtlich beschadigen, kann 
auf Antrag des Genossenschaftsvorstandes durch den Vorstand der Be
triebs-(Fabrik-)Krankenkasse oder, wenn eine solche fiir den Betrieb nicht 
errichtet ist, durch die OrtspolizeibehOrde eine Geldstrafe bis zu 6 Mark 
festgesetzt werden. Diese Strafe flieBt in die Krankenkasse, welcher 
der zu ihrer Zahlung Verpflichtete zur Zeit der Zuwiderhandlung angehort 
oder, wenn er keiner Krankenkasse angehort, in die Kasse der Gemeinde
Krankenversicherung des Beschiiftigungsorls. (Vergleiche § 112, Absatz 1, 
Ziffer 2, § 116 und § 154 Absatz 1 des Gewerbe-Unfallversicherungs
gesetzes vorn 30. Juni 1900.) 

Be son d ere Unfallverhiitungsvorschriften sind von den meisten 
Berufsgenossenschaften verfaBt und von diesen erlililtlich. Eine Neu
bearbeitung der seit 15 Jahren bestehenden Vorschriften ware deshalb 
sehr erwiinscht, weil sich Berufsgenossenschaften und Landpolizei viel
fach in ihren Vorschriften widersprechen. Erst eine fiir aIle Bundesstaaten 
gIeichIautende Nor rn a I u n f a II v e r h ii tun g s v 0 r s C h r i f t Mnnte 
hier Wandel schaffen. 

Die Versorgnng der Angestellten. 
Die VerS'orgung der Angestellten hei eintretender Erwerbs

unfiihigkeit diirfte eine der vomehmsten Pflichten einer jeden 
Geschiiftsleitung sein. Personen, welche in treuer Pflichterfiillung 
die meisten und besten Jahre ihres Lebens einem Werke ge
wid met haben, besitzen in ihrem Alter oder bei eintretender 
Invaliditiit einen Anspruch auf Gewiihrung einer P.ension, welche 
sie vor Not schiitzen solI. Die Frage der Versorgung der Ange
steIlten bei eintretender Erwerhsunfiihigkeit lSt durch das neue 
Versicherungsgesetz einer praktischen L6sung naher gefiihrt. Unter 
Zugrundelegung der bisher gesfUlllllelten Erfahrungen ist nun ein 
Gesetz ,angenommen worden, welches Vorschlage zur gesetz
miiBigen Versorgung der Angestellten und deren Witwen und 
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Waisen macht. B a II e w ski trat :als einer der ersten warm 
hierfur ein, ohne jedoch beim Staat GeMr zu find~n. Es hatten 
zwar verschiedene seiner lin den siebenziger Jahren gemachten 
Vorschlage in den sozialpolitischen Gesetzen Aufnahme ge£unden, 
beispielsweise die Mitwirkung der Post bei Annahme der Bei
trage und AuszahIung der Renten, die Schiedsgerichte usw., aber 
sein Hauptgedanke, die Witwen und Waisen ,in die Versorgung 
einzuschlieBen, ist bisher unerfullt geblieben; doch bringt schon 
das nachste Jahr eine Losung dies,er wichtig'en Frage. 

Da seitens der Regierungen B a II e w ski s Plane zur allge
meinen Losung der Frage der Versorgung der Unbemittelten ab
gelehnt worden waren, suchte er die Versorgungsfrage der in 
Privatstellung tatigen Beamten durch Selbsthilfe zu lOs en, indem 
er den Deutschen Privatbeamten-Verein und dann die Privat
beamten-Pensions-, die Privatbeamoon-Witwen- und die Begriibnis
kassen grundete; er rief dann noch unter dem Namen "Kaiser 
Wilhelm-Waisenstiftung" eine Kasse ins Leben, we1che armen 
Privatbeamtenwaisen Unterstutzung gewahren solIte. Die Hoff
nung, daB alle groBen Geschaftsinhaber fUr ihre Angestellten 
eigene Kassen bilden wurden, hat slch nicht erfullt. Zwar haben 
einige groBe Werke solche gegrundet, und die Zahlung der Bei
trage oder wenigstens eines Teiles derselben £iir ihre Angestellten 
auf sich genommen. Die Verpflichtung zu einer dauernden Bei
tragsleistung fUr die Beamten wolIten bisher viele Unternehmer 
nicht auf slch nehmen, sie werden aber durch die neuen Ver
sicherungsgesetze g e set z 1 i c h g ez w u n g en, an eine Alters
versorgung ihrer Beamtenschaft zu denken. 

In vielen groBen Werken ist man der Versorgungsfrage der 
Angestellten schon fruher naher g-eireten. Fast aIle Versicherungs
gesellschaften, viele groBe Banken und bedeutende industrielle 
Werke haben Kapitalien zuruckgestellt, aus welchen die Pensionen 
der arbeitsunfahig gewordenen Beamten bestritten werden konnen. 
Da diese Pensionskassen ganz privater Natur sind, eine be
stimmte Verpflichtung nicht eingehen und uberhaupt nur in Tatig
keit treten, wenn ein im Dienste befindlicher Beamter arbeits
unfiihig wird, so werden schon in erster Linie aIle diejenigen 
Personen von einer Pensionierung ausgeschlossen, welche vor ein
tretender Erwerbsunfahigkeit aus ihren Stellungen ausgeschieden 
oder entlassen sind. Man denke nur, daB ein Beamter zwanzig 
und dreiBig Jahre treu seine Verpflichtungen erfullt hat und 
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dann plOtzlich durch Intrigen oder ganz willkiirliche Handlungen 
aus seiner Stellung gebracht wird, mit deren Aufg.abe er auch 
seine Hoffnungen auf einen gesicherten Lebensabend verliert. 
Was niitzt da der angesammelte Pensionsfonds, wenn mit dem 
Ausscheiden des Beamten aus seiner Stellung alle seine Anspriiche 
oder lIoffnungen an denselben ganz oder zum groBen Teile zu 
Grabe getragen werden miissen? Ein solcher Beamter steht oft 
schlechter da als die Arbeiter. Humane Geschafts- oder Werk
inhaber stellen wohl jahrlich vom Gewinn einen bestimmten 
Betrag fiir die Sicherheit der Zukunft ihrer Angestellten zuriick, 
aber oh~e jede Verbindlichkeit gegen die Angestellten einzugehen; 
die Fonds bleiben stets Eigentum der Geschiifts- und Werkbesitzer 
und gehen bei ihrem Tode auf deren Erben iiber. 

Eine sehr empfehlenswerte Pensionskasseneinrichtung besHzt 
z. B. eines unserer groBten Werke. Der Werkbesitzer stiftete fiir 
die Versorgung seiner Beamten ein bedeutendes Kapital, das er 
von Jahr zu Jahr durch Zuwendungen aus' dem Gewinn zu er
hOhen sich verpflichtete. AIle Beamten sind gehalten, von ihrem 
Gehalt einen bestimmten Prozentsatz an die Pensionskasse ab
zufiihren und erhalten dadurch das Recht auf eine sich von 
Dienstjahr zu Dienstjahr steigernde Pension bei eintretender Er
werbsunfahigkeit. Tritt ein Beamter vor s'einer Pensionierung aus 
seiner Stellung, so erhii.lt er aIle seine Einlagen, jedoch ohne 
Zinsen, zuriickerstattet. Die Pensionskasse stent vollstandig selb
stiindig da, ihr Bestand kann daher von keiner Seite angetastet 
werden. Soweit also m5glich und nach der eigentiimlichen Lage 
des Privatbeamtenstandes iiberhaupt denkbar, sind bei dieser 
Kasseneinrichtung die Rechte der Angestellten des Werkes gewahrt. 

Eine solche Pensionskasse kann aber nur eingerichtet werden, 
wo eine groBe Anzahl von Beamten angestellt ist; bei kleinen: 
Werken wird es schwer halten, die Tatigkeit derselben aufrecht 
zu erhalten. 

Eine andere Art, die Versorgungsfrage der Angestellten zu 
losen, besteht in einem Unternehmen, das bedeutende Werke in 
den verschiedensten ~nden Deutschlands und auch im Aus
lande besitzt. Allen Beamten wird vom Tage ihres Eintritts !in 
ihre Stellung eine Gutschrift von zehn Prozent ihres Gehaltes ge
macht, und dieser Betrag dann zinstragend auf deli. Namen des 
Beamten angelegt Gehaltszulagen flieBen in dem ersten Jahre 
gleichfalls in den Sparfonds. Je nach dem Geschaftsgange wird 
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jahrlich ein bestimmter Betrag yom Gewinn fiir die Beamten 
abgesondert, hiervon ein Teil an dieselben ausgezahlt, der Rest 
aber dem Sparfonds iiberwiesen. Solange ein Beamter in seiner 
Stellung bleibt, hat er kein Verfiigungsrecht iiber die Spar
summe, wird er arbeitsunfahig oder stirbt er, S'O wird der an
gesammelte Betrag sof'Ort an ihn bzw. die Erben ausgezahlt. 
Gibt ein Beamter seine SteUung auf, so k'Ommt das ersparte Geld 
nebst Zinsen erst zwei Jahre nach seinem Fortgange v'Om Werke 
zur Auszahlung, vorausgesetzt, daJl derselbe in dieser Zeit nicht 
in ein K'Onkurrenzwerk eingetreten ist. DaB das Spargeld erst 
nach zwei Jahren nach dem Austritt aus dem Werke zur Aus
zahlung gebracht wird, solI verhindern, daB Beamte, um einmal 
schnell in den Besitz der Sparsumme zu kommen, nicht in leicht
fertiger Weise ihre Stellungen aufgeben. Diese praktische Art 
der Fiirs'Orge fiir die Beamten hat bei allen Angestellten des' 
UnternehmenS' allgemeine Anerkerui.ung gefunden. Die Beamten 
wissen stets, was sie haben und iiber was sie mit Sicherheit 
nach einer bestimmten Reihe v'On Jahren verfiigen konnen. Den 
Hinterbliebenen wird erhalten, was' der Vater, der Bruder 'Oder 
ein anderer Nahestehender erworben hat, sie brauchen nicht 
in Sorge sein, daJl sie bei einem plotzlich eintretenden T'Ode des 
Ernahrers ganz mittellos dastehen. 

Die R e c h t s '0 r g ani sat ion so1cher W'Ohlfahrtseinrich
tungen in privatindustriellen Betrieben kann 3 fache Form haben: 

1. Ais' sogenanntes Fonds-System 'Oder als Betriebsein
richtung; 

2.als rechtsfahige Stiftung; 
3. in Form einer korperschaftlichen Organisati'On (freier 

Verein, juriS'tische Personlichkeit), die aber nur dort 
Platz greifen kann, wo eine bestimmte, laufende Bei
tragspflicht der Arbeiterschaft besteht. 

Die meisten der von Industriellen geschaffenen s'Ogenannten 
W'Ohlfahrtseinrichtungen />ind keine selbstandigen Rechtsperson
lichkeiten; sie bleiben vielmehr immer Teile und Einrichtungen 
des' Betriebes, fiir dessen Angestellte sie errichtet worden sind. 
Das typische Beispiel einer auf dem s~nannten F'Onds-System 
aufgebauten W'Ohlfahrtseinrichtung ist das folgende: 

Ein Unternehmer stiftet anlalllich eines besonderen Ereig
nisses zur Unterstiitzung hilfsbediirftiger Beamter, Arbeiter, sowie 
deren Witwen und Waisen einen. bestimmten Betrag; hiervon gibt 
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er durch Anschlag in seinem Werke Kenntnis und die Stiftung 
bekommt in den Geschaftsbiichern seines Unternehmens unter 
einem bestimmten Namen ain besonderes Konto. Haufig wird 
fiberdies alljahrlich ein bestimmter Betra.g vom Reingewinn dieser 
S t i f tun g fiberwiesen. Der Unternehmer, welcher einen Teil 
seines Verm5gens auf diese Art ausgesondert hat, kann aber 
jederzeit die so gemachte S tift u:n g zuriicknehmen, denn es 
ist k e i n e Stiftung im R e c h t s sin n e, fUr deren Inslellen
treten eine besondere I and e sh e r rl i c h e G e n e h mig u n g 
erforderlich gewesen wave. - Nur wenn in der Arb e its 0 r d -
nun g fiber die V erwal tung dieser Stiftung besondere V orschriften 
enthalten sind, konnen: Ab1inderungen an dem ursprfinglichoo. 
Verwendungszweck dieser Stiftung g,emiiB § 134 b Abs. 3 der Ge
werbeordnung nur mit Zustimmung des standigen Arbeiteraus
schusses vorgenommen' werden. 

Der Nachteil einer auf dem S'Ogenannten Fonds-System auf
gebauten Stiftung liegt darin, daB die Erreichung des' damit be
absichtigten Zweckes l'echtlich nicht sicher gestellt ist und ein 
klagbarer Anspruch kaum mit Erfolg erhoben werden konnte; der 
Vorteil hingegen Hegt in der groBen Beweglichkeit fUr den Stifter, 
weil der Stiftungszweck jeden Tag g'e1indert werden kann. Die 
Leistungen konnen je nach der finanziellen Entwickelung abge-
1indert werden. Auf wesem System aufgebaute Wohlfahrt begegnen 
wir meist unter den Alters-, Invaliditats-, Witwen- und Waisen-, 
Pensions~onds; sie bedfirfen nicht einmal eines besonderen 
Kapitalvermogens, es geniigen auch beHebige andere Arten von 
Kapitalshingaben (Krediteinraumung bei Griindung von Konsum
vereinen, ;Fabrikvereinsh1iusern usw.). 

Bei Millionenspenden eines Unternehmers wird meist die 
Rechtsform der rechtsf1ihigen Stiftung gewahlt, die zu ihrem 
Inslebentreten ein Doppeltes erforderIich macht: 

a) das Stiftungsgesch1ift in schriftlicher Form; 
b) Genehmigung des Bundesstaates, oozw. des Bundesrates. 

Ihr Vorleil gegeniiber dem Fondssystem liegt darin, daB 
ihr eine gro13ere Dauerhaftigkeit zukommt, und daB sie ihrem 
erstmaligen, in den Grundsatzungen schriftlich niegergelegten Stif
tungszweck nicht mehr entfremdet werden kann'. 

Die unter 3 genannte Organisation von Wohlfahrlseinrich
tungen ~n Form korpers'chaftlicher Vereine tritt dann ein, wenn 
die Arbeiters'chaft laufende Beitr~zahlungen zu leisten hat; in 
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Betracht kommen hier nur Kranken-, Unterstutzungs-, Sterbe-, 
Invaliditiits-, Alters-, Witwen- und Waisen-Kassen (abgesehen 
von den durch gesetzliche Bestimmungen geregelten Betriebs
krankenkassen). Solche Kassen unterstehen aIle der beh6rdlichen 
Aufsiicht und es bedurfen neu einzurichtende Kassen: der ErIaubnis 
der Aufsichtsbeh6rde. Zustiindig erscheint hierfUr der Regierungs
priisident des betreffenden Kreises, bezw. das Kaiserliche Auf
srichtsamt fUr Privatversicherung. - Die Rechtsgrundlagen dieser 
Kassen sind geregelt worden durch das Reichsgesetz uber Privat
versicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901. 

An besonderer Literatur uber diesen Gegenstand sind anzu
fiihren: "Jahresbericht des Sozialen Mus'eums fiir 1906" ("Die 
Rechtsorganisation der WohUahrtseinrichtungen"): ferner die 
beiden besten Bucher uber Pensionsfonds und Pensionsk:issen, 
deren ersteres auch den Abdruck zahlreicher Statuten enthiilt: 

a) Schriften del' ZentralsteUe fUr Arbeiterwohlfahrtseinrich
tungen Nr. 27: pru;~ Pensions- und Reliktenwes,en der Arbeiter 
und niederen Beamten. Berlin. Carl Heymanns Verlag. 

b) Schriften der Zentralstelle fiir Arbeiterwohlfahrtseinrich
tung en Nr. 32: Per$rionseinrichtungen fiir Privatbeamte· von 
Dr. Dilloo. Berlin. Carl Heymannsi Verlag. 

Zusammenfassend kann man fiber die Grundung von Wohl
fahrtseinrichtungen folgendes sagen: Wenn die Gru.ndung einer 
Pensionskasse fur Beamte und Arbeite,r ins Auge zu fassen ist, 
so kommt es darauf an, ob die Kasse nur vom Betriebsunter
nehmer gespeist werden soll, oder ob auch die Beamten und 
Arbeiter dazu Beitrage leisten sollen. 1st ersteres der Fall, dann 
kann das hierzu verwendete Verm6geI} formell Bestandteil des 
Verm6gens des Betriebsunternehmers bleiben oder einer rechts
fiihigen Stiftung zugefuhrt werden; ist letzteres der Fall, dann 
untersteht die Kasse der Aufsicht der staatlichen Aufsichtsbeh6rde 
und bedarf zum Geschaftsbetriebe heh6rdlicher Genehmigung. 

Patentee 
Antrage auf Erteilung eines Patentes zu steIl en, ist ein 

jeder berechtigt, doch empfiehlt es sich, in Patentangelegenheiten 
einen Pat e n tan w a 1 t 1) hemnzuziehen, der nicht aHein uber 

1) Patentanwalte sind nur die in die Liste des Kais. Patentamtes 
eingetragenen Personen zum Unterschied von Patentvertretern und Patent
bureaus, die berufsmaBig dies Gewerbe betreiben. 
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den Geschiiftsgang beim Patentamt genau unterrichtet und daher 
in der Lage ist, durch sachliche Behandlung das Verfahren zu 
fordern, s~mdern auch bei der Festlegung der Patentanspruche 
so wesentliche Dienste leisten kann, daI3 dadurch der Wert des 
Patentes erheblich gesteigert wird. Eine Not wen dig k e it, 
einen Patentanwalt mit der Vertretung beim Patentamt zu be
trauen, besteht jedoch nicht, vielmehr kann man seine Sache 
selbst oder durch andere geeignete Personen vertreten. Der Prasi
dent des Patentamtes hat aber das Recht, die Vertretung durch 
Nichtanw1ilte zuruckzuweisen, wenn diesa die Vertretung berufs
miU~ig betreiben. 

Dliejenigen, welche ihre Patentangelegenheite.n bei dem 
Patentamt selbst erledigen wollen, mussen folgende Vorschriften 
genau beach ten : 

Die Anmeldung einer Erfindung behufs Erteilung eines 
Patentes' geschieht in der Form eines schriftlichen Gesuchs; dem 
die erforderlichen Stucke als' Anlagen beizufiigen sind. 

Das Gesuch mull enthalten: 
a) die Angabe des Namens und des Wohnorts oder der 

Hauptniederlassung des Anmelders; 
b) eine fUr die Veroffentlichung (§ 23 AbS'. 2 des Patent

gesetzes vom 7. April 1891) geeignete Benennung der 
Erfindung; 

c) die Erklii.rung, daB fur die Erfindung ein Patent n!J,ch
gesucht werde. Bei Zusatzanmeldungen ist die Angabe 
des Hauptpatentes nach Gegenstand und Nummer oder 
der Hauptanmeldung nach Gegenstand und Akten
zeichen erforderlich: 

d) die ErkHi.rung, daB die gesetzIiche Gebuhr von 20 Mark 
an die Kasse des Kaiserlichen Patentamts gezahlt worden 
isei oder gleic'hzeitig mit der Anmeldung gezahlt werde; 

e) die Auffuhrung der Anlagen unter Angabe ihrer Num
mer und -[hres' Inhalts; 

f) falls der Anmelder einen Vertreter bestellt hat, die 
Angabe ,der Person, der Berufsstellung und des W ohn
orls des Vertreters; als Anlage ist eine Vollmacht bei
zufugen (§ 28 der Kaiserlichen Verordnung vom 11. Juli 
1891); 

g) die Untersthrift des Anmelders oder seines Vertreters'. 
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Zur Angabe der Person des Anmelders gehort, daB jeder 
Zweifel damber ausgeschlossen wird, ob das Patent von Einzel· 
personen oder von einer Gesellschaft, ob von einem Manne oder 
von einer Frau, ob auf den biirgerlichen Namen oder auf die 
kaufmannische Firma nachgesucht wird. Bei Einzelpersonen ist 
der Rufname, bei Frauen auBerdem der Familienstand und der 
Geburtsname anzugeben. Nachfolgend ein Beispiel einer Anmel
dung S. 272 und 273. 

Fur den Fall der Vertretung ist zu beachten, daB nach 
§ 28 der Kaiserlichen Verordnung vom 11. Juli 1891 die Voll
macht auf prozeBfahige, mit ihrem btirgerlichen Namen bezeich· 
nete Personen - mcht auf eine Firma - auszustellen ist. 

Falls mehrere Personen ohne BestelIuug eines gemeinsamen 
Vertreters anmelden, soIl diejenige Person namhaft gemacht 
werden, der die amtlichen Verfugungen zugesandt werden sollen. 

Die Beschreibung ist in z wei Ausfertigungen einzureichen. 
Dasselbe gilt fUr aIle Nachtriige. Die Schriftstuck'e, welche die 
Beschreibung bilden, mussen sowohl am Rande als auch zwischen 
den Zeilen ausreichenden Raum fur Zusatze und Anderungen 
frei lassen. Fur den Gegenstand der Erfindung ist der Gebrauchs
zweck anzugeben. Die Beschreibung beginnt zweckmiiBig mit der 
Darstelluug der Aufgabe, welche die Erfindung losen solI. Hieran 
schlieBt. sich die Beschreibung der Erfindung im einzelnen. 

Besteht die Erfindung in der Vereinigung von bekannten 
Einzelheiten zu einem neuenGanzen, so wird die Beschreibung 
zum Ausdruck bringen mussen, daB die Einzelheiten weder als 
neu, noch fur sich als schutzfiihig angesehen werden, und daB 
der Schutz sich nur auf die neue Gesamtheoit heziehen solI. 

Soweit Hinweise auf Bekanntes oder Geschutztes, ins
besondere auf Offentliche Druckschriften oder Patente, zur klaren 
Abgrenzung der Erfindung erforderlich sind, werden sie gleich
falls in die Beschreibung aufzunehmen sein. 

MaBe, Gewichte sowie elektrische Einheiten mussen nach 
den gesetzlichen Vorschriften, Temperaturen nach Celsius an
gegeben werden. Bei chemischen Formeln sind die in Deutsch
land ublichen Atomgewichtszeichen und Molekularformeln anzu
wenden. 

Die Einftigung von Fig u r e n in die Beschreibung ist n i c h t 
zulassig. Die fUr die Veranschaulichung der Erfindung be
stimmten Zeichnungen sind .auf da.s zur Klarstellung der Er-
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findung Erforderliehe zu besehrlinken. Fur die in z wei Aus
fertigungen einzureiehende Hauptzeiehn.ung ist weiBes, starkes und 
glattes Zeiehenpapier, sogenanntes Kartonpapier, fUr die Neben-. 
zeiehnung Zeiehenleinwand zu verwenden. 

Das Blatt der Hauptzeiehnung soIl 33 em hoeh und 21 em 
breit sein. In Ausnahmefallen ist, falls die Deutliehkeit es ere 
fordert, ein Blatt in der Hohe von 33 em und in der Breite von 
42 em zulassig. Die Nebenzeiehnung muB bei beliebiger Breite 
33 em hoeh sein. Fur die Hauptzeiehnung wie fUr die Neb-en
zeiehnung ist die Verwendung mehrerer Blatter zulassig. 

Beispiel einer Patentanmeldung. 

An das 
Kaiserlicbe P,ltentamt 

Berlin SW. 61, 
Gitschiller Str. 97/103. 

Dortmund, den 15. Marz 1906. 

Hiermit melden wir, der RentO'er K a rIM u 11 e r in 
Dortmund, WallstraBe 3, und der Teehniker Wi 1 h elm 
S e h mid t in Dortmund, OsterstraBe 4, die in den Anlagen 
besehriebene Erfindung an und beantragen fur sie die Er
teilung eines Patents. 

Die Bezeiehnung lautet 
"Selbsttatige Kuppelung fUr Eisenbahnfahrzeuge". 
Wir beantragen, das Patent als Zusatz zu unserem 

Patent 93216 zu erteilen. 
Wir bitten, die Bekanntmaehung auf die Dauer von 

3 Monaten auszusetzen. 
Der Betrag von M. 20.- ffir die Kosten des Ver

fahrens wird gleiehzeitig mit Postanweisung porto- und 
bestellgeldfrei an die Kasse des Patentamts g'ezahlt. 

Es liegen bei: 
1. zwei gleiehIautende Besehreibungen mit je 2 Patent-

anspruehen am SchluB, 
2. eine Hauptzeiehnung, 
3. eine Nebenzeiehnung, 
4. eine vorbereitete Empfangsbeseheinigung mit frankiertem 

Briefumsehlag 1). 
-----

1) Die Erteilung der Bescheinigung erfolgt nur daun, wcnn eln 
Schriftstiick mit folgendem W ortlaut eingesandt wird: 
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Von diesem Gesuche und allen Anlagen haben wir uber
einstimmende Stucke zuruckbehalten. 

Alle fur uns bestimmten Sendungen wolle das Patent
amt an den unterzeichnehen Techniker Wilhelm Schmidt 
richten. 

K a rIM u II e r. Wi I h elm S c h mid t. 

Auf den Nebenzeichnungen sind die Figuren und Bezeich
nungen ISO zu stellen, daB fUr den Beschauer die 33 cm-Kante auf
recht steht. Am linken und rechten Rande ist ein mindestens 
3 cmbreiter Raum frei zu lassen. 

Fur die einzelnen Teile der Figuren sind Bezugszeichen 
nur so weit zu verwenden, als ein Hinweis auf die Darstellung 
des betreffenden T,eiles in der Beschreibung zum Verstandnis 
cler Erfindung erforderlich ist. 

Dieselben Teile mussen in allen Figuren gleiche Bezugs
zeichen erhalten. Fur verschiedene Tleile durfen die gleichen 
Bezugszeichen nicht venvendet werden, auch wenn die Figuren 
auf verschiedenen Blattern stehen. Bei Zusatzanmeldungen 
werden fiir Teile, die bereits in dem Hauptpatente sich vorfinden, 
die dort fiir diese Teile gewahlten Bezugszieichen beizube
halten sein. 

Dber die Beschaffenheit der Modelle und Probestiicke, Howie 
uberalle Details der Anmeldung gibt das Patentgesetz genauen 
AufschluB, das jeder Selbstanmelder genau studieren muB. 

Die Anmeldegebiihr ist zweckmaBig entweder unmittelbar 
bei der Kasse des Kaiserlichen Patentamts (Berlin SW 61, 
Gitschiner StraBe 97/103) einzuzahlen oder unter genauer Angahe 
der Anmeldung, fur die das Geld bestimmt ist, durch Post
anweisung zu ubersenden. 

Die Beifiigu~ baren GeIdes als Anlage der Anmeldung ist 
nicht erwiinscht. Wird das Geld gleichwohl beigefUgt, so ist 
dariiber tin dem Gesuch ein deutlicher Vennerk in Rotschrift 

"Ihre Patentanmeldung vom 15. Marz 1906" oder "Die Patentan
meldung von Karl Miille r und Wilhelm Schmid t vom 15. Marz 1909 
auf "Selbsttatige Kuppelung fiir Eisenbahnfahrzeuge" ist am .... hier 
eingegangen und unter dem Aktenzeichen ... in den Geschaftsgang ge
geben worden". 

Wird die Empfangsbescheinigung nicht auf der Riickseite t'iner Post
karte vorbereitet, so ist ein mit der Adresse des Empfangers versehener 
Briefumschlag beizufiigen. 

BalIewski-Lewin, Fabrikbetrieb. 3. Auf!. 18 
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zu machen. Enthiilt eine Sendung das Geld fiir mehrere An
meldungen, so ist ein besonderes Verzeichnis iiber die ZugehOrig
keit des Geldes beizuf~n. 

AIle Gelder und Pakete sind porto- und bestellgeldfrei ab
zusenden. 

Falls der Anmelder die Rechte aus einer friiheren An
meldung in einem Staate, mit dem das' Deutsche Reich einen 
entsprechenden Vertrag geschlossen hat, geltend machen will, solI 
dieser Anspruch gleichfalls in das Gesuch aufgenommen werden. 

SolI fiir den Fall der Zuriickweisung einer Patentanmeldung 
derselbe Gegenstand ;in die Rolle fiir Gebrauchsmuster eingetragen 
werden, so bedarf es hierzu einer besonderen an das "Kaiserl. 
Patentamt, Anmeldestelle fiir Gebrauchsmuster" zu richtendeln 
Anmeldung. 

Der Anspruch geht zweckmii.Big von dem Gattungsbegriff 
aus, dem die Erfindung moglichst nahe untergeordnet ist. Dieser 
Gattungsbegriff wire auch der fiir die Veroffentlichung bestimmten 
Benennung der Erfindung zugrunde zu legen sein. Zur' Unter
scheidung von anderen Gegenstanden derselben Gattung sind in 
den Anspruch nur solche. Bestimmungsmerkmale aufzunehmen, 
die fiir die Kennzeichnung des Wesens der Erfindung notwendigt 
sind. Gehort der Zweck zu dieser Kennzeichnung, so ist auch er 
im Anspruch zu erwii.hnen. 

Allgemeine Hinweise auf di,e Ze,ichnung oder die Beschrei
bung, z. B. "wie gezeichnet und beschrieben", sind z,u vermeiden. 
Hauptanspruch und Nebenanspriiche sind mit fortlaufenden 
arabischen Ziffern zu versehen. 

In liem Anspruch eines Zusatzpatentes ist auf das Haupt
patent Bezug zu nehmen und zum Ausdruck zu bringen, was 
an der friiheren Erfindung durch die neue Erfindung abgeandert 
oder erganzt werden solI. 

Langere Anspriiche werden zweckmiiBig der Beschreibung 
nicht unmittelbar angefiigt, sondern als besondere Anlage in 
zwei Ausfertigungen eingereicht. 

Bei der Einreichung von Modellen und Probestiicken ist zu 
erkliiren, ob sie im FaIle der Entbehrlichkeit zuriickgegeben 
oder vernichtet werden sollen. 

Haben Modelle oder Probestiicke einen besonderen Wert, 
so iist in dem Anschreiben hierauf hinzuweisen. Konnen sie 
schon durch ein unvorsichtiges Auspacken leicht beschiidigt oder 
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durch die Einwirkung von Licht, Feuchtigkeit u. d~l. verdorben 
werden, so ist die Umhiillung. mit der deutlichen Aufschrift 
zu versehen: "Ungeoffnet in den Geschliltsgang." 

Betreffs der Auslandspatente kann hier auf Einzelbestim
mungen nicht eingegangen werden, weil dies' zu einer zu weit 
gehenden Abschweifung fiihren wiirde. Als Grundsatz zur Auf
rechthaltung ;lIler Patentrechte mag aher gelten, daB jede Ver
Offentlichung iiber die Erfindung so lange zu vermeiden ist, 
bits! pie Anmeldung des Patents an zusUindiger Stelle im Aus
lande erfolgt lis'!. Am besten wendel; man sich auch hierbei an 
amtlich zugelassene Patentanwli.lte. 

Die durch das Gesetz vom 7. April 1891 § 19 angeordnete 
VerOffentlichung der Beschreibungen und Zeichnungen, auf Grund 
derer die Erteilung der Patente erfolgt, wird in besonderen 
Heften bewirkt, welche unter der Bez,eichnung "Patentschriften" 
getrennt ausgegeben wemen. D~e Paoontschriften konnen von 
dem Kaiserlichen Patentamt bezogen werden und kosten das 
Stiick eine Mark. Bei der Bestellung ist die Nummer der Patent
schrift anzugebien und der Betrag hierfiir in har - nicht in 
Briefmarken - an die Kasse des Patentamtes, Berlin SW 61, 
Gitschiner StraBe 97/103, einzuseniden und die Bestimmung des 
GeIdes auf dem Abschnitte der Postanweisung' anzugeben. 

Uber das· Besitzrecht der Erfindungen von Angestellten eines 
Werkes bestehen keinedei bestimmte V orschriften. Ublich ist, daB 
die Erfindungen deS' Angestellten dem betl'1effenden Werke zugute 
kommen, wenn die Erfindungl aus' der Tatigkeit desselben im 
Werke entstanden !ist, daJ3 aber Erfindung!en, welche in keinem 
Zusammenhange mit der dienstlichen Beschliltigung des Ange
steUten stehen, unumschranktes Eigentum des letzteren bleiben. 
Gewohnlich werden in jedem Dienstvertrage hestimmte Verein
barungen hieriiber festgelegt, damit Streitigkeiten iiber diese An
gelegenheit vermieden werden. 

Gebrauchsmusterschutz. 
Arbeitsgeratschaften, Gebrauchsgegenstande oder Teile der

selben, soweit dies'elben dem Arbeits- oder Gebrauchszwecke eine 
neue Gestaltung oder Verwendung geben, genie.6en einen gesetz
lichen Schutz. Solche Gegenstande gelten nicht als neu, wenn 
sie zur Zeit der Anmeldung bereits offentlich beschrieben oder 

18* 
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im Inlande offenkundig benutzt sind. Bestimmte Verfahren zur 
Herstellung eines Gegenstandes k6nnen nicht als Gebrauchsmuster 
geschutzt werden, dies kann nur durch das Patentgesetz geschehen. 

Die Anmeldung eines Gegenstandes zum Schutz mull in 
ahnlicher Weise, wie bei der Patentnachweisung, bei demo Kaiser· 
lichen Patentamt erfolgen. In dem Gesuche ist anzugeben, wie 
der Gegenstand der Anmeldung bezeichnet werden, und in welcher 
Form oder Weise er dem Arbeits- oder Gebrauchszwecke dienen 
solI. Jeder Anmeldung ;ist eine Nach- oder Abbildung des zum 
Schutz gestellten Gegenstandes beizugeben und zu gleicher Zeit 
eine Anmeldegebuhr von 15 Mark bei der Kasse des Kaiserlichen 
Patentamtes einzuz,ahlen. Entspricht die Anmeldung den er
Iassenen V orschriften, dann verfiigt das Patentamt die Eintragung 
in die Rolle fUr Gebrauchsmuster. Das Gesetz ist hauptsachlich 
fur kleine Erfindungen geschaffen, die Wirkung desselben ist 
wie die eines Patentes. Die Dauer des Schutzes ist drei Jahre; 
diesel1:>e kann aber, gag'en Zahlung einer zweiten Gebuhr von 
60 Mark, noch um drei Jahre verlangert werden. nas nachfolgende 
Beispiel einer Gebrauchsmusteranmeldung zeigt alles Wesentliche. 

Beispiel einer Gebrauchsmusteranmeldung, 
Berlin, den 1. Mai 1907. 

An das 
Kaiserliche Patentamt 

Berlin SW 61 
Gitschiner Str. 97/103. 

Hiermit melde ich, die Witwe KIa r a S c h mid t, 
geb. Mull e r in Berlin NO 18, Landsberger StraBe 98, 
das in den Anlagen abgebildete Modell an und beantrage 
dessen Eintragung in die Rolle fur Gebrauchsmuster. 

Die Bezeichnung Iautet: 

"Sprungseilstander mit dreh- und umlegbarem Oberteil" 
(oder "Sprungseilstander"). 

Als neu wird beansprucht: 
Stander fUr turnerische Zwecke zum Halten des Sprung
seiles, dessen oberer Teil drehbar und nach unten um
Iegbar ist zum Zwecke, die Sprungleine bequem, leicht 
und schnell einh1i.ngen und beim Aufrichten der Teile 
gleichzeitig geniigend spannen zu konnen. 
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Die gesetzliche Gebiihr von M. 15,- wird gleichzeitig 
mit Postanweisung porto- und bestellgeldfrei an die Kasse 
des Patentamts gezahlt. 

Es' liegen bei: 
1. eine gleichlautende Ausfertigung dieses Schrift-

stiickes, 
2. eine Abbildung auf Kartonpapier, 
3. eine desgleichen auf Zerichenleinwand, 
4. eine vorbereitete Empfangbescheinigung mit fran

kiertem Briefumschlag 1). 
Von diesem Gesuche und allen Anlagen habe ich iibe--r: 

einstimmende Stiicke zuriickbehalten. 
Klara Schmidt. 

Zubehor. 
Das ZubehOr zu einer Sache spielt in jedem geschaftlichen 

Verkehr eine groBe Rolle, hauptsachlich diirfte aber im Ma
schinenbau diese Frage recht oft zu unliebsamen Auseinanderr
setzungen fiihren. Beim Kauf eines Werkes muB das ZubehOr 
zu demselben genau gepriift und festgestellt werden, damit Mei
nungsverschiedenheiten bei der Ubergabe nicht entstehen kannen. 
Und ebenso ist heim Verkauf und bei der Ahgabe von Maschinen 
darauf zu achten, daB dieselben nicht, bevor sie bez.ahlt sind, 
zu einem Bestandteile eines Grundstiickes werden und dadurch 
aufharen, ein Gegenstand besonderer Rechte zu sein. Die Frage, 
welche das ZubehOr zu einer Sache regeln soIl, ist in den §§ 93 
bis 98 des Biirgerlichen Gesetzbuches behandelt; ist man ge
zwungen, in einer solchen Sache den Rechtsweg zu beschreiten, 
dann wird man bald die Erfahrung machen, daB diese Gesetzes
bestimmungen eine sehr vielseitige Auslegung zulassen. 

Es' 1st im Maschinenbau gebrauchlich, daB, wenn ein Be-

l) Die Erteilung der Bescheinigung erfolgt nur dann, wenn ein 
Schriftstiick mit folgendem Wortlaut eingesandt wird: 

"Ihre Gebrauchsmusteranmeldung vom 1.' Mai 1907" oder "Die 
Gebrauchsmusteranmeldung von Klan Schmidt vom 1. Mai 1907 auf 
einen Sprungseilstander ist am . . . . . . . . . hier eingegangen und unter 
dem Aktenzeichen .•. in den Geschii.ftsgang gegeben worden." 

Wird die Empfangsbescheinigung nicht auf die Riickseite einer 
Karte vorbereltet, so ist ein mit der Adresse des Empfangers versehener 
Briefumschlag beizufiigen. 
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steller nicht recht zahlungsfahig zu sein scheint, man sich das 
Eigentumsrecht .auf einen geli,eferten Gegenstand so lange vor
behalt, bis die volle Bezahlung desselben erfolgt ist. Weder dem 
Besteller der Sache, noch dem Lieferanten wird der Gedanke 
kommen, daB von dritter Seite Anfechtungen entstehen konnen, 
welche dieses Abkommen iiber den Haufen zu werfen und un
giiltig zu machen imstande sind. Dnd doch ist es so I Der 
§ 93 des Biirgerlichen Gesetzbuches sagt: 

"Bestandteile einer Sache, die voneinander nicht getrennt 
werden konnen, ohne daB der eine oder der andere zer
start 'Oder in seinem Wesen verandert wird, konnen nicht 
Gegenstand besonderer Rechte sein." 

Ferner bestimmt § 94 E.G.E.: 
"Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Grundstiickes 
gehOren die mit dem Grund und Boden festverbundenen 
Sachen, insbesondere Gebaude, sowie die Erzeugnisse des 
IGrundstiicks, so lange sie mit dem Boden zusammen
hangen. Samen wird mit dem Aussaen, eine Pflanze wird 
mit dem Einpflanzen wesentlicher Bestandteil des Grund
stiicks. 

Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Gebiiudes gehoren 
die zur Herstellung des Gebaudes eingefiigten Sachen." 

Welche Auslegung diesen Paragraphen gegeben werden kann, 
mag aus folgenden Entscheidungen zu ersehen sein: 

Eine Maschinenfabrik iibernahm die Lieferung und Auf
stellung einer vollstandigen Kiihlanlage mit Motor fiir eine 
Molkerei und behielt stich bis' zur vollen Tilgung des Kaufpreises 
das Eigentum an diesen Gegenstandm VOl'. Bevor del' Kaufpreis 
voU bezahlt und die Anlage ganz aufgestellt war, wurde das 
Konkursverfahren gegen den B€Steller eroffnet. Del' Konkurs
verwalter erkannte das Abkommen zwischen B€Steller und Liefe
rant als verbindlich an und gestattete die Wegnahme del' ge
lieferten Sachen, dagegen machte ein Hypothekenglaubiger Rechte 
an dieselben gel tend, weil er del' Ansicht war, daB sie Zubehor' 
des Molkereigrundstiickes geworden sind. Das Landgericht, von 
dem Hypothekenglaubiger ang,erufen, verurteilte den Lieferanten 
dem Klageantrage entsprechend, dagegen hob das Oberlandes
gericht die Entscheidung auf und wies den klagenden Hypotheken
glaubiger abo Die Angelegenheit karn hierauf VOl' das' Reichs
gericht; dassel be stimmte del' Entscheidung des Oberlandes-
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gerichtes zu und gab hierbei Grunde an, welche fur jede Ma
sch!nenfabrik, welche sich ihr Eigentum an den von ihr ge
lieferten Sachen bis zur voUen Bezahlung derselben sichern will, 
von nicht zu unterschatzender Bedeutung sind. Der § 93 des 
Burgerlichen Gesetzbuches scheidet uberhaupt als nicht zutreffend 
aus und die Votaussetzungen des § 4 sind nicht gegeben. Als 
mit dem Grund und Boden fest verbunden kann nur der Kom
pressor in Betracht kommen. Solche Maschinen wurden erfah
rungsgemaB auf einer besonders hergerichteten, gemauerten Unter
lage oder auch nur auf Steinsockeln festgeschraubt und konnten 
demnach und ohne daB Grund und Boden in Mitleidenschaft ge
zogen wurde, abgenommen werden. E i n e sol c he d u r c h 
Schrauben hergestellte Verbindung einer Ma
schine mit Grund und B'Oden ist keine feste Ver
bin dun g i m Sin ned e s § 94 A b sat z 1. Ebensowenig trifft 
der Absatz 2 des § 94 zu, da nicht erst die Kraftanlage das 
Anwesen zu einer Molkerei habe machen soUen, die Molkerei 
vielmehr auch 'Ohne sie bestanden habe und bestehe. Die strei
tigen Gegenstande sind demnach nicht zur HersteUung des Ge
baudes eingefiigte Sachen. Die Frage, 'Ob eine durch Aufschrauben 
auf eine feste Unterlage oder in ahnlicher Weise vorgen'Ommene 
Befestigung einer Maschine als feste Verbindung mit de m 
G run dun d B '0 den angesehen werden kann, d a rf k e i n e s -
falls' schlechthin und rechtsgrundsatzlich fur 
all e Fall e b e j a h t w e r den. In dem vorliegenden Prozesse 
ist die Frage, ob die Maschinen zur Herstellung des M'Olkerei
gebiiudes eingefiigte Sachen seien, unbedenklich verneint worden. 
Die Maschinen sind in einem schon v'Orhandenen, nicht erst mit 
Rucksicht auf die beabsichtigte Kraftanlage errichteten Gebiiude 
aufgestellt und konnen wieder weggenommen werden, '0 h ned a B 
dieses Gebaude in Iseinem Wesen oder seiner 
fruheren Bestimmung eine Xnderung erleidet. 

iMan klann (LaV'on ILuslgehen, diaB die Ma.schinen den Iwirt
sichaftlichen Zwecken der Miolkeroi dienen und diaB s'ie zu der 
Gesaintanlage in einem dieser Bestimmung entsprechend raum
lichen Verhiiltnisse stehen. Diesen VerhiiJtnisSien gemaB wurden 
sie an sich wohl nach AUgemeinem Landrecht, wie nach dem 
Burgerlichen Gesetzbuch als ZubehOr der Molkerei anzusehen sein. 
Allein nach der positiven V'Orschrift des § 108 des AUgemeinen 
Landrechts Teil I Titel 2 hat, w,as sonst ein Pertinenzstuck iist, 
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diese Eigenschaft nicht, sobald es einem andern, als dem Eigen
tumer der Hauptsache, gehOrt; durch diese Vorschrift ist der 
Zugriff tler Hypothekeng~aub.iger auf die dam Hypothekenschuldner 
nicht gehOrigen Maschinen ausgeschlossen. Auf anderem Wege 
gelangt das Burgerliche GesetZbuch zu dem gleichen Ergebnisse. 
Die §§ 95 bis 98 dieses Gesetzes lauten: 

§ 95. Zu den Bestandteilen eines Grundstuckes gehOren 
solche Sachen nicht, die nur zu einem vorubergehend8IU 
Zwecke mit dem Grund und Boden verbunden sind. Das 
gleiche gilt von einem Gebaude oder anderem Werke, 
das in Ausubung eines Rechtes an einem fremden Grund
stucke von dem Berechtigten mit dem Grundstucke ver
bunden worden ist. 

Sachen, die nur zu einem vorubergehenden Zwecke in 
ein Gebaude einge£iigt sind, gehOren nicht zu den Bestand
teilen des' Gebaudes. 

§ 96. Rechte, die mit dem Eigentum an einem Grund
sUick verbunden sind, geHen als Bestandteile des Grund
stucks. 

§ 97. ZubehOr sind bewegliche Sachen, die, ohne Bestand
teile der Hauptsache zu sein, dem wirlschaftlichen Zwecke 
der Hauptsache zu dienen bestimmt sind und zu ihr 
in einem dieser Bestimmung entsprechenden raumlichen 
Verhaltnisse stehen. Eine Sache ist nicht ZubehOr, wenn 
srie im Verkehre IDcht als ZubehOr ~ehen wird. 

Die voriibergehende Benutzung einer Sache fiir den wirt
schaftlichen Zweck einer anderen Ibeg;rundet nicht die Zu
behOreigenschaft. Die voriibergehende Trennung eines Zu
behOrstiicks von der Haupts;ache hebt die ZubehOreigen
schaft nicht auf. 

§ 98. Dem wirlschaftlichen Zwecke der Hauptsache 
sind zu dienen bestimmt: 

1. bei einem Gebaude, das fiir einen gewel'blichen Be
trieb dauemd eingerichtet ist, insbesondere bei einer Miihle, 
einer Schmiede, einem Brauhaus', einer Fabrik, die zu 
dem Betriebe bestimmten Maschinen und sonst~ Ge
ratschaften, 

2. bei einem Landgute dag' zum Wirtschaftsbetriebe be
stimmte Gerat und Vieh, die landwirtschaftlichen Erzeug
lnisse, soweit sie zur Fortfiihrung der Wirtschaft bis zu 
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der Zeit erforderlich sind, zu welcher gleiche oder iihn
liche Erzeugnisse voraussichtlich gewonnen werden, sowie 
der vorhandene, auf dem Gute g~wonnene Diinger. 

Die §§ 97 und 98 haben die Identitat desi Eigentiimers 
an Hauptsache und Zubehorstiick nicht zur Voraussetzung; be
wegliche Sachen werden also beim Vorliegen der 
yom Gesetze aufgestellten Erfordernisse auch 
dan n Z u b e h 0 r, wen n s i e d e m Ei g e n t ii mer d e r 
H au p t sac hen i c h t g e h 0 r en, jedoch unter Fortdauer des 
fremden Eigentums. Dieser Moglichkeit selbstandigen Eigentums 
an ZubehOrstiicken tragt der § 1120 des Biirgerlichen Gesetzbuches 
Rechnung, indem er vorschreibt, daB die Hypothek sich nicht 
auf ZubehOrstiicke erstreckt, die nicht in das Eigentum des 
Eigentiimers des Grundstiicks gelangt sind. 

In einem"lndern Prozesse, welcher der Entscheidung des 
Reichsgerichts vorgelegen hat, handelte es sich darum, ob eine 
mit Eigentumsvorbehalt gekaufte Lokomobile ohne Fahrrader Zu
behOr des Grundstiickes geworden ist. Die Lokomobile diente 
zum Betriebe einer Holzwarenfabrik, war in einem besonderen 
Schuppen auf einem gemauerten Sockel aufgestellt und mit 
Schrauben auf diesem befestigt. Als der Konkurs iiber den 
Besteller der Lokomobile eroffnet wurde und die vereinbarwn 
Ratenzahlungen nicht geleistet wurden, verlangte del' Lieferant 
der Lokomobile von dem Konkursverwalwr die Riickgabe der
selben, welche aber mit der Begriindung abgelehnt wurde, daJ3 
die Lokomobile Bestandteil des Fabrikgrundstiickes geworden ware 
und somit nach § 93 des Biirgerlichen Gesetzbuches nicht Gegen
stand besonderer Rechte sein kann. Die auf Herausg,abe der 
Lokomobile von dem Lieferanten ders'elben angestrengte Klage 
wurde von dem Landgerichte und die eingelegte, Berufung auch 
von dem Oberlandesgerichte abgewiesen. Das Reichsgericht hob 
infolge der beantragten R(wision das Urteil unter folgender Be
griindung auf und wies die Sache an ein anderes Oberlandes
gericht zur nochmaligen Priifung und Entscheidung zuriick. 

Da es' sich urn die sachenrechtliche Frage handelt, ob die 
Lokomobile infolge ihrer Verbindung mit einem Gebaude ihre 
Eigenschaft als selbstandige Sache verloren hat, und da diese 
Verbindung im friiheren Geltungsbereiche des preuBischen All
gemeinen Landrechts geschehen ist, so ist die Anwendung de;;; All
gemeinen Landrechts an sich nicht zu beanstanden. Zu Be-
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tlenken gibt aber die Begrundun,g AnlaB, mit welcher der Be< 
rufsrichter zu seiner Annahme der Substanzeigenschaft der Lcko
mobile ,gela:ngt ist. Die Praxis des Reichgerichts hat den § 4 
Teil I Titel 2 des Allgemeinen Landrechts, WDMCh aIle Teile 
und Eigenschaften einer Sac he, Dhne welche dieselbe das nicht 
sein kann, was sie vorstellen sDll Dder wozu sie bestimmt ist, 
zur Suhstanz gehiiren, auf Fabrikgrundstucke dergestalt als an
wendbar erkHirt, daB Maschinen dann als Teil eines sDlchen 
aufzufassen sind, wenn . durch die Einfiigung das Grundstuck 
erst zum Fabrikgrundstuck gewDrden ist und mit der Trennung 
aufhoren wUl'de, as zu sein, wenn also die Maschine mit dem 
Grundstuck ein einheitliches, individuel1es Ganzes bildet. Es ist 
dabei auch nicht die Unterscheidung gemacht, daB nur die fiir 
den betreffenden FabrikatiDnszweig bestimmten Maschinen als 
Bestandteile des Fabrikgrundstuckes gelten solI en, nicht dagegen 
Maschinen, die nur als Kraft- Dder Antriebsmaschinen verwendet 
werden. Der Berufsl1ichter erachtet lediglich fur bewiesen, daB 
die Lokomobile in das Fabrikgebaude des Kaufers eing'ebracht 
und dort - in der ublichen Art - auf einem gemauerten 
Fundamente mit Steinschrauben be£estigt sei, und knupft damn 
die Bemerkung, daB Isie unstreitig dem Fabrikationsbetriebe zu 
dienen bestimmt gewes'en sei und auch gedient habe; daraus 
folge die Substa:nzeigenschaft der Maschine, denn die Fabrik sei 
erst durch deren Einbringung als solche entstanden. Aus der 
Zweckbestimmung der Maschine folgt -jedoch noch nicht ohne 
wei teres ihre Eigenschaft ;als Teil der Fabrik, sie wurde dem
nach Zubehiir sein. Der Berufsrichter will augenscheinlich sagen, 
dal3aus jener Bestimmung und aus der Verbindung der LDko
mobile mit dem Fabrikgebaude der geZDgene SchluB sich recht
fertige. Aber der Berufsrichter sagt andererseits, indem er von 
dem Einfiigen in das Fabrikgebaude spricht, daB auch schon 
vorher ein s'olches vorhanden gewesen sei. Es kann also nicht 
erst mit der Einbringung entstanden sein. 1st dies der Fall, so 
ist nicht ersichtlich, weshalb die Holzbearbeitungsfabrik des Ge
meinschuldners nach Trennung der Maschine aufhoren solI, eine 
solche zu sein. - Wenn sie ohne die letztel'e betriehsfahig ge
wesen ist, so kann sie auch mit deren Wegnahme nicht ihr 
Geprage als sDlche verloren haben. Aus der Art der Befestigung 
der LokDmobile folgt ebenslOwenig, daB sie Bestandteil des Grund
stucks gewDrden ist, die Maschine kann anscheinend von dem 
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Fundament, auf we1chem srie ruht, abgeschraubt und ohne be
sondere Schwierigkeit entfemt werden. Ausschlaggebendes He
wicht ist auf die groBere oder geringere Festigkeit der Verbin
dung nicht zu legen. Entscheidend ist immer, ab durch die 
Trennung das Gebaude iin seinem Wesen veranderl werden muB. 
Fiir die Bejahung der Frage fehIt es urn so mehr an einer aus
reichenden Grundlage, als der Berufsrichter der Behauptung der 
Klagerin, daB die Lokomohile in einem Schuppen untergebracht 
sei, nicht naher getreten ist. Ware diese Behauptung richtig, 
so wiirde eine mechanische Verbindung mit dem Fa b r i kg e
b au d e des Gemeinschuldners iioorhaupt nicht bestehen und 
es konnte von einem Einfiigen oder Einbauen in die HoI z -
b ear b e ii tun g s fa b r i k keine Rede sein. 

Der Berufsrichter hat auch 'angenommen, daB nach den 
Normen des' Biirgerlichen Gesetzhuches ebenso zu entscheiden 
srein wiirde, wie nac:h! dem 'aJlgJeJnieinen Landrecht. Allein iOC 

bezieht sich lediglich auf den § 93 des Biirgerlichen Ges1etz
buches, danach sei die Lokomobile wesentlicher Bestandteil der 
Fabrik des Gemeinschuldners. Der Anwendung des § 93 des 
BiirgerHchen Gesetzbuches stehen jedoch die gleichen Bedenken 
entgegen, wie der Anwendung des' § 4 Teil I Titel 2 des All
gemeinen Landrechts', Die veranderte &stimmung des Begriffs 
der Substanz bedingt keine abweichende Entscheidung der vor
liegenden Frage, wie in dem Urleil des fiinften Zivilsenats yom 
5. Marz 1902 ausgefiihrl ist. Es kommt femer der § 94 des 
Biirgerlichen Gesetzbuches in Betracht. Was dessen ersten Ab
satz anbetrifft, so ist nicht ersichtlich, daB die Maschine eine 
unmittelbar mit dem Grund und Boden fest verbun
den e Sac h e is t. Zu erwagen ware dann nur, ob die Loko
mobile als eine zur Herstellung des Geb1i.udes, in dem sie sich 
befindet, eingefiigte Sache, mithin auch wes~ntlicher Bestand
teil des Gebiiudes, mittelbar auch wesentlicher Bestandteil des 
Grundstiickes ist. Hierbei handelt es sich wiederum um die 
gleiche Frage, wie bei Anwendung des § 93 des Biirge;rlichen 
Gesetzbuches und der § 4 Teil I Titel 2 des Allgemeinen Land
rechts. Es kommt immer daxauf an, 0 b die L 0 k 0 mob i 1 e i n 
eine als' Einfugung zu bezeichnende, fiir die Er
fiillung des wirtschaftlichen Zweckes des Ge
baudes notwendige Verbindung mit diesem ein
getreten isl 
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In einem weiteren FaIle wurde eine auf einem gemauerten 
Fundament aufgestellte Lokomobile, welche iiberhaupt n i c h t 
mit Schrauben mit dem Fundament verbunden war, als Hestand
teil eines Fabrikgrundstiickes angesehen, weil die auf dem Mauer
werk ruhenden TragfiiI3e der Lokomobile an den Seiten mit 
Zementmorlel verstrichen waren. Der zugezo~ne Sachverstandige 
hatte angenommen, daI3 durch <las' Verstreichen der Fugen zwischen 
TragfiiI3en und Mauersockel ein Einfiigen der Maschine in das 
Fabrikgebaude erfolgt sei. 

meichfalls wurde in einem anderen Prozesse eine Loko
mobile als Bestandteil eines Grundstiickes gehalten, weil, nach
dem die Lokomobile in das Maschinenhaus eingebracht war, die 
Maueroffnung SQ vermauerl wurde, daB ein Herausschaffen der 
Maschine ohne EinreiI3en des Mauerwerks nicht moglich war. 

Ein weiterer Fall: 
Der Verkaufer einer LQkQmobile, deren Kaufpreis, 66 500 M., 

in Raten gezahlt werden sollte, hatte sich das Eigentum damn 
bis zur volligen Bezahlung der Kaufsumme vQrbehalten. Nach
dem der K:a.ufer -I ein Fahrikbesitzer - etw,a, die HalIte deS 
Kaufpreises bezahlt hatte, geriet er in VermogenSverfall. Der 
Verkaufer der LokomobiIe trat aIle ihm aus' dem Kaufvertrage 
mit dem FabrikbesHzer zustehenden Rechte, namentlich auch 
den Anspruch auf Herausgabe der Lokomobile, einer mit dem 
Fahrikanten in Geschaftsverbindung stehende:n Firma ab und 
als nun das Fabrikgrundstiick zur Zwangsversteigerung stand, 
erwirkte jene Firma einen BeschluI3 des zustandigen Land
gerichts, wonach die Zwangsvollstreckung in die Maschine nebst 
ZubehOr einstweilen einzustellen sei. Diesem BeschluI3 ent
sprechend hatten die Versteigerungsbedingungen: auch dahin ge
lautet, daB die LokomQbile nebst ZubehOr Ncht mitversteigert 
werde, und del" ZuschlagsbeschluI3 enthielt den ausdriicklichen 
Vermerk, daB die LQkomQbile nicht auf den Ersteher des Fabrik
grundstiickes iibergeht. 

Trotzdem nahm del" Erwerber des Grundstiicks die' Maschine 
in Benutzung und weigerle sich auch, sie der Firma, welche ihr 
Eigentum daran geltend machte, herauszugeben. Diese ging nun 
im Klagewege gegen ihn VQr u~d forderle von ihm in ers'Wr 
Reihe die Herausgabe del" Maschine und bis zu deren Herausg,ahe 
fUr die Benutzung derselben eine jahrliche Entschadigung von 
6000 M. 
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Wahrend die VorinStanzen die Klage de'r Firma mit der 
Begriindung abwiesen, die Maschine sei ein wesentlicher Be· 
standteil des versteigerten Grundstiicks, und demgemaB stehe 
der Klagerin gegen den Beklagten weder der Anspruch auf Heraus
gabe, noch auf Vergiitung fUr die Benutzung der Maschine zu, hat 
das Reichsgericht sich auf die Seite der Klagerin gestellt. 

Ein auf Eigentumsvorbehalt gegriindeter dinglicher Anspruch 
der Klagerin gegen den Beklagten besteht allerdings nicht, so 
entschied das Reichsgericht. Die Lokomohile ist, wie erwiesen 
nicht ZubehOr, sondem wesentlicher Bestandteil des Fabrik
grundstiicks, und ein solcher kann gemiiB § 93 des Biirgerlichen 
Gesetzbuches Jnicht Gegenstand besonderer Rechte sein. Es ist 
aber rechtlich durchaus moglich, daB trotz des § 93 die in dem 
erwahnten Zuschlagsbescheide zum Ausdruck gelangte Aus
schlieBung bestimmter Bestandteile von der- Zwangsversteigerung 
obligatorische Anspriiche gegen den Grundstiickserwerber be
griindet. Der W ortlaut des im vorliegenden FaIle in Frage kom
menden Zuschlagsbeschlusses spricht ohne Einschrankung aus, 
daB die Lokomobile auf den Grundstiickserwerber nicht iiber
gehe. Mit dieser von ihm getroffenen Entscheidung hat der Voll
streckungsrichter, nachdem der Zuschlag Rechtskraft erlangt hat, 
in bezug auf die Lokomobile zwischen der Klagerin und dem 
Beklagten im Rahmen der ihm yom Gesetze gegebenen Zustandig
keit neue rechtliche Beziehungen geschaffen. Dieselben sind da
hin zu beurteilen: zwischen der Klagerin und dem beklagten 
Grundstiickserwerber solIe die dingliche Wirkung des Zuschlags 
des Grundstiicks gelten; der Erwerber solIe sich auf sie der 
Klagerin gegeniiber nicht berufen diirfen, er habe vielmehr, d a 
er sich der Versteigerungsb'edingung, nach wel
cher die Maschine nicht mit vers'teigert ist, 
unterworfen hat, die personliche Verpflichtung, 
die Trennung des so erworbenen Grundstiicks
bestandteils zu dulden. 

Aus diesem rechtIichen Gesichtspunkte sind die von der 
Klagerin erhobenen Anspriiche neu zu priifen, zu welchem Zwecke 
die Sache unter Aufhebung des'ang'efochtenen Urteils an die 
Vorinstanz zuriickzuweisen war. 

Das Reichsgericht vertritt die Ansicht, daB eine mit Stein
schrauben ,auf einem Mauersockel befestigte Maschine n i c h t 
i m mer al:s' mit dem Grund und Boden verbunden angesehen 
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werden darf, zurnal, wenn die Maschine ohne groBe Schwierig
keiten von ihrem Standorte entfernt werden kann. Also wird 
es' doch FaIle geben, bei welchen das Anschrauben von be
weglichen Sachen auf Fundamenten als eine Handlung ange
sehen wird, welche das Verhinden der Sache mit dem Grund 
und Boden kennzeichnet. Entsteht durch die M5glichkeit einer 
solchen Auslegung des Gesetzes nicht eine groBe Unsicherheit 
in den beteiligten Kreisen? 

Wenn man. die liber die Frage des ZubehOrs und Bestand
teils einer Sache abgegebenen Rechtsprechungen verfolgt, dann 
kann man als' feststehend ansehen, daB e,ine bewegliche Sache 
aufhOrt ZubehOr zu sein, wenn durch die Entfernung derselben 
die Hauptsache zerst5rt, beschadigt oder verandert wird. W 0 dies. 
geschieht, wird aus dem ZubehOr ein Bestandteil der Haupt
sache, und ein Bestandteil kann niemals Gegenstand besonderer 
Rechte sein. Eine Maschine, welche dem Eigentiimer einer 
Fabrik unter Eigentumsv'Orbehalt geliefert ist, wird Bestandteil 
eines Grundstiicks, wenn deren Entfemung aus dem letzteren 
ohne Beseitigung von Mauern usw. unm5glich ist. Es geniigt 
in solchen Fallen nicht die k'Ontraktliche Vereinbarung, daB der 
Empfanger der Maschine verpflichtet ist, in dem Fabrikgebaude 
eine S'O groBe Tiir5ffnung zu lassen, daB die betreffende Maschine 
aus dem Gebaude ohne Beschadigung der letzteren entiernt werden 
kann, sondern der Lieferant der Maschine hat auch darauf zu 
achten, daB die Tiir5ffnung, s'Olange die Maschine nicht bezahlt 
ulld noch sein Eigentum :ist, nicht S'O verkleinert wird, daB die 
Maschine aus. dem Gebaude nicht entfernt werden kann. Sonst 
setzt er sich der Gefahr aus, daB sein Eigentumsvorbehalt v'Om 
Gerichte nicht anerkannt wird, weil die gelieferte Maschine durch 
das Verkleinern der Tiir5ffnung ohne Beschadigung des Gebaudes 
von ihrem Stand'Orte nicht entfemt werden: kann und dahcr Be
standteil des Grundstiickes geworden ist. 

Die Rechtsprechung, was als Fabrikganzes aufzufassen ist, 
wird in Grenzfallen 'Oft schwierig; es ware daher cine bald
maglichste einheitIiche Regelung sehr erwiinscht, da insbesondere 
die Landrechtsbestimmungen verschiedener Bundesstaaten die 
Rechtsunsicherheit noch erhOhen. 
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