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I. allgemeine <EinfüI}tung. 
A. <Entmidlung bes ljanbeIs. 

Der lIdeb 3ur SeIbfter~altung fpornte ben menfd}en von ie~er 3ur arbeit 
an. Der ~eutige ~o~e Stanb ber wittfd}aftIid}en lIäUgfeit ift iebod} erft bas 
<&gebnis einer ia~ttaufenbelangen <Entwicflung. 

anfangs er3eugte ber menfd} feIbft, was er 3U feinem tebensunter~aIte 
braud}tej benn feine Bebürfniffe waren gering. <Er war fein eigener Waren
et3euger (probu3ent) unb "verbraud}er (Konfument). Je gröfier aber feine 
Bebürfniffe wurben, befto weniger war er imftanbe, aUes feIbft 3u er3eugen. 
<Er fertigte gewiffe <Degenftänbe in gröfieren mengen an, um fie gegen anbere 
um3utaufd}en, Me fein nad}bar ~erfteUte. So entftanben Me verfd}iebenen 
<Dewerbe. 

Jn bem mafie, wie Me arbeitsteilung fid} weiterbiIbete, wud}s aber Me 
Sd}wierigfeU bes Umtaufd}es. Der Sd}u~mad}er fonnte lange fud}en, bis er 
iemanb fanb, ber i~m ein ober me~rere Dutenb paar Sd}u~e abna~m unb 
i~m bagegen bas lieferte, was er gerabe nötig ~atte. 

~wifd}en beiben , bem <Er3euger unb bem l)erbraud}er, begann ein brUter, 
ber Kaufmann, 3U vermitteln. <Er überna~m von ben <Et3eugern Me <Degen. 
ftänbe, Me fie über i~ren Bebarf ~inaus angefedigt ~atten, unb brad}te fie 
bei benen unter, Me i~rer beburften. 

Die anfangs fe~r befd}eibene arbeit bes vermittelnben Kaufmannes ift bei 
bem ~euUgen ~o~en Stanbe bes widfd}aftUd}en tebens eine fo umfaffenbe ge· 
worben, bafi 3U i~rer ausübung grone Kenntniffe nötig finb. 

Wer einmal in inbuftrtereid}en <Degenben Me vielen fleifiigen l}änbe fid} ~at 
regen unb Me win3i9 fIeinen unb riefengrofien <Degenftcinbe bes l}anbels ~at 
entfte~en fe~en, wirb 3U ber <Einfid}t lommen, ban <Doet~e mit Red}t fagt: 

"Jd} wünte nid}t, weffen <Deift ausgebreiteter fein müfite, wie 
ber eines Kaufmanns." 

B. Bebeutung unb Uut}en bes ljanbeIs. 
man ~at be~auptet, ber l}anbel bringe feIbft feine neuen <Düter ~eruor, ber 

wirflid}e Wert ber <Düter wad}fe nid}t burd} feine {[ätigfeit, unb ba~er fei er 
wirtfd}aftIid} unnötig. Diefe anfid}t ift gan3 falfd}j benn: 

1. Der l}anbel bringt <Degenftänbe aus <Degenben, in benen fie fein Be. 
bürfnis befrieMgen, nad} pläten, wo fie bege~rt werben (Steine im <Debirge). 
Die <Degenftänbe er~aIten baburd} erft Wett. Der l}anbeI fügt alfo ben 
vielen <Düten neue ~in3u unb fd}afft baburd} neue Werte. 

2. Jebe arbeitsteilung er~ö~t Me teiftungsfä~igteit. Der l}anbeI ift aud} 
eine Solge ber arbeitsteilungj benn ber <&3euger, ber für ben Umfat nid}t 
reIbft forgen rann, überlänt Me arbeit bem Kaufmann. Daburd} wirb Me 
teiftu ngsfci~igfeit beiber er~ö~t unb bie <Düterer3eugung gefteigert. 

cEbeIlng.IUatbt. Kleine ijanbelsfunbe. t. 9. auf(. 1 
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3. nad) ber amtIid)en Statiftif waren 1925 in Deutfd)lanb 16,9% aUer 
<Dewerbetätigen in fjanbel unb t>ede~r, 58,2 % in fjanbel, <Dewerbe unb 
Jnbufttie tätig. Die <Entwiellung war in ben le1Jten Ja~r3e~nten befonbers 
ftad. 1882 gab es 1% mm., 1907 31/, mm. <Erwerbstätige in fjanbel unb 
t>ede~r, 1925 bagegen 51/4. mm. flIIerbings ift biefe €la~1 feUbem wieber 
etwas 3urüelgegangen. Jmmer~ln ift biefe weite ausbreitung bes fjanbels. 
ftanbes ein h)red)enber Beweis für ben Wett faufmännifd)er arbeit. 

4. Der t>erbraud)er bebarf 3ur Beftiebigung feiner Bebürfniffe ber &. 
3eugniffe ber gan3en WeIt, iebod) meift nur in fIeinmn mengen. €lU i~rer 
Befd)affung mübte er ba~er mit ber gan3en WeIt in gefd)äftIid)er t>erbinbung 
fte~en unb würbe baburd) uiel €leit unb <Delb uetfd)wenben. Der fj an bel 
befd)afft bie Waren billiger unb 3weelmäbiger. 

5. Der fjanbel weelt neue Bebütfniffe unb regt 3u wittfd)aftlid)er O:ätigfeit 
an. & bringt baburd) bie t>ö!fer einanber nä~er, ueranlabt fie 3U fteunb. 
fd)aftIid)en t>etträgen miteinanber, eröffnet neue t>ede~rswege unb ba~nt ber 
<Erforfd)ung unferer <Erbe ben Weg. So war unb ift ber fjanbel ftets ein 
o:taget ber Kultur. Der Ktieg fd)eint aUerbings biefe anna~me nid)t 3u 
beftätigen. Der beifpiellofe auffd)wung bes beutfd)en fjanbels unb ber Jn. 
bufttie ~atte ben neib ber t>öUer, insbefonbere <Englanbs, in fold)em mabe 
~eroorgerufen, bab man uns widfd)aftlid) 3U oernid)ten ftrebte. Der uno 
glüelUd)e ausgang bes WeIttrieges ~at uns leiber oon ber ftol3en fjö~e bes 
widfd)aftlid)en S::ebens ~erabgeworfen. Unter erfd)wmnben Umftänben werben 
wir uns nut in unabläffiger ~arter arbeit wieber 3u befferen t>er~äItniffen 
burd)arbeUen fönnen. 

6. Der fjanbel fd)afft bie <Düter aus <Degenben mit 3e{tweiUger SüUe nad) 
plä1Jen, wo fie fe~len. Diefe O:ätigfeit ~at bewirft, bab in ben S::änbern mit 
leb~aftem fjanbelsoetfe~r fjungersnöte immer feltener werben. So Ii nb ett 
ber fjanbel bie not. 

C. Der faufmännifd)e Btiefroed)fel. 

a) Bebeutung bes fQufmönnifdlen tlrieftuedlfds. 
Die Be3ie~ungen bes Kaufmanns 3U feinen <Defd)äftsfteunben werben burd) 

ben perfönlid)en unb fd)dftlid)en t>ede~r gepflegt. Wenn aud) ber erftete 
namentUd) bei ber <Erwerbung neuer <Defd)äftsfreunbe oft gröberen &foIg 
uerfpred)en mag, fo überwiegt bod) bei weitem ber Ie1Jtere. 

Saft jeber faufmännifd)e Btief betrifft bie t>orbereitung, ben abfd}Iufl ober 
Me ausfü~rung eines t>ettrages. Jn StreitfäUen ift ba~er ber Btief ein wid}. 
tiges Beweismittel. Da mangel~aft abgefd)loffene t>etträge Me un~ngene~mften 
SoIgen ~aben fönnen, fo mufl auf bie abfaffung ber Btiefe bie gröflte Sorg. 
falt oerwanbt werben. 

Jn frü~mn Ja~ren ~atte ber S::e~tIing me~r <Delegen~eit, fid) in ben Btief. 
wed)feI ein3uarbeiten, weil es gewö~nIid) feine arbeit war, jeben Brief in 
bas Briefabfd)tiften (Kopier) bud) ein3utragen. Bei bem ~eutigen leb~aften 
<Defd}äftsgange ift ba3u feine €leit oot~anben; 3a~Ireid}e t>eroieIfäItigungs. 
uetfa~ren ent~eben ber arbeit bes abfcl)reibens. Um fo me~r mub ber S::e~r. 
ling augen unb (!)~ren offen ~alten, wenn er in ben gefd)äftIid}en <Deift ein. 
btingen will. 
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b) ~ffof~efnfffe eines faufminnffd!en llrfeftoed!fds. 
äU{Jedtd}fletten. 

pa1' i e r. Üblid} ift Me t>mnenbung non poft:papier in (UuadgröfJe unb 
neuerMngs im "Din"'Sormat (Din = Deutfd}e Jnbuftrte.normung). Bei 
fIeineren mitteilungen benut}t man Me <Dftanform. <Dben Unfs finb gemö~n. 
Ud} Me Sirma unb Me ad bes <1lefd}äfts, trelegrammanfd}rift, Sernfpted}. 
nummer ufw. norgebrudt, bamit fte immer wieber in Me augen faUen. 

S d} ti ft. Dum Sd}reiben benutt man l<opiedinte, bamit ein unmittelbarer 
abbrud ins l<opierbud} mögUd} tft, menn man es nid}t nor3ie~t, Me immer 
me~r in aufna~me gelangte Sd}reibmafd}ine, Me 3ug1eid) me~rere abfd)riften 
(Durd}fd}Iäge) liefed, 3U benuten. 

Die Sd}rift foU beutUd), IeferUd}, faubet unb fliefJenb fein. Sd)nötfel u. bgl 
finb 3U nermeiben. <1lan3 befonbers beutIid) finb Da~len 3U fd)teiben. Was 
befonbers ~ernodreten foU, fd)reibt man Iateinifd) (<Dds. unb perfonennamen). 
Die l:)ermifd}ung non beutfd}er unb lateinifd}er Sd}tift in einem 
Watte ift eine üble <1lemo~n~eit. 

an 0 r b nun g. Die Überfid}tnd)feit wirb burd) eine 3wedmäfJige, gefällige 
anorbnung er3ieIt, 3. 13. burd} (tinrüden, austücfen ber Deilen, fjernor~ebung 
mid}tiger ausbrücfe burd) tateinfd}rift, Benut}ung befonberer Rei~en ufw. 

<Dtt unb trag merben oben ted)ts in einiger <Entfernung nom Ranbe 
gefd}rieben. Den <Dd fd}reibt man Iateinifd}, bas Wöttd)en "ben", fowie Me 
Ja~res3a~I o~ne abfür3ung. nur bei ben monaten, bie ftets in Bud)ftaben 
gefd}rteben merben foUten, fann man bie übHd)en abtür3ungen anwenben. 

als Übetfd)rift mirb bie naUe anfd)rift gefd)rieben, unb 3war auf eine bis 
brei Rei~en, je nad) ber tänge ber anfd)rift unb ber Sd}rift bes Sd}teibers. 
Das Wörld}en "in" ift überflüffig. nad} ber Sirma ift ein l<omma 3U feten. 
Dwifd}en ber anfd}rift unb bem Briefanfang bleibt ebenfaUs ein entfpred)enber 
Raum frel 

Die erfte DeUe bes tre~tes tritt weiter 3urilcf als Me 3meite. Bei jebem neuen 
<1lebanfen mirb ein abfat} gebiIbet. tinfs bleibt ein Ranb frei, red}ts bagegen 
nid}t. Die Überfid}tIid}teit wirb gan3 befonbers gefötberl, wenn mid}tige 
Sad}en auf eine befonbtre DeUe gerett werben (Summen, Wed)felbeträge ufw.). 

Die Sd}IufJformeI fommt unmittelbar auf Me näd)fte DeUe nad) bem Iet}ten 
Sat, bamit feine unbefugten Dufät}e gemad}t werben fönnen. fjinter Me Sd}lufJ· 
formel (ad)tungsnoU, fjod)ad}tungsnoII) barf fein ausrufungs3eid)en (!) 
gefett werben. t>on nielen Sirmen wirb fie ~eute gan3 weggelaffen. 

Wenn biefe ausbtücfe 3u bem letten Sate ge~ören, fo müffen fie fIein 
gefd}tieben merben (id) 3etd)ne ~od}ad}tungsnoU). ad)tungsnoUft unb ~od}. 
ad)tungsnoUft ftnb falfd}e BiIbungen. 

Das S alt e n. Das oufammenfaIten bes Briefes tid)tet fid} nad) ber 
<1lröfJe bes Umfd)Iages. Seiten mirb ber Brief, mie ftü~er, fo gefaltet, bafJ 
er 3ugleid) ben Umfd)lag erfett. Beim SCllten ftnb fd}iefe tinten unb uno 
orbentlid)e (tcfen 3U nermeiben. Die Briefumfd)Iäge finb gummiett; bas 
Sd}IiefJen ift ba~er einfad}. nur wid}tige Briefe merben nod} verriegelt 
(<1lelbbriefe ufw.). 

Die au ff d)r{ft. <Es ift 3wedmäüig, Me anfd}tift 3U fd}reiben, benor man 
ben Brief in ben Umfd)Ia{t, ftedt, bamit t>erwed}flungen vermieben werben. 
Die anfd)rift foU mit ber Uberfd)rift bes Briefes genau übereinftimmen, ge. 
fällig auf ben Raum vetteiIt fein unb an DeutIid}feit unb Beftimmt. 
~eit nid)ts 3U münfd}en übriglaffen. Dte meiften unbefteIIbaren Brief· 

t· 
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fel}aften finb eben unbeftellbar, weil bie gen aue tlnfel}rift feI}It. 
Jrrtümer fowie UnbeutUel}feiten in ber tluffel}rift I}aben oft fel}werwiegenbe 
50lgen (5ranffurt a. m., a. CD. - Qiüften, Qiienen ufw.). Das Wörtel}en 
"I}ier" ift Uein 3u fel}reiben. Bei CDrtsbriefen ift auf bem Umfel}lag inbes 
niel}t I}ier, fonbern ftets ber CDrtsname 3u fe~en. 

13efonbere 13eförberungsarten finb an3ugeben, wie: ,,<Hnfel}reiben" , 
"Druelfael}e" ufw. Jft ber <Empfänger nur 3eitweife am 13eftimmungsorte, 
fo pflegt man vor ben CDrt ,,3. D." 3U fe~en. 

made. Die made wirb in Me reel}te obere <Eele geffebt. Durel} anberes 
13eUeben wirb ber poft Me Derfenbung unnötig erfel}wert. tluel} Me Der
wenbung 3u fleiner 13riefumfel}läge erfel}wert bem poftbeamten Me Der
fenbung unnötig; jeboel} ift baran ber Haufmann am allerwenigften fel}ulb. 

Der .Jnl}ClIt. 
tlnorbnung ber Qiebanten. Da burel} ben faufmännifel}en Brief Der

träge eingegangen werben, Me von groner trragweite finb, fo I}at fiel} ber 
Sel}reiber 3unäel}ft volle HlarI}eft über bas 3u verfel}affen, was er fel}reiben 
wUI. <Ebenfo lIar mUß ber Qiebanfe bann 3U papier gebrael}t werben, bamit 
jeber Dweifel ausgefel}Ioffen wirb. nirgenb aber I}at bas Wort "Deit ift 
Qielb" I}öI}ere 13ebeutung als beim Haufmann; baI}er foll ber Brief weber 
unnü~e Rebewenbungen , noel} langatmige Sä~e entI} aUen , fonbern fur3, 
flar unb beftimmt fein. Da3u geI}ört volle 13eI}mfel}ung ber mutterfprad}e. 
Die Regeln ber Reel}tfel}reibung unb Qirammatif finb genau 3u beobael}ten. 

Haufmannsbeutfel}. <Eine grone tln3aI}1 Rebewenbungen in faufmänni. 
fel}en Briefen finb weber fprael}Iiel} riel}tig noel} 3ettgemän. Sie I}aben 
einen verberbIiel}en <Einflun auf Me ReinI}eit ber Sprael}e ausgeübt. 11ier. 
I}er geI} ören 3.13. bie fluslaffu ng bes "iel}", "wh", fowie Me tlusbrütfe 
"beiIiegenb", "beigefaItet" ufw. 

5rembwörter. Wir mißael}ten unfere reiel}e mutterfprael}e, wenn wir 
ein ftembes Wort gebrauel}en, wo ein gutes beutfel}es Wort 3U unferer Der
fügung ftel)t. <Es mUß uns mit 13efrieMgung etfüHen, ban ber 5rembwörter
fuel}t übetaH ber Hampf edlärt worben tft. 

11 ö f Ii el} feit im tl u sb r u cf. Der Brief foll alte 13e3ieI}ungen erI}arten, 
neue anfnüpfen; er mun baI}er ftets in I}öfIiel}en, befel}eibenen flusbrüelen ab
gefant fein. tlusbrücfe wie "JI}r QieeI}rtes", "JI}r <Ergebenes", "JI}r Wertes", 
"mein ergebenes te~tes ", "mein te~tergebenes", "in I}öfIiel}er <Erwiberung 
JI}res ergebenen Jüngften", "JI}r DorpoftUel}es" u. bg1. finb finn- unb 3wedlos. 

Die Bel}Clnblung ClUS= unb eingel}enber Briefe. 
tl u s geI} e n beB r i e f e. Die fel}riftIiel}en tlrbeiten bes Haufmanns ge

winnen noel} eine befonbere 13ebeutung burel} ben Umftanb, ban fie Me Unter. 
lagen für Me 13uel}füI}rung abgeben. DaI}er ift auel} ber Haufmann nael} 
§ 38 bes 11anbelsreel}ts verpfIiel}tet, "eine tlbfel}rift (Kopie ober tlbbrud) ber 
abgefanbten 11anbeIsbriefe 3urüd3ubeI}arten unb Mefe fowie Me empfangenen 
11anbeIsbriefe georbne! auf3ubewaI}ren". 

Die ausgeI}enben Briefe werben bal)er entweber in Hopierbüel}ern ober auf 
lofe l3Iätter fopiert ober mit ber Sel}reibmafel}ine burel}gefel}lagen - unb, 
foweit fte in 13üel}er fopiert finb, 3um Dwetfe leiel}terer tluffinbung in einem 
befonberen 13uel}e regiftriert (alpI}abetifel}). Über jeber tlbfel}rifi wirb Me Seiten. 
3aI}1 bes bamit 3ufammenI}ängenben vorI}ergeI}enben unb nael}folgenben Briefes 
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(in Brud}form) angegeben, wie 3. B. 22/31 (b. q. ber biefem Brief vorqer. 
gegangene Brief fteqt auf Seite 22, ber nad}folgenbe auf Seite 31) ober %6' 
Bei Durd}fd}lägen ufw. auf lofen l3Iüttern werben biefe meift 3ufammen mit 
ben eingeqenben Briefen in Sd}neUqefter eingeorbnet, fo ban ber gefamte 
Sd}riftwed}fel mit jeber Sirma in einer befonberen mappe untergebrad}t ift. 

<Eingeqenbe Briefe. Die eingeqenben Briefe bürfen nur vom Jnqaber 
ober ben ba3u ermüd}tigten perfonen geöffnet werben. nad} ablauf bes 
Jaqres werben fie an einem geeigneten platJe nad} Vorfd}rift bes § 44 bcs 
fjanbeIs-<J5efetJbud}es mit ben abfd}riften ber ausgeqenben Briefe 10 Jaqre 
aufbewaqrt. Die aufbewaqrung erfolgt burd}weg in Sammelmappen, bie 
bas ablegen erletd}tern unb beren fjanbqabung einfad} ift. aud} ermöglid}en 
fie, wie oben gefagt, bas Sammeln in ber Weife, baB ber gefamte Brief· 
verfeqr mit einem <J5efd}iiftsfreunbe (ein- unb ausgeqenbe Briefe) 3ufammen
bleibt. Um in biefer Weife fammeln 3U fönnen, ift aud} bie gefetJlid}e Sor
berung ber Süqrung eines 1{0pierbu~U faUen gelaffen. 

Aufgaben. 
t. Anfdlriften. 

irertige nnd) ben oben gegebenen ffiegeln bie fo!genben mnfd)riften nn. 
a) ~errn Karl Korn, Halberstadt; b) ~erren Gebr. WoHr, Hannover; c) ~errn 

August Meier, hier, Breiteweg; 6 ~erren Freistein & Söhne, Hameln in Hannover; 
d) mn bie Verwaltung der städtischen Sparkasse, Frankfurt a. M.; e) ~ln bie 
Direktion der Zuckerfabrik, Oldenhof b. Braunschweig. (~infd)reilien); f) mn bie 
Mitteldeutsche Privatbank, Zweigniederlassung Burg b. Magdeburg. (~ienftfnd)e); 
g) ~errn Karl Wolffgang nu~ Halberstadt, 3. ,8. Hotel zum Bären, Hamburg, 
Große Bleiche 19; h) ~errn Arthur Mesenfeld, Dresden, Hauptpostlagernd ; 
i) Mr. William Brown, London, England; k) Messrs. Wright Bros. Liverpool, 
England ober William Brown, Esq. Boston U. S. A. Wright; Bros. Esq. 
N ew York, U. S. A.; 1) Monsieur G. Chateaubriand, Paris ober Messieurs Dubois 
freres, Bordeaux, France. 

2. Briefe. 
6d)reibe bie folgenben \Briefe in rid)tiger irorm (nnd) ~mat) nieber . 

. . . . . . , ben 25. Dezember 1927. 

Herren König & Erbe, Hannover. 

Hierdurch gestatte ich mir, bei Ihnen anzufragen, unter welchen Be
dingungen Sie mir in den nächsten Tagen 

2000 StUck Briefumschläge, 
2000 " Briefbogen, 

beide mit dem Firmendruck "K a r I Korn, •..... " "Fernruf Nr. 621" 
liefern wUrden. Die Farbe und GUte des Papieres sowie die Art des 
Vordruckes mUs sen etwa dem beigelegten Muster entsprechen. 

Ich erwarte Ihr bemustertes Angebot und zeichne 

hochachtungsvoll 

Karl Korn. 



U6 Der te~rItng unb beffen pflicqten 

Hannover, ben 26. Dezember 1927. 

Herrn Karl Korn, .....• 

Infolge Ihrer Anfrage vom 25. d. M. erlauben wir uns, Ihnen Muster 
der gewünschten Briefumschläge und Briefbogen zu übersenden, von 
denen wir Ihnen die Umschläge 

Nr. 27 zu.7l.Jl 5,25 das Tausend 
" 38" "4,75,, " 
" 48" "5,75,, " 

die Briefbogen 
Nr. 11 zu.7l.Jl 9,50 das Tausend 
" 26" "11,25,, " 

in tadelloser Ausführung innerhalb drei Tagen vom Tage der Bestellung 
an gegen Kasse liefern können. 

In der Hoffnung, daß Sie uns den Auftrag zuwenden werden, sichern 
wir Ihnen sorgfältige Bedienung zu und empfehlen uns Ihnen auch zur 
Ausführung anderer Druckarbeiten. 

Hochachtungsvoll 

König & Erbe. 

3. Kaden. 
1) IDlufter IS. 9, 3& (na~ ~iftat). 
2) \}{ufg. IS. 13, 6&, \}{nfrage bon Heyse & Co. an W olter & Sohn. 

11. Der te~rIing im (Jjefcqäft. 
Muster. 

g:ür meine 2elien~mitteI.~ro&~anblung iu~e i~ unter günftigen 
\Bebingungen 

einen t:el!Tling 
au~ guter ~amUie mit guten 6~ulfenntniffen. 

6elbftgei~rieliene \Bewerliungen finb 3U ridjten an 

Herrn Karl Korn, .....• 

Karl Korn. 

Durch die Anzeige in der Magdeb. Zeitung werde ich veraniaßt, mich 
um die von Ihnen ausgeschriebene Stellung zu bewerben. 

Ich verlasse Ostern die hiesige neunstufige Mittelschule aus der 1. Klasse 
und darf auf Grund der bisherigen Zeugnisse, deren Abschriften ich 
Ihnen in der Anlage zusende, auch ein gutes Abgangszeugnis erwarten. 
Während der letzten Jahre gehörte ich stets zu den besten Schülern 
der Klasse. 

Wenn ich Sie hierdurch bitte, mich in Ihr Haus als Lehrling aufzu
nehmen, so folge ich dabei meiner Neigung, mich dem Kaufmannsberuf 
zu widmen. 

Hochachtungsvoll 



pfIid)ten bes l:eqtIings unb bes I:eqtqettn 7U 

Erläute11lng. 
Die 13erufsma~1 entfd}eibet 3unäd}ft über Me 5utunft ber ~eranmad}fenben 

jungen ~eute. Desqalb finb in aUen gtöf!mn StäMen BetufsberatungsfteUen 
eingerid}tet, Me fomoql Me <Eignung ber Ratfud}enben mie bes ~eqrgefdjcifts 
untetfudjen foUen. Die ~eqre foU in erfter ~inie ein ~ern· unb <Er3iequngsner. 
qciItnis fein. 

Der ~eqding mirb 3ut <ErIemung unb 3ur ~eiftung non faufmännifd}en 
Dienften in bas <l5efd}äft aufgenommen. Von te~rqerren, Me nidjt im Befi13 
ber bürgetlid}en <Eqrenred}te finb, bütfen feine ~eqtUnge ge~alten werben. tj6B. § 81. 

Der te~roertrag fann münbUd} ober fd}riftIid} gefd}loffen merben. <Es l}6iB. § 79. 

empfie~lt fid} jebod}, Me fd}riftlid}e Sorm 3U mäqlen. Von einem UnmünMgen 
abgefd}Ioffene Verträge bebürfen ber Beftiitigung bes gefe13lid}en Vertreters; 
auf!erbem mUß bas Vormunbfd}aftsgerid}t einem Vertrage 3uftimmen, menn 
er für länger als ein Ja~r gefd}Ioffen mirb. 

pflid}ten bes te~rIings 
a) ge gen ba s <l5 ef d} ä f t. Die uorneqmfte Pflid}t ift Me teiftung ber 

Dienfte mit ber gröf!ten <l5emiffen~aftigteit unb {[reue. Wer nid}t mit aUer 
!}ingabe an ben Beruf arbeitet, tann feinen nu13en aus ber teqre 3ieqen. 
{[ugenben, mie {[reue unb Reblid}feit, <l5eqorfam, l}öfUd}teit, 5uootfommen· 
qeit u. a. foUten felbftoetftänbHd} fein. 

Jn <Ein3e1qanblungen, in benen ber te~rling mit ben l<unben in enge Be
rü~rung fommt, finb l}öfUd}teit, Saubetfeit unb 5utlotfommen~eit gan3 be. 
fonbers erforberIid}. 

Die arbeitsfraft ~at ber ~eqrling ganj bem <l5efd}äft 3U mUlmen; er barf 
besqalb teine <l5efcI)äfte für eigene ober frembe Redjnung im <l5efd}äftsjmeige 
bes ~eqr~errn mad}en. <l5efd}äftsgeqeimniffe ~at er 3U bemaqren. <Ein Wett· 
bewerbsoerbot fann mit einem teqrlinge nid}t abgefd}Ioffen metben, felbft menn 
er bereits ooUjäqrig tft. l}6iB. § 76. 

b) gegen bie ScI)ule. Jn faft aUen StäMen Deutfd}lanbs befte~t für 
~e1)rlinge ber Sd}uI3mang jum Befud} einer Berufsfd}ule auf <l5runb einer 
())rtsfa~ung ober eines tanbesgefe~es.l) (/)(1). § 120. 

Die Sd}ule foU ben teqrIing neben ber pra~is mit Sad}fenntniffen aus. 
rüften, feine UrteiIsfraft fd}ärfen, feinen a::~arafter ftärfen, i1)n jur Sort. 
bilhung anregen, nor abmegen bemaqren. Durd} freimiUige Unterorbnung, 
hurd} Sleif! unh aufmerffamfeit erreid}t er bas f)oqe 5iel geiftiger unb fitt. 
lid}er VerooUfommnung. 

pfIid}ten bes teqrf)errn. 
ausbilbungspflid}t. Der tef)r~err felbft oher ein oon i~m haju be. l}6iB. § 76. 

ftimmter unb fä~iger Vertreter l)at ben te~rling in aUen in hem Betriebe 
uorfommenhen faufmännifd}en arbeiten in einer burd} hen 5wecf ber aus-
bilhung gebotenen Rci~enfoIge unh ausheqnung 3u unter weifen, i~n 3ur 
arbeitfamfeit unh jU guten Sitten anjuqaIten. Jft eine Pflid}t.Berufsfd}ule 
oorqanben, fo ~at b~r t~~r~~rr b~n t~~rling nieltt b(o~ 3Um tl~fuelt bn· 
fdb~n an5U~a(t~n, fonb~rn b~n tl~fudt audt 5U übu1Uadl~n. 

Sü rf or 9 ep fIi d} t. Die für Me <l5eqiIfen geItenhen Sürforgepflid}ten in l}6iB. § 62. 

l}infid}t auf hen Sd}u13 ber <l5efunbqeit, Sittlid}feit unh Religion geIten aud} 

1) qter ift Me ())rtsret~ung obet bets I:etnbesgefe~ in feinen (ßtunb3ügen 3U De
qetnbeln. 



U 8 Red)t im fjanbeI 

für ben te~rling, besgleid}en bie Beftimmungen für Hranf~eitsfäUe. Etud} 
RUII). § 165. mUß ber te~rIing einer Hranfenfaffe ange~ören, feIIlft wenn er o~ne <Ent· 
ljQ;B. § 63. gelt befd)äftigt wirb; für bie Solgen ber nid)tanmelbung ~aftet ber te~r~err. 

% bes Hranfenfaffenbeitrages fann fid) biefer 3urücferftatten laffen. te~rUnge, 
bie im Betriebe i~rer <Eltern befd)äftigt werben, fönnen auf Etntrag befreit 

RDII). § 174. werben. Serner ift ber te~rUng in ber EtngefteUtenDerfid)erung beitragspflid)tig, 
wenn er eine <Entfd)äbigung Don me~r als .J/.J( 10 monatIid) er~äIt, iebod} 
müffen ~ier bie Beiträge feit 1. Juli 1925 Dom Etrbeitgeber aUein getragen werben. 

ljQ;B. § 80. oeugnisedeHung. Der te~r~err ~at bem te~rling nad} Beenbigung 
bes te~rDer~ältniffes ein fd}riftUd}es oeugnis über bie Dauer ber te~r3eit 
unb bie wä~renb biefer erworbenen Henntniffe unb Sä~igfeiten, fowie über 
fein Betragen aus3ufteUen. 

l}Q;B. § 77. Dauer ber te~r3eit. Die Dauer wirb burd} Vertrag feftgelegt. Jft bar. 
über nid}ts beftimmt, fo entfd}eibet ber <Drtsgebraud}. Jeber te~rling ift 3u, 
näd}ft einen monat auf probe angefteUt; bie probe3eit fann auf brei mo
nate uerIängert werben. nad} Etblauf berfelben ift bas te~ruer~äItnis feft 
unb fann nur gelöft werben, wenn beibe treUe ba~in übereinfommen ober 
ein wid}tiger <5runb DorUegt. 

Jebod} bleibt bem te~rUng nolt bas Red}t ber Etuflöfung bes Vertrages, 
wenn er glaubt, fid} in ber Berufswa~l geirrt 3u ~aben unb 3U einem anbeI 
ren Berufe überge~en will. Jn biefem SaUe bebarf bie töfung einer Dor. 
~erigen einmonatUd}en Hünbigung. 

VertragswibrigeEtuf~ebung beste~rDer~äItniffes Derpflid}tet 3uSd}abenerfatJ. 
Stirbt ber te~r~err, fo fann bas te~rDer~ältnis inner~aIb eines monats 

gelöft werben. 
Aufgaben. 
<.8eitun g~anaeige.) 
1. Be~rIing gefuel)t. ~uel)waren.@jroß~anblung fuel)t einen Be~rnng. ffietfe für 

,oberfdunba einer ~ö~mn Sel)ule !Bebingung. SeIbftgefel)riebene !Bewerbungen an ... 
2. Rudolf Müller belUirbt fiel) um bie au~gefel)riebene Stelle. ~r ~at ein ffieaI. 

gt}mnafium befuel)t, ifi im !Befi» ber ffietfe für ,oberfefunba unb 16% 3a~re an. 
~r bittet um mitteilung ber !Bebingungen. 

8. i)er Be~rbertrag ift aUtlaufüllen. }8orbrucfe ~ter3u finb bon ben 3nbuftrie. 
unb ~anbeItlfammern ober }8erblinben überall er~liltHel). 

111. Das 1}anbelsgemerbe unb bas Recqt 
im 1}anbeI. 

EtUe perfonen, Me ben Etustaufd} ber <5üter als fjauptberuf betreiben, 
bUben in i~rer <5efamt~eit ben fjanbeIsftanb. Jqre <5ewerbe finb fjanbeIsgewerbe. 

Die eigenartige trätigfeit bes fjanbelsftanbes brad}te es mit fid}, baß fid} 
im fjanbelsgewerbe beftimmte <5ewo~n~eiten qerausbiIbeten, Me Don ben am 
fjanbeI beteiligten perfonen gewiffenqaft befolgt wurben. trreue unb <5lau
ben waren aUein bie <5runbpfeiIer, auf bie ber fjanbeI fid} ftütte. 

Später wurben bie fjanbelsgebräud}e Me <5runbIage für Me <5efetgebung. 
preußen fd}uf bereits im Ja~re 1794 ein gemeinfames fjanbeIsred}t, bas in bas 
Etllgemeine tanbred}t aufgenommen wurbe.nad} berEtuflöfung besDeutfd}en 
Reid)es (1806) war eine gemeinfame <5efetgebung unmögIid} geworben. 

<Erft Me <5rünbung bes Deutfd}en ooUDereins (1834) gab wieber Me erfte 
Etnregung 3ur Etusgeftaltung eines einqeUlid}en faufmännifd}en Red}ts. 



anfniipfung non <Defdjäftsnerbinbungen, anträge 9U 

1847 entftanb bas beutfd}e tOed}felred}t, 1861 bas fjanbeIsred}t. 13eibe 
wurben 1871 3u Reid}sgefe1len er~oben. Durd} Me (finfü~rung bes aUge. 
meinen 13ürgerIid}en <Defe1lbud}es im Ja~re 1900 (befd}Ioffen am 
18. aug. 1896) wurbe eine neubearbeitung bes ijanbeIsred}ts nötig, Me 
in i~rem gan3en Umfange ebenfaUs am 1. Januar 1900 in Kraft trat. 

IV. Der lDaren~anbeI. 

Muster. 
A. anba~nung bes Kaufuettrages. 

t. RnftnU"jung von Ciefd}äft$verbinbungen. 
la. 1. November: Karl Korn, •.. an Rudolf May, Hamburg. 

Aus dem beiliegenden Rundschreiben ersehen Sie, daß ich am hie
sigen Platze eine Lebensmittel-Großhandlung eröffnet habe. 

Da mir Ihr Haus aus meiner früheren Tätigkeit als Prokurist des Hauses 
Gebr. Schäfer, dort, als leistungsfähig bekannt ist, so bin ich nicht ab
geneigt, meinen Bedarf zum Teil bei Ihnen zu decken. Ich ersuche Sie 
daher, mir Ihre Preisliste zu übersenden und mir besonders in Kaffee 
und Korinthen bemusterte Angebote zu machen. 

Die obengenannten Herren Gebr. Schäfer sowie Herr Aug. Weber, 
dort, in dessen Hause ich mehrere Janre als Reisender tätig war, werden 
gern bereit sein, Ihnen über mich Auskunft zu erteilen. 

Ich sehe Ihrem Angebot gern entgegen und zeichne 

2a. 1. Dezember: H. Kreuz, .... , an Karl Korn, •.. 
Ihre Firma ist mir für den Bezug von Lebensmitteln von einem dortigen 

Geschäftsfreunde empfohlen worden. Da ich mit meiner ietzigen Bezugs
quelle nicht zufrieden bin, so wäre ich nicht abgeneigt, meine Waren 
von nun an von Ihnen zu beziehen, falls mir Ihre Bedingungen zusagen 
und Sie bei mäßigen Preisen gute Waren liefern. 

Zunächst bitte ich um Übersendung Ihres Preisverzeichnisses und An
gabe Ihrer Lieferungsbedingungen. 

-----
3a. 5. März: Rudolf Fuhrmann, ... , an Friedrich Menzel, Gera. 

Ich bitte um gefl. bemusterte Angebote in Blaudrucken.1) 

Da es sich unter Umständen um einen größeren Abschluß handelt, 
so wollen Sie die Preise gleich äußerst berechnen. 

4a. 4. April: Walter Kirstein, •.. , an Liebau & Co., Hamburg. 

Ich bitte um gen. bemusterte Anstellung einiger Sorten Kakaobohnen, 
gute Mittelsorte und besser, in greifbarer Ware. 

5a. 15. Juni: W. Bahr, ... , an Müller & Weiß, ... 

Auf Empfehlung eines Geschäftsfreundes möchte ich mit Ihren Seifen 
einen Versuch machen und bitte Sie, mir von den hier gangbaren 
besseren Sorten Muster mit billigst gestellten Preisen zu übersenden. 

Über meine Verhältnisse werden Ihnen die Firmen G. & E. Kuntze in 
Leipzig sowie S. Hauseil & Co., hier, gern Auskunft geben. 

t) Blaubrude finl) bebrudte BaumwoUftoffe. 
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2. Angebote. 

1 b. 3. November: Rudolf May, Hamburg, an Karl Korn, ... 

Aus Ihrem Rundschreiben habe ich gern ersehen, daß Sie am dortigen 
Platze eine Lebensmittel-Großhandlung eröffnet haben, und beeile mich, 
Ihnen zu Ihrem Unternehmen den besten Erfolg zu wUnschen. 

Es freut mich, daß Sie die Absicht hegen, mit mir in Geschäftsver
bindung zu treten. Ihrem Wunsche gemäß gehen Ihnen heute Muster 
von Guatemala-Kaffee und Korinthen sowie mein neuestes Preisv:erzeich
nis zu. 

Ich biete Ihnen insbesöndere als sehr vorteilhaft an: 
Guatemala-Kaffee Nr. 26 gute mittlere Sorte, grUn zu .7l.JC 1,25 fUr % kg 

" ,,23 desgl. gelb"" 1,00" % " 
frei ab hier, Ziel 3 Monate, 4% Skonto freibleibend. 

In der Hoffnung, daß der niedrige Preis und die tadellose Gute der 
Ware Sie zu einer Bestellung veranlassen werden, empfehle ich mich 
Ihnen .•• 

2b. 2. Dezember: Kar! Korn, ... , an H. Kreuz, ..• 

Auf Ihre Zuschrift vom 1. d. M. erwidere ich, daß ich es mir zur Ehre 
anrechnen wUrde, Sie zu meinen ständigen Abnehmern zählen zu dUr
fen. Ich ubersende Ihnen mit gleicher Post als Drucksache mein neuestes 
Preisverzeichnis und bemerke gleichzeitig, daß ich noch eine kleine Er
mäßigung eintreten lassen könnte, falls Ihr Jahresumsatz von Bedeu
tung ist. 

Die Preise verstehen sich Ziel 3 Monate; außerdem gewähre ich bei 
Barzahlung einen Skonto von 1 Y4 % monatlich. Sämtliche Waren werden 
Ihnen durch Fuhrmann Giese frei ins Haus geliefert. 

Ich empfehle mein Preisverzeichnis Ihrer Durchsicht und sehe Auf
trägen stets gern entgegen. -----
3b i • 7. März: Friedrich Menzel, ... , an Rudolf Fuhrmann, ... 

Ihrer Karte vom 5. d. M. zufolge ubersende ich Ihnen mit gleicher Post 
als Muster ohne Wert die gewUnschten Muster in Blaudrucken und biete 
Ihnen danach alleräußerst an: 

Sort. III zu 34.7lpt, 11 zu 38 .7lpt, I zu 41 .7lpt das Meter. 
Bedingungen: 30 Tage Kasse, 2% Abzug, frei dort. 

Ich wUrde mich sehr freuen, mit Ihren Aufträgen beehrt zu werden 
und empfehle mich Ihnen inzwischen ... 

3b2• 9. März: RudolfFuhrmann, ... , anFriedrichMenzel, Gera. 

Ich gelangte in den Besitz Ihrer Mustersendung vom 5. März. Zwar 
entspricht die Sorte 11 meinen WUnschen, jedoch ist die Ausmusterung 
anderer Fabriken wesentlich schöner. 

Haben Sie daher die Gute, mir umgehend eine möglichst reichhaltige 
Farbenkarte zu ubersenden, wonach ich die fUr mich passenden Muster 
bestimmen kann. 



angebotsbriefe llU 
3b3• 10. März: Friedrich Menzel, Gera, an Rudolf Fuhrmann, •.. 

In der Anlage empfangen Sie die gewünschte Farbenkarte. Ich bin 
überzeugt, daß sie jedem Wettbewerb die Spitze bietet und Ihren Bei
fall findet. 

Ihren belangreichen Aufträgen sehe ich mit Vergnügen entgegen. 

4:b. 5. April: Liebau&Co., Hamburg, an Walter Kirstein, ••• 
Wir besitzen Ihre gestrige Zuschrift und bieten Ihnen Kakao nach bei

folgenden Mustern an: 
Nr. 170 100 Sack Kamerun zu.Jl.Jt 46,50 
" 174 70 "Samana "" 47,-
" 189 45 " Bahia fein "" 49,-
" 190 40 " Thome mittel " " 48,-
" 193 50 " desgl. fein "" 51,50 
" 200 30 "Machala "" 67,-
" 206 25 "Arriva "" 68,50 
" 211 20 "Caracas "" 76,-

alles für 50 kg, frei ab Lager Hamburg; gute Durchschnittstara, 3 Monats
Akzept. 

Wir empfehlen Ihnen sehr, Ihren Bedarf jetzt auf längere Zeit hinaus 
zu decken, da der Markt in folge der knappen Zufuhren sehr fest ist und 
wir bald höhere Preise haben werden. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie von diesem günstigen Angebot Ge
brauch machten, und lassen Ihnen die angegebenen Preise bei sofortiger 
Zusage fest an Hand, sonst freibleibend. 

ob. 16. Juni: Müller & Weiß, ... , an W. Bahr, ... 

Wir danken Ihnen für Ihre Anfrage, in deren umgehender Erledigung 
wir Ihnen nach beifolgenden Mustern anbieten: 

Ia weiße Wachskernseife mit.1l.Jt 54,
" hellgelbe Oranienburger Wachskernseife " ,,46,
" gelbe Harzkernseife " ,,45,-

ferner in Fässern von etwa 50 kg: 

Ia gekörnte Terpentinseife mit .1l.Jt 46,-
" " Oleinseife, rein " ,,36,-
" glatte weiße Terpentin-Salmiakseife "" 34,-

alles für 100 kg netto, einschließlich Verpackung, frei Bahnhof Halle aiS., 
Ziel 3 Monate oder gegen Kasse innerhalb 14 Tagen mit 5 % Abzug; 
zahlbar hier. 

Bei den Schmierseifen erhöhen sich die Preise bei Fässern von 25 kg 
netto um .Jl.Jt 1,- für 100 kg, während sie sich bei Fässern von über 
100 kg Inhalt um .Jl.Jt 1,- für 100 kg ermäßigen. 

Die bemusterten Seifen sind die am dortigen Platze gebräuchlichsten; 
doch sind wir auf Wunsch gern bereit, Ihnen noch von anderen Sorten 
Muster zu senden. 

Wir würden uns freuen, wenn unser Angebot Sie veranlassen würde, 
mit unseren Seifen einen Versuch zu machen und sehen Ihren geU. um
gehenden Nachrichten gern entgegen. 
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Erläuterung. 
t. Der ltaufmännifdte Vertrag. 

auf <Drunb forgfältiger CErfunMgungen werben t>erbinbungen mit leiftungs. 
fä~igen tieferern angefnüpft unb abne~mer aufgefud)t. Der <Defd)äftsin~aber 
forbert ben tieferer auf, preife unb tieferungsbeMngungen mit3uteiIen, ober 
ber tieferer fenbet von 3eit 3U 3eit preis liften. Die von einer Seite aus
ge~enbe anregung nennt man "antrag" (Q)fferte). Wirb ber antrag an. 
genommen, fo fommt ein t>ertrag 3uftanbe. 

2. Der Antrag (Angebot, <Dfferte). 

B(lm. § 145. anträge fönnen unter anwefenben unb abwefenben gemad)t werben. all. 
gemein gilt ber <Drunbfa13: "tll~r ein~m anberen bi~ Sdllie&ung einu 
Uertragu anträgt, tft an b~n antrag g~bunben, es fei b~nn, bafj ~r Me 
(1;ebunben~eit ausgefdlloffen ~at.. (freibleibenb, tieferungsmögUd)feit nor. 
be~a1ten ufw.). 

BOiB. § 147. Unter anwefenben mufi ber antrag fofort angenommen werben. Bei nid)t 
fofortiger anna~me erIifd)t ber antrag. Durd) ben Sernfpred)er gemad)te 
anträge gelten als unter anwefenben gemad)t, müffen alfo fpäteftens vor 
Unterbred)ung ber t>erbinbung angenommen werben. 

CEin fd)riftIid)er antrag fann wiberrufen werben. Der Wiberruf wirb aber 
nur wirffam, wenn er bem CEmpfänger bes antrages nor~er ober gleid)3eiti9 
3uge~t, 3. 13. burd) Dra~tnad)rid)t. 

BOiB. § 147. Der einem abwefenben gemad)te antrag tann nur bis 3u bem 3eitpunfte 
angenommen werben, in weld)em ber antragenbe ben CEingang ber antwort 
unter regelmäfJigen Umftänben erwarten barf. Die negel wirb alfo fein, baß 
ber CEmpfänger an bemfelben '[age antwortet. 

l}at ber antragenbe eine Srift gefe13t (feft bis morgen ufw.), fo mUß Me 
anna~me inner~aIb ber Srift in Me l}änbe bes antragenben gelangen. Der 

BOiS. § 153. '[ob bes antragenben ~ebt Me <Debunben~eit für feine ned)tsnad)foIger nid)t auf. 
Die Überfenbung non PreisIiften, Warenner3eid)niffen, proben unb muftern 

gilt im allgemeinen nid)t als antrag. Uod) we~!ger liegt ein antrag vor 
bei anerbiden in 3eitungsan3eigen u. bgI. Sold)e aufierungen finb nur auf. 
3ufaffen als anregungen 3ur CErteilung non aufträgen; fie bilben Me <Drunb. 
lage 3u weiteren abmad)ungen. 

Aufgaben. 
t. Anltniipfung uon <6efdtäftsuerbinbungen. 

1 a. Herrn. Kuntze bittet am 10. IDlai Albin Jahn, 6teinbrucferei, beHen 2!n. 
fclirift er einem Qlefcliäfh3freunbe berbanft, um Überlaffung einiger IDlufter bon Qle. 
fc{1äfh3briefbogen mit lit~ograv~iertem Sfovfbrucf, ä~nlicli einem beigelegten IDluftet, 
unb 2!ngabe ber \ßreife. 

2 a. Rudolf Fuhrmann bittet Hauf & Krüger, Berlin, am 15. IDläq um .8ufenbung 
i~rer \ßrei~1ifte über iYrü~ia~r~mäntel für ~amen, in~befonbere für Ston~tlnanbinl\en. 

4a. Küster & Winterfeld fragen bei bem Q;ifen~üttenroerf ... an, &U roelcliem 
Qlrunbvreife e~ iYeinb!ec{1e in berfcliiebenell 6tärfen liefern fann. S~r \Bebarf ift fe~r 
bebeutenb. ~enn meferung~bebingungen unb \ßreife günftig finb, roerben fie bem 
~erf aUe meferungen übertragen. 
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fi a. Heyse & Co. . . . an W olter & Sohn ... : lBitte um @:infenbung bon 
\)3roben mit ~ngabe ber aUeräuüerften \)3reife 3ttJerfß groüer .meferung bon tlalb. 
tu~en.') 

6 a. A. Sehmidt, ... , erfu~t Müller & Weiss um äu§erfteß bemufterteß ~ngebot 
ber an feinem \)3Ia~e gangbaren 6eifen mit ~ngabe ber lBebingungen. 

2. angebote. 
1 b. Albin Jahn beitätigt am 12. \lRai Herm. Kuntze ben @:mpfang beß lBriefeß 

unb überrei~t bie gewünf~ten \lRu[ter, beren \)3reife am ~u§e jebe~ lBogenß ange. 
geben finb. mlenn bie gefanbten \lRufter ni~t genügen, fo fte~t er gern mit weiteren 
3u S)ienften. @:r fenbet aujierbem mit gIei~er \)3oft a!ß S)rurffa~e ein l8er3ei~ni~ 
fämm~er @:r3eugniffe unb empfie~!t S)ur~fi~t. @:r ~offt ba!b für H)n bef~äftigt 
3U fein. 

2b. Hauf & Krüger fenben am 24. ~ebr. bie \)3reißIifte ein. 6ie beHagen eß, baji 
Me ~ufträge im Ie~ten ~albja~r gegen frü~er bon nur geringem Umfange waren, 
wilfen aber bafür feinen @runb, ba fie bo~ anne~men müjiten, baji Rudolf Fuhr
mann feine Urfa~e ge~abt ~abe, über mangel~afte lBebienung 3u fIagen. 6ie ~offen 
für bie 8ufunft auf regere l8erbinbung. 

3 b. C. Sehoof, 8igarrenfabtif, ~at aUß ber %abafaeitung erfe~en, baji Wilh. Berger 
in ... eine 8igarren~anbIung eröffnet ~at. @:r beg!ücfwünf~t i~n 3U feinem Unter. 
ne~men unb ma~t i~n auf feine Vorstenland 8igarren in großer Torpedo.~orm 
aufmerffam, Me er au bem ~(ußna~mepreiie bon .1l.J( 46,- in '/'0 Stiften ab ~ier, 
8iel 3 \lRt., bei lBar3a~lung 2 % 6fonto, @:rfüUung50rt . .. anfteUt. - s)ie 8igarre 
ent~ä!t e~t St. Felix @:inlage bon feiner, ehIer 60rte, fällt in matten, ni~t bunnen 
~arben unb brennt f~neewei§. @:r glaubt, er Werbe mit ber 8igarre bei belferet 
Stunbf~aft großen @:rfolg ~aben. \)3robe3e~nte! ftänben au S)ienften. 

4 b. S)aß @:ifen~üttenwerf ... bietet ~einble~e in ben in ber ~nlage be3ei~neten 
~ußbe~nungen 3um @runbpreife bon .1l.J( 262,- für bie t mit Überpreifen wie in 
ber ~nlage angegeben ctb mled an, bei lBehügen bon minbeitenß 16000 kg, freibleibenb. 

@:ß berweift no~ auf ben günftigen lBe3ug feiner emaillierten unb ber3innten @e. 
f~irre ou ben in ber \)3reisIifte angegebenen \)3reifen unb lBebingungen. s)ie \)3reife 
berite~en fid) für Bieferungen in boUen (fompletten) mlagen bon minbeitenß 6000 kg 
ffieingewid)t, lofe berlaben, fra~tfrei lBa~n~of ... gegen Staffe inner~alb 30 %agen 
bom %age ber ffied)nung (Bieferung5tag ab mled) mit 1 % % 6fonto ober gegen S)rei· 
monatMSanfaf5ept bom %age ber ffie~nung o~ne ~boug. 

fi b. Wolter & Sohn beitätigen ben @:mpfang ber Starte unb bemuftem Heyse & Co. 
tlalbtud)e. 6ie bitten um balbige ffiücffenbung ber \lRufter unll ~ngabe bon ffieferen3en. 

6 b. Müller & Weiß ... an A. Schmidt ... : ~ngebot i~rer bort eingefü~rten 6eifen. 
Überfettbung bon \lRuftern von: Ia weijie mla~ßfernfeife mit .1l.J( 54,-; Ia ~eUgelbe 
:Dranienburger Sternfeife mit:Jl.Jt 46,-; 1I a be5gl. .1l.J( 44,-; I a ~eUgelbe ~ar5fernfeife 
:Jl.Jt 45,- II a beßgl..1l.1t 43,-; braune 6eife in geprejiten 6tücfen.1l.J( 40,-; Ia %ranß> 
parentfeife in ~älfern bon etwa (ca.) 50 kg .1l.J( 29,-; weiüe %erpentin.6almiafleife 
.1l.J( 33,-; Ia geförnte :D!einieife :Jl.Jt 37,-. s)ie \)3reife berite~en fi~ für % kg netto, 
einld)Iie§li~ Stifte ober ~a§, frei lBa~n~of ... , 8iel 3 \IRon. ober bei lBar~a~lung 
inner~alb 14 %agen 1'/2 % 6fonto; @:rfüUungßort für 8a~!ung ~iet. lBei ~aüleifen über 
100 kg Sn~a!t \)3rei5ermäjiigung um .1l.J( 1,- bie % kg, bei ~äffern von 25 kg, \)3rei5. 
er~ö~ung um .1l.J( 1,-, bei ~äffern bon 12% kg um .1l.J( 2,- bie % kg. 

1) fjalbtud)e finb Q;ewebe aus einem Q;emifd) non Wolle unb Baumwolle. 
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Muster. 

mufter über BefteUungen 

B. DertragsabfdJlufi. 
t. 13efteUung. 

le. 20. Nov.: Karl Korn, ... , an Rudolf May, Hamburg. 

Auf Grund Ihres Angebotes vom 3. d. M. ersuche ich Sie, vorläufig von 
Nr. 26 20 Säcke Guatemala-Kaffee zu .fl.!t 1,25 fOr % kg Reingewicht 

" 112 12 "Korinthen " ,,24,50 " 50 " br. fOr netto 
unter den angegebenen Bedingungen durch die Bahn an mich verladen 
zu lassen. 

Von dem Ausfall der Lieferung wird es abhängen, ob ich auch ferner 
Ursache haben werde, mich bei Bedarf an Sie zu wenden. 

Ich sehe einer schnellen AusfOhrung meines Auftrages entgegen 
und zeichne ... 

2e. 2. Dez.: H. Kreuz, ... , an Karl Korn, ... 

Auf Grund Ihrer Preisliste bestelle ich bei Ihnen zur sofortigen Liefe
rung, frei Haus: 
Nr. 217 3 Säcke Guatemala-Kaffee zu.fl.Jt 1,40 für % kg 

" 42 2 "Korinthen " " 30,50 " 50 " br. fOr netto 
300 kg Raffinade I " " 33,50 " 50 " 
% Kisten Würfelzucker "" 31,60 " 50 " 

Von der Ausführung dieses ersten Auftrages wird es abhängen, ob 
ich auch ferner meinen Bedarf bei Ihnen decken werde. 

3e. 15. Mai: Rudolf Fuhrmann, ... , an Friedrich Menzel, Gera. 

Ich bitte um sofortige Zusendung von 
je 10 Stück Blaudrucken Sorte II, Muster 2, 5 und 8. 

4e. 7. April: Walter Kirstein, ... , an Liebau & Co., Hamburg. 

Ich danke Ihnen fUr Ihre Mustersendung vom 5. d. M. und bestelle 

hiermit Nr. 189 45 Sack Bahia fair fermented zu.fl.Jt 48,50 
" 193 50 " Thome fein " " 51,-
" 200 20 " Machala " " 66,-
" 211 10 " Caracas " " 75,-

falls Sie die Ware zu den angegebenen Preisen liefern können. 
Obwohl mir auch von anderer Seite sehr günstige Angebote gemacht 

worden sind, würde ich Ihnen doch den Vorzug geben, hoffe aber be
stimmt, daß Sie mir den Kakao zu den oben vermerkten Preisen ab
lassen. 

Die bezeichneten Mengen können in diesem Falle sofort in Wagen
ladung mit Begleitschein I an meine Anschrift abrollen. 

Geben Sie bitte sofort Drahtnachricht, ob der Kauf geordnet ist. 

oe. 17.Juni: W.Bahr, Halle a.S., an Müller8cWeiß, Aschersleben. 

Die mir mit Ihrem gestrigen Schreiben gesandten Muster gefallen 
mir, und ich will deshalb mit Ihren Seifen einen y:ersuch machen. 



Beftätigung Don aufträgen 

Senden Sie mir in getrockneter Ware: 

50 kg la Wachskernseife in 1/1 kg 
100 " la Oranienburger Kernseife in 1/11 %, % kg 
50 " la Harzkernseife in 1/2, I/I. kg 

1 Faß, ca. 50 kg, gekörnte Terpentinseife 
1 " ca. 100 " glatte Terpentin-Salmiakseife 
1 " ca. 25 " gekörnte Oleinseife, rein. 

Ihrer Rechnung entgegensehend, zeichne ich ..... . 

2. 13eftiitigung bes auftrages. 

Walter Kirstein, ... 

15 U 

Ausnahmsweise geordnet. Kakaolieba u. 

4:d2• 9. April: Liebau & Co., Hamburg, an Walter Kirstein, ... 

Auf Ihre gestrige Zuschrift drahteten wir Ihnen: 

"A usnahmsweise geordnet", 

woraus Sie ersehen haben, daß wir Ihren geschätzten Auftrag in An
betracht unserer langjährigen angenehmen Geschäftsverbindung wie 
folgt vormerkten: 

Nr. 189 45 Sack Bahia fair fermented zu.Jl.J( 48,50 
" 193 50 " Thome fein " " 51,-
" 200 20 " Machala " " 66,-
" 211 10 " Caracas " " 75,-

für 50 kg, frei ab Lager Harn bur g, Durchschnittstara gegen sofortige 
Zahlung. 

Ihrem Wunsche gemäß lassen wir diese 125 Sack sofort in Wagen
ladung auf Begleitschein I an Sie abrollen und fügen die Rechnung 
darüber bei. 

Indem wir Ihnen für den Auftrag bestens danken, empfehlen wir uns 
Ihnen, immer gern zu Ihren Diensten, ...•.. 

öd. Müller & Weiß, Aschersleben, an W. Bahr, Halle aiS. 

Aus Ihrer Zuschrift vom 17. d. M. merkten wir uns Ihren Auftrag auf 

50 kg la Wachskernseife in 1fl kg für 100 kg .Jl.J( 54,-
100 " la Oranienburger Kernseife 1/11 %, 1/4 kg " 100" " 46,-
50 " la Harzkernseife in %, 1f4 kg " 100" " 45,-
1 Faß, ungefähr (ca.) 50 kg gekörnte Terpentinseife " 100" " 46,-
1" " " 1 00 " glatte Terpentin-

Salmiakseife 
" 

1 " " " 25" gekörnteOleinseife,rein " 
100 " 
100 " 

" 33,
" 37,-

einschl. Verpackung, frei Bahnhof Halle a/S., Ziel 3 Monate oder gegen 
Kasse innerhalb 14 Tagen abzUgl. 5% Vergütung. 

Für die Zuwendung Ihres Auftrages danken wir Ihnen und werden 
denselben in den nächsten Tagen in sorgfältigster Weise ausführen. 
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Erläuterung. 

Anna~me. Arten ber Verträge 

t. annetllme. 
Der Vertrag fommt 3uftanbe, wenn ber von einer perfon ausge~enbe, an 

eine anbere perfon gerid}tete antrag angenommen wirb, wenn alro Me par. 
teien in tqrer Ulillensäufierung übereinftimmen. 

sam. § 149. Kommt eine red}t3eiti9 abgefanbte anna~me verfpiitet an, unb fonnte ber 
<Empfänger Mes edennen (poftftempel, ;?jeU ber abfenbung bes '[elegramms), 
fo muä er fofod abIeqnen, falls er ben auftrag nid}t ausfüqren will. 

Die annaqme eines antrages fann ausbrücUid} ober ftiHfd}weigenb er
folgen. Sie fann formlos ober an eine beftimmte Sorm (fd}riftIid}e, notarielle) 
gebunben fein. 

Ungültig ift ein Vedrag: 
a) wenn Me UliIIenserlliirung nid}t ernft gemeint ift unb ber anbere Mes 

S(I;S. § I1S. edennen mufi (Sd}er3, ~öfIid}e Rebensart) ; 
sam. § 125. b) wenn Me vorgefd}riebene Sorm nid}t befolgt ift. So ift 3. 13. fd}riftnd}e 

Sorm erforbedid} beim mietoertrag über ein <Drunbftücf für Hinger als ein 
Jaqr, gerid}tnd}e ober notarielle Sorm bei Übertragung bes <Eigentumsred}ts 
an <Drunbftücfen. Jn mand}en Sällen ift öffentIid}e Beglaubigung notwenbig, 
3. 13. bei Beglaubigung einer Unterfd}rift;, 

S(I;:: 1§3§S.134 c) wenn ber Vertrag gegen Me guten Sitten oerftöfit (flusnu~ung ber not. 
lage, bes i:eid}tfinns, ber Unerfaqrenqeit anberer), wud}erifd} ift ober über ein 
<Defd}iift abgefd}loffen wurbe, bas gefe~nd} un3uIäffig tft (3. 13. Verlauf oon 
Ulaffen an minberjäqrige). 

anfed}tbar finb Verträge: 
S(I;:'·1~~.1I9 a) Me .auf Jrrtum beruqen ober falfd} übermittelt worben ftnb (uerftüm. 

melte '[elegramme). Die poft qaftet für Jrrtümer nid}t, es tft baqer beffer, 
jeben telegropqifd}en antrag 3u beftätigen; 

S(I;S. § 123. b) Me burd} orgUftige ,[dufd}ung ober wiberred}tltd}e DroI}ung 3uftanbe 
gefommen finb. 

aufierbem gibt es Red}tsgefd}äfte, Me 3war uom <Defe~e 3ugelaffen werben, 
aber nid}t einfIogbar finb. J~re <Erfüllung fann oIfo burd} ftaatIid}e l}Hfe 
nid}t er3wungen werben (Spiel unb Ulette, Differen3gefd}äfte, l}eiratsuer. 
mitUung). 

2. aden ber Uedriige. 
Verträge, Me in faufmännifd}en Betrieben ~äufiger uodommen, finb: 

S(I;S.§433. a) ber Haufuertrag, burd} ben bas <Eigentum an Sad}en ober Red}ten 
gegen einen uereinbaden Haufpreis erworben wirb; 

S(I;S.§611. b) ber Dienftuertrag, burd} ben ber eine '[eU fid} 3ur i:eiftung ber uer· 
fprod}enen Dienfte, ber anbere '[eU fid} 3ur <Dewä~rung ber vereinbarten Ver· 
gütung verpfUd}tet; 

S(I;S. § 633. c) ber Uletfverfrag, burd} ben fid} ber Unterneqmer 3ur l}erftellung 
bes verfprod}enen Uledes, ber 13efteller 3ur <Entrid}tung ber uereinbarten 
Vergütung verpflid}tet (an3u9 aus einem Stoffe, ben id} bem Sd}neiber liefere); 

S(I;S. § 651. d) ber UlerfIieferungsoertrag, burd} ben ber Unterneqmer fid} ver· 
pflid}tet, Sud}en I}er3uftellen, 3u benen er ben Stoff felbft liefert; 

B(I;B. § 535. e) ber mietvertrag, burd} ben fid} bet Vermieter verpflid}tet, bem 
mietet ben <Debtaud} ber vermieteten Sad}e gegen einen miet3ins 3u ge. 
wä~ren. 

Uns foll in erfter nnie bet Kaufuerfrag befd}äftigen. 
13efonbere arten bes Hau fes finb: 
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a) ber Kauf nad) probe. Die getaufte Ware mun ber gegebenen probe, »0;». § 49t. 

fomeit es mögUd) ift, i!l allen CEigenfd)aften enth)red}en. 3ft Mes nid}t mög 
lid), fo genügt ~öd)fte a~nlid)feit; 

b) ber Kauf auf probe (auf Befidlt). CEs bleibt bem Belieben bes Käu.»o;B.§49i. 
fers überlaffen, ob er ben <Degenftanb anne~men miIl. Des~alb geftattet ber 
Oertaufer bem Käufer bie Unterfud}ung unb (Erprobung bes Kaufgegenftan. 
bes. 3ft eine Stift für Me Rücfgabe bes <Degenftanbes feftgefe~t, fo mun ber 
Käufer fid} uor i~rem ablauf entfd)eiben, fonft gilt ber Kauf als gefd)Ioffen 
(Pferbe~anbeI ufm.); 

c) ber Kauf 3ur probe. Das ift ein fefter Kauf mit ber ausfid)t auf 
Uad)beftellung, menn Me Ware gefällt. 

mit Rücffid)t auf ben öeitpunft, an meld)em ber Kaufpreis 3u enttid}ten 
ift, unterfd)eibet man: 

a) ben Badauf (gegen Kaffe). Der preis mun unmittelbar nnd) ab· 
lieferung ber Ware (öug um öug) ober inner~alb einer fur3en Stift (inner. 
balb bes monats) entrid}tet merben; 

b) ben öienau f (auf Krebit). Die <Degenleiftung ~at nad} einer be. 
fümmten öeit 3U erfolgen (I, 2, 3, 6, fogar 12 monate). Der Derfäufer 
mirb <Dläubiger bes Käufers, er gibt bem Käufer Krebit. 

Da Derfäufe auf öiel eine gemiffe <Defa~r in fid) fd)lienen, meil bas in 
ber Ware angelegte <Delb etft fpäter e{nge~t, fo mirb ber preis e!mas ~ö~er 
geftellt. Dem Käufer mirb jebod} in ber Regel bas Red)t eingeriiumt, bei 
f!üqerer öa~lung Disfont (5fonto) ab3u3ie~en. Q)~ne meiteres ift er ba3U 
nid)t bered)tigt. 

Krebtt gibt man perfonen, uon benen man über3eugt ift, ban fie 3a~len 
mollen unb 3aqlen fönnen. Wirb ber Krebit oqne Beftellung uon Sid}er. 
~eiten gemä~rt, fo fptid)t man non perfönIid)em (perfonal-) Krebtt, anbern
falls ~eint er gebecfter ober 5ad)ftebit. 

c) ben Kauf gegen Dorausbe3a~lung. 
mit Rücffid)t auf bte tieferung ber Ware unterfd)eibet man: 
a) '[agestäufe. Die tieferung mun fofort ober bod) inner~alb einer ge· 

miffen Stift erfolgen. 
b) tieferungstäufe ('[erminfäufe). Die tieferung mun nad} ablauf 

einer beftimmien Stift erfolgen (Stid)tag). l}ier~er ge~ört aud) ber Kauf auf 
abruf. Der Dertäufer fann baqer 3. B. Waren uedaufen, bie er nod} gar 
nid)t befitt, meil er fie fid} bis 3um Stid)tage nod) uerfd)affen fann. 

3. Uerkaufsbebingungen. 
1)e~ :p~ei$. 

preis ifi ber in <Delb ausgebrücfie '[aufd)mert. CEr regelt fid) burd) ange. 
bot unb nad}ftage. Je gröner bas angebot, ie geringer bie nad)frage, befto 
niebtiger ber preis unb umgefeqrt. Der freie lDettbemerb (l{onfunen3) fpiett 
alfo bei ber preisbUbung Me grönte Rolle. Wenn angebot unb nad}frage 
gleid) finb, bUbet fid} gemö~nUd) ein mittelpre{s. Da gemiffe Waren in ber 
Regel an beftimmten plä~en (meffen, märften, Börfen) ge~anbett merben, 
fo mirfen bte bort entfte~enben marlt. unb Börfenpreife beftimmenb auf ber. 
preis im gan3en tanbe ein unb finb im l}anbel mangebenb. marft. unb 
13örfenpreife merben tägIid) ober in gemiffen öeittäumen betannt gegeben. 

Stnft ber preis unter Me l}erftellungsfoften bes (fr3eugers ober bte Selhft
foften bes l}änblers, fo entfte~en ungefunbe Der~ältniffe. 

CfbelfngoCfcfarbt, KIelnf fjanbeTstunbe. 1. 9. flllfl. 2 
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Da ber Kaufmann ben gröflten UmfaiJ er3ieIt, ber bei billigen preifen 
gute Ware liefert, fo ift befonbers nad} guten unb billigen Be3ugsqueUen 
3U ftreben. 

Q)roßlaufleute vf{egen in regelmäßigen Dwifd}enrdumen preisUften ~eraus. 
3ugeben, Me ein Ver3eid}nis ber von ber 5irma gefü~rten Waren ent~aIten. 
preife unb Be3ugsbeMngungen finb aus bem Ver3eid}nis 3U erfe~en. 

Die WQ~e. 

Die Ware mUß nad} Q)üte unb menge genau be3eid}net fein. <Et~eben fid} 
Dweifel über maße, Q)ewid}te ober Me Q)eIbwä~tung, fo geiten Me bes <Drtes, 

tt(li». § 361. an bem ber Vertrag erfüllt werben foU. Jft nur Me Q)attung ber Ware 
beftimmt, fo ift l)anbelsgut mittIerer art unb Q)üte 3U liefern. Der Verfauf 
gefd}ie~t nadJ maß, Q)ewid}t ober Stücf3a~1. 

Sonftige f:ieftntngsbebingungen. 

a) Wertab3üge: Sfonto, Rabatt, Defort, 
b) Q)ewid}tsab3üge: trara (reine trara, Stücftara, pr03enttata, Q)utge. 

widJt, tecfage). ab3üge verminbern ben Q)efamtvreis; fie finb im Q)roManbel 
meiftens burd} ben l)anbeIsgebraud} (Ufance) feftgefeiJt. .. 

»(Ii». §448. c) Verfanb. unb Vervacfungsfoften. Die Koften ber Ubergabe ber 
verlauften Ware (meffen, Wägen, <Einvacfen, RoUgelb), ~at ber Verfäufer, 
Me Koften ber Beförberung ber Käufer 3U tragen. Die Vervacfung ift ent. 
weber im preife eingefd}loffen ober wirb befonbers beredJnet. CDft wirb fie 
vom tieferer gegen eine befUmmte Vergütung 3urücfgenommen. Bei Brutto. 
für.netto.Käufen wirb Me Vervacfung als Ware be3a~It. Der Vertrag lann 
natfirIidJ anbere BeMngungen feftfeiJen, 3. B. frei ab tager, frei ab ~ier, 
frei Ba~n~of, frei Waggon, frei Sd}iff. 

Über Me VerfanbbeMngungen entfdJeiben oft Me örtUd}en Q)ebräud}e. <Es 
tft ba~et nötig, baß man über Me l)anbelsgebräud}e bes plaiJes, von bem 
man be3ie~t, unterrid}tet ift. 

4. SeftfteUung bes Uedtaufs1)reifes. 
DUt 5eftfteUung bes Verfaufsvreifes bebatf es fettens bes Kaufmanns einer 

forgfdltigen Bered}nung (<Einlaufs., Verlaufs-, l)erfteUungs.Selbftloftenred}nung). 
aUßer ben bereits erwä~nten Koften (preis, Vetfanbfpefen) wirfen auf ben 

preis ein: 
a) Svefen, Me mit bem <Einfauf verbunben finb, wenn man fidJ gewiffer 

l)iIfsperfonen beMenen mUß (Q)ebü~ren für ben agenten = provifion, Kom. 
miffionär = Kommiffion, maller = <lourtage); 

b) Verfid}etungsgebü~ren, 
c) D ö He (Wert< ober Q)ewid}ts3ö~e), 
d) Decfungsfoften (poftfpefen, Uberweifungsgebü~ren ufw.), 
e) fonftige Q)efd}äftsunfoften (Dinsuetluft, tagermiete, tabenmiete, 

Q)e~lilter, Steuern ufw.). 

5. Der unlautere Wettbewerb. 
Das Streben nad} Q)ewinn lann mand}en Kaufmann verfü~ren, anbeten 

unlauteren Wettbewerb (l{onlurren3) 3U mad}en unb fie baburd} 3U fd}äbigen. 
Q)egen berartige mafinal}men rid}tet fid} bas Reid}sgefeiJ uom 7. Juni 1909 
3ur Befämpfung bes urtlauteren Wettbewerbs. 

Des unlauteren Wettbewerbs mad}t fid} fd}ulMg, 
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1. wer in öffentIid}en 13efanntmad}ungen unb mitteilungen, Me fiir einen 
gröBeren Kreis »on perfonen beftimmt finb, bei angeboten »on Waren ober 
fonftigen gewerbIid}en teiftungen unrid}tige angaben mad}t iiber 

a) Me 13efd}affen~eit, ben Urfl'rung, bie ljerfteUungsart, ben preis, Me 13e-
3ugsqueUe ber Waren, 

b) ben 13efit »on aus3eid}nungen, 
c) ben anlab ober öwecf bes Verfaufes, 
d) Me menge ber Vorräte, 

um baburd} ben anfd}ein eines befonbers giinfttgen angebots ~eruor3urufen. 
2. Wer ben Verfauf »on Waren anfünMgt, bie er aus einer Konfursmaffe 

erworben ~at, Me aber nid}t fiir Red}nung ber Konfursmaffe »erfauft werben, 
unb fie trotbem als fold}e be3eid}net. 

3. Wer bem angefteUten ober 13eauftragten eines gefd}äftIid}en 13etriebes 
<Defd}enfe ober anbere Vorteile (Sd}miergelber) anbietet, »erfprid}t ober ge
wäqrt, um baburd} beim 13e3uge ber Ware ober gewerbItd)en teiftung Vor. 
teile 3u erIangen. 

4. Wer miBbräud}lid) ben namen ber 5irma ober befonbere 13e3eid)nungen 
bes <Defd}äfts eines anbern benutt, um fid) Vorteile 3U »erfd}affen. 

5. Wer als angefteUter, arbeiter ober teqrUng eines <Defd}äftsbetriebes 
anberen wä~renb ber Dauer bes Dtenft»er~äItniffes <Defd}äfts. ober 13etriebs. 
ge~eimnirre »errät ober angefteUte ba3u »erIettet. 

Der unlautere Wettbewerb mad)t fd}abenerfatwfItd)ttg unb tft mit <Defäng. 
niss ober qo~en <De1bftrafen bebroqt. 

Die Straf»erfolgung tritt jebod) im aUgemeinen nur auf antrag ein, ber 
»on ein3elnen <Dewerbetreibenben ober Verbänben 3ur 5örberung gewerbItd}er 
13elange ausge~en fann. 

Aufgaben. 
t. <EdeUung von auftragen. 

1 c. Herm. Kuntze banf! am 15. !!Rai für Überfenbung ber IDlufter unb beftelIt 3ur 
icljneUften 2ieferung 5000 )Briefbogen mit nt~ograp~ifcljem Ro.pfbrucf naclj IDlufter C 
unh beigegebener .8eicljnung. ~aU~ noclj etwa~ unflat tft, ioU Albin Jahn naclj
fragen unh auüerbem bot ilrucflegung einen \,l!robebogen 3ur \,l!tüfung einfenben. 
bamit ~e~ler noclj bejeitigt werben fönnen. 

2 c. 2lm 25. ~ebruat beftent Rud. Fuhrmann 6 IDläntel, unb 3war bie 9lr. 7357/62 
ber 2ij'te. ilie \l3aletot~ müffen j.päteften~ am 10. IDlär3 eintreffen. 9lr. 7361/62 finb 
für Ronfitmanbinnen beftimmt. ilie )BefteUungen finb in le~ter .8eit nicljt jo bebeutenb 
gewejen, weH er ba~ ID!arenlager eine~ eingegangenen Glelcljäft~ angefauft ~at. Ur. 
faclje, mit ber )Bebienung un3ufrieben 3U fein, ~at er nicljt ge~abt. 

Sc. Wilh. Berger, . . ., beftent bon ber angegebenen !8orftenlanb-.8igarre eine 
\l3robefenbung bon '/10 stiften. <i:r ~at feine ~infäufe bereit~ beenbet, will jeboclj auf 
bie befonbere ~~fe~lung ~in einen !8erfuclj macljen. 

Sc1• C. Behoof fü~rl ben \,l!robeauftrag auf 1/10 stiften 3u.1l.J{ 48,- baß %a]1lenb 
=.1l.J{ 24,- <+ .1l.J{ 1,25 \l3oftgebü~r) au~. ~r ~offt, baÜ bie I.l!robefenbung ~ei
f aU finbet unb er nacljbeftelIt. 

S Cl. W ilhelm Berger fcljreibt, bie Bigam ~abe naclj Glüte unb )Branb feinen 
~eifaU gefunben. ~r beftent 1I0/U stiften, bie umge~enb mit ber )Ba~n ab-
3ufenben finb. ~r macljt jeboclj barauf aufmerffam, baü er fowo~l wie feine ftän
bigen stunben, benen er bie ~tüfung ber .8igarre bejonber~ na~egelegt ~abe, einige 
gelunben ~alien, bie etw~ jcljwer lufteten. ~r bittet, um VlliftelIung beß ~e~lerß Iie. 
mü~t au lein. 

4: c. Küster & Winterfeld btfteUen auf Glrunb ber angegebenen !8ebingungen 
120 t ~einbleclj 3um Glrunb.preije bon .1l.Jt 252,- für bie t. ~llr bie erfte Senbung 

2* 



U 20 (frteiIung unI> Beftätigung Don aufträgen 

wirb ~inteiIung beigegeben unh um balhige ~bjenhung gebeten. 9Jlit emaillierten 
unh beqinnten ®ejd)irren finh fie nod) berje~en. 6ie ftcUen aoer bei !Beharf nud) 
barin ~ufträge in ~ußfid)t. 

6~e~ififation: 500 :tafeln 1000 x 1000 x 1 mm, 
200 11 1000 x 2000 xO,75 " 
200 1/ 1000 x 1000 x 1,5 " 

oe. Heyse & Co. ;enben Me mufter ijurücI unh beftellen 
3 6tüd ~nlbtud) 9h. 2312, 2 6tücf 9lr. 8316, 5 6tücf 9lr. 2349 

Dur ~inteHung unb ~bnn~me bii! 1. ~eOt., )illert (val.) 1. IDCära 
2 6tücf 91r. 2316, 4 6tücf 9lr. 2342, 2 6tücf 9lr. 2352 

3ur ~intei1ung unb ~bnalJme biß 1. 9Rai, )illert 1. .;'Suni. ~uflerbem bitten fie um 
.sufenbung ber ~arbenfarte. ilie untenftelJenben ~irmen finb bereit, ~Ui3funft öU er
teilen. 

6 c. A. Schmidt ... an Müller & Weiß: ~m~fangi3bejtätigung ber IDCufter;enbung. 
\ßreije im lBergleid) litt bißlJerigen !Beijügen 3U lJod]; tJon anberer 6eite 2% lBer
gütung erlJalten. Unter lBoraUi3je~ung einer \ßreii3crmüfligul1g für Dranienburger, 
~nr3fern' unb %rani3~arentjetfe unb !Bewilligung bon 2% )Sergütung !Beftellung aur 
umgelJenben meferung tJon: 

25 kg Ia weifle )illad)i3fernjeife '/4 kg; 100 kg Ia Dranienburger Sfern, 
jeife '/4 kg; 50 kg Ir a ~ar3fernjeife, '14 unb '!s kg; 

1 ~afl ungefälJr (ca.) 100 kg %tani3~atentjeife la; 1 ~afl12'/! kg %er, 
~entin,6afmiaf;eife; 1 ~afl 25 kg geförnte meinjeife - in tabet, 
lojet ~ußfülJtung, bie lJarten 6eifen gut gettocfnet. 

2. Seftätigung ber Aufträge. 
4 d. ilai3 ~ijenlJüttenwetf X bejtätigt baß ~wi;d)en ilJm unb Küster & Winterfeld 

abgejd)Ioffene ®ejd)äft, wonad) eß ilJnen unter ben nacf)jfe~enben )Serfaufi3bebingungen 
nur fliefemng inner~aIo bei3 ~a'f)tei3 in monatlid)en, gleid)en ffiaten tJedauft ~at: 

120 %onnen Feinblech in ben ~bmefful1gen bei3 ~ngebotei3 ~um ®runb~reiie tJon 
.:ll.Jt 252,- für 1000 kg ab )illert, mit Über~tei\en laut !Bebingungen. 

~ie ffied)nullgell jeien ijalJlbar am 15. bei3 ber meferung folgellben IDConati3 in 
bat. !Bei Überjdjreitung bei3 .sielß würben 10% .sinjen füri3 .;'SalJr bered)net. ~r. 
füllungi30rt für 2ieferung unb .sa'f)lung jei bai3 )illert 

11 d '. W olters & Sohn ~aoen ben ~uftrag tJorgemerft unb laffen enbftelJenbe ~uf' 
trag~r)Cftdtigun!'l folgen. 

6ie jenben ~arbenlarte unter Sfreu~banb unb bitten 3wecfi3 red)tijeitiger meferung 
um bafbige ~(ngabe ber ~arbeneiltteilung. 

6ie werben um jorgfältige ~u~fiilJrung 5u ben beftimmten .seiten bemii'f)t bleiben 
unb lJalten fief) weiter emvfolJIen. 

~uftrngiilbeftätigung. 
!Bebingungen: 30 %age olJne ~b~ug, )illert 1. IDCär3 unb 1. .;'Suni. meferöeit ..... . 

",6tücf I ~rmel Jj~ I \ßreiß 
~---

3 farbig ~albtud), meferung ~ebruar 2312 36 1/ 1 
2 

" /I 11 /I 
2316 48 

5 /I 11 /I /I 
2349 73 

2 Wlai 2316 49 
4 11 /I /I " 

2342 62 
2 /I /I /I /I 2352 77 

11 d!. Heyse & Co. fenben bie ~arbenfarten 3urüd unb erjud)en um ~nfertigung \lon 
2312 je ein 6tücf in ~ell., mittel" bunteI. unb marineblau 
2316 11" 11 "lJell- unb bunfeloraun 
2349 "ö\tJei" 11 bunfdgrnu, ~ellgtau unb ~ellgtün. 
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5üt bie übrigen 6tücfe foll Me 5arbeneinteHung tcdjt3eiti9 folgen. 6ie bitten um 
Übetjenbung ber ®egenmufter. 

5ds• Wolters & Sohn ~aben bon ber überjanbten 5arbeneinteilung ~enntni~ ge. 
nommen unb überjenben bem )lliunjdje gemäf; bie ®egenmuftet 3ur gefI. jBebienung. 
5ür lorgfäHige m:us\ü~rung loll gelorgt werben. 

6 d 1. Müller & Weiß .,. an A. Schmidt, ... : ~anf für erteilten m:uftrag. mit 
ffiücffi# auf Me marftlage t~ret )lliaren jßrei~ermäf;igung unmöglidj. ffio~ftoffe feit 
längerer Beit infolge ungünftiger Q:rnteberidjte gleid)mäf;ig in bie s;,ö~e gegangen. 
)llieUm jßreißer~ö~ung in ben nädjften 'lagen nötig. ffiat, geio~berte jßreije 3u be. 
willigen. 

jBei jBeredjnung m:b3u9 bon 11/ 2 % 3ugrunbc geIegt; bie~ allgemein ®ebraudj füt 
i~rc Q:r3eugniffe. Sebod) aU$na~m$weije bei jBar3a~lung inner~alb bon 14 'lagen 
2% ~ergütung. 

m:nftage, ob m:uftrag ausgefü~tt werben foll. 
6 d 2. A. Schmidt bewilligt ben jßreis unb erfud)t um befdjleunigte m:u~fü~rung. 

C. Das flustunftsroefen. 
Muster und Anfragen. 

(anfrage bei einem betannten <Defd}äftsfreunbe.) 
lel, 4. Nov.: Rud. May, Hamburg, an Wilhelm Niemeyer, ... 

Herr Kar! Korn hat unter gleicher Firma vor kurzem an Ihrem Platze 
eine Lebensmittel-Großhandlung errichtet und wünscht Waren von mir 
zu beziehen. Wenn das Geschäft auch erst eben gegründet ist, so sind 
Sie vielleicht doch bereits in der Lage, mir über die Vermögensverhält
nisse und die Geschäftstüchtigkeit des Inhabers nähere Auskunft zu 
geben. Sollten Sie dazu imstande sein, so würden Sie mich durch nähere 
Angaben, insbesondere über die Charaktereigenschaften des Inhabers, 
zu Danke verpflichten. 

Sie dürfen versichert sein, daß ich von Ihrer Auskunft den vorsichtig
sten (diskretesten) Gebrauch machen werde. 

(anfrage bei ber angegebenen Sirrna.) 
le2• Rudolf May, Hamburg, an Gebr. Schäfer, Hamburg. 

Herr Kar! Korn, der in ... eine Lebensmittel-Großhandlung ge
gründet hat und nach seiner eigenen Angabe bei Ihnen als Prokurist 
tätig gewesen ist, wünscht mit mir in Geschäftsverbindung zu treten und 
beantragt bei mir einen Kredit. 

Im Vertrauen auf Ihre Gefälligkeit und unter der Voraussetzung, daß Sie 
dazu am besten in der Lage sind, gestatte ich mir daher, Sie zu bitten, 
mir über die Vermögensverhältnisse, die persönliche Tüchtigkeit und 
den Charakter des Herrn Kor n eine möglichst genaue Auskunft zu geben. 

Ich sage Ihnen im voraus für Ihre Bemühung meinen verbindlichsten 
Dank und bin zu Gegendiensten gern bereit ... 

le l • 3. Nov.: Wilh. Niemeyer, hier, an Rudolf May, Hamburg. 
Herr Kar! Korn, über den Sie in Ihrem Briefe vom 3. d.M. Aus

kunft erbitten, hat hier erst seit kurzem eine Lebensmittel-Großhand
lung eröffnet und ist auch jetzt noch im wesentlichen mit der Einrich
tung beschäftigt. Es ist daher unmöglich, bereits heute mit Bestimmtheit 
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zu sagen, ob er mit Erfolg arbeiten wird. Es unterliegt jedoch keinem 
Zweifel, daß Herr K. ein sehr eifriger, gewissenhafter und erfahrener 
Geschäftsmann ist. Aus zuverlässiger Quelle habe ich erfahren, daß er 
von seinen Eltern zur Gründung des Geschäfts ein Kapital von.1l.Jt 15000 
erhalten und sich in früheren Stellungen etwa .1l.Jt 5000 erspart hat. Da 
er außerdem in weiten Kreisen bekannt ist und großes Vertrauen ge
nießt, so glaube ich, daß er sein Geschäft gut einführen wird. Ich würde 
persönlich kein Bedenken tragen, ihm kurzfristige Kredite einzuräumen. 

Ich bitte Sie, von der Auskunft vorsichtigen Gebrauch zu machen und 
mich jeder Verbindlichkeit zu entheben. 

tfl • 2. Nov.: Gebr. Schäfer, Hamburg, an Rudolf May, Hamburg. 

Auf Ihre Anfrage vom 1. d. M. erwidern wir Ihnen, daß Herr K. K. 
vier Jahre hindurch in unserm Geschäft die Stelle eines Prokuristen be
kleidet und sich während dieser Zeit unser Vertrauen im vollsten Maße 
erworben hat. Er besitzt gründliche Kenntnisse und Erfahrungen in dem 
von ihm gewählten Geschäftszweige. Im Umgange mit andern war er 
stets liebenswürdig, im Geschäfte unermüdlich tätig. Da er sich infolge 
großer Sparsamkeit eine nicht unbeträchtliche Summe erworben, auch 
von elterlicher Seite ein kleines Kapital zu erwarten hat und in seiner 
Vaterstadt unter anscheinend sehr günstigen Verhältnissen das Geschäft 
anfängt, so glauben wir, daß Sie ihm ohne Gefahr Kredit gewähren 
können. 

Wir bitten Sie, von dieser Auskunft vorsichtigen Gebrauch zu machen 
und uns jeder Verbindlichkeit zu entheben. 

Auskunftei N. N., Berlin. 

6f. Berlin, 20. Juni. Auskunft über: W. Bahr in Halle a. S. 

W. Bahr gründete im Jahre ... in der ... Straße in Halle a. S. eine 
Lebensmittel-Einzelhandlung, wozu ihm .1l.Jt 20000 zur Verfügung stan
den. Er ist ein fleißiger, umsichtiger Mann, der es verstanden hat, sein 
Geschäft vorwärts zu bringen, das heute eines der besten am Platze ist. 
Vor zwei Jahren kaufte er das Hausgrundstück und zahlte .1l.Jt 15000 an. 

Seine Zahlungsweise ist gut; er begleicht in der Regel kurz nach 
Lieferung der Ware, so daß wir glauben, einen Kredit von .1l.Jt 2000 
befürworten zu können. 

Erläuterung. 
Das ausflunftswefen. 

Die ,[ätigfeit bes Haufmanns befte~t ~auptfäel}Iiel} im <Einfaufen unb Ver· 
faufen. Seit bem Hriege ~atte fiel} im (fin3el~anbeI Me Bar3a~lung allgemein 
eingebürgert, jeboel} ift jett auel} ~ier wie im <5roB~anbel ber Htebitner. 
le~r wieber non großer Bebeutung. Der <Droß~anbeI tft o~ne bas l{rebit· 
geben niel}t gut benfbar. Der Vertäufer fett in ben Häufer bas Vertrauen, 
baß er auf Me teiftung nael} einer gewiffen 3eit (3iel) Me <5egenletftung 
folgen laffen werbe. Der Häufer wirb 3um Sel}ulbner bes Vetfäufers. (fs 
tft ba~et non grOBer Bebeutung, baß ber Hrebitgeber (<5Iäubiger) imftanbe 
ift, fiel} nor~er genügenb 3U über3eugen, ob ber 1{rebitneqmer (Sel}ulbner) 
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U 24 Das ausfunftsroefen. aufgaben für anfragen 

aueq wirtHeq frebitfäl}ig ift. Die Sieqerl}eit im Hrebitverfel}r l}ängt ba. 
von ab, ob ber Sequlbner 3al}len fann unb 3al}len will. 

a:rfunbigungen über Me Hrebitfäl}igfeit beftimmter perfonen ober Sitmen, 
foweit man fie nieqt aus eigener flnfeqauung beurteilen fann, werben von 
prtvatperfonen, <Defeqäftsfreunben, Banfl}äufern ober flusfunf
teien einge30gen. flueq Hrebitreform.Vereine geben il}ren mitgHebern 
feqriftIieqe unb münblieqe flusfunft. 

Sirmen, Me Hrebit nel}men wollen, pflegen gewöl}nlieq feqon felbft in il}ren 
Briefen anbere Sirmen (Referen3en) an3ugeben, Me bereit unb imftanbe ftnb, 
flusfunft 3u erteilen. flm Hebften wenbet man fieq an betannte, 3uverläffige 
Sirmen um flusfunft. Die Hau freute untereinanber leiften fieq im allgemeinen 
gern foleqe <DefäUigfeHsMenfte unb finb gewiffenl}aft in ber Beantwortung 
von flnfragen. 

Von groBem Wert für ben Haufmann finb 3uverläffige, gut geleitete flus
funftefen, bie berufsmäBfg flusfünfte erteilen. <Dute flusfunfteien l}aben an 
allen präten von einiger Bebeutung Vertrauensleute von 3uverläffigem 
<rl}arafter unb nüeqternem Urteil, Me auf Verlangen ober regelmäBig gegen 
eine feftgefette Vergütung flusfunft über Sirmen bes p1ates geben; aueq 
l}aIten fte Reitenbe, Me an Q)rt unb Stelle a:t:funMgungen ein3iel}en. flus 
bem Urteil mel}rerer Vertrauensleute 3iel}t Me flusfunftei SeqIüffe auf Me 
HreMtwürMgfeit ber Sirma. Die flusfunft wirb von €leit 3U €leit erneuert, 
bamit änberungen nieqt überfel}en werben. 

Salfeqe flusfünfte fönnen bem Hrebitgeber unb Hrebitnel}mer groBen 
Seqaben 3ufügen. Der Hrebitgeber wirb auf <Drunb einer falfeqen flusfunft 
ein in flusfieqt ftel}enbes <Defeqäft vielleieqt 3urücfweifen, ber Hrebitnel}mer 
ol}ne Verfequlben vielleieqt ben Hrebit verlieren. Die moraIifeqe liaftung 
iebes flusfunftgebers ift bal}er fel}r groB. 

<DefetUd} wirb im aIIgemetnen für Me <frteiIung etner falfd}en flusfunft 
sam. § 676. feine liaftpflid}t begrünbet, es fei benn, baB fie wiffentlid} falfeq gegeben 

feL flusfunfteien l}aften für ben Seqaben, wenn fte bie Sorgfalt eines orbent· 
lieqen Haufmanns aUBer aeqt getaffen l}aben. 

13eleibigenb im flusbrucf barf eine flusfunft nie fein, feIbft wenn fie wal}r 
wäre. flusbrücfe wie Sd}winbIer, Betrüger, Wud}erer, Sd}ifanör unb äl}nUd}e 
finb firafbar, felbft wenn Me Wal}rl}eit erwiefen werben fann. 

Die flusfunft mUB fieq ausfpreeqen über Me perfönlid}en a:igenfeqaften 
(<rl}arafter), Me gefeqäftIieqen Säl}igfeiten, Me Vermögensverl}äIt. 
niHe, Me €lal}lungsfäl}igfeit, ben Umfang bes <Defeqäfts ufw. 

Wer oft in Me tage fommt, flusfünfte ein3u3iel}en, pflegt bei einer flus
funftei ober bei mel}reren 3u abonnieren. Der flbonnent betommt ein €letteIl}eft 
(flnfragel}eft vg1. S. 23). Die ein3elne flnfrage wirb um fo billiger, ie l}öl}er 
bas flbonnement ift. Die Vorberfeite entl}ärt Me flnfrage (Sirma, <Defd}äfts< 
3weig, Q)rt, [ag), auf ber Rücffeite wirb Oie flusfunft gegeben. 3m lief te 
bleibt ein flbfd}nitt 3urücf, auf bem Me Sirma vet3eid}net tft. 

Aufgaben. 
1. Anfragen. 

3 1• C. Sehoof 3ie~t am gIeid)en :tage, an bem er fein 2!ngebot mad)t, aud) ~r< 
funbigungen über Wilh. Berger bei ber Wuefunftet (2!uefunftebüro) X ... ein, bei 
ber er 2!lionnent tft. 

3~. C. Sehoof ltJilI nod) bei einer 3ltJeiten 2!ußfunftei abonnieren unb bittet Me 
2!uefunftei N. N. um .sujenbung einee ~tof~eftee. 
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3 8• i)ie ID:u~funftei überjenbet bie ~erbejd)rift, mad)t auf bie l80rteile ber gelUerb~. 
mäfligen ID:u~funftei aufmetfjam, lUeift in~bejonbere auf bie ID:u~be~nung i~rer Q;in. 
rid)tungen, bie grofle .8a~1 i~rer \Berid)tetftaUer ~in, Me e~ i~r ermöglid}t, fid)ere 
ID:ußfunft au geben. \Beffete 2ei~ungen rönne eine anbete ID:ußfnnftei laum er3ielen. 

3'. C. Sehoof nimmt ein \}lbonnement auf 60 ID:u~fünfte unb benu~t einen \}ln' 
frage3ttte1 aur Q;in~olung einer ID:u~funft über Wilh. Berger. 

2. QusflUnfte. 
Sf 1. ilie \}lußfunftei A ... gibt folgenbe \}lußfunft: 
Wilh. Berger ~abe baß Q!efd}äft etft bor 4 ~od)en gegtünbet. Q;r ~abe einen Q;cf. 

laben für RM. 2600,- an einet bet ~auvtftraflen gemietet. i)ie gute 2age laffe lUo~1 
auf einen guten Q;tfolg jd}lieflen. i)em 3n~abet ge~e ein gutet »tuf boraußj et fenne 
fein Q!elUerbe, ~abe jebod} feine bebeutenben 9Ritte1. 

3 fl. i)ie ID:u~funftei B ... antlUortet: 
Wilh. Berger ~abe bei Ad. W olff, Halle, bie ~anblung 3 ~a~te erletnt unb lid) 

beteit~ al~ 2e~tling al~ aUberläjfig etlUiejen. @:lväter ~abe er für ba~jelbe ~au~ ge. 
teift unb ebenfan~ gute ~tfolge etaielt. Q;r ~abe aud) feine Q!e1egen~eit betjäumt, fid} 
fortaubilben. ~enn et al~ jelbftänbiger Q!ejd}äft~mann ebenjo gelUiffen~aft atbeite, \0 
müffe et ~olg ~aben. @:lein ftü~ere~ ~(\u~ ~abe i~n niit Q!elb unterftil~t. @:leine 
eigenen 9Rttte1 feien nid)t bebeutenb. 

18ei einet ShebitgelUä~tUng in bejd)eibenen Q!renaen liege feine Q!efa~t bot. Q;~ jei 
jebod} getaten, bie lUeitm Q;ntlUicflung beß Q!ejd)äftß aufmetfjam bU betfoIgen. 

D. (ftfü{[ung faufmännifdJet Oetttäge. 
Muster. 

19. 2. Dez.: Rudolf May, Hamburg, an Karl Horn, ... 

In Ausführung Ihres Auftrages vom 20. v. M. sende ich Ihnen die 
beiliegende Rechnung über die heute verladenen Waren, für deren 
Betrag von 

.1l.Jl 3474,15, Wert 2. März 19 .. 

Sie mich geil. erkennen wollen. 
Ich danke Ihnen für diesen Probe auftrag , den ich mit aller Sorgfalt 

ausgeführt habe, und hoffe dadurch Ihre volle Zufriedenheit erlangt zu 
haben. 

Indem ich mich Ihrem ferneren Wohlwollen empfehle, zeichne ich ... 

2g. 5. Dez.: Karl Korn, ... , an K. Kreuz, •.. 

Durch Fuhrmann Giese werden Ihnen heute die bei mir am 2. d. M. 
bestellten Waren zugehen. Zugleich erlaube ich mir, Ihnen die beiliegende 
Rechnung darüber zu überreichen, für deren Betrag von .1l.Jl ••• Sie 
mich gefI. erkennen wollen. 

Da ich Ihnen für einen äußerst niedrigen Preis Ware von vorzüglicher 
Güte geliefert habe, so hoffe ich, Sie zu meinen dauernden Abnehmern 
rechnen zu dürfen. 

Meine Preislisten werden Ihnen regelmäßig zugehen. 
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3g. Friedrich Menzel, Gera, an Rudolf Fuhrmann, .•• 

Ich gestatte mir, Ihnen die beiliegende Rechnung über die bestellten 
Waren zu überreichen, für deren Betrag Sie mich mit 

,Yl.Jt .•• 
zu erkennen belieben. 

Indem ich Sie bitte, sich bei Bedarf wieder an mich zu wenden, 
zeichne ich ..• 

Rechnung: 10 Stück Blaudrucke. 
54 m, 58, 61, 56, 56,52,54, 42, 46, 51 = 530 m zu 38 ,Ylp/=,Yl.Jt 201,40. 

4g. JO. April: Liebau & Co., Hamburg, an Walter Kirstein, ... 

Wir haben das Vergnügen, Ihnen in der Anlage die Rechnung zu 
überreichen über die heute im Wagen "Altona" Nr. 22697 mit Begleit
schein I an Sie verladenen 

125 Sack verschiedene Kakaobohnen, 

deren Betrag Sie uns vergüten woBen. 

5g. Seifenfabrik MOLLER & WEISS 
...... , den 21. Juni 19 .. 

Rechnung für Herrn W. Bahr, Halle a. S. 
_ Ziel 3 Monate oder gegen Kasse innerhalb 14 Tagen fw. mit 5% Skonto. Zahlbar hier. .7l.Jt .7lpt 

Ich sandte Ihnen durch die Bahn frei: 

4960 1 Kiste la Wachskernseife 1/1 kg 
Bo 63 kg Ta 7 kg Notto 56 kg 54.- 30 25 

4961 1 Kiste la Oleinkernseife 1/1' 1/" 1/4 kg 
Bo 121 kg Ta 12 kg Notto 109 kg 46.- 50 15 

4962 1 Kiste la Harzkernseife %, % kg 
Bo 64 kg ra 7% kg Netto 56 1/ 1 kg 45.- 25 45 

4963 1ft Faß gekörnte Terpentinseife 
Bo 59Ys kg Ta 5 kg Netto 541/ 2 kg 46.- 25 05 

4964 1 Tonne Terpentin-Salmiakseife 
Bo 129 kg Ta 11 kg Netto 118 kg 33.- 38 95 

4965 1 Faß Netto 25 kg I a gekörnte Oleinseife 37.- 9 25 

I ,Yl.Jt 11179110 

I 11 I 
Erläuterung. 
Durd) ben Haufuedrag wirb ber Verfäufer verpflid)tet, Me Sad)e bem 

Häufer 3u übergeben unb tqm bas (Eigentumsred)t baran 3U verfd)affen. Der 
Häufer bagegen ift verpflid)tet, Me getaufte Ware an3uneqmen unb bem Ver
läufer ben vereinbarten Haufpreis 3U 3a1}len. 
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t. COd ber (ErfüUung. 
Wo bet Vetttag 3u etfüllen ift, entfdjeibet 3unädjft bet Vetttag, bet an 

K1at~eit in biefet fjinfidjt nidjts 3u münfdjen übtig1affen folIte. 
Jft bet (Etfüllungsott nid}t uetttagIidj feftgefet}t, fo ttitt bet gefetJUd}e <ft. 

füllungsott ein, bet ftets ba ift, mo bet Sd}ulbnet 3Ut ~eit ber CEntfte~ung 
bes Sdju1bllet~äItniffes feine fjanbelsniebetIaffung obet in beten <ftmange. J3am. § 269. 

1ung feinen Wo~nfit} ~atte. Der Vedäufet ift Sdju1bnet füt bie tiefetung, 
bet Käufet füt bie anna~me unb ~a~lung; es ~at ba~et jebet an bem (Dtte 
feinet fjanbe1sniebetIaffung 3U etfüllen. 

CEine fdjeinbate ausna~me ttitt nut bei <Delb3a~lungen ein. <Derb ~at ber 
Sdjulbner im ~meifel auf feine <Defa~t unb Koften bem <Dläubiget 3U übet- BQiB. § 270. 

mitteln, unb 3mat an ben Sit} bet gemetblidjen nieberIaffung bes <Dläubigers 
(Btingfdjulb). Det CEtfüllungsott mitb jebodj babutdj nidjt lletänberl. 

Die genaue 5eftlegung bes <frfüllungsottes ift infofern midjtig, als 
1. bet <Detidjtsftanb, b. ~. bet (Dtt, mo etmaige Streitfälle 3ut getidjtlidjen 

CEntfdjeibung gebtadjt merben müffen, bet bes CEtfüllungsottes 1ft, 
2. bas öttIidje Redjt, bie öttIidjen fjanblungsgebtäudje besfelben mafigebenb 

finb unb 
3. bet Übetgang bet <Defa~r bet Befötbetung auf ben Käufet ~iet einttitt. 

2. 3eit ber (ErfUUung. 
Übet Me ~eit bet <Erfüllung entfdjeibet 3unädjft audj bet Vertrag. Jft 

nidjts beftimmt, fo tann bet <Dläubiget bie teiftung fofott DetIangen, unb 
bet Sd}ulbnet ~at fie fofott 3U bewiden (~ug um ~ug). BQiB. § 271. 

Jebodj fann Me teiftung immet nut mä~tenb bet üblidjen <Defdjäfts3eit 
gefotbett merben. Jft bet '[ag ber teiftung ein Sonntag ober 5efttag, fo ift 
bet naef}folgenbe Wedtag ber '[ag bet teiftung. Übet ausbtücfe mie "tiefetung 
3Ut 5rü~ia~ts-, Sommet-, fjetbftfaifon" u. bg1. entfdjeibet im Streitfalle bet 
fjanbelsbtaudj. Untet 8 '[agen finb uolle 8 '[age 3u Detfte~en. 

3. (EffUUung fettens bes Uerlliiufers. 
Übergabe ber Ware. 

Det Vedäufet maef}t Me Wate fettig 3um Verfanb. mit bet ausfü~tung 
bes auftrages ift bie <ftteiIung ber Red}nung uetbunben, bamit bet Käufet 
imftanbe ift, bie fjö~e ber <Degenleiftung 3U prüfen. Jft nidjts anbetes be
ftimmt, fo mirb bet preis nadj bem nettogemidjt beteef}net. Bemedungen 
auf Redjnungen übet BeMngungen, Me im Vettrag nief}t feftgelegt finb, 
rönnen bei längeter <DefdjäftsDetbinbung unb mibetfptudjslofet anna~me 
ftillfdjmeigenb tedjtsgülUg metben. 

Die Ridjtigleit bet Redjnung mitb oft Dom CEmpfänger beftätigt; jeboef) 
fdjUefit bie anedennung ben fpätmn Bemeis eInes Jrdumes obet Betruges 
nidjt aus. 

1')at ber Käufet eine liefonbere anmeifung über Me ad ber Ver{enbung 
etteiIt, fo batf ber Vedäufer o~ne bringenben <Drunb nId)t baDon abmeief}en, 
menn er nidjt fdjabenetfat}pflidjtig metben mill. J3QiJ3. § 447. 

mit bet Übetgabe bet lletfauften Sadje geI}t Me <DefaI}r bes 3ufäUigen J3QiJ3. § 446. 

Untetganges ober einet 3ufäUigen Verfdjledjtetung auf ben Käufet übet (ug1. 
Bemedung auf Red}nungen: Jdj fanbte J~nen auf J~te Koften unb <Defa~r). 
Verfenbet bet Vedäufer, m03u er nidjt unbebingt uetpflidjtet ift (fjanbels. 
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braud}), Me uerfaufte Ware auf t>erIangen bes Kaufers an einen anberen 
mrt, fo geqt Me c»efaqr auf ben Käufer über, fobalb Me Ware bem Spebiteur, 
bem 5rad}ijüqrer ober ber fonft 3ur ausfüqrung ber 13eförberung gewäqIten 
perf~n ober anftaIt ausgeliefert ift. Beim platgefd)äft geqt Me c»efaqr mit 
ber Ubergabe an ben Käufer über. 

fjat ber Käufer qinfid)tUd) ber t>erfenbung nid)ts beftimmt, fO beftimmt 
ber Verfäufer Me art ber 13eförberung. (Er wäqIt fie mit ber Sorgfalt eines 
orbentUd}en Kaufmanns unb qat babei bas 13efte bes Käufers 3U förbern 
(art ber t>erfenbung, t>erpacfung, Waql ber 13eförberungsanftaIt unb bes 
Q;ransportweges, 13aqn, poft, Wagen, Boten, Sd)iff - <Eilgut, 5rad)tgut -
bebecften, unbebecften Wagen ufw.). 

Aufgaben. 
aU$fill!~ung von aUfträgen. 

1 g. !llm 9. 3uni jdjidt Albin Jahn Me mriefbogen unb erteilt ffiedjnung über 
5000 mogen mit lit~ogr. sto~fbrud au .Jl.J( 5,50 bie %0 mogelt. 

2g. !llm 1. !ll~ti! fenben Hauf & Krüger bie IDläntel mit ber !ßoft ein unb er. 
teHen ffiedjnung barüber. 6ie weifen bei ber Qle!egen~eit auf einige \Reu~eiten, in~. 
bejonllete auf bie 6tridUeiber ~tn, Me wegen i~ret gejdjmacftloUen !llu~fü~rung fidj 
groiier meHebt~eit bei ben i)amen erfreuen. R. Fuhrmann möge jebodj frü~ genug 
befteUen, ba bie !mare jo rafdj abge~e, bau auf ~ager wenig tlor~anben je!. 

3g. C. Behoof aeigt bie !llu~fü~rung an unb erteiH ffiedjnung über 100/10 stiften 
au .Jl.J( 48,- ba~ %aujenb. i)er !llnfertigung ber Bigam jei gana bejonllere 60rg. 
faH gewibmetj fie fei burdj bie beften !llrbeiter angefertigt, unb ber gerügte ~e~!er 
werbe fidj in ber 6enbung iebenfaU~ nidjt finben. 

4:g. i)a~ ~ijenwetf •.. A. G. teUt mit, bau eine 6enbung ~einb!edje abgegangen 
ifi unb erteHt ffiedjnung. 

ffiedjnung über ~einb!edj. 
%afdn: IDlaue: ®tärfe: Qlewidjt: !ßrei~ bie t: !Betrag: 

mm 

500 } 
200 1000x2000 
200 

mm kg 
1 8137 
0,75 2382 
1,5 4823 

.7lJt 276 .7l.Jt 2245,81 
11 300 
" 252 

11 714,60 
11 1215,39 

~ .Jl.J( 4175,80 
~acl)tunterfcl)teb .Jl.J( 8,76 bie t "/15342 kg ~i-;;-,,:,,:1::-:3~4':.::,o4~0 

.Jl.J( 4310,20 

I) g. Woltere & Bohn erteilen ffiedjnung über in teUweifer !llu~fü~rung be~ !lluf
trage~ tlom 3. i)eaember 3um !Berfanb gebradjte 10 6tM farbige~ ~a!btudJ, beten 
metrag llon .7l.Jt 173,05 fie i~nen gut3ufdJreiben bitten. 

6ie fe~en ber weiteren ~inteUung entgegen. 

ffiedlnung. 
W. & B. 3 6tüd ~albtudj 2312 

317 ~eUblau, mitte!blau, bunfe!blau 
304 32 1 305 

2 6tüd ~albtudj 2316 
~eUblau, bunfelbraun 

341 321 

5 6tüd ~albtudj 2349 
2 bunlelgrau, 2 ~eUgrau, 1 jeegrün 

305, 306 32\ 30· 301 

m .7l.Jt 

33,98 

66' 48 81,87 

73 112,55 

178,40 
~ 3 % !Bergütung 6,36 

!mert 1. IDlär3 178,06 
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6g. Müller & Weiß an Ä. Schmidt ... : Wnaeige bon Wu~fü~tung be~ muf. 

ttage~ in borgeid}tiebener !lBeiie. med}nung~etteHung (~ettag = .7l.Jt 135,13). ~itte 
um GJutld}tift. 

~ie iRedjnung - giel 3 mon. ober gegen bar innet~alb 14 %agen mit 2 % mb. 
3u9, 3a~1bat ~ier - lautet über 

M. & W. 5232 1 ~ifte brutto 91 kg, Ta 9 kg, ent~. 28 kg !lBad)~fetnfeife, 1/, kg, 
3U .7l.Jt 54,-; 54 kg ~aralernfeife II, 1/, u. % kg, 3U .7l.Jt 43,-. (5233) 1 ~ifte 
()tanienbutger ~ernfeife, y, kg, brutto 123 kg, Ta 11 kg, netto 11l! kg au .7l.Jt 46,-. 
(5234) 1 iYa\'J Ia %ran~.parentieife, brutto 126 kg, Ta 13 kg, netto 113 kg 3u.7l.Jt 28,-. 
(5235) 1 iYa\'J netto 121/. kg %et.pentin.Salmtaffeife au .7l.Jt 35,- unh (5326) 15a\'J, 
netto 25 kg gel. :Oleinfeife au .7l.Jt 37,-. (Summe.7l.Jt 135,13.) 

E. Der a;üterverfanb. 
a) Der Uerfonb burd} tloten, eigenes ober frembes 8u~rlOerf. 

Die t>otfid}t gebietet, baß man fid} über jebe tieferung eine Befd}einigung 
ausfteUen läßt. DU biefem Dwecfe wirb jeber tieferung ein tieferfd}ein 
beigegeben, bamit ber <Empfänger ben Jn~alt ber Senbung mit bem. Sd}ein 
uergleid}en unb bie tieferung auf einem ange~ängten <Empfangsfd}ein 
(burd}lod}t = perforiert) befd}einigen fann. Bei ~äufigen tieferungen biefer 
att werben ba3u geeignete t>orbrucfe entworfen. 

Muster. 
b) Der Uerfonb burd} bie polt. 

<Eingaben an bas poftamt • 

}Betrifft: }Bitte um madjforfdjung 
nadj bem ~erb{eib eine~ 
~oft~afete3. 

ba~ Postamt 

Erläuterung. 

. . . . . . , ben 15. IDlär3 19 . 

Am 8. März, nachm. zwischen 5 und 
6 Uhr, habe ich durch meinen Lauf
burschen auf dem hiesigen Postamte 
einen an Herrn Herrn. Kuntze ... 
gerichteten gelben Karton im Ge
wicht von 51/ 2 itJ, Briefbogen ent
haltend, aufgeben lassen. 

Da das Paket laut Nachricht des 
Empfängers bis heute nicht ange
kommen ist, so gestatte ich mir, 

das Postamt zu ersuchen, Nach
forschungen über den Verbleib 
des Paketes anzustellen und mir 
von dem Ergebnis Mitteilung zu 
machen. 

Albin Jahn. 

~ie auf S. 60 gegebenen ltIidjtigften ~efttmmungen ber jpafet.poft finb etnaU.\Jrägen. 

Aufgaben. 
<Eingaben an bas pOftamt. 

1. ~a~ jpoftamt benad}tidjtigt am 20. müra Älhin Jahn, ba\'J bie jJladjfotfdjungen 
ntld) bem jpafet ergebn~lo~ gewefen finb, unb ftellt i~m tln~eim, feine ~rfaVanl.prüdje 
geltenb 3U mad}en. 
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2. ~m 22. IDIär3 fenbet Albin Jahn eine ~lifd)rift ber ffied)nung ein, bie .1l.I{ 27,50 
beträgt. ~a~ \l3afet ~at 1000 mogen mrief1Ja1Jier ent~aften unb 5'/. 'l/; gewogen. lEr 
bittet um lErfa~ uon.1l.Jt 16,50 nebft \l3orto unll ~often ber j8er1Jacfung im metrage 
Uon 60 .llpt (~ür 1 'l/; werben ~öd)ften~ .IUt 3,- erie~t.) 

3. Kögel & Co. wenben fid) an ba~ \130ftamt . . . mit ber mitte um lErfa~ be~ 
@5d)abens, ber burd) Uerf1Jätete ~lineferung eine~ \l3afcts entftanben ift. ~er Sn~alt 
(lEIlwaren) ift uoUftänbig uerborben unb für fie Wertlos. ~er @5d)aben beträgt {t. bei. 
liegenber ~bfd)rift ber ffied)nung .IUt 17,50. 

4. C. Schoof aeigt ber \130ft an, ball ein am 20. IDIai eingeliefertes \l3o~1Jafet, Bi. 
garren ent~a{tenb, uoUftänbig aerbrücft angefommen unb ber Sn~art werUo~ geworben 
ift. ~a~ \l3afet ~at H. beiliegenber ffied)nung 500 Bigarren im jffierte Uon .1l.Jt 35,
ent~a{ten unb 10 'l/; gewogen. lEr bittet um lErfa~ Uon 10x~.Jt 3,- =~.Jt 80,-. 

Muster. 
<Eingaben an bie Bal}n . 

1. ~etrifft: ~itte um ijeftftellung 
be~ %atbeftcmbe~ über 
eine teHweife berbor~ 
bene ~arenfenbung. 

. . . . . / ben 5. IDCäq 19 .. 

Heute morgen wurde mir durch den 
Bahnspediteur, Herrn Karl Krische, 
eine Kiste, gez. H & K, 227, in Berlin 
am 2. d. M. von Hauf & Krüger auf
gegeben, Herrenstoffe enthaltend, zu
gerollt. Äußerlich war die Kiste in 
gutem Zustande. Beim Öffnen stellte 
sich jedoch heraus, daß eine ätzende 
Flüssigkeit in die Kiste eingedrungen 
ist und den größten Teil des Inhaltes 
unbrauchbar gemacht hat. 

Unter Vorbehalt meiner Ersatzan
sprüche stelle ich hiermit Antrag auf 
bahnseitige Feststellung des Tatbe
standes. 

Rudolf Fuhrmann. 

Bemerfung: Rügen finb bei Sd)äben bis ~.Jt 300 an Me aiüterabfertigungs. 
ftelle be3. an Me Derfel)rsinfpeftion, bei Sd)äben über.1l.Jt 300 an bie Reid)sbdl)n. 
Mreftion 3u rid)ten. Bei fremben Bal)nen gel)en bie aiefud)e unmittelbar an Me 
Direftion. 

2. . ..... , ben ... 
2ln bie 

Güterabfertigungsstelle 

In der letzten Zeit haben mehrere der von uns versandten Milch
schleudern trotz der sorgfältigsten Verpackung den Bestimmungsort in 
beschädigtem Zustande erreicht. Insbesondere sind mehrere Maschinen 
mit gebrochenen Füßen angekommen. 
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Wir können die entstandenen Schäden nur auf die bahnseitige Be
handlung unserer Sendungen zurückführen und haben deshalb bei den 
letzteren Versendungen bereits auf jeder Kiste die Aufschrift "Vorsicht! 
Nicht stürzen 1" in großen Buchstaben anbringen lassen. 

Trotz dieser Vorsichtsmaßregeln ist die von uns am ••• d. J. von hier 
an Herrn . •. abgesandte Maschine, die sorgfältig in einer Kiste gez. 
B.D.506 verpackt war, mit zerbrochenem Fuße angekommen. 

Der Empfänger der Maschine fordert lt. beiliegendem Briefe Schaden
ersatz, und zwar 

.Ji.Jt 1,50 für vorläufige Ausbesserung 
" 10,- " Minderwert der Maschine 

.Ji.Jt 11,50 

Nachdem wir Gelegenheit hatten, uns persönlich davon zu überzeugen, 
in welcher Weise die Kisten auf den Bahnhöfen, namentlich abends, in 
den Wagen geworfen werden, müssen wir Sie für den uns ietzt wieder 
entstandenen Schaden verantwortlich machen. 

Wir bitten um Einleitung der erforderlichen Untersuchung sowie Er-
stattung des Schadens von .Ji.Jt 11,50 

und sehen Ihrer Mitteilung entgegen. 
Hochachtungsvoll 

Maschinenfabrik ..... . 

. . . . . . , ben ... 
Urschriftlich zurück. 
Zur Weiterreichung Ihrer Schadenersatzansprüche wollen Sie sich 

zuvor das Recht der Schadenantragsstellung vom Empfänger der Sendung 
übertragen lassen und uns außerdem den in Frage stehenden Frachtbrief 
einsenden. 

Die Güterabfertigungsstelle 

3. . ..... , ben .. 
~n bie 

Güterabfertigungsstelle 

Unter Hinweis auf unsere Zuschrift vom . •• und Ihre Mitteilung 
vom ... , die Ihnen beide wieder zugehen, übersenden wir Ihnen die 
geforderte Vollmacht des Empfängers der Maschinen nebst Frachtbrief 
und bitten um Erledigung des Gesuches um Schadenersatz. 

4:. Auf Einforderung eines Berichts der Empfangsstation schreibt diese: 
Die am ... von ... hier eingegangene Kiste B. D. 506, eine landwirt

schaftliche Maschine enthaltend, Gew. 24 kg, ist ohne Ausstellung vom 
Empfänger abgenommen; auch hat der letztere nachträglich der hiesigen 
Güterabfertigungsstelle keine Beschädigung angezeigt. Daß die Beschä
digung während der Beförderung erfolgte, ist nicht erwiesen. Es ist viel-
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mehr eher anzunehmen, daß sie während des Transportes auf dem Acker
wagen vom Güterschuppen bis zur Wohnung des Empfängers geschehen 
ist, da beim Fahren über Pflaster Gußeisen leicht bricht. 

ö. Nach weiteren Nachforschungen bei den beteiligten Arbeitern schreibt 
die Güterabfertigungsstelle der Maschinenfabrik: 

Herrn .....• 
...... , ben .•• 

Die stattgehabte eingehende Untersuchung hat nicht ergeben, daß die 
fragliche Kiste eine ordnungswidrige Behandlung während der Eisenbahn
beförderung erfahren hätte. 

Die Kiste ist unbeschädigt ausgeliefert und auch anstandslos abgenom
men; selbst nachträglich ist seitens des Empfängers der Güterabfertigungs
stelle weder eine mündliche noch schriftliche Mitteilung gemacht. 

Unter Hinweis auf § 90 der Reichsbahnverkehrsordnung kann Ihrem 
Entschädigungsantrage daher nicht entsprochen werden. 

Die Güterabfertigungsstelle 

6. . ..... , ben .•. 
5lln ben Vorstand der Reichsbahn-Verkehrsinspektion 

Wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens vom ... Geschäfts
Nr.R.I1602/06 und erwidern darauf, daß wir trotz Ihres Bescheides den 
Anspruch auf Schadenersatz nicht aufgeben können. Wir können durch 
Zeugen beweisen, daß die betreffende Maschine transportsicher verpackt 
war und bei dem Empfänger mit zerbrochenem Fuße ausgepackt 
wurde. Da der Fuß der M&schine auf dem Kistenboden steht, so muß 
er brechen, wenn die Kiste beim Verladen übermäßig stark geworfen 
wird. Unsere Kisten sind so stark gebaut, daß eine äußere Beschädigung 
kaum eintreten kann; es ist daher nicht verwunderlich, daß die Kiste 
anstandslos abgenommen wurde. Auch ist es kaum möglich, die Kisten 
in Gegenwart eines Beamten zu öffnen oder den Rollfuhrmann so lange 
warten zu lassen, bis sie geöffnet sind. . 

Sollte unser Gesuch um Ersatz nochmals ablehnend beschieden 
werden, so müßten wir allerdings unsere Abnehmer von nun an ver
pflichten, jede Kiste vor den Augen des Rollfuhrmanns zu öffnen. 

Falls von Ihrer Seite diese Angelegenheit nicht erledigt werden kann, 
müssen wir uns an die Reichsbahndirektion in •.. wenden. 

Maschinenfabrik •....• 
na~ no~maliger SeftfteUung bes 1!atbeftanbes wirb Me ~tfdJäbigung 

bewilligt. 
Erläuterung. 

Dte wtd)ttgfteu Beftimmuugeu bet' ttetd)sbQ.,uverflel}rsorbuuug 
uub bes tteicl}sbQ.,ugiiteriQrifes. 

Die Ba~n unterliegt als SradJtfü~rer ben ~anbelsgeretlidJen Beftimmungen 
über bas 5rad}tgefd}äft. 

PfIid}t ber Beförberung. Da Me meiften Ba~nen ReidJsba~nen ftnb 
unb ba~er feinen Wettbewerb ~Qben, fo beftimmt bas (liefet 3um SdJute ber 
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Benu\ier, baB Me Ba~n verpfIid}tet ift, a;üter 3ur Beförberung nad} aUen 
Stationen an3une~men, wenn ben geItenben BeförberungsbeMngungen unb 
ben fonftigen allgemeinen flnorbnungen ber Ba~n entfprod}en wirb. 

Die Beförberung von a;ütern erfolgt auf a;runb ber Beftimmungen bes 
a;ütedarifs. 

flusgefd}loffen finb: 
a) Me bem poft3wange unterIiegenben a;egenftänbe (Briefe, 3eitungen); 
b) a;egenftänbe, Me fid} wegen i~res Umfanges ober a;ewid}ts 3ur Beför. 

berung nid}t eignen; 
c) a;egenftänbe, beren Beförberung aus a;rünben ber öffentlid}en IDrbnung 

ver boten ift; 
Der Srad}tbtief,l) Jebe Senbung mUB von einem Srad}tbrief begleitet 

fein, ber in aUen [eUen forgfäItig aus3ufüUen ift. 
tt eferfti ft. Die tieferfriften bürfen Me folgenben l1öd}ftfriften nid}t über. 

fd}reiten: 
1. für a:Ugut: 1 [ag flbfedigungsfrift, 2 [age Beförberungsfrift für an. 

gefangene je 300 [ariftiIometer; 
2. für Srad}tgut: 2 [age flbfertigungsfrift, 2 [age Beförberungsfrift bei 

einer a:ntfernung bis 3u 100 [ariffiIometern, bei gröBeren a:ntfernungen für 
weitere angefangene je 100 [ariffiIometer 1 [ag. 

Die tieferfrift beginnt mit ber auf Me flnna~me folgenben mitternad}t. 
Sonn- unb Seiedage verlängern Me tieferfrift. 

Sür befd}leunigtes a:Ugut beträgt Me flbfedigungsfrift 1/2, Me Beförberungs
frift für je aud} nur angefangene 300 [ariftiIometer 1 [ag. 

Der flbfenber fann bas 3ntereffe an ber red}töeitigen tieferung im Srad}t. 
briefe (in Bud}ftaben) gegen eine 3u 3a~lenbe a;ebü~r angeben. 

Bei Überfd}reitung ber tieferfrift ~at Me 13a~n ben na d} 9 e wie f e n e n 
Sd}aben 3U erfe\ien, unb 3war: 

a) wenn bas 3ntereffe an ber tieferung nid}t angegeben ift, bis 3ur l1ö~e 
ber Srad}t; 

b) wenn es angegeben ift, bis 3um angegebenen Betrage. 
3ft ein Sd}aben nid}t entftanben ober nid}t nad}gewiefen, fo ~at Me Ba~n 

3U 3a~len: 
a) wenn bas 3ntereffe an ber tieferung nid}t angegeben ift, bis 3ur l1älfte 

ber Srad}t; 
b) wenn es angegeben ift, bis 3ur gan3en Srad}t. 
nad}na~me. Der €lbfenber fann bas a;ut bis 3ur l1ö~e bes Wedes mit 

nad}na~me belaften. Uber Me 3uläffige l1ö~e entfd}eibet Me Derfanbabferti. 
gungsfteUe. Sobalb Me nad}na~me be3a~It ift, ~at Me Ba~n ben flbfenber 
3u benad}rid}tigen unb i~m Me nQd}na~me aus3u3a~len. flud} fann fie Bar
vorfd}üffe für eine Senbung gewä~ren. 

3ft bas a;ut o~ne a:in3ie~ung ber nad}na~me ausgeliefed worben, fo ~at 
Me a:ifenba~n bem flbfenber ben Sd}aben bis 3um Betrage ber nad}na~me 
3u erfe\ien. 

1) (jjetDöIjnIid}e Srad}tbriefe müffen aUf tDeifles papier gebrucft fein. a:UfradJt. 
briefe l)aben einen roten Ranb. 

G:bellng.CUarbt, Kleine ijanbelsfunbe. 1. 9. auf!. :5 
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Der abfenber tann im Srad}tbtiefe notfd}reiben, ban Me <Düter auf ber Be. 
ftimmungsftation nad}ge3ä~lt unb nad}gewogen werben; ~ietfür ift Me tarif. 
mänige <Debü~r 3u 3a~len. 

auf Me Rüdfeite bes Srad}tbriefes fann Me Sirma bes ausfteUers ge
brudt werben. aud} tönnen bod Me Senbung betreffenbe Vermetle für ben 
CEml'fänger nad}rid}tUd} angebrad}t werben, 3. B. "non Senbung bes n. n.", 
"im auftrage bes n. n.", "für Daml'fer n. n.", "nerfid}ed bei n. n.", ,,3ur 
ausfu~r nad} n. n.". 

aUe ~anbfd}rift1id}en CEintragungen müffen mit -{[inte ober Sd}reibmafd}ine 
gefd}deben fein, bod} finb aud} <Eintragungen burd} Drud ober Steml'el 3u
läffig. 

Der abfenber ~aftet bel' CEifenba~n für Me Rid}tigfeit unb VoUftänMgfeit 
bel' angaben unb trägt aUe Solgen, Me aus unrid}tigen, ungenauen ober uno 
genügenben CEintragungen entfl'ringen. 

Srad}t. Die fjö~e ber Srad}t ift feftgelegt im Deutfd}en Reid}sb(1)n.<Düter. 
tadf, unb 3war: 

a) bem [adf für Me "allgemeine StüdgutfIaffe I" unb Me "CEtmänigte 
Stüdgutf(affe 11" (3. B. ineinanbergefet}te l{örbe); 

b) bem [adf für bie "allgemeine CEiIgutflaffe" unb Me "CEtmänigte CEil. 
guttIaffe". 

Befd}Ieunigtes CEilgut wirb bered}net nad} l{Iaffe Ie für bas 11/ 11 fad}e 
wttflid}e <Dewid}t, minbeftens für 30 kg; 

c) bem [arif für Wagenlabungen. 
CEs gibt 6 fjaul'twagenlabungsUaffen (A-F) mit nebenfIaHen. 
Der SraeI}tbereeI}nung naeI} ben Sät}en ber fjauptfIaffen wirb ein <Dewi.eI}t 

non minbeftens 15 000 kg für jeben magen 3ugrunbe gelegt, für Me neben. 
IIaHen 10000 unb 5000 kg. 

Bei CEilgutwagenlabungen wirb bas bOPl'elte <DewieI}t, bei ermänigten CEU· 
gutwagenlabungen bas 1 Ys fad}e <DewieI}t, bei befd}leunigten CEilgutwagen. 
labungen bas 3 faeI}e (J;ewieI}t 3ugrunbe gelegt. 

Sperrige Stüdgüter. Weld}e Stüdgüter als fl'emg be1)anbelt werben, 
Jagt bas Ver3eid}nis. 

Die Belabung ber Wagen erfolgt bureI} ben abfenber ober burd} Me B(1)n 
(f. [arif). CEine Überlaftung ber Wagen ift in leinem SaUe geftattet, fonft 
wirb bas Übergewid}t non bel' B(1)n abgelaben, auf tager gelegt unb bem 
abfenber 3ur Verfügung gefteUt. aunerbem beträgt bei Übedaftung bes Wa. 
gens bel' Srad}!3ufd}Iag bas Sed}sfad}e ber Srad}t. 

Wagen müHen einen {[ag nor1)er befteUt werben. Die tabefrift wirb non 
ber Retd}sb(1)n buteI} aus1)ang betannt gemad}t; wenn fie überfd}ritten wirb, 
tft bas tatifmänige Wagenftanbgelb 3U 3(1)len. Dasfelbe gilt für auslabungen. 

Deden werben mietwetfe übedaffen. 
Überfeegüter genienen CErmänigung. Die Srad}tftüde müffen mit bel' auf· 

fd}rift "ausfu~rgut" be3eid}net fein. Der Srad}tbtief mun ben Vermert ent. 
1)arten: ,,3ur ausfu1)r übet See nad} aunerbeutfd}en tänbern." 

auslieferu n g. Die (J;üter werben in ben feftgefet}ten Dienftftunben aus· 
geliefert. an Sonn. unb Seiedagen wirb nur (filgut angenommen unb aus-
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geliefert. Der (Empfänger wirb Don ber antunft ber a;üter burd} bie poft, 
ben 5ernfpred}er ober burd} Boten benad}tid}tigt, faUs nid}t ber ba~namtIid} 
befteUte Rollfu~rmann bie a;üter 3ufü~d. Baqnlagernbe Senbungen finb eben
falls 3uläffig. (Eilgut mus innerqalb 6 Stunben abgeroUt werben, Srad}tgut 
in ber Regel innerqalb 12 Stunben. Selbftabqolung ift geftattet. Stücfgüter finb 
innerqalb 24 Stunben, tt>agenlabungen innerqalb 12 Stunben ab3uneqmen, 
fonft witb tag er: ober Stanbgelb er~oben. 

Bei Derweigeder ober Der3ögeder abna~me ~at bie Ba~n bie lDeifung bes 
abfenbers ein3u~0Ien; bleibt biefe aus, fo fann bie lDare gelaged (Spebiteur, 
tagerqaIter) ober, wenn fie bem Derberben ausgefet}t ift, Derfauft werben. 

ljaftung. Die (Eifenba~n ~aftet für ben Sd}aben, ber burd} Derluft, Min
berung ober Befd}äbigung bes a;utes in ber Dei! Don ber anna~me ber Be
förberung bis 3ur ablieferung (ausgenommen qöqere <DewaIt, nid}t erfenn
bare Mängel ber Derpacfung, natüdid}er innerer Derberb ufw.) entftanben ift. 

Befd}werben über Derlufte ober Befd}äbigungen finb fd}riftIid} mit Red}. 
nung unb Stad}tbrief ober fonftigem nad}weis bei ber 3uftänbigen a;üter
abfedigungsftelle ein3ureid}en. Man wirb baqer bas Srad}tftücf Dor ber ab. 
naqme einer forgfältigen Unterfud}ung unter3ieqen. anfprüd}e gegen bie 
Baqn fönnen im lDege ber lUage geItenb gemad}t werben. 3m allgemeinen 
wenbet fid} ber (Empfänger an bie (EmpfangsfteUe, ber abfenber an Me Der. 
fanbftation. 

Aufgaben. 

1. A. Schmidt teilt ber @üterabfertigung~fteUe . . . mit, bau eine bon Müller 
& Weiß am 7. ~vrU an i~n abgelanbte seifte Seife, ge3. M. W.1212, bie It. ijradjt: 
brief 91 kg wiegen müffe, bei ber ~eute erfolgten ~b1ieferung lt. ~nerfenntn~ im 
beUtegenben 5rad}tbtiefe nur 81 kg gewogen ~abe unb bau ba~er bie ~ifte untet· 
weg~ um 10 kg beraubt worben lei. i)a~ \ßfunb Setfe fofte H. ebenfaU~ beiHegenber 
lRed}nung 27 .1lpt. I!:r bitte ba~er um I!:rfa~ be~ Sd}aben~ bon .1l.Jt 5,40 nebft ber 
anteUtgen 5tadjt bon 50.1lpt. 

2. Hä.usler & Kramer teUen ber @üterabfettigung~fteUe mit, bau ein am 25. ~VtU 
in Hamburg an i~re ~nfd}rift aufgegebene~ 5au !mein, ge~. H & K 618, ba~ H.5rad}t: 
btief 79 kg wiegen müffe, bei ber ~nfunft ein iUlinbergewid}t bon 11 kg ge~abt ~abe. 
I!:~ jci i~nen ba~er ein }Serluft bon 11 I !mein entftanben, bon wefd}em ba~ .sUet lt. 
beigelegter lRed}nung .JUt 2,50 fofte. Sie bitten um I!:tfa§ be~ Sdjaben~ bon 
.1I.Jt 2,50X 11 =.JUt 27,50. 

3. B. Schoof, 8igarrenfabrifant, mad}t bie @lüterabferttgung~fteUe ... barauf auf. 
metffam, bau in ber fe§ten 8eit betfd}iebene ~bne~met gemelbet ~/itten, bau bie in 
ber lRedjnung angegebene ~n3a~l Stilten 8igarren bei bem ~u~vacfen nidjt bor~anben 
gewefen, ~um i:eil audj bie Sfiften nid}t boU gewefen feien. i)Q bei ber }Setvacfung 
bie 8igarren burd) bie ~linbe bon brei \ßerlonen gingen, 10 fet ein ~rrtum feiner. 
feit~ unmögHdj. ~~m erwad}fe babutd} ein grouer Sd)aben, weH bie meiften ~b. 
ne~mer berf/iumten, ba~ @cwidjt bor ber ~bna~me feftfteUen au faffen unb ba~er 
@efud)e um I!:lia§ feinen I!:rfolg berlvrlid}en. I!:t fönne fid} bie }Sorg linge nut ba. 
bUld} erU/iren, bau Me Sfiften untetwegß beraubt würben. \Ulan entferne bie \1l/igel 
au~ einem jBrette b~ 180ben~ unb benu§e baß lole jBtett nad} ~tt eine~ betfd}ieb. 
baren i)ecfel~. i)ie jBa~n wirb gebeten, biefen ~otg/ingen er~ö~te ~ufnterffamreit 
au jdjenfen. 

3* 
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F. <Erfüllung feitens bes Käufers. 

a) llnnQ~mt. 
Muster. 

t. miingelTUgen. 
2h. 13. Dez.: H. Kreuz, •.. , an Karl Korn, ... 

Die mir am 5. d. M. zugesandten Waren sind mir durch Ihren Fuhr
mann Giese übergeben worden. 

Wie Ihnen dieser bereits mitgeteilt haben wird, war ein Sack Kaffee, 
jedenfalls in folge einer schlechten Naht, die auch wohl bei der Ver
packung nicht bemerkt worden ist, zerrissen und ein Teil des Inhalts 
ausgelaufen. Mir ist dadurch ein Schaden von.Jl.Jt 12,- entstanden, den 
ich mir zu vergüten bitte. 

Im übrigen bin ich mit der Ausführung meines ersten Auftrages zu
frieden und stelle Ihnen bei fortgesetzt guter Bedienung weitere Auf
träge in Aussicht. 

Sh. 20. Mai: Rudolf Fuhrmann, ... , an Friedrich Menzel, Gera. 
Aus Ihrer Sendung Blaudrucke vom 17. d. M. bedaure ich, Ihnen 

2 Stück, Muster 2, zur Verfügung stellen zu müssen, die viel zu leicht 
ausfallen, wovon Sie sich an beiliegenden Abschnitten überzeugen wollen. 

Ich bitte um gefl. Verfügung über die Ware, da ich keine Verwen
dung dafür habe. 

4:h. 15. April: Walter Kirstein, ... , an Liebau & Co., Hamburg. 
Die mir am 10. d. M. berechneten Kakaobohnen gelangten heute in 

meinen Besitz; ich muß Ihnen jedoch leider mitteilen, daß Nr. 193, 
50 Sack Thome fein, durchaus nicht zu meiner Zufriedenheit ausfallen 
und dem gesandten Muster nicht entsprechen. 

Die Säcke enthalten ganz bedeutenden Einwurf von Steinen, die das 
Muster nicht aufweist. Ich werde daher die Sendung sorgfältig verlesen 
lassen müssen. Außerdem ist ein großer Teil der Bohnen klein und 
verkümmert, während das noch in meinem Besitz befindliche Muster aus
schließlich volle runde Bohnen zeigt. 

Da ich den Kakao zu dem Kaufpreise nicht verwerten kann, so bitte 
ich um sofortige gen. Mitteilung, ob Sie sich bereit erklären, mir einen 
entsprechenden Nachlaß zu gewähren. Die Sorte verdient nicht den 
Namen "Thome fein", sondern höchstens die Bezeichnung »mittel". 

Sollten Sie nicht geneigt sein, einen entsprechenden Nachlaß zu be
willigen, so würde ich Ihnen die 50 Sack zur Verfügung stellen müssen 
und gerichtliche Untersuchung durch Sachverständige beantragen. 

Ihrem sofortigen Bescheide entgegensehend, zeichne ich 

2. antwort auf man9el~U9en. 
2i. 16. Dez.: Karl Korn, ... , an H. Kreuz, ... 

Fuhrmann Giese hatte mir bereits mitgeteilt, daß zu meinem Be
dauern von der Ihnen am 5. d. M. zugegangenen Sendung ein Sack ge
platzt und ein Teil des Inhalts ausgelaufen sei. Da auch bei sorgfältigster 
Verpackung Fehler in den Säcken leicht übersehen werden, so darf ich 
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annehmen, daß Sie mir das Vorkommnis nicht als Nachlässigkeit aus
legen. Ich hörte gern, daß Sie im übrigen mit der Sendung zufrieden 
sind und habe Sie für den Ausfall mit .1l.Jt 12. - erkannt. 

3 i. 21. März: Friedrich Menzel, Gera, an Rudolf Fuhrmann, ... 
Ich bestätige den Empfang Ihrer gestrigen Zuschrift und muß aller

dings zugeben, daß die eingesandten Proben etwas leicht ausfallen. Es 
liegt dies jedoch lediglich an der Ausrüstung, die in dieser Art von vielen 
meiner Abnehmer bevorzugt wird. 

Sollten Sie für diese Stücke wider Erwarten keine Verwendung haben, 
so bitte ich um deren Rücksendung. 

3P. 24.März: Rudolf Fuhrmann, ... , an Friedrich Menzel, Gera. 
Aus Ihrer Sendung vom 7. d. M. sende ich Ihnen anbei: 
2 Stück Blaudrucke 42 & 46 = 88 m zu .1l.Jt -,38 = .1lJft 33,44 

zurück und bitte um gefl. Gutschrift dieses Betrages. 

3P. 26. März: Friedrich Menzel, Gera, an Rudolf Fuhrmann, ... 
Für Ihre Rücksendung vom 24. d. M. 

2 Stück Blaudrucke 42 & 46 = 88 m zu 38 .1ltzt 
habe ich Sie mit 

.1l.Jt 33,44 

erkannt und empfehle mich Ihnen. 
-----

4,i. 16. April: Liebau & Co., Hamburg, an Walter Kirstein, .,. 
Aus Ihrem gestrigen Briefe ersehen wir zu unserm Bedauern, daß Sie 

mit dem gesandten Kakao Thome nicht zufrieden sind, können uns je
doch nicht erklären, daß das Muster nicht dem Ausfall der Ware ent
sprechen soll, da wir es doch hier der Partie entnommen und, ohne zu 
schmeicheln, weitergegeben haben. 

Da uns aber an einer ferneren Verbindung mit Ihnen sehr gelegen 
ist, so wollen wir Ihnen auf die 50 Sack einen Preisnachlaß von 50 .1ltzt 
für 50 kg gewähren und hoffen gern, daß Sie dann für die Ware Ver
wendung haben werden. 

Wir überreichen Ihnen anbei die abgeänderte Rechnung, legen einen 
neuen Wechsel mit der Bitte um Annahme bei und sehen seiner baldigen 
Zurücksendung gern entgegen. 

In der Hoffnung, daß der Vorfall keine Trübung unserer bisher immer 
angenehmen Geschäftsverbindung nach sich zieht, empfehlen wir uns 
Ihnen. 

Erläuterung. 
Die flnnQl}me. 

Der Käufer wirb <Eigentümer ber Ware in bem flugenbIicf, wo er fie an· 
nimmt, b. q. wo er 3u etfennen gibt, ban er fie beqaIten will. Desqalb geqt 
ber flnnaqme eine forgföltige Unterfud)ung ber Ware uoraus, bie ergeben 
foll, ob bie Ware uertragsmäfiig geliefert ift. <Ergibt Me Unterfud)ung bas 
<Degentetl, fo mun gerügt werben. StUlfd)weigen gUt in biefem SaUe als 3u
ftimmung. 

Bei 3ufenbultg unbefteUter Waren gUt StiUfd)wetgen im angemeinen nid)t 
als flnnaqme; jebod) würbe 3. B. Oie flnnaqme ftiUfd)weigenb erfolgen, wenn 
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ber ~mpfänger Me gefanbte Ware in <Debraud) nimmt ober wenn ber ~mp' 
fänger Kaufmann ift unb trreue unb <Dlauben t~n 3u einer ~rflärung ge-
3wungen ~ätten. Das ift 3. B. ber SaU, wenn eine <Defd)äftsverbinbung 3wifd)en 
Kaufleuten bereits vor~anben tft unb unbefteUte Ware (10 Sacf ftatt 5 Sacf) 
gef d)icft wirb. 

t;(!jU. § 377. Unterfud)ung ber Ware unb mängelrüge. Die Pflid)t ber unver3üg= 
lid)en Rüge befte~t nur, wenn beibe parteien Kaufleute ftnb. Die Unterfud)ung 
muä fad)gemää unb red)t3eiti9 erfolgen, foweit bies im orbnungsmänigen 
<Defd)äftsgang mögUd) tft. ~tn <Drunb 3ur ljinberung fofortiger Unterfud)ung 
fann 3. B. in ber Ware liegen (Wetn). Bei umfangreid)en Senbungen genügen 
Stid)proben (me~l). 

perfönUd)e Be~inberung ift fein <Drunb für Ver3ögerung. Das Red)t ber 
Rüge für Se~ler, Me nid)t fofort entbecft werben fönnen, bleibt befte~en. 

art unb Weife ber Bemängelung. Die art unb <Dröfie bes mangels 
müffen flar bargelegt werben. 

aUgemeine Rebensarten, wie 3. B. "unter aUer Kritit", "Sd)unbware" ufw. 
reid)en 3ur Begrünbultg nid)t aus. 

Die Rüge fann münbUd) (aud) Reifenben unb agenten gegenüber) ober 
fd)riftUd) erteilt werben. Verborgene Se~ler müffen fofort nad) ber ~ntbecfung 
gerügt werben. Bemerfungen auf Red)nungen wie "nur inner~alb 8 tragen 
abgegebene Befd)werben fönnen berücffid)tigt werben" u. bgI. ~aben ba~er an 
ftd) feine gefe\}lid)e Kraft. 

Red)te aus ber Rüge. Durd) Me red)i3eitige unb fad)gemäfie Rüge er
wirbt ber Käufer 

t;(!jU.§462ff. a) bas Red)t auf Wanblung, b.~. Rücfgängigmad)ung bes Kaufes, 
b) bas Red)t auf minberung, b.~. auf ljerabfe\}ung bes Kaufpreifes (in ber 

Regel nad) gütUd)er Übereinfunft), 
c) bas Red)t auf nad)Ueferung vertragsmäfiiger Ware, 
d} bas Red)t auf Sd)abenerfa\} wegen ntd)terfüUung anftatt ber Wanblung 

ober minberung, wenn ber Ware 3ur oeit bes Kaufes eine ~tgenfd)aft fe~lt, 
Me befonbers 3ugefid)ert war (wafd)ed)te Kleiberftoffe). 

Die anfprüd)e aus mangel~after tieferung veriä~ren 6 monate nad) bem 
trage ber ablieferung. 

t;aiU. § 379. Pflid)t ber einftweiligen aufbewa~rung. Der Käufer ~at bei mängel. 
rügen für Me einftweiUge aufbewa~rung 3u forgen; fofortige ourücffenbung 
ift ba~er nid)t 3uläffig. ~r fann Me aufbewa~rung felbft beforgen ober 
einem anberen anvertrauen. tagergelb batT aud) bei eigener aufbewa~. 
rung bered)net werben. Die aufbewa~rung mufi orbnungsmäfiig erfolgen 
(trocfenes, feud)tes, naffes, luftiges tager). Die Koften ber aufbewa~rung 
trägt ber Verfäufer, wenn Me Rüge begrünbet tft; fie finb aber 3unäd)ft vom 
Käufer 3U verauslagen. 

notverfauf. Wenn Me beanftanbete Ware bem Verberben ausgefe\}t unb 
l}aiU. § 379. <Defa~r im Ver3uge ift, fann ber Käufer Me Ware verfaufen laffen, voraus· 

gefe\}t, ban ber Verfäufer ntd)t fofort wiberfprid)t. Sür Me ausfii~rung bes 
notuerfaufs fann ber Käufer eine <Debü~r verlangen. Wenn fid) Käufer unb 
Verfäufer bei Streitig feiten über mängel ber Ware nid}t einigen fönnen, fo 
fann getid)tUd)e Beweisaufnaqme verlangt werben. 
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Aufgaben. 
t. mängelrügen. 

1 h. ~m 12. 3uni beftäHgt Herm. Kunze ben 0:mvfang ber Senbung !Briefbogen 
mit ~rud, bebauert aber fie &Ut !8etfilgung fteUen &u müffen, ba nidjt nut im ~rud 
ein ~e~{er unterlaufen, fonberu Albin Jahn audj in ber m!a~( beß $alliete~ nidjt 
nad) ~ufgabe betfa~ten fei. 0:t ~abe !Baufttajje ftatt !Banffttajje gebrudt unb fatierte~ 
$aviet ftait be~ bej'tenten liniierten genommen. m!enn er bem 0:rfudjen um Übet. 
(affung eine~ $tobebogeni! entjllrodjen ~ätte, tuätc ba~ bebauerlidje !8otfommnii! 
bermieben tuotben. 0:t möge fidj umgc~enb äujjeru, tuai! mit bet !8erfilQung~llIare 
tuerben f oUe. 

2h. Rudolf Fuhrmann fenbet Hauf & Krüger am 4. ~vrU 2 \mänteltuiebet &urild 
(Alba 1.1l.J{ 23,- unb Salon I .1l.J{ 18,50); bet erftere fei gar nidjt beftent, e~ müffe 
alfo tuo~l in ber \Rummer eine !8erwedjje1ung borgefommen fein, unb 6U bem &weiten 
~abe er au~brilcfHdj bemerft, bajj Ct für eine Sl'onfitmanbin befHmmt jei unb be~~alb 
in ben ~üften enger fein müffe. Ih ber3idjte auf 0:rfai, ba er i~n bor üftetn laum nodj 
berfaufen Werbe. 0:r ~abe im botigen 3a~te billige .\:lobenftoffe wie Me beiliegenben 
$toben bon i~nen be30gen. m!enn batl\elbe Beug nodj auf .\:laget fei, woUe et ettun 
60 m babon be3ie~en; fonft mödjten fie ä~n1idje m!nre bemuftetn. 

3 h. Wilh. Berger beftäHgt ben 0:mllfang bet Senbung. 0:r ftent fie aur !8er. 
fügung, ba fie gegen bie $tobefrnbung gänalidj abfaUe. ~ie $tobejenbung gabe 3u 
BI. au' ~eUen ~arben beftanben. 3n ber emvfangenen Senbung jeien nur 1/4 ~eUe ~nrbe, 
bie ~atbe bet ilbtigen Bigantn fei unrein unb füt bie Sl'unbjdjaft unbetfäuflidj. ~udj 
ber !Branb ber bunnen ~arben laffe &u wünfdjen ilbrig. ~ie Bigant werfe auf unb 
brenne grau. 3ntlbe\onbete aber trete ber ~e~(er, um beffen ~bfteUung er etjudjt ~abe 
in nodj er~eb1idjerem \majie auf, jo baji bie Bigam jdjon betl~alb unbrnudjbat jei. 

I) h. Heyse & Co. beftäHgen ben 0:mvfang bet am 15. beredjneten 10 Stücf fat. 
bige~ .f)albtudj, teilen jebodj mit, bajj beim \Radjmeffen Untetfdjiebe gefunben finb. 

2312 mittelblau mijjt nur 30,20 anftatt 32,20 m 
2316 ~eUbrnun "31,70,, 34,20" 
2349 feegrün " ,,29,20 " 30,20" 

~ie Unterfdjiebe finb bom !8ertreter bet ~itma (Wolters & Sohn), ~erru Marbach, 
beftäHgt tuorben. 15ie bitten um ®utjdjrift bon .1l.J{ 2,66 laut ~uffteUung: 

2 m au 36% = .1l.Jt 0,73 
2,50 " " 48 = " 1,20 
1,- " " 73 = " 0,73 

&ujammen .1l.J{ .•• 

6h. A. Schmidt ... an Müller & Weiß ... : Seife bor einigen %agen ~erein. 
gefommen, leibet nidjt böllig wunfdjgemäfi. Sflage bet Sl'unben: ~bjeien eine~ 
tueifigrauen, feften; unlötlHdjen Sdjaumeill bei m!adjsfetnjeife; frü~er bit' nicht bet ~aU. 
9Jlan!le1' !8etwenbung aUt !8erfügung gefteUt. - ®eförnte üleinjeife offenbar !8et= 
wedjfe1ung, ba fein ~orn, bunlel wie gewö~nlidje fdjwarae Seife. \Rur al~ \malet= 
feife berwenbbar, wenn \Radjlafi bon .7l.J( 4-5 füt % kg, fon~ 3ur !8erfiigung. 
!Bitte um umge~enbe ~ntwott, \Vai! mit bet Seife wetben folIe. 

2. Rnt1Uorten aUf mängelrügen. 
1 P. ~m 14. 3uni fdjreibt Albin Jahn, baji bie iRüge leiber bered)tigt fei unb et 

aUein bie @3dju(b trage. ~ie mfenbung eineil Sl'orrefturbogen' jei tro~ feiner ~n. 
orbnung unterblieben. 0:t bitte um 0:ntjdjulbigung unb gelegentHdje Burücffenbung 
bet unbraudjbaren ~uflage. ~en betbefferten \Reubrud ~abe et fofort in ~ngtiff ge. 
nommen. 0:t bittet, i~m fein m!o~I\VoUen beß~alli nidjt entaie~en au \VoUen. 
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1 P. Wm 16. S'un! lcnbet Alb!n Jahn bie jBriejoogen burd) bie !ßoft mit lil:t1ooten 
ncbft neuer ffied)nung ein unb bittet um fernere Wujträge. 

SP. C. Sehoof oebauert, baf! W. Berger mit ber 6enbung .8igarren nid)t 5ufrieben 
ift. lil:r fönne fid) Me Un5ujrieben~eit nid)t erHären, ba er bie !fiare aus einer oe, 
jonbers guten 6enbung ~erausgenommen ~abe unb bie ,ßigarre gerabe auf guteg 
.\:luften oelonberg fd)arf unterfud)t lei. lil:g müffe reiner ,ßufaU lein, baf! er me~rmalg 
auf fd)wer luftenbe ,ßigarren geftof!en feil oei einge~enber !ßrüfung, um bie er bitte, 
werbe er feftfteUen, baf! ber ~e~!er gan5 oelanglog lei. 

S)infid)tHd) ber ~aroe müffe aud) er at5 ~ad)mann wiffen, baf! jold)e ~od)wertigen 
%aoafe wie il3orftenlanb,ilecfer etttJag IJerfd)ieben fielen. S'ebenfaU!3 lci bag il3er~ältnig 
IJon '/4 ~eUen ~arben bei 10 mille fein ungünftigeg 5u nennen. 

Wuf ben jBranb, ber nad) aUen ffiid)tungen gellrüft lei, gabe bie ~aroe feinen lil:in, 
fluf!. !fienn bie .8igam oft mit ffianb orenne (aufwerfe), \0 fei bieg nur ber ~tild)e 
5u5ufd)reioen, ba bicfere ilecfen baß !fiaffer länger ~ielten al!3 bünnere jBlätter. iler 
~el)ler würbe IJerid)winben, wenn bie .8igarre nod) 4-6 !fiod)en lagere. lil:r möge ba~er 
bie .8igamn nad) erfolgter .\:lagerung ru~ig in merlauf ne~men. ~ür ben ,ßinguerluft 
woUe er i~n burd) einen mad)laf! Uon .Jl.Jt 3,- bas :taufenb (pr. mille) entjd)äbigen. 

3 P. Wilh. Berger erflärt fiel) bamit einIJerftanben. 

öi. Wolters & Sohn bittet um lil:ntfd)ulbigung wegen ber ungenauen Wngaben in 
ber ffied)nung, bie fid)erlid) burd) bie grof!e lil:ile, mit ber in ben letlten :tagen IJer, 
fanbt werben mUßte, entftanben leien. ~ür ben jBetrog IJon.Jl.Jt 2,66 feien Heyse & Co. 
erfannt. 

6 P. Müller & Weiß ... an A. Sebmidt " : jBebauern Urlad)e 3ur mage üoer 
gelieferte 6eife - lei burel)aus gute unb tabelloje !fiare. - @runb für 6el)aum, 
oilbung bei !fiael)i3fernleife: jBenutlung bon ~artem, falf~altigem !fiaffer; jBiIbung 
unlögHd)er SMfieife. Wb~ilfe: il3erwenbung IJon ffiegenwaffer, bei beffen ~e~len .8u, 
jatl IJon 60ba ober 6eifenllullJer. jBitte, Wbne~mer bar auf ~in5uweifen. - @e!örnte 
Dleinjeife: S'n tabellofem .8uftanb IJerlanbt. Wuf[ölung beg ~orns unb bunfle ~arbe 
inlolge lil:inwirfung IJon 3u grof!er S)i~e. Wb~ilfe: ®infteUen ber ~äffer für einige 
.8eit in möglid)ft fül)lem ~eUer, bann ffiücf!e~r beg ~orng unb ber gelben ~arbe. 
~eine il3eränberung ber @üte burd) anberei3 Wusle~en. motttJenbigfeit, 6eife bes WUg, 
fe~eng wegen ftetg füf)l auf3uberoa~ren. S)offnun9, baf! ~ru~fül)rungen IJeranlajfen, 
bie oeanftonbeten "6eifen ~u be~alten; fefte Über3eugung, baf! in jeber Sjinfid)t 3U' 
friebcn. 

6P. A. Scbmidt .. , an Müller & Weiß ... : jBereitwiUigfeit, Eeifen 3u be, 
~alten, faUg gerügte Üoelftänbe fid) in ber em1Jfo~(enen !fieile bcfeitigen laffen. 
~e~(en bon 12/4 kg !fiad)5fernjeife beim Wug~ä~len; ber ~infadJ~eit ~a(ber mit 
.Jl.Jt 1.40 an ber ffied)nung gefüqt. 

b) Die 3(l~lung. 
Muster. 

Begleidlung uon ttedlnungen. 

lk. 20. Dez.: Karl Korn, ... , an Rudolf May, Hamburg. 

Durch mein Bankhaus Lindner & Co., hier (oder die Reichsbank), 
ließ ich Ihnen heute 

!Jl.Jt 3439,41 überweisen, wodurch 
zuzüglich" 34,74 = 5%Sk.a/72Tg. a/!Jl.Jt3474,15 

Ihre Rechnung v. 2. Dez. mit!Jl.Jt 3474,15 beglichen ist. 

Mit der Bitte um Empfangsbestätigung zeichne ich ..... . 
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2k. 4. März: H. Kreuz, ... , an Karl Korn, ..• 

Zur Begleichung Ihrer Sendung vom 5. Dez. v. J. übersende ich Ihnen 
in einem Wertbrief (oder durch Postanweisung) 

.ffUt 738,95 
mit der Bitte, mein Konto für diesen Betrag zu erkennen. 

3k. 3. Mai: Rudolf Fuhrmann, ... , an Friedrich Menzel, Gera. 
Ihr Guthaben beträgt lt. endstehender Aufstellung 

,YUt 164,61, 
die ich heute Ihrem Postscheckkonto überwiesen habe. 

Rechnung vom 17./3. = 5Ut 201,40 
Rücksendung " 24.j3. =" 33,44 

5Ut 167,96 
....;; 2%" 3,35 

,YU{ 164,61 

4:k. 18. April: Walter Kirstein, ... , an Liebau & Co., Hamburg. 
Anbei empfangen Sie 

.Yl.Jt 7830,- Scheck ajhier 
zum Ausgleich Ihrer Rechnung vom 10. ds. 

1 Einlage. 

Erläuterung. 
Die 3al)lung ift ba 3u leiften, wo ber Verfäufer feine <Defdjäftsnieberlaffung 

1)at (ngl. S. 27). portoab3üge finb al10 ungeredjtfertigt. Über Me 3a1)lung 
wirb eine Qluittung ausgefteIIt. Der Uberbringer ber Qluittung gilt als be
redjtigt, Me teiftung 3U empfangen. Der <Dläubiger ift auf Verlangen 3ur 
ausftelhmg einer Qluittung nerpflidjtet. 

t. Die 3al}Iungsmittd. 
Das ffidb. 

als 3al)lungsmittel finb Me nerfdjiebenften <Degenftänbe gebraudjt worben. 
Bei ben Römern wurben ,[iere als '[aufdjmittel nerwanbt (pecunia = <Delb 

non pecus = l)iel), bei ben Jägernölfern waren es SeIle, bei ben aderbauern 
war es <Detreibe, ufw. nodj 1)eute finb bei untultinierten Völtern Sa13, <Dewebe, 
Hautimufel}eln, Sebern, SeIle, '[ee, perlen u. a. als '[aufel}mitteI gebräuel}Uel}. 
Bei l)öl)erer Hultur benu~t man ftets metaIIe, insbefonbere Silber unb <Dolb. 
anfangs wurben Me metalle als Stangen mitgefül)rt unb nael} Bebarf geteilt 
unb gewogen. <Erft fpäter prägte man Stücfe non beftimmtem <Dewiel}t unb 
beftimmter Seinl)eit. 

<Ein gutes '[aufel}mitteI muä a) bauerl)aft, b) Ieiel}t teilbar, c) beliebt fein, 
d) in Ueinen Stüden einen mögIicl}ft l)ol)en Wett batfteIIen, e) gegen äuäere 
<Einflüffe unempfinbliel}, f) Ieiel}t prägbar fein, g) fiel} im Wett mögIiel}ft gIeiel} 
bleiben. Jn 1)o1)em maäe erfüllen Mefe Bebingungen bas Silber unb insbe. 
fonbete bas <Dolb. 

mün31)oqeit. Da Me Sütften Me geetgnetften perfonen 3ur Überwael}ung 
ber prägung waren, fo eigneten fie fiel} bas Rec1)t ber mün3Prägung an. 
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Unter mün3e nerfteI}en wir ein nad) beftimmten Vorfd)riften geprägtes 
Stücl metall non beftimmter 5einI}eit unb beftimmtem (bewid)t, beffen Wert 
nom Staate gewäI}rleiftet wirb, unb bem nom (befeti aIIgemeine DaI}Itraft 
beigelegt ift. 

(befetiIid)e Regelung. Jn Deutfd)lanö wurbe 1873 burd) (befeti Me 
<DolbwäI}rung eingefüI}rt. Die flusprägung non mün3en erfolgte nad) ben 
Vorfd)riften bes mün3gefeties nom 1. Juni 1909, wurbe in ber nad)friegs. 
3eU (Jnf{ation) aIImäI}Iid) eingefteIIt, unb beruI}t jetit auf bem mün3gefeti 
nom 31. fluguft 1924. 

m ü n 3 f u fi. Der mün3fufi beftimmt, weId)e <Dewid)tsmenge <Ebelmetall eine 
mün3einI}eit entI}aIten foll, b3W. wieoiel Stücfe (mün3einI}eiten) aus einem 
beftimmten <Dewtd)t <EbelmetalIs I}ergefteIIt werben folIen. Jn Deutfd)lanb wer. 
ben aus einem Kilogramm 5eingolb 139% Dwan3igmarfftücfe ober 279 DeI}n. 
marfftücfe gevrägt, jebod) ift Me prägung einftweiIen nod) nid)t wieber auf. 
genommen. 

Die mün3en wurben aus legiertem metall I}ergefteUt, b. I}. aus einer me
tallmifd)ung oon <Dolb ober Silber mit Kupfer, bamit Me mün3e bauerI}aft 
wurbe. Sd)rot (RauI}gewid)t) I}eint bas gan3e <Dewid)t ber mün3e, Korn 
(5eingewid)t) bas <Dewid)t bes batin entI}aItenen <Ebelmetalls. 5eingeI}aIt tft 
bas VerI}ältnts bes <Ebelmetalls 3um gan3en metall. Unfere <Dolbmün3en folIen 
900 [eile <Dolb unb 100 [eile Kupfer entI} alten, Me Silbermün3en 500 [eile 
Silber unb 500 [eile Kupfer. Die fIeineren mün3en befteI}en aus mifd)ungen 
non Kupfer unb flluminium (50·Pfennig.Stücfe) unb aus Kupfer, Dinn unb 
Dinf. 

<Depdge. 
Jebe mün3e I}at eine Vorber- unb eine Rücffeite. fluf ber erfteren befinbet 

fid) bas Bilbnis bes mün3l}errn ober bas l}0I}eits3eid)en (bei RepubIifen) unb 
ber mün3bud)ftabe; Me Ietitere 3ei9t bas Wappen, Me JaI}res3aI}I, ben nenn
wert unb Me Umfd)rift. 

Um nad)aI}mungen 3U erfd)weren, ift ber Ranb geriffelt ober oer3iert. 

Q;dbe~iQtmittd. 

<Ein tanb geI}t 3ur papierwäI}rung über, wenn es feine Untertanen 3win9t, 
papiergelb in jeber l}öI}e an3uneI}men, fid) aber ntd)t nerpf{id)tet, basfeIbe 
3um nennwert 3U jeber Deit ein3u{öfen. 

Jn Staaten mit papierwäI}rung wirb bas papiergelb gegenüber bem me. 
tallgelb meiftens entwertet. <Dolb mufi mit einer I}öI}eren menge papiergelbes 
gefauft werben (Agio). Bei <Einlöfung non papier erleibet man bagegen Ver. 
lufte (Disagio). nur bei gefunber <Delbwirtfd)aft ift bas papiergelb ein gutes 
<Erfatimittel. Jn Deutfd)lanb war wäI}renb unb nad) bem Kriege papiergeIb 
in immer gröneren mengen gebrucft worben, oI}ne bafi Decfung bafür oor. 
I}anben war. flud) Me Rentenbanffd)eine (ogl. S. 43) fonnten nid)t als 
bauernbe flbl}iIfe angefel}en werben. Deswegen wurbe unfer <Delbwefen in 
Verbinbung mit bein tonboner flbfommen nom fluguft 1924 burd) bas 
Reid)sbanfgefeti unb bas mün3gefeti nom 31. fluguft 1924 auf eine neue 
<Drunblage geftellt. 

Die Regelung unferes <DeIbwefens obliegt in erfter tinie ber Reid) s. 
bant Sie ift eine nom Staat oöIIig unabI}ängige Banfanftalt. Sie fammelt 
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alles erteid}bare <Dolb in i~ren <Dewölben unb gibt an feiner Stelle Bant
noten aus. flllerbings fann fie me~r noten ausgeben, als fie <Dolb befit}t, 
bod} müffen biefe noten burd} gute in· unb auslänbifd}e Wed}feI gebedt fein. 
Daburd} et~aIten Me noten ben gIeid}en Wett wie bas <Dolbgelb. 

Unab~ängig ~iertlon finb Me tlom Reid} geprägten Silber. unb 1{upfer
mün3en, tlon benen bis 3U .'IU{ 20 auf ben 1{opf ber BeDölterung ausgeprägt 
werben bürfen. Sie l)aben nid}t ben tlollen aufgeprägten Wert, braud}en ba. 
l)er aud} nUr bis 3u einem gewiffen Betrage (.1l.J{ 20 Silber unb .1l.J{ 5 
fIeinere mün3en) in 3a~Iung genommen 3U werben. 

Bei bem papiergelb unterfd}eiben wir Bantnoten unb Rentenbant{d}eine. 
Bantnoten bürfen nUr tlon ber Reid}sbanf unb benjenigen ftül)eren nos \)~~:~g~ar3 

tenbanten ausgegeben werben, Me fid} bem Bantgefet} unterworfen ~aben, 1895,1.3unl 

unb fönnen über 50, 100 unb ein me~rfad}es tlon .1l.J{ 100 lauten. Die 30~::9.~~~4 
Reid}sbanf felbft barf aud} noten tlon .1l.J{ 20 unb 10 ausgeben. 
~s gibt jet}t auner ber Reid}sbanf nod} tlier notenbanfen: 

Die Bat)rifd}e in münd}en Die Babifd}e in mann~eim 
" Säd}fifd}e " Dresben "Württembergifd}e" Stuttgart. 

Durd} bie AnbetUng bes Bantgefet}es am 4. fluguft 1914 wurben Sd}ulb. 
tlerfd}reibungen bes Reid}es, Me fpäteftens nad} 3 monaten mit il)rem nenn. 
wert fällig finb, ben Wed}feIn gleid}gefteUt. Die Reid}sbanf ronnte ba~er Me 
Reid}sfd}at}anweifungen als notenbedung benut}en, woburd} bie Dectung ber 
Banfnoten auf eine gan3 anbere <DrunbIage gefteUt wurbe. flunerbem wurbe 
an bemfelben trage beftimmt, ban Me Reid}sbanf 3ur ~inlöfung ber Reid}s
taffenfd}eine fowie il)rer Banfnoten nid}t mel)r tlerpfIid}tet fei. Daburd} war 
bie flusgabe tlon papiergelb in faft unbefd}ränfter fjöl)e ermögUd}t. 

Der ungel)eure Bebarf an <Delb 3wang immer mel)r 3ur flusgabe tlon 
Bantnoten. Die <Delbtlermel)rung aber bewidte nun ein fortwiil)renbes Steigen 
ber preife, b. l). ein Sinten bes <Delbwertes. Jnsbefonbere 3eigte fid} Me ~nt. 
wedung ber mad gegenüber bem fluslanbe. 

Dan aud} Stäbte, Kreife, fjanbeIstammern infoIge ber <Delbnot ge3wungen 
waren, notgelb aus3ugeben, fül)de 3U faft mittelaIterIid}en 3uftänben. Diefe 
immer unl)aItbarer werbenben 3uftänbe wurben faft mit einem Sd}Iage im 
fjerbft 1923 burd} bie Sd}affung ber Rentenmatt befeitigt. 

Die Deutfdle ltentenbanf. Derorbnung Dom 15. Qm. 1923. 

Die Rentenbanf ift eine jutiftifd}e perfon bes ptiDatted}ts. § 1. 

Sie ift in ber <Defd}äftsfü~rung unb Verwaltung felbftänbig. Die roa~l bes § 4. 

präfibenten bebarf ber <Dene~migung ber Reid}sregierung. ~in ~inttagung 
in bas fjanbelsregifter ift nid}t erfolgt. 

fjö~e bes Kapitals. Das Kapital ber Rentenbanf betrug urfprüngIid} § 2 • 

.1l.J{ 3200 millionen unb wurbe 3u gIeid}en treilen tlon ber tanbwidfd}aft, 
tlon Jnbufttie unb fjanbeI aufgebrad}t. 

JnfoIge ber Sonberbelaftung ber Jnbufttie burd} bas tonboner flbfommen 
ift bas l<apitaI ber Rentenbant auf .1l.J{ 2000 mUlionen ~erabgefet}t unb 
Me BeIaftung ber Jnbufttie unb bes fjanbels aufgel)oben. 

flufbtingung bes Kapitals. <Drunbftücte für Ianb- unb forftwirtfd}aft- § 6. 

Itd}e 3wede wurben mit einer <Drunbfd}ulb in fjöl)e tlon 5 tl. fj. bes We~rbei. 
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tragswertes (19 13) in a>oIbmarf belaftet, Me allen anberen Sd}ulben Doran. 
geqt. I a>o!bmarf = 2,790 g Seingolb. 

§ 10. Die a>runbfd}ulb ift mit 5 % 3U Der3infen (qalbjäqrHd}). <Eine <Eintragung 
in bas a>runbbud} ift nid}t erforberIid}. 

Die Rentenbanf fann bas HapifaI nid}t fünMgen, ber <Eigentümer früqeftens 
nad} 5 Jaqren. 

3infen unb Hapita! finb in Rentenmarf 3aqlbar. 
§ 12. Rentenbriefe. Die Rentenbanf fteHt auf a>runb ber fjinterIegungen Ren-

tenbriefe über je .1Ut 500 ober ein Die!fad}es baDon aus. Diefe ftnb mit 5 % 
Der3insIid} unb fönnen nad} 5 Jaqren 3um nennwert 3urücfgefauft werben. 

§ 13. Rentenmart. Die Rentenbriefe Menen als Decfung für Me Rentenmarf 
§ 14. (Rentenbanffd}eine). Sür jeben Rentenbrief Don .1l.Jt 500 fann Me gIeid}e 

Summe in Rentenmarf ausgegeben werben. Die Rentenmarf ift an ben 
öffentlid}en Haffen als 3aqlungsmitteI an3uneqmen. 

§ 20. auflöfung. Das Red}t ber ausgabe Don Rentenmarf fann ber Renten-
banf Dom Reid} jeber3eit ent30gen werben. 

§ 22. Die Rentenbanf ift am 17. Q)ftober 1923 in Hraft getreten unb mUß bis 
1934 wieber aufge!öft fein. 

2. Die Begleid}ung ber Sd}ulb. 
<Eine Sd}ulb tann burd} Überfenbung bes Betrages feitens bes Sd}ulbners 

ober burd} <Ein3iequng feifens bes a>läubigers getilgt werben. 
Die Bar3al}lung an ber Haffe bes a>Iäubigers. Der <Ein3aqler läßt 

fid} über Me 3aqlung eine (Quittung ausftellen. Senbet ber Sd}ulbner bas 
a>elb burd) einen Haffenboten ober eine fonftige perfon, fo trägt er Me a>e= 
faljr ber ricl)tigen ablieferung. Das (j)elb mUß gebüljrenfrei überfanM wer= 
ben; ab3üge für Botenloqn ober porto finb aIfo gefe~Iid) nid}t 3uläffig. 

Die 3aqlung burd) poftanweifung. (Og1. Me Beftimmungen auf S.63.) 
aud} te!egrapqifd}e poftanweifungen finb 3uläffig (S. 63). 
Der Wertbrief. (Og1. Me Beft. S. 62.) 
Da Me Oerftd}erungsgebüqr ber poft recl)t l}od} ift, fo pflegt man bei Über

fenbung grÖBerer Summen Oerfid}erung bei einer priDaten Oerfid}erungs. 
gefeIIfd}aft 3u lleqmen. 

Die mittelbare 3aqlung. 
3aq Iung bur d} einen a> e f d} ä ftsfreu nb. <Ein a>efd}äftsfreunb, ber 

unfer Sd}ulbner ift, fann brieflid} beauftragt werben, an einen anberen a>e
fd}äftsfreunb, ber unfer a>läubiger ift, eine beftimmte Summe an einem be= 
ftimmten iiage 3u 3aq!en. 

Di e fa u fm ä n n i f d} e an w ei fun g. 3u iqrer ausftellung werben gewöqn. 
Ud} Oorbrucfe benu~t. Jn ber anweifung weift eine perfon (ausfteIIer) eine 
anbere perfon (angewiefener) an, einer britten perfon (<Empfänger) eine be. 
ftimmte Summe 3U 3al}Ien. Der Rngewtefene ift Haufmann, bal}er Me Be. 
3eid}nung "faufm. anweifung 11 • 

Der Sd}ecfDerteqr im angemeinen. Jeber einigermaßen gutgefteIIte 
a>efd}äftsmann ober priDatmann foIlte fein a>elb auf ber Bant I}aben, feine 
Haffe in Me Bant DerIegen unb burd} fie 3aqlungen beforgen laffen. <Ein 
fold}es Oerfaqren qat folgenbe Oorteile: 
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1. bas bis~er 3inslos gebliebene <Delb bringt ~infen, 
2. es fann im l}aufe nid)t gefto~Ien werben, 
3. es fann nid)t nerbrennen, 
4. ~a~lungen burd) Überweifung ober burd) Sd)ecfs finb fo gut wie frei 

non <Defa~ren bes Detluftes wä~renb ber Beförberung, 
5. fie finb ebenfo frei non Detluften burd) anna~me falfd)en a>elbes, 
6. fie finb ebenfo frei non Detluften burd) Me möglid)feit ber Deruntreuung, 
7. fie nerminbern Me möglid)feit uon Jrrtümern, .. 
8. fie finb frei non ben Umftanblid)feiten ber Uberfenbung uon <Delb 

burd) Boten ober burd) bie poft, 
9. fte erfparen portofoften, 

10. fie erfparen bas aufbewa~ren non <Quittungen, weil ber nad)weis ber 
~a~lung jeber3eit 3u fü~ren ift. 

Der poftfd)ecfl)erfe~r. Die fämtlid)en poftanftalten Deutfd)lanbs fte~en2~.~~·1:·U. 
im Dienft bes poftfd)ecfuede~rs. ~u Mefem ~wecf ftnb non ber Reid)spoft. 28. mlitl 21. 

uerwaltung poftfd)ecfämter eingerid)tet. ~ur treUna~me wirb jebe ptiuat. 
perron, l}anbeIsfirma, öffentlid)e Be~örbe, juriftifd)e perfon ober fonftige Der-
einigung ober anftaU 3ugelaffen. 

Jn ber Regel wirb man fid) ein 1{0nto bei bem poftfd)ecfamt eim:id)ten 
laffen, in beffen Be3id man wo~nt. Der antrag auf Ittöffnung eines poft. 
fd)ecffontos ift an ein poftfd)ecfamt ober eine poftanftalt 3u tid)ten. 
ntd)t eingetragene <DefeUfd)aften, Dereine, <Denoffenfd)aften ufw. ~aben i~re 
Satungen nor3ulegen. auf bas 1{0nto ift eine Stammeinlage non .7l.J( 5 3u 
mad)en, iiber Me nid)t nerfügt werben batf unb Me nid)t ner3inft wirb. Sür 
Me Stammeinlage, Me mittels ~Q~lfarte einge3a~lten Beträge unb Me non einem 
anberen poftfd)ecffonto ü~erwiefenen Beträge wirb bas 1{0nto edannt, für 
aUe aJlS3a~lungen ober Uberweifungen an anbere perfonen belaftet. Don 
jeber anberung bes <Dut~abens wirb ber 1{0ntoin~aber benad)rid)tigt. 

Die für ben Dede~r nötigen Dorbrucfe (~a~lfarte, <Diroblatt, poftfd)ecf) 
liefert bas poftfd)ecfamt. auf antrag werben Me 1{0ntonummer, ber name 
unb roo~nort bes 1{0ntoin~Qbers, rowie ber name bes poftfd)ecfamts gegen 
Ittftattung ber Selbftfoften eingebrucft. 

CEi n 3 a ~ 1 u n gen auf bas eigene wie aud) auf jebes anbere 1{0nto irgenb. 
eines poftfd)ecfamtes werben burd) ~a~lfarte über jeben beliebigen Betrag 
bewirft. 

CEinge~enbe poft. unb ~a~Iungsanweifungen, poftauftrags. unb nad)na~me: 
beträge fann ber CEmpfänger ebenfalls feinem poftfd)ecffonto gutbringen laffen. 

Die poftanftalt fertigt auf fold) einen auftrag ~tn über ben <Defamtbetrag 
ber für ben 1{0ntoin~aber gleid)3eiti9 norliegenben poft. unb ~a~lungsan. 
weifungen täglid} eine ~a~lfartc aus unb für3t 3U taften bes 1{0ntoin~abers 
ben <Defamtbetrag um Me ~a~lfartengebü~r. Die abfd)nitte ber poft. unb 
~a~Iungsanweifungen werben bem 1{0ntoin~aber gebü~renfrei 3ugefteut. Die 
burd} poftauftrag ober nad)na~me einge30genen Beträge werben feinem poft. 
fd}ecffonto mit ~a~lfarte überwiefen, wenn er poftaufträge mit an~ängenber 
~a~lfatte benutt ober eine fold)e beigefügt ~at. Bei pafeten ober nad}. 
na~mefatten finb nad)na~mepafetfatten unb nad)na~mefarten mit an~än. 
genber ~a~lfarte 3u benuten. Bei Briefen mit nad)na~me ftnb blaue nad}. 
na~mefarten 3U benuten. 

Überweifungen. Don anbern 1{0ntenin~abern übetwiefene Beträge wer
ben bem 1{0nto bes CEmpfängers gutgefd)rieben. 
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ftus3a1}Iungen. man oerfügt über fein Q;ut1}aben burcq Überweifungen 
unb Scqeds. 'Die Vorbrude ba3u liefert nur bie poft. Der 3nl)aber l)aftet für 
aUe Solgen, bie aus nicqt forgfäItiger flufbewa1}rung entfte1}en. 'Die Unter. 
fcqdften ber oerfügungsberecqtigten perfonen finb bem poftfcqedamt 3weifacq 
burcq UnterfcqdftsbIatt ein3ureicqen. 

a) Überweifungen. Sie rönnen auf jeben beliebigen Betrag ausgefteUt wer
ben. Der flbfcqnitt bient 3U mitteilungen an ben <Empfänger. flucq Samme!. 
überweifungen finb 3u1dffig. 

'Die Senbungen ber poftfcqedämter unb poftanftaIten an Me l<ontoin1}aber 
fowie Me Senbungen biefer ämter unb flnftalten untereinanber werben in 
poftfcqecfangelegenl)eiten portofrei beförbert. Sür Me Verfenbung ber Briefe 
ber l<onteninl)aber an bie poftfd)edämter finb befonbere Briefumfd)Iäge 3u 
benu~en unb mit 5 .fitzt frei3umad)en. 

b) flus3al)Iungen burcq Sd)eds. Vorbrude liefert bas poftfd)edamt. Vor 
ber flusgabe bes Sd)eds 1}at ber flusfteUer von ber am Unfen Ranbe beftnb. 
licqen 3al)lenreil)e Me 3al)len, Me ben Betrag bes Scqeds überfteigen, mit 
(linte 3u burd)ftreid)en. SammeIfd)eds finb 3u1äffig. 

Der Q;ito- unb Banffcqecfoerfe1}r. 3m Q;irooetle1}t werben Verbinb. 
Iicqfeiten von vielen miIIionen mad burd) einfad)e Überfd)reibung oon einem 
l<onto auf ein anberes getilgt. näqeres l)ierüber ift bei bem Banfoedel}t 
(im 2. lieft) 3U ftnben. 

Sparfaffen.a;irooerfe1}r. flud) Me Spatlaffen pflegen ben O>rts· unb 
Serngirooerfe1}t in Ctusgebe1}nter Weife. 'Die Q;ut1}aben werben oer3inft. 

O>l}ne flnfcqlufl an irgenbeinen Q;irovetlel}r foUte bal}er aucq feIbft ber privat. 
mann nicqt bleiben .. 

Det poftfrebitbtief als befonbere <Einricqtung im 3al}Iungsoetlel}r fann 
mit Vorteil von reifenben perfonen benu\it werben. 

Aufgaben. 
Begleid}ung ber Sd}ulb. 

1 k. 1) 21m 1. 3uH jd)icft Herrn. Kuntze ben ~etrag burd) l.ßoftantueijung ein. 
2k 1• Rudolf Fuhrmann jd)reilit Hauf & Krüger am 25. 21lJrU, ban er jeinen 

~reunb R. Michaelis beauftragt ~abe, i~ntn Me ~eträge ber brei {e~ten iRed)nungen 
im Qleiamtbetrage bon .fl.Jt 241,- außöu.3a~[en. 6ie möd)ten bie 6umme an bellen 
~alle er~eben. 21uüerbem bittet er um eine Qlefälligfeit. C1:ine gute Qlejd)äft!3freunbin 
tuünjd)e 1 m 6toft tuie Oie beiliegenbe I.ßrobe. C1:s fomme i~m je~r barauf an, ber 
~ame gefällig 3U jein. 6ie möd)ten bes~alb, laUs fit ben 6toft jelbft nid)t me~r 
befi~en, an ben ~alirifanten jd)reiben unb i~n tJon biefem 3U erlangen jud)en. 

2 k S• Rudolf Fuhrmann teift R. Michaelis am 25. 21lJri! mit, baÜ Hauf & Krüger 
angetuiejen jeien, .7l.Jt 241,- an feiner ~affe öu er~eben. ~r möge if)nen ben ~etrag 
gegen bO.\J.\Jelte Ouittung aU!3~änbigen unb i~1I bon ber erfOlgten 3a~[ung in ~enntlli!3 
fe~en. 

3k. Wilhelm Berger bergütet C. Schoof ben ~etrag ber ffied)nung bom ... unter 
21li.;ug be!3 9lad)laffe!3 bon .7l.Jt 3, - baß %aujenb mit.7l.Jt 450,- burd) l.ßoftjd)ecf. 

4k. Küster & Winterfeld fenben bem C1:ijen~üttentuerf ... 6d)ecf ülier .7l.Jt ... 
ein unb bitten um Qlutfd)rift. 

I> k. Heyse & Co. jenben W olters & Sohn ben ~etr(lg ber ffied)nung im }illert. 
lirief ein. 

1) C1:inige biefer ~rufgaben fönnen audj &ur C1:infü~rung in ben l.ßoftld)ecfberfe~r lie. 
nutlt tuerben. 
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6k. A. Schmidt ... an Müller & Weiß ... : Ülierweijung bon !/t.Jt 133,73 

(.1l.Jt 135,13 weniger .1l.Jt 1,40 füt nidjt gelieferte Seife) nli3ügIidj 2% Sfonto 
.1l.Jt 2,65 unb.1l.Jt 0,30 \8anfgeliü~r, bemnadj .'ll.Jt 130,78 burdj ffieidjslinnfgitofonto 
3um ~usgteidj ber ffiedjnung bom ... 

c) Uettätigung oon 311~lungen. 
Muster. 

11. 22. Dez.: Rudolf May, Hamburg, an Kar! Korn, ... 
Auf mein Reichsbankgirokonto wurden mir heute in Ihrem Auftrage 

durch Ihr Bankhaus Lindner & Co., dort, 

.Jl.J( 3439,41 
überwiesen, wodurch zuzüg\." 34,74 fllr 5% Sk.a/72 Tg. v/.Jl.J( 3474,15 
Ihre Rechnung v. 2. Dez. mit .Jl.J( 3474,15 beglichen ist. 

Ihren Diensten auch ferner mit Vergnügen gewidmet, zeichne ich ... 

21. 6. März: Kar! Korn, ... , an H. Kreuz, .•. 

In einem Wertbriefe erhielt ich heute von Ihnen 

.Jl.J( 738,95, 

die ich zur Begleichung meiner Rechnung vom 5. d. M. benutzte. 
In der Hoffnung, wieder recht bald von Ihnen zu hören, zeichne ich 

SP. 5. Mai: Friedrich Menzel, Gera, an RudoIf Fuhrmann, ... 

Für die meinem Postscheckkonto überwiesenen .Jl.J( 164,61 habe ich 
Sie dankend erkannt, bedauere jedoch den gewünschten Ausgleich nicht 
vornehmen zu können, da ich Kassa-Skonto nur bei Zahlung innerhalb 
30 Tagen gewähren kann. Der Posten vom 17. März war aber bereits 
verfallen. Ich bitte Sie daher, mich für zu viel gekürzte .Jl.J( 3,35 wieder 
zu erkennen und empfehle mich. 

SP. 7. Mai: Rudolf Fuhrmann, ... , an Friedrich Menzel, Gera. 

Ich gelangte in den Besitz Ihrer gestrigen Zuschrift und bedauere 
sehr, Ihren Anspruch auf .Jl.J{ 3,35 nicht anerkennen zu können, da 
meine Zahlungsbedingungen stets ,,30 Tage nach Schluß des liefer
monats" lauten. Der betreffende Posten war daher erst Ende (ultimo) 
März fällig, und meine Zahlung erfolgte demnach vollkommen ordnungs
mäßig. 

Ich bitte deshalb nochmals um gefl. Ausgleichsbestätigung. 

3P. 9.Mai: Friedrich Menzel, Gera, an Rudolf Fuhrmann, ... 

Ich empfing Ihr gefl. Schreiben vom 7. d. M. und habe, um Ihnen ent
gegenzukommen, den in Frage stehenden Rest von .Jl.J{ 3,35 gestrichen, 
bitte jedoch, davon Kenntnis zu nehmen, daß meine Bedingungen 
,,30 Tage (dato) nach dem Ausstellungstage der Rechnung" lauten. 
Die Ihnen eingeräumten äußerst billigen Preise vertragen keinerlei 
Zinsverlust. Ich hoffe daher, daß Sie mich durch Erteilung weiterer 
Aufträge entschädigen werden. 
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41. 19. April: Liebau & Co., Hamburg, an Walter Kirstein, ... 
Ihrer Zuschrift von gestern entnahmen wir 

.tUt 7830,- Scheck ajdort, 

womit wir verbindlichst dankend unsere Rechnung vom 10. d.M. beglichen. 
Bei fernerem Bedarf halten wir uns Ihnen bestens empfohlen und be

grüßen Sie, stets mit Vorliebe Ihren Diensten gewidmet, 

5J1. 4. Juli: Müller & Weiß, ... , an W. Bahr, Hal1e a. S. 
Die mit Ihrem Schreiben vom 3./7. angezeigten 

.Y!.Jt 176,- verwendeten wir 
zuzüglich " 2,70 fUr Skonto, 

" - ,40 " Porto 
mit .Y!.Jt 179,10 

dankend zum Ausgleich unserer Rechnung vom 21./6. 
Wir empfehlen uns Ihnen und zeichnen ..... , 
Aufgaben. 

11. 2lm 3. 3uH beftätigt Albin Jahn ben @:m.pfang be~ me1be~. 

2P. Hauf & Krüger teHen Rud. Fuhrmann am 28. 2l.prH mit, baj3 i~nen 
R. Michaelis auf mrunb feine~ 2luftrage~ .'ll.J{ 241,- au~ge3a~!t ~abe unb fein !ronto 
bamit beglidjen fei. 

2P. R. Michaelis teUt Rud. Fuhrmann mit, baf! er feiner ~orrdjrift gemäf! an 
bie ~irma Hauf & Krüger .1l.Jt 241,- ge3a~rt ~abe, legt eine 2lu~fertigung ber 
bo.p.pelt au~gefteaten Quittung bei unb bittet um mutfdjrift. 

31. C. Schoof beftätigt ben @:m.pfang be~ @lelbe~ unb bittet um fernere 2lufträge 
bei ~ebarf. 

41. ~a~ @:ifen~üttentoerf beitätigt ben @:m.pfang be~ Sdjecf~, für beifen ~etrag 
Küster & Winterfeld erfannt finb. @:~ bittet um redjt3eitige @:inteilung ber nädjften 
lIDagen!abung. 

I) 1. W olters & Sohn beftätigen Heyse & Co. ben @:ingang be~ ~etrage~, erinnern 
3ug!eidj baran, baj3 für Me reftlidjen 8 Stücf i~re~ 2luftrage~ bom ... , bie bereit5 in 
14 Xagen lieferbar feien, bie ~arbeneinteilung nodj au~fte~e, unb erludjen bringenb 
um fofortige lRefteinteilung, ba rie biefe fonft nadj eigenem @:rmeffen borne~men 
müj3ten. ~ine .pünftHdje meferung fei über~au.pt laum nodj mögHdj. 

611. Müller & Weiß ... an A. Schmidt ... : mutfdjrift ber burdj lReidj~banf
girofonto übertoiefenen .1l.Jt 130,78 3u3ü9lidj .1l.Jt 2,65 Sfonto unb 30.1lpt ~anf. 
gebü~r. lIDegen beß 2lb3uge~ für fe~lenbe Seife ~erfanbbüdjer ge.prüft unb feft
gefiem, baB in !rifte 91r. 5233 448 6tücf Dleinfeife 3U 1/, kg = 112 kg, toie audj 
beredJnet, geliefert. ~itte um nodjmalige ~eft3ufteIIung ettoaiger ~eraubung. ~er
fe~en i~rerreit~ nidjt möglidj, toei! jämtlid)e Senbungen mit ~anbei\en bereift unb 
auf ber ~a~n genau nad)getoogen toürben. 

6P. A. Schmidt ... an Müller & Weiß ... : @:rgebni5 ber 91ad)forfdjung bei 
ben 2lngefteIIten: 3n !rifte 91r. 5233 eine gröf!ere ~e~lfteIIe. !rifte uor\djrift~mäf!ig 
gefdJ!offen getoefen, äuj3erHdj audj feine S.puren bon unerlaubter :Öffnung. ~a~er 
feine ~eftfteIIung be~ metoid)tß bei ber 2lbna~me bon ber ~a~n. 2lu~fidjtßlo~, 18a~n. 
uertoaUung um @:rfa~ beß ~erlil~e~ 3u erfudjen. @:rleMgung ber 2lnge1egen~eit 
Müller & W eiß an~eimgegeben. 
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GIS. Müller & Weiß an A.. Schmidt: \Bebauern über nidjt glatte 2tbtuicfe!ung 
beß erften &efdjdfteß unb )l3eranla(fung 5u abermaligem 6djrifttuedjfe!· :Ila in stifte 
größere Bücfe, tuä~renb i~re stiften ftetß ftraff boUge1Jacft, ~nna~me beredjtigt, baß 
\Beraubung untertutgß ftattgefunben. %ro~ 2tble~nung ber )l3erantlllortung \Bereit. 
tuilligfeit, S)älfte beß )l3erlufteß 5U tragen . .7l.Jt 0,70 gutgebracljt. S)offnung auf @;tn= 
berftänbnHl. 

6 P. A.. Schmidt . . . an Müller & Weiß ... : @;tnberftänbniß. \Berücffidjtigung 
ber 5ubtel gefür5ten .7l.Jt 0,70 bei ndcljfter .3a~Illng. 

G. tieferungsuer3ug unb flnnaqmeuermeigerung. 
Muster. 

5mt.1) 25. Juni: W. Bahr, ... , an Müller & Weiß, •.. 
Die vor einiger Zeit aufgegebenen Seifen brauche ich sehr nötig. Wenn 

ich innerhalb 3 Tagen nicht im Besitz derselben bin, verweigere ich die 
Annahme. 

5m2• 27. Juni: Müller & Weiß, ... , an W. Bahr, Halle a. S. 
In umgehender Beantwortung Ihrer gestrigen Karte bitten wir wegen 

der Verzögerung um freundliche Nachsicht. 
Wir sind in dieser Jahreszeit mit unseren Lieferungen immer sehr 

stark in Anspruch genommen, so daß Verzögerungen nicht zu vermeiden 
sind, haben jedoch veranlaßt, daß Ihr Auftrag heute noch ausgeführt 
wird, so daß Sie noch rechtzeitig in den Besitz derWare gelangen dürften. 

Inzwischen empfehlen wir uns Ihnen. 

5m3• 1. Juli: E. Nielow, Halle a. Saale, an Müller & Weiß, ... 
Der Empfänger der mit Frachtbrief vom 28. 6. hier eingegangenen 

Sendung Seife, 3 Kisten und 3 Fässer, M. & W. # 4960/65, brutto 465 kg, 
Kaufmann W. Bahr, hier, hat die Annahme verweigert. 

Ich habe die Ware auf Lager genommen und ersuche um Mitteilung, 
was damit geschehen soll. 

Es ruhen darauf bis jetzt folgende Unkosten: 
Anrollen 30 .ßlpß % kg 

desgl. zum Lager 
Auf Lager bringen 20 .ßlpß % kg 

ferner 

.ßl.Jtl,50 
" 1,50 
" 1,-

Feuerversicherung für unter.ßl.Jt 300,-" 1,50 
Postspesen " -,30 

ferner Lagergeld 
für den Monat und % kg .ßl.Jt 1,- ,,4,65 

zus . .ßl.Jt 10,45 

5m<!. 2. Juli: Müller & Weiß, ... , an W. Bahr, Halle a. S. 
Vom dortigen Bahnspediteur E. Nielow geht uns soeben die Nach

richt zu, daß Sie die Annahme unserer Sendung verweigert haben. 
Da uns ein Grund hierfür nicht bekannt ist, so können wir nur an

nehmen, daß die Sendung, obgleich sie am Tage des Eintreffens Ihrer 
Karte hier herausgegangen ist, durch irgendwelche ZufäIligkeiten dort 
verspätet eingetroffen ist. 

1) Die erften Vorgänge roie 5 a-5 g. 
(fbeli ng.(fdarbt, Kleine fjanbelsfunbe. 1. 9. Etull. 4 
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Um weitere Kosten zu vermeiden, ersuchen wir um Annahme der 
Sendung. Wir haben dem Spediteur entsprechende Weisung gegeben. 
Die entstandenen Kosten bitten wir Sie für uns auszulegen. 

Sollten Sie wider Erwarten genötigt gewesen sein, sich inzwischen 
anderweitig einzudecken, so sind wir bereit, wenn auch eine Schuld 
an der verzögerten Lieferung uns nicht treffen kann, das Ziel für die 
Zahlung um 4 Wochen zu verlängern. 

om5• 2. Juli: Müller & Weiß, ... , an Ed. Nielow, Halle a. S. 
Wir ersuchen Sie, unsere auf Lager genommene Sendung "M. & W. 

# 4960/65", dem Empfänger, Herrn W. Bahr, nochmals zuzurollen und 
die entstandenen Spesen von ihm zu erheben. Wir hoffen jedoch, daß 
Sie einen Teil der Kosten erlassen werden. 

om6• 4. Juli: W. Bahr, Halle a. S., an Müller & Weiß, ... 
Die Sendung ist laut Frachtbriefstempel erst am 27/6. abgegangen 

und mir am 30./6. zugerollt worden; aus diesem Grunde habe ich die 
Annahme verweigert. 

Um Ihnen weitere Unkosten zu ersparen, habe ich sie jetzt angenom
men, ersuche Sie aber, mich pünktlicher zu bedienen, wenn Ihnen an 
einer Verbindung Il.J.it mir gelegen ist. 

Für entstandene Unkosten habe ich Ihr Konto mit 
.7l.Jt 4,30 

belastet, da ich den Spediteur zum Erlaß der übrigen Kosten veranlassen 
konnte. 

Da ich mir inzwischen am Platze Seife besorgt habe, so muß ich für 
die Sendung 4 Monate Ziel beanspruchen und bitte Sie, davon Vormer
kung zu nehmen. 

Erläuterung. 
Vertäufer unb Haufer fönnen in Ver3ug geraten, ber erftere, menn er nid}t 

3ur red}ten Deit liefert, ber 3meite, menn er nid}t 3ur red}ten Deit abnimmt 
ober be3a~It. 

a) Utflu9 bes Uerfiufefs in be3ug ouf bit tieftfung. 
BGiB. § 326. <J5erät ber Vertäufer in Ver3ug, b.~. liefert er Me uertaufte Ware nid}t 

red}t3eitig, fo ~at ber Häufer folgenbe Red}te: 
BGiB. § 286. a) er fann auf ber <Erfüllung befte~en unb Sd}abenerfatl megen uerfpateter 

tieferung verlangen; 
b) er fann megen ntd}tIieferung Sd}abenerfatl verlangen; 
c) er fann vom Vertrage gan3 3urücftreten. 
Will ber Häufer jebod} eins ber beiben Ietlteren Red}te geItenb mad}en, fo 

~at er bem Vertäufer in ber Regel eine angemeffene nad}frift 3u fetlen unb i~m 
an3ubro~en, bafi er nad} ablauf ber Stift Me Ware nid}t me~r anne~men merbe. 

SCliS, § 326. fjat Me <Erfüllung infolge bes Ver3ugs für ben Häufer über~aupt feinen 
Wert me~r, fo be,barf es feiner Seftfellung einer nad}frift, fonbern er ~at 
fofort Me l)orermä~nten Red}te (13eifpiel: für ein Hinberfeft getaufte HIeiber, 
masten für mastenbcille). 

<Eine teiImeife <Erfüllung braud}t ber Häufer im allgemeinen nid}t an3u. 
BGiB. § 266. ne~men. <Er fann bann entmeber gan3 3urücftreten ober Sd}abenerfatl aus ber 

gan3en Verpflid}tung forbern. 



3aqlungstJer3ug 51 U 

Wirb ber Verfäufer an ber tieferung burd} Umftänbe ver~inbert, Me er sam. § 275. 

nid}t abnlenben fonnte, fo ift über~aupt fein Ver3ug vor~anben (Branb), es SaiS. § 285. 

fei benn, bab er fid} Me Ware nod} verfd}affen fonnte (<Dattungsware). 
Der Sd}abenerfat ergibt fid} aus bem Unterfd}iebe 3wifd}en bem verein. 

barten preife unb bem preife am {[age ber q:rfüUung (marft., Börfenpreis). 
Der Häufer fann aber aud} Me Ware in anberer rebIid}er Weife anfd}affen 
unb als Sd}abenerfat ben Unterfd}ieb verlangen, ber 3wifd}en beiben preifen 
befte~t. 

b) tlerjug bes tlerfäufers in btjug ouf lIbno~me ber tU4re. 
Der Häufer gerät in Ver3ug, wenn er Me Ware nid}t abnimmt. 
Jn biefem SaUe ~at ber Verfäufer bas Red}t: 
a) ben Häufer auf flbna~me ber Ware 3u verflagen, 
b) bie Ware auf Haften unb q;efa~r bes Häufers in einem öffentIid}en ijaiS. § 373. 

tager~aufe ober in fonft fid}erer Welfe 3u lagern, 
c) bie öffentIid}e Verfteigerung nad} vor~eriger flnbro~ung folgen 3U laffen 

(Selbft~iIfeoerfauf). SaiS. § 383. 

Wenn <Defa~r im Ver3uge ift (Sifd}e), fo bebarf es feiner flnbro~ung. Von ijaiS. § 373. 

ber Verfteigerung ift ber l{äufer 3U benad}rid}tigen (mrt unb 3eit); ebenfo ift 
i~m ber voU30gene Verfauf 3U melben. 

Aufgaben. 
1 m', ') :ila am 5. ~uni ber muftrag noef) nief)t au~gefü~tt ift, fo gerät H. Kuntze 

in ~erlegen~eit unb fragt an, wann bie meferung enblief) erfoIgen werbe. 
1 m%, Albin Jahn antwortet am 6. ~uni, baji bie \Briefbogen 3ur 8eit in ber 

lJJlaief)ine feien unb Q:nbe ber lilloef)e geliefert würben. H. Kuntze möge fief) bi~ ba~in 
gebuIben. :iluref) einen unbor~ergeje~enen 8wifef)enfaU ~abe ber \Betrieb 14 ::tage fHU 
gelegen. :ilie ~er3ögerung fei i~m um jo unangenegmer, alS bie~ ber erfte muftrag 
bon igm fei. 

l) m', Heyse & Co. geben am 5. 5ebruar igrem Q:rftaunen mU$brucf, baji bie am 
1. 5ebruar lieferbaren ~albtuef)e noef) nief)t in igren \Befi~ gelangt unb fie auef) ogne 
Waef)rief)t geblieben finb. ®ie finb um ben ®toff berIegen unb fönnen nur eine fur3e 
5rHt bon 4 ::tagen fe~en. lillenn bie lillare am 9. bf~. nief)t in igren ~änben ift, fO 
bef)aften fie fief) bor, auf bie meferung 3u ber3ief)ten unb W olters & Sohn für ben 
®ef)aben berantwortlief) 3u maef)en. ®ie erwarten umgegenben ~efef)etb. 

l) m 2, W olters & Sohn geben igrem mebauern mu~brucf, teHen aber mit, baji in~ 
folge be~ lilleberftreig in ®aef)fen unb ::tf)üringen unb be~ baburef) gerborgerufenen 
\mangel~ an mogware bie in muftrag gegebene lillare erft bi~ 3um 15. b. 1JJl. fertig 
werben rönne. ®ie bitten um lJJlitteilung, ob Heyse & Co. unter biefen Umftänben 
ben muftrag beftef)en laffen woUen. lillenn fie 6i~ bagin 8eit geben, folIen fie buref) 
einen Wad)laji bon 3% entfef)äbigt werben. ®ie goffen auf Q:ntgegenfommen unb wer~ 
ben, faU~ fein ®egenbefdJeib (~orber) eintrifft, t~r Q:inberftänbni~ annegmen unb bie 
lIDare 3um angegebenen ::termin liefern (auf ben jffieg bringen). 

®ie bitten noef)mal~ wegen ber beqögerten .\.lieferung um Q:ntfef)ulbigung. 

c) tler3ug bes Käufers in bejug ouf bie 50~lung. 
Muster. 

t. mQllnbriefe. 
Bemerfung: Die nad)fteqenben Briefe unb aufgaben rönnen an irgenbeinen 

ber beqanbeIten (]jefd)äftstlorfäUe angefd)Ioffen werben; fie fteqen nid)t aUe in un
mittelbarem 3ufammenqange mit früljeren Briefen unb aufgaben. 

1) Die aufgaben 1 m' unb 1 m % fd)Iiefien fid) an Me aufgaben 1 a-1 f, Me 
Aufgaben 5 m' unb 5 m I an Me aufgaben 5 a-5 fan. 
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1. 31. Okt.: Müller & Weiß, ... , an A. Schmidt, Magdeburg. 
Bei Durchsicht unserer Bücher finden wir auf Ihrem Konto noch die 

Rechnung vom 29.6. über ,JUl 84,10 
als fällig offen. 

Wir bitten Sie, Ihre Buchungen zu prOfen und, falls Sie mit uns über
einstimmen, uns den Betrag einzusenden. 

Stets gern zu Ihren Diensten, empfehlen wir uns •.. 

2a. 2. Dez.: Müller & Weiß, ••. , an A. Schmidt, Magdeburg. 
Auf unser Schreiben vom 31. 10. sind wir ohne Nachricht von Ihnen 

geblieben; wir werden uns nunmehr erlauben, am 8. d. M. unser fälliges 
Guthaben zuzOgt. 75 .Jltzt Gebühr für den Postauftrag mit 

.Jl.J( 84,85 

durch Postauftrag zu entnehmen. 
Indem wir um geil. Einlösung bitten, empfehlen wir uns 

müdfeite ber m(ld)na~mef(ltte. 

Herrn A. 8chmidt) Magdeburg . 

Hiermit bestäiigen wir 
zuzüglich Spesen . . . 

geschrieben: Reichsmark Vierundachtzig 
halten zu haben . 

. , am 8. Dezember 1924. 

.Jl.J( 84,10 

" 0,75 
.Jl.J( 84,85 

auch 85 .Jltzt er-

Müller ce Weiß. 

4. 11. Dez.: Müller & Weiß, .•. , an A. Schmidt, ... 
Da Sie weder unsere Mahnungen beachtet, noch unsern Postauftrag 

vom 8. d. M. eingelöst haben, so sehen wir uns zu unserm Bedauern 
genötigt, gegen Sie gerichtlich vorzugehen, falls Sie den bereits am 
29. Sept. fällig gewesenen Posten von 

.Jl.J( 84,10 

nebst den uns erwachsenen Kosten von .Jl.J( 1,- und 5% Zinsen vom 
Tage des Verfalles an nicht innerhalb 5 Tagen eingesandt haben. 

Sie können kaum erwarten, daß wir Ihnen noch weiter entgegen
kommen, da Sie es nicht einmal der Mühe für wert gehalten haben, uns 
eine Antwort zu geben. 

2. Die <Ein3iel}ung ber Sd}ulb fettens bes (ljläubigers. 
Die <Ein3Ie~ung einer 50rberung l>flegt, menn nid)t anbere Vereinbarungen 

getroffen flnb, erft 3U erfolgen, nad)bem ber Sd)ulbner mit ber öa~Iung ber 
Sd)ulb fäumig tft. <Es ge~t ba~er melftens eine ma~nung Doraus. 
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Damit tein Sd}ulbner überfe~en wirb, mun bas Hontoforrentbud}, b3W. bie 
Hunbenfartei, minbeftens einmal monatUd} burd}gefe~en werben; bie fäUigen 
poften werben ausge30gen unb bie ma~nungen auf ben Harten burd} einen 
Reiter gefenn3eid}net. 

<Es ift wid}ttg, auf bie t>erjä~rung 3U ad}ten. anfprüd}e ber Haufleute, BaiB. § 196. 

Sabrifanten unb fjanbwerfer für Me tieferung non Waren, ausfü~rung non 
arbeiten ufw. für ben privaten Bebarf nerjä~ren in 2 Ja~ren. Die t>er
jä~rung beginnt mit bem Sd}luffe bes Ja~res, in bem bie Sorberung ent. 
ftanben ift. Sinb bie Waren ober arbeiten jebod} für einen (J;ewerbebetrieb 
geliefert, fo nerjä~ren bie Sorberungen erft nad) 4 Ja~ren. Dasfelbe gilt für 
bie Sorberungen ber tanb- unb Sorftwirte, ber Srad}tfu~rIeute, (J;aftwirte, 
är3te, Red}tsanwäIte u. a. Bei Sorberungen, bei benen ein beftimmter Ver
falltag angegeben ift, wirb bie Srift non biefem '[age an gered}net. Die all. 
gemeine Verjä~rungsfrift beträgt 30 Ja~re. . 

ma~nbriefe follen ftets in ~öfIid}er Sorm abgefant werben. Wenn man oft 
in bie tage fommt, ma~nen 3U müffen, fo pflegt man ber <Einfad}~eit wegen 
t>orbrutfe 3U benuten ober einen Hontoaus3u9 3U überfenben. Bitten um Stun
bung pflegt man je nad) ben norliegenben t>er~aItniffen 3U beurteilen. 

<Erft wenn bie erfte ober 3weite ma~nung nergebItd} war, wirb man beftimmte 
Sorberungen ftellen. 5u Un~öfIid}feiten foll man fid} nie ~inreinen laffen. 

a) Die <Ein3ie~ung burd} poftnad}na~me. 
Bei Überfenbung non pafeten tann ber Wert nad}genommen werben. 
(t>gL Me poft. Beft. S. 63.) 

b) Die <Ein3ie~ung burd} poftauftrag. 
(t>gf. Me poft. Beft. S. 64.) 

c) Die <Ein3ie~ung burd} poftnad}na~mefarte. 
(t>gf. bie poft. Beft. S. 64.) 

d) Die <Ein3ie~ung burd} '[ratte. 
(t>gf. fjeft 2, mittefftufe.) 

Erläuterung. 

t. D4111ungsUfr3u9 unb m411nuerf411ren. 
Wenn ber Häufer mit ber Be3a~lung in t>er3ug gerat, fo ~at ber Der- t;ail3. § 352. 

fäufer bei 3weifeittgen fjanbelsgefd)äften bas Red}t, nom SäUigfeitstage an 
5 % t>er3ugs3infen 3U bered}nen. <Einer nor~erge~enben ma~nung bebarf es 
nid)t. Wirb ber Haufmann jebod} genötigt, fid} infolge bes t>er3ugs (J;efb 3u 
~ö~erem 5insfun 3u nerfd}affen, fo ift bie (J;eItenbmad}ung eines weiteren 
Sd}abens nid}t ausgefd}loffen. 

t>ertragsmäfJig fann ein ~ö~erer 5insfufJ nereinbart werben. B<liB. § 247. 

SaUs nid}t ausbrüctIid) ein t>erfalltag ausgemad}t ift, fommt ber bürger. 
lid}e Sd}ulbner (b. ~. ber Uid}tgewerbetreibenbe) erft burd} ma~nung in 
t>er3ug. Der ma~nung fte~t bie <Er~ebung ber Hlage gleid}. Die Über-
fenbung ber Red}nung allein gUt nid}t als ma~nung. Die t>er3ugs3infen be. 
tragen bei Uid}tfaufleuten 4 %. t;<liB. § 288. 

5infes3infen fennt bas bürgerlid}e Red}t nid}t. 5infes3infen gibt es nur im t;<liB. § 355. 
Hontoforrent. 

Wenn ber Häufer nid}t 3a~It, fo pflegt man i~n 3unäd}ft burd} ma~nbriefe 
3ur 5a~Iung 3u ueranlaffen. Salls bie bort angegebenen mittel erfolglos 
finb, tritt bas gerid}tIid}e ma~nnerfa~ren ober bie Hlage ein. 
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2. Das geridltUdle IDal}nuerfal}ren. 

aUgtmeints Ubtt bie t»tdd}tsbadeit. 1) 

Die <Derid)tsbarfeit, b. l). Me Sorge für Me Sid)erl)eit ber perfon unb bes 
Vermögens bes Bürgers, ftel)t bem Staate 3U. Sie 3erfäUt in Me bürgerItd)e 
<Dertd)tsbarfeit unb bie Strafgerid)tsbarfeit. Die erftere entfd)eibet über Red)te 
unb <Eigentum von perfonen, bie le~tere über ftrafbare l}anbIungen. Danad) 
unterfd)eibet man DivtI1H03effe unb StraflH03effe. 

Die pr03effe werben vor ben <Derid)ten gefül)rt. Die Rtd)ter finb unab. 
l)ängig unb nur bem <Defe13e unterworfen. man unterfd)etbet flmtsgertd)te, 
tanbgertcI}te unb Q)berIanbesgertd)te, bie von ben Bunbesftaaten eingertd)tet 
werben. Über allen ftel)t bas Retd)sgerid)t in tetP3i9. 

Da gegen Me <Entfd)etbung eines <Derid)tsl)ofes Berufung bei einem l)öl)eren 
<Derid)te eingelegt werben fann, fo wirb biefelbe Sad)e oft bei mel)reren <De· 
rtd)ten verl)anbelt; fie gellt burd) mel)rere Jnftan3en. 

Sür DiviIfad)en tönnen bas flmtsgertd)t ober bas tanbgertd)t Me erfte 
Jnftan3 bUben, für Straffad)en bas flmtsgertd)t, Sd)öffengerid)t (ebenfalls 
beim flmtsgerid)t) unb für befonbers fd)were Verbred)en bas Sd)wurgertcl}t. 

Die 3weite Jnftan3 für flmtsgerid)te finb Me tanbgerid)te, für biefe Me 
Q)berIanbesgerid)te. Den tanbgerid)ten finb Hammern für l}anbelsfad)en an· 
gegItebert, bie über Strettigfeiten in l}anbeIsfad)en entfd)eiben. Jl)nen unter· 
ftel)t aud) Me <Entfd)eibung übet Me Berufung unb Befd)werbe in amtsgertd)t. 
Itd)en l}anbelsfad)en. DioUfad)en über mel)r als .ß/.ß 1800 Wert tönnen in 
brUter Jnftan3 vor bas Reid)sgertd)t gebrad)t werben. 

Die 3weite Jnftan3 in Straffad)en ift Me Straffammer ber tanbgerid)te, Me 
brUte Jnftan3 bas Reid)sgerid)t. 

neben ben orbentIid)en <Derid)ten gibt es nod) befonbere <Dericl}te, wie 
Verwaltungs<, HonfuIar., militär., flrbeitsgerid)te. 

Vor ben flmtsgerid)ten fann jeber feine Sad)e feIbft vertreten ober fid) burd) 
irgenbeine pr03eäfäl)ige perfon vertreten laffen; vor ben l)öl)eren <Derid)ten 
beftel)t flnwalts3wang. Wer vertreten wtII, mufi beoollmäd)tigt fein. flrme 
flagen im Wege bes flrmenred)ts. 

DuftänbigfeU. Wer einen pr03efi fül)ren wtII, l)at 3unäcl}ft 3U unter· 
fud)en, weld)es <Derid)t bered)ttgt unb verpflid)tet ift, ben pr03efi 3U fül)ren. 
<Es gibt eine fad)ltd)e unb eine örtItd)e Duftänbigfeit. flus ber fad)Itd)en 
Duftänbigfeit ergibt fid) Me Walll ber flrt bes <Derid)ts; fie wirb geregelt 
burd) bas <Dertd)tsverfaffungsgefe13. 

Vor Me flmtsgerid)te gel)ören: 
a) Streitigfeiten über vermögensred)tlid)e flnfprüd)e unter .ß/.ß 500 Wert. 

Bei ber Wertbered)nung bürfen nu13ungen, Dinfen, Sd)äben, Hoften ufw. nid)t 
mitgered)net werben; 

b) ollne Rüdfid)t auf ben Wert alle Sad)en, Me eine rafd)e <ErIeMgung er. 
forbern, wie Streitig feiten 3wifd)en Vermietern unb mietern, Dienftllerrfd)aft 
unb <Definbe, 3wifcl}en flrbeitgebern unb ,nel)mern (falls teine befonberen <De· 
werbegertd)te beftel)en), 3wifd)en Reifenben unb Wirten ufw., bus mal)n~ 
oerfal)ren, Me Dwangsoollftredung, Honfursfad)en u. a. 

1) 3ioiIllt03eflotbnung in bet Saffung oom 1. Juni 1924. <Deridjtsoerfaffungs. 
gefetj in ber Befanntmadjung oom 22. mür3 1924. <Deridjtsfoftengefetj in ber 
Saffung vom 13. Sevruar 1924. 
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:Sür Straffad}en ift bas amtsgerid}t 3uftCinMg 
a) für aUe Übedretungen, 
b) für uerfd}iebene Derge~en, wie Diebfta~l ufw. foweit fie mit nid}t me~r 

als 6 monaten (Jjefängnis bebro~t finb. 
Den amtsgetid}ten fte~t ein <Ein3eltid}ter uor, Me Sd}öffengetid}te befte~en 

aus einem amtsrid}ter als Dorfi1Jenbem unb 3wei Sd}öffen, Me Hammern für 
l}anbelsfad}en aus einem tanbtid}ter unb 3wei l}anbelstid}tern. Sd}öffen unb 
l}anbelsrid}ter fü~ren i~r amt als <E~renamt. Die Sd}wurgetid}te fe1Jen fid) 
aus 3 Rid}tern unb 6 (Jjefd}worenen 3ufammen. 

Die örtHd}e (Jjerid}tsbarfeit ~ängt uon gewiffen B~ie~ungen bes Be
Hagten 3um (Jjerid}te ab. Der tl)o~nfi1J bes Beflagten ift fein allgemeiner 
(Jjetid}tsftanb. 

aufier bem allgemeinen örtHd}en (Jjetid}tsftanbe gibt es nod) einen 
befonberen örtlid}en (Jjerid}tsftanb. Sür ben Haufmann ift als befonberer 
(Jjerid}tsftanb ber <ErfüUungsod wid}tig. 

Das mQl}nueTfQl}Ten telbtt. 

Der (Jjläubiger, ber eine Sorberung eintteiben will, fann 3unäd}ft bas 
ma~nuetfa~ren einleiten. 

auf anttag bes (Jjläubigers wirb gegen ben Sd}ulbner uom amtsgetid}t 
ein Da~lungsbefe~I edaffen, b. ~. eine aufforberung, inner~alb einer fur3en 
:Srift 3u 3a~len ober tl)iberf:prud) 3U erqeben. Dem DaqlungsbefeqI finb 3wei 
b3W. me1}rere Red}nungsabfd}tiften bei3ufügen. Seqlenbe abfd}riften fedigt 
bas (Jjetid}t an. Die DufteUung bes Daqlungsbefeqls erfolgt uon amts wegen, 
nid}t me~r auf anttag ber padei. 'Per (Jjläubiger er~ält uom (Jjerid}t uon 
ber erfolgten Duftellung nad}tid)t. Die Duftellungsurlunbe unb ber Daqlungs. 
befeql werben uom (Jjetid}te uerwa~d. Jm auslanbe fann fein Da~lungsbefe~I 
3ugefteUt werben. tl)enn innerqalb einer tl)od}e fein tl)iberf:prud) erfolgt, fo 
wirb auf ben Daqlungsbefeql auf <Erfud}en bes (Jjläubigers uon bem (Jje. 3PO>.§693. 

tid)tsfd}reiber ein Dollftredungsbefeql gefebt. 
:Sür bas maqnuerfaqren ift ~as amtsgetid}t allein 3uftCinMg, aud) bei tl)er

ten uon meqr als .7l.Jt 500. <Drtlid} 3uftdnMg ift bas amtsgetid}t, in beffen 
Be3irl ber Sd}ulbner woqnt, ober bas amtsgetid}t, bei bem Me orbentud}e 
Hlage erqoben werben fönnte. tl)enn ber l}alberftäbter tl)arenlieferant 3. B. 
als <EtfüUungsod l}alberftabt uereinbad qat, fo würbe aud} bas amtsgerid}t 
l}aIbetftabt 3uftänMg fein. Jm Daqlungsbefeql ift Mes jebod} an3ugeben 
(<Erfüllungsort l}alberftabt). tl)as bas (Jjefud) um <Edaß eines Daqlungsbefe~ls 
entqaIten mUß, 3ei9t ber Dorbrud. Statt bas (Jjefud) fd)riftlid} ein3ureid}en, 3PO>. § 696. 

fann es aud} auf ber (Jjerid}tsfd}reiberei 3U protofoU erfIäd werben. 
mu ber DufteUung bes DaqlungsbefeqIs treten Me tl)irlungen ber Red}ts. 

~dngigfeit ein. Die Detjäqrung ber Sd}ulb ift nun unterbrod}en. SoU burd) 
Me DufteUung eine Srift gewä~d ober Me Derjäqrung unterbrod}en werben, 
fo ttUt Me tl)irlung, wenn Me DufteUung bemnäd}ft etfoIgt, bereits mit ber 
<Einreid}ung ober anbtingung bes (Jjefud}s um <Erlaffung bes Daqlungsbefe~ls ein. 

(Jje6ü~ren werben burd) poftnad}naqme erqoben. Jebod} fönnen Me par. 
teien Me Hoften aud} im uoraus in Hoftenmarlen entrid}ten, Me an ber (Jje. 
rid}tsfaffe uerlauft werben. 

Der tl)iberf:prud) mUß innetqalb einet tl)od}e etfolgen. <Er ift jebod} nOd} 
3u1äffig, fo{ange ber DoUftredungsbefeqI nid}t erfolgt ifi. (f)egen ben DoU· 
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fh'eClungsbefe~l ift ebenfalls nod} <Einfprud} binnen einer IDod}e 3u1äffig, jebod} 
mun ber Sd}ulbner Me Hoften ber Derfäumnis tragen. <Erfolgt fein IDiber. 
fprud}, fo tritt Dwangsvollftrecfung ein. 

i3P<D. § 696. Durd} Me red}t3eitige <Er~ebung bes IDiberfprud}s verliert ber Da~lungs. 
befe~l feine Hraft. Das ma~nverfa~ren ift beenbet unb fann nun auf Eintrag 
einer partei in bas orbentnd}e Derfa~ren übergeleitet werben. 3ft 3U erwar. 
ten, ban gegen ben Da~lungsbefe~l <Einfprud} er~oben wirb, fo empfie~lt es 
fid}, von vorn~erein Me Hlage 3U er~eben. 

[ermin 3ur münblid}en Der~anbIung ift nur auf antrag einer partei 3u 
beftimmen. Der antrag fann fd}on in bem <Defud} um <ErIaffung bes Da~lungs
befe~1s geftellt werben. 3ft ein anfprud} er~oben, ber 3ur DuftänMgfeit ber 
tanbgerid}te ge~ört, fo ~at bas amtsgerid}t, fofern eine partei vor ber Der
~anblung 3ur fjauptfad}e barauf anträgt, fid} burd} 13efd}lun für un3uftänOig 
3U erUären unb ben Red}tsftreit an bas tanbgerid}t 3u verweifen. <De~ört 
ber Red}tsftreit vor bas amtsgerid}t, fo verfud}t bas <Derid}t 3unäd}ft, i~n im 
<Düteverfa~ren bei3ulegen. <Erft wenn ~ierbei feine <Einigung 3uftanbe lommt, 
fann 3um orbentlid}en Derfa~ren übergegangen werben. 

Don ber tabungsfd}rift werben 3wei abfd}riften angefertigt, von benen 
ein <E~emplar bei ben <Derid}tsaften verbleibt. auf ber tabungsfd}rift ift ber 
[ermin ber Der~anbIung angegeben. Die tabungsfrift mun minbeftens 3 [age 
betragen. 

Aufgaben. 
1.1) Reinbrecht & Koch (\Brannttveinlirennerei) liebauern in i~rem \Briefe an 

Nürnberger & Jahn, baa i~r ffieifenber liei feinem \Befud) niemanben angetroffen 
~alie. @Sie erinnern baran, baa auf i~rem Sfonto nod) Die fälligen ffied)nung~lieträge 
bom 1. ~uni .JU{ 733,60 unb 1. ~uIi .Jl.Jt 472,80 offen ffänben, beren \Begleid)ung 
tvo~l ülierfe~en jei. - @Sie ~ätten ~nbe be~ 1JJ10nat~ eine liebeutenbe @Steuer3a~lung 3U 
leiften unb liejürd)teten, ba~ ®elb nid)t 3ufammen 3U liefommen. @Sie möd)ten tvenigften~ 
ben erften \Betrag einfenben, tvenn i~nen bie \Begleid)ung lieiber \Beträge nid)t mögHd) 
fei. 2fuaerbem liitten fie um ffiücfjenbung ber entlie~rHd)en ~ä\fer, ba fie in )Berlegen. 
~eit feien. 

2. Nürnberger & Jahn fenben .Jl.Jt 500,- ein unb berj1Jred)en, fotvof;l ben ffieft 
ber ffied)nung bom 1. ~uni tvie bie ffied)nung bom 1. ~uH liinnen 14 %agen au be. 
gleid)en. 4 leere ~äffer tverllen ebenfan~ ourücfgejanbt. 

3. Reinbrecht & Koch beftätigen ben ~m1Jfang ber .Jl.J( 500,- unb teHen Nürn
berger & Jahn mit, baa fie, tvie i~nen befannt fei, nur 3 1JJ10nate Biel geIVä~rten 
unb für Ba~lungen nad) )Berfan 5 % Binfen bered)nen mÜßten, ba [onft i~r ganDer 
9lu~en betloren ginge. 

4. ~a Nürnberger & Jahn aud) nad) 2 1JJ10naten Die jd)ulDigen \Beträge nid)t 
lieglid)en ~aben unb übet fie einge30gene ~tfunbigungen ergeben ~aben, baa ba~ ®e. 
fd)dft burd) eigene @Sdjulb ber ~n~aber fe~r ourücfgegangen jei, jo bro~en Reinbrecht 
& Koch mit gerid)Uidjer ~in3ie~ung, faU~ bie Ba~lung nid)t inner~alb einer lffiodje 
erfolge. @Sie erIVarten auaerbem bie ffiücfjenbung ber ~äffer 9lr. 2005 unb 2416. 

O. ~a feine Ba~lung erfolgt, [0 IVirb Ba~lung~befe~l beantragt. 

H. Die Umfa~fteuet. 
nad} bem Umfatfteuergefet vom 24. De3. 1919 nebft vielen neueren 

änberungen finb umfatfteuerpflid}tig: alle im J n I a nb gegen <E n t geIt aus
gefü~rten tieferungen unb teiftungen von petfonen, Oie eine feIb-

1) ftufgaben 1-5 finb unabqängig 1)on früqmn. 
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ftänbige gewerblid}e ober betuflid}e tiätigfeit ausüben. Die tanb. unb Sorft. 
widfd}aft, ber <Dadenbau, <Dbft. unb Weinbau, bie Vieq3ud}t unb Sifd)erei, 
bie Bergwedsbettiebe unb ber fjanbel gelten im Sinne biefes <Defe~es als ge. 
werblid}e Betriebe. 

Durd} bas Wod "teiftungen" ift bie Steuervflid}t aud} auf bas fjunbwed, 
bus VerebeIungsgewerbe (Wäfd}ereien, Särbereien, Spinnereien) fowie auf bus 
Vergnügungsgewetbe (tiqeater ufw.), bas Beförberungsgewerbe (Drofd}ten, 
<DmnibuHe) u. a. ausgebeqnt. 

aud} bie freien Berufe (flr3te, Red}tsanwäIte, Sd}tiftfteUer, KünftIer) unter
liegen ber Steuer. 

Unter <E n t gelt finb aUe teiftungen 3u uerfteqen, bie 3ur tiiIgung ber 
Sd}uIb bienen (Bar3aqlung, Sd}ecf3aqlung. Wed}felanweifung, aufred}nung, 
abuerbienen ufw.). 

Steuerfreiqeit. 

Sad}Iid}e Steuetfreiqeit befteqt für: 
1. bie <Ein., aus. unb Durd}fuqr. Der erfte Umfat nad} ber <Einfuqr -

auäer im <Ein3e1qanbel - ift fteuetftei; 
2. Krebitgefd}äfte, ben gefamten <Derb., Wed}feI. unb Sd}ecfuedeqr, für Um. 

fäte in Wedvapieren; 
3. Umfäte uon <EbeImetaUen unb beren tegierungen aufler im <Ein3elqanbel. 

Sedige Sd}mucffad}en. Waren aus <EbelmetaUen finb fteuervflid}tig; 
4. Verpad}tung unb Vermietung uon <Drunbftücfen; 
5. Beförberungen, Me ber VedeI}rsfteuer unterliegen, <Eifenbaqnen ufw., 

aber nid}t Drofd}fen, pferbeomnibuffe ufw.; 
6. Umfäte in tottetielofen, <Dewinne, tiantiemen ber a .• <D. ufw.; 
7. är3tUd}e teiftungen, foweit Me <Entgelte uon ben reid}sgefetlid}en Kranfen· 

faffen 3u 3nqlen finb; 
8. für naturaUeiftungen eines Unterneqmers an arbeiter; 
9. eingetragene <Denoffenfd}aften für gewiffe Umfäte (RücfIieferung uon 

magermild}, Rübenfd}nitel ufw.). 

Steuerqöqe. 
Sie beträgt %% für jeben fteuervflid}tigen Umfat. Warenumfd}1ieflungen 

(Vervacfung) bürfen uon bem <Entgelt nur 9efür3t werben, wenn fie uom 
tieferer 3urücfgenommen werben. 

S teueredläru ng. 

Der Steuervflid}tige qat innerqalb 3wei Wod}en nnd} Beginn feiner tiätig. 
feit ber Steuerftelle an3eige 3U erftatten unb nad} ablauf bes Steuerabfd}nitts 
eine SteuererfIätung ab3ugeben. 

Der Steuerabfd}nitt beträgt I monat. 

Bud}füqru ngspfHd}t. 

Die Steuervflid}tigen müHen auf3eid}nungen mad}en, aus benen Me fjöqe 
unb ad bes Umfa~es 3u erfeqen finb. 

Steuerqinter3iequngen werben mit <Delbftrafe bis 3um 20fad}en Betrage 
ber qinterjogenen Steuer beftraft. 
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lDieberl}oIungsaufgaben. 
Die nad}fte~enben 5 aufgaben folIen <l5elegen~eit 3ur felbftänMgen arbeit 

geben. <Es finb ba~er nur Me wid}tigften <l5efid}tspunfte angegeben, wäqrenb 
Me Durd}fü~tUng ber <Ein3el~eiten bem Sd}üIer felbft übedaffen bleibt. 

t. Spunbfdleiben. 
(6IlUnbfd)eiben finb ein ~rfab für g:aj3fotfen). 

}geträufer: Alfred Schürmann, Hamburg. 
stäufer: L. Beyer Nachf., Leipzig. 
a. 18k1) mitte um m:ngebot bon amerif. 6vunbfd)eiben. mebarf 300 g:aj3 aU je 

1000 6tücf, Qltöj3e 46 mm (1 18/ 16 "). 

b. %. m:ngebot. !,ßreis.1l.J! 7.70 für 1000 6tücf . .l3ieferungebebtngungen: beqoUt, 
iofortige maraa~lung, WHnbeftmenge 300 g:aj3. 

c. 6fs. (fann aud) fortgelaffen werben). }grrmiffen bes m:uftrages. malMge me. 
ftellung erwünfd)t, ba QleIegen~eit, an 6d)iffsfenbung aus m:merifa billig teU3une~men. 
60nberbergünfttgung bei fofortiger meftellunH 10.1lpt bas :taufenb. 

d. 7,'S' :telegramm Beyers: bietet .1l.J! 7.50, 350 g:aj3. 
e. 7/,. meftättgung bes :telegrammes. ~ö~erer !,ßteis unmögIid). 
f. 7/3, m:nna~me bes Qlegengebotes. ~tntreffen bes Slamvfers ~nbe ~uni. }ger. 

fanb: bis Magdeburg ~lbfa~n (6vebiteme: Brunner & Voigt), bann ~ijenba~n. 
g. 21/6, }gerfanbanaeige. ffied)nung über 350 g:aj3 aU je 1000 6tücf, für 10006tüet 

.1l.J! 7.50. 
h. 1%. ~mlJfang~anaetge. Ülierjenbung bes ffied)nungsbetrages (manffd)ecf, !,ßoft. 

fd)ecf). Qlute m:usfü~rung }geranlaffung aU weiteren m:ufträgen bei mebarf. 

2. llalbtudle. 
(~albtud)e finb ein Qlewebe aus !molle unb \Baumwolle.) 

}gerfäufer: Wolter & Sohn, KottbuB, :tud)fabrif. 
~äufer: Heyse & Co., ... 
a. 5/l!' m:ngebot erbeten mit !,ßroben. Qlrölierer !,ßoften. 
b. mUfter überfanbt. ffiücfgabe erbeten. Slurd) Wen m:usfunftserteHung1 
c. mufter aurüel. meftellung: 
3 6tüd !Rr. 2312 2 6tüd !Rr. 2316 5 6tüel 9lr 2349 meferung bis 1/2. 
2 " ,,2316 4 " ,,2342 2 " ,,2352 " ,,1/5. 

m:usfunjt ertent ... 
d. m:njrage über Heyse & Co. bei ... 
e. ~usfunftserteilung. 
f. meftätigung bes m:uftrages. Überfenbllng ber g:arbenfarte. mitte um red)taeitige 

m:ngabe ber gewünjd)ten g:arben . 
.Ba~lungebebingungen: .BieI 30 :tage o~ne ~b3u9' 
g. ffiüdfenbllng ber g:arbenfarte. m:ngabe ber gewünjd)ten g:arben burd) !Rummern 

unb g:arbe. Qlegenmufter erbeten. 
h. Überjenbung ber Qlegenmufter. }gerjVted)en red)t3eitiger meferung. 
i. 26ft. }gerfanban3eige bon 10 6tücf. Qlegenwert.Jl.j{ ... 

(g:ür bie ffied)nung: 3 6tüd (30', 32 2, 30 5) = 93 1 m aU 36 1/ 1 .1lpt 
2 " (34 1, 32') = 66 4 " ,,48 " 
5 " (30 5, 306, 32 4, 30 5, 30 2) = 1542 " ,,73 " 

k. mängelrüge, 3 6tüd (bon jeber 60rte eins) meffen 2, 2,5 unb 1 m weniger. 
1. Qlutfd)rift bes Unterjd)iebes. ~ntid)ulbigung (~uftrags, Über~äujung). 
m. ffied)nungeauegleid). 

1) 18/, = 28. Sebruar. 
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n. ~m\lfang~an3etge. ~rinnerung an nod) fe~{enbe iYarlienangalie für 2. mefernng. 

Sonft melernng nad) eigenem ~rmeffen. !Red)t3eittget ~etjanb jd)on fraglid). 
o. 1%. 8IUeite Senbung nod) nid)t eingetroffen. ~ringenbe ID1a~nung. iYtift IiH\ 

u/5• ~inlUei~ auf Sd)aben. 
p. ~ntjd)ulbigung. iIDelierftreif. mefernng Iit~ 8%. 3 % ~ergütung. StiU. 

id)lUeigen = ~inu~rftCinbniG. 

3. ltoltosIäufer. 
~etfäufet: Winterfeld & Co., Bremen. 
seäufet: Walter Götting, . . . 
a. mngeliot erlieten für mu~ftattung eine~ seranfen~aufeß. 
b. $reißHfte iilierjanbt. ~inlUeiß auf Iieftimmte ID1ufter. mefernng gegen ~tei. 

monat~,mf3e~t. \8ei groflem mufttage entjl'red)enber lnad)lafl. 
c. \8efteUung: 

150 m seofo~, Iiaftfatliig, ID1ade K. R. 57 cm Iireit, bU U 1.40 baß m 
150 11 11 I, 11 K. F. G. 125" ,; 11 " 2.10 " 1/ 

200 11 " liuntfatliig, " L. F. G. 127" 1/ " 11 1.65 11 11 

lnad)lafl Uon 10 U. ~. geforbert. 
d. lnad)lafl Uon 10 b. ~. unmöglid). ~rnnb. 6 b. ~. baß ~nflerfte. lnad)rid)t 

etlieten. 
e. ~inberftänbniß. 
f. !Red)nung~erteHullg. ~erjllnbanbeige. 
g. ID1ällgeltüge. 11 m bon K. F. G. unliraud)liar, :teetfIecfe. !Rücfjenbung. ~rja~. 
h. ~ntid)ulbigung. ~ria~lenbuno.. 
i. !Red)nung~außgleid). (mf3e~t,UIietfenbung). 
k. ~ml'fangßan3eige. ~offnung auf lUeitere mufträge. 

4. ~eber=llQnbfd}ul}e. 
!Berfäufer: A. M. Schmidt, Handschuhfabrik, Erlangen. 
seäufer: Adolf Krause, Ausfuhrhaus, Hamburg. 
B. \8efteUung, 20/3: 500 ~~b. $aar 3u je U 21.50, biinneß, ~aUliateß 2amm. 

leber. iYarlien genau nad) ID1uftet. ~rötienangalien ujlU. auf bejonbetem \8latt. me. 
ferung liiG fl'äteftenß 15. ~uni. 

b. $te~ 3u niebtig. 50.1lpt me~t. ~runb: Steigen ber 2ammfeUe. iIDeitereß 
Steigen lUa~rfd)einlid). ~ra~tnad)rtd)t. 

c. ~ta~t3ufage unb \8eftätigung. 
d. muftrag~lieitätigung unb .8uiid)erung tabeUojer !l(uGiü~rung unb muftertteuer 

iYarben. 
e. ~erjanban3eige. iRed)nungGerteilun". 
f. ID1ängelrüge. iYarlie toftbtaun (15 ~~b.) gCin3lid) ungenügenb. lnUt berlUenb. 

Iiat, lUenn ~~b . .1lvK 1.50 liiUiget. 
g. ~!eid)e Sotte bon anberen seäufern glatt aligenommen. lnod)maHge $tüfung 

em~fo~len. ~ufletfteG.1l.Jt -.75 lnad)lafl· 
h. ~inberftänbniG. !l(lired)nung (iReid)ßlianf). 

5. tuei3en. 
~etfäufet: Gustav Kamm, Stendal. 
seäufer: Kratz & Sohn, Berlin. 
a. 7/,. mngeliot: 300 dz iIDei3en, gefunb, ftoden, bie~jä~rtge inlänbtfd)e ~rnte, 

~elUid)t 152 f{b je hl, ID1tnbetgelUid)t (liiß 150 U) U 1.- lnad)lafl je t. $reiß 
.1l.Jt 230.- je 1000 kg, fret \8a~n~of Stenbal, Säde 14 :tage lei~lUeife. 2iefernng 
je 100 dz fofott (.prom.pt), ID1ai unb Suni. ~ra~tantlUort. 

b. ~egengeliot U 229, ~ra~tantlUort. 
c • .8urüdlUeifung. iIDieher~o1te~ mngeliot 3u 230 Iitß 12 U~r. 
d. ~ra~tanna~me unb Iitiefl. \8eftdtigung. 
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e. @egenbeftätigung unb Überlenbung beß 6d)Iubjd)eineß. ~ine s;,ä{fte unter' 
jd)rieben 3urücferbeten. 

f. %. }Serjanban3eige. j{Jitte um med)nung~au~gleid). 
g. 1%. 2!n3eige bon mücfiel1bung ber leeren 6äcfe. WIe~rgewid)t berjeIben 10 kg. 

stür3ung bi eier WIenge bom @egenwert. Überweilung be~ j{Jetrageß. 
h. ~mllfang~an3eige. 
ila~ WI a i, @el d) ä f t fann 3ur ilurd)fü~rung einer WIängelrüge (~eud)ttgfeit, 3u 

bieI Unfrautiamen, ufw.) Iienu~t werben. 

3uni,@efd)äft: 
i. 8%. Kratz & Sohn ~alien bie 3unH3ieferung nod) nid)t er~alten. Wuber[ter 

'leImin 3. Sufi, abenb~ 6 Uf)r, fonft }Ser3id)t unb 6d)abenerfa~anlllrüd)e. 
k. %. 2!ntwort: .\:lieferung morgen, faU~ imagen gefteITt wirb. iließ fraglid). 
1. '/7' imegen imagenmangel wat .\:lieferung am %. unmögfid). 2!m 4. 3uli bet' 

laben. med)nung~erteilung. 
m. %. 2!nna~me,}Serweigerung. @runb: eigene grobe 2!lild)lüf[e mit Banbfunbfd)aft. 
n. %. j{Jitte um 2!lina~me. 91ad)frift 3U furo (aUgem. imagenmangel). ~aUß weiter 

imeigerung, ~ntld)eibung burd) 6d)ieMgerid)t. imei3en folange auf Baget Iiei Kratz&Sohn. 
o. %. }Set~arren bei imeigerung. 2!nua~me be~ 6d)ieMgerid)g. ~inftwemge 

Bagerung be~ imei3en~. 

V. Dte rotd}ttgften Befttmmungen 
über poftfenbungen. 

<poftorbnung für bas Deutfdje Reidj vom 28. Juli 1917 nebft Anberung.) 

A. Der poftoerfeI}r innerI}aIb Deutfd)Ianbs. 
als poft[enbungen finb 3ugeIaffen: 
1. Briefe bis 3um meiftgewidjt von 500 g, poftfarten, Drucffadjen (meiftgewidjt 

1 kg), Drucffadjenfarten, <Defdjäftspapiere (1 kg), Warenproben (meiftgewidjt 
500 g) unb mifdjfenbungen (1 kg); 

2. päcfdjen bis 1 kg; 
3. pafete bis 3um meiftgewidjt von 20 kg; 
4. po[tanweifungen; 
5. 3eitungen. 

~. Ullgemeine Uufenbungsuorfdlrffhn. 
a) Uußenfeffe. 

aufler ben angaben über bie Beförberung foU name, Stanb, Woqnort nebft 
Woqnung bes abfenbers nermerft werben, was aufler bei Wertbriefen unb poft
anweifungen burdj aufgeflebte 3etteI gefdjeqen fann. Bei Drucf[adjen in Sorm 
offener poftfarten unb Drucffadjenfarten fönnen auf ber Hnfen fiälfte ber Vorber, 
feite angaben jeber art burdj Drucf ober burdj ein anberes Verfaqren angebtadjt 
werben. audj bei ben übrigen Brieffenbungen finb weitere angaben unb abbiI. 
bungen 3uläffig, wenn [ie bie DeutIidjfeit ber auffdjrift nidjt beeinträdjtigen. auf, 
brude bie[er art müffen jebodj bie oberen 4 cm bes Umfdjlages frei laffen. 

b) UUffdlrjft. 
~mpfänger unb Beftimmungsort, bei groflen <Drten Strafle unb fiausnummer, 

finb beutIidj unb fo be[timmt 3u be3eidjnen, bafl jeber Ungewibqeit vorgebeugt wirb. 
nur bei Wurfpo[t.Senbungen (vgI. unter Drucffadje) feqIt bie auffdjrift auf ben 
Senbungen. 

UnbeutIidje anfdjriften [inb Ur[adje ber nielen unbefteUbaren poft[adjen. 
SenfterbriefumfdjIäge finb 3uIälfig. 
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c) Ud b~r Sreimad}ung. 
aUe poftfenbungen mit ausnal}me ber gewöl}nItd}en unb dngefd}riebenen 

Briefe unb poftkarfen unterliegen bem Sreimad}ungs3wange. Uid}t frdge, 
mad}te werben nid}t beförbetf. 

2. l.l~fonb~r~ tlorfd}rift~n für bi~ u~rfd}i~ben~n 
po'tf~nbung~n. 

a) l.lri~fe. 
pappfäftd)en als Briefe 3ulälfig bis 3u 20 cm lang, 10 cm breit, 5 cm Md. 

Von Reid)sbeqörbett in Dienftfad)en abgefanbte Briefe finb frei. 

b) po,tfad~n. 
pOfHarten müHen offen verfanb! werben. Vorbrude liefert Me POfti fie fönnen 

aud) auf privatem lDege qergefteIlt werben, bürfen aber in Sorm, airölie unb 
papierftärfe nid)t wefentIid) abweid)en unb nid)t grölier fein als pafetfarten. Die 
fluffd)rift "poftfarte" braud)en fie nid)t 3U tragen. Das BeUeben ber Rüdfeite unb 
bes linfen {[eiles ber VorberfeHe mH Bilbern, 3eitungsausfd)nitten ufw., Karten mit 
eingeprägtem BiIberfd)mude, mit Reflamen ufw. finb 3ulälfig. poftfarten fönnen auf 
ber Vorberfeite 3ur l1älfte ebenfaUs befd)rieben werben. 

c) pädd}~n. 
meiftgewid)t 1 kg, geqören 3U ben Btieffenbungen unb werben oqne pafetfarte 

verfanbt. (25 cm, 15 cm, 10 cm, RoUenform 30 cm, 15 cm.) 
fluffd)rift unmittelbar auf bem päcId)en ober qaItbar barauf befeftigt. flngabe 

bes flbfenbers. (finfd)reiben nid)t erlaubt. Kein (frfat! für vetIorengegangene ober 
befd)äMgte pädd)en. 

d) l)rudfod}~n. 
11 ö d) ftg ew id) t 1 kg. aiegen ermäliigte aielJüqr für DrucIfad)en werben beförbert 

aUe burd) Bud)brucf ober äQnlid)e med)anifd)e Verfaqren vervielfältigten flbbrücfe 
ober flb3üge, Me als med)anifd)e VervielfäItigungen leid)t 3u erfennen finb unb 
nad) iQrer Sorm unb fonftigen Befd)affenqeit 3ur Beförberung mit ber Briefpoft 
geeignet finb. 

Die Be3aQlung für eine gröliere menge gIeid)artiger DrucIfad)en fann aud) in 
bar in einer Summe erfolgen. 

Drudtfddlen unter ber Aufidlrift beftimmter (tml-lfänger. 
Die Senbungen müHen offen, unb 3war entweber unter Streif· ober Kreu3banb 

ober umfd)nürt ober in einem offenen Umfd)Iag ober einfad) 3ufammengefaItet ein· 
geliefert werben, fo bali iQr JnQaIt leid)t geprüft werben fann. 

Blinbenfd)riftfenbungen müHen ben Vermerf "Blinbenfd)rift" tragen. 
DrucIfad)en in RoUenform bürfen 75 cm in ber l:änge unb 10 cm im Durd). 

meHer nid)t überfd)reiten. 

Drudtfddlenltdden. 
<Dffen 3u verfenben. Sie bürfen in Sorm unb papierftärfe nid)t wefentIid) von 

ben poftfarten abweid)en unb nid)t grölier fein als Me amtIid) ausgegebenen 
pafetfarten. flngabe bes flbfenbungstages, Unterfd)rift ober Sirma, Stanb, lDoQn. 
ort bes flbfenbers geftattet. 

Ulurfl-l°ft.Senbungen. 
Wenn Drucffad)en bis 3u 20 g in einer fln3aqI von minbeftens 1000 Stüd 

gIeid)3eiti9 aufgeliefert werben, fo fann ber poft bie Verteilung überIaffen werben, 
inbem ber flbfenber nur angibt, an wen biefe Drucffad)en befteIlt werben foUen, 
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3. 13. "an aUe qaus1)aItungen", "an alTe tebensmitteTgefd)äfte in magbeburg" ufw. 
Die poft übernimmt bann bie Verteilung biefer als Wurfpoft be3eid)neten maffen. 
aufIieferungen. 

Die ffiebü~r beträgt 2'8 ber fonft feftgefellten Beträge unb wirb in einer Summe 
in bar entrid)tet. 

e) Warenproben. 
als Warenproben gegen ermänigte ffiebü~r werben 3ugeIaffen: 
proben unb mufter, fIeine Warenmengen, ein3eIne Sd)IüffeI, abgefd)nittene frifd)e 

Blumen, truben mit Serum, naturgefd)id)tIid)e ffiegenftänbe, getrodnete unb ~altbar 
gemad)te triere unb Pflan3en, geologifd)e mufter uff. 

Sie bürfen 30 cm lang, 20 cm breit unb 10 cm 1)0d) fein ober in RoUenform 
30 cm lang unb 15 cm 1)0d) fein. 

Briefe bürfen nid)t beigefügt werben; angabe bes abfenbers, von Sabril. unb 
qanbeIs3eid)en, nummern, preife, ffiewid)t, verfügbare menge, qerfunft unb natur 
ber Ware erlaubt. 

Die Senbungen finb unter Banb ober in offenen Umfd)Iägen, 1{äftd)en ober 
Sädd)en ein3uIiefern. auffd)rift auf ber Senbung ober einer 1)aItbar befeftigten 
Sa1)ne mit bem Vermerf "Warenproben", "proben", "mu.fter". Sie bürfen feinen 
qanbeIswert 1)aben. ffiegenftänbe aus ffilas, Slüffigfeiten, WIe uff. unter beftimmten 
BeMngungen 3ugeIaffen. 

Sreimad)ungs3wang. 
f) o;efdliiftspapten. 

als ffiefd)äftspapiere gegen ermänigte ffiebü~r werben 3ugelanen: 
aUe Sd)riftftüde unb Urfunben, gan3 ober teilweife mit ber qanb gefd)rieben 

ober ge3eid)net, weld)e nidjt bie <Eigenfd)aft einer eigentIidjcn ober perfönIidjen 
mitteilung 1)aben, wie pr03enaften, öffentIid)e Urfunben, Srad)tbriefe, tabe. 
fd)eine, Red)nungen, <Quittungen, Me Dienftpapiere ber Verfid)erungsgefeUid)ajten 
unb Berufsgenoffenfd)aften, 1{ranfenfaffen, to1)nbüd)er ufw. 

Sreimad)ungs3wang. 
g) mifdlfenbungen. 

Drudfad)en, Drudfadjenfarten, ffiefd)äftspapierc unb Warenproben bürfen 3u, 
fammengepadt werben, wenn 

1. fein ffiegenftanb für fid) bie für i1)n gültige ffiewid)tsgren3e ober ausbe1)nung 
überfd)reiteti 

2. bas ffiefamtgewid)t nid)t über 1 kg beträgt. 
Sreimad)ungs3wang. 

h) ~ingefdlfiebene Senbungen. 
aUe oben genannten Senbungen fönnen aud) unter <Einfd)reiben verfanbt werben. 

<Ebenfalls fann ber abfenber eine Befd)einigung über Me DufteUung - einen Rüd. 
fd)ein - verlangen. 

i) Weribrieffenbungen. 
Der 1)aItbare Umfd)Iag mun aus einem Stüd gefertigt fein. Siegelabbrüde auf 

aUen 1{Iappen. <Ein3eIne ffielbftüde müffen feftIiegen. Dwifd)en ben ein3elnen Srei. 
marlen Raum laffen. 

auf ber aunenfeite name, Stanb unb IDo1)nort bes abfenbers. 

k) palete. 
<6ewöllnUd}e :pakete. 

Den paleten mun eine pafetfade beigegeben fein. Uid)tamtIid)e pafetfarten 
müffen in ffiröne, Sarbe unb papierftärfe fowie im aufbrud mit ben amtIid) aus
gegebenen übereinftimmen. Der abfd)nitt ber pafetfarte fann 3U mitteilungen be. 
nullt werben. 

Die auffd)rift fann auf ber Um1)üUung felbft fte~en ober gan3 aufgefIebt ober 
fonft 1)aItbar befeftigt ober auf einer Sa~ne von pappe, pergament ober qoI3 
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ober anberem bauet~aften Stoff angebradjt fein. Befonbers gtOÜ unb beutIidj muü 
bet name bet Beftimmungsanftalt gefd}rleben obet gebtudt fein. Jn bas palet 
obenauf ift ein Doppel ber Ruffd}tift 3u legen. 

Bei Senbungen mit lebenben tl:ieten ~at bet Rbfenbet auf bet Ruffdjtiftfeite 
unb auf bet pafetfarte 3u beftimmen, was gefd}e~en foll, wenn bet ~mpfänget 
Me Senbung nid}t binnen 24 Stunben abnimmt. (3uriid! - Derlaufen!) Rud} auf 
anbeten pafden finb foldje Bemetfungen erlaubt. 

pafete miiffen ~aItbar unb fid}er uetpadt fein. 
als Spertgut gelten aUe pafete: 
a) Me in itgenbeinet Rusbe~nung 11/1 m, 
b) in einer Rusbe~nung 1 m, in einer anbeten ljt m iibetfdjteiten unb babei 

weniger als 10 kg wiegen, 
c) fid} i~tet Befd}affen~eit nad} nid}t bequem mit anbern <Degenftänben uerlaben 

laffen unb ba~et einen unuet~äItnismäüig gtoüen Raum in Rnfptudj ne~men 
obet eine befonbets fotgfame Be~anblung (pflan3en, tl:iete) etforbern. 

'Dringenbe pdltetienbungen. 
Sie miiffen augenfäIIig burd} einen farbigen 3ettel gefenn3eid}net fein, bet in 

fettem, fd}war3em Drud obet btutIidj gefd}rieben Me Be3eidjnung "b Ti n g en b" trägt. 
paletfarten mit bemfelben Dermerf. 

pdltete mit tueddngdbe. 
<D e b ii ~ t: 1. paletgebii~r, 2. Die Be~anblungsgebii~r, 3. Die Derfidjerungsgebii~r, 

Me bei unDerfiegeIten paleten getinget ift als bei uerfiegelten. ~infd}teibepalete 
biitfen ebenfo wie unDerfiegeIte pafete Me toertangabe unb bas toort ,,~infd}ttiben" 
nut auf bet paletfarte ent~aIten. 

Briefe unb pdltete mit ndcl}ndllme. 
3uläffig bis .tUt 1000.-. 

Jm SaUe ber 3a~Iung Me poftanweifungs. obet 3a~Ifartengebii~t. Rudj poft. 
latten mit nad}na~me finb 3ulälfig. 

fjaftpflidjt. Die poft leiftet ~tfa1J, wenn ein palet mit ober o~ne toertangabe 
uttlotenge~t ober befdjäMgt anlommt ober wenn burdj uerfpätetes Rnlommen ber 
Jn~aIt uetborben ift. Bei paleten o~ne toettangabe erfe13t fie ben wirfIidj er. 
littenen Sd}aben, iebodj ~öd}ftens .tUl 3.- fiir 1/. kg. Siir DerIorengegangene ein
gefd}tiebene Btieffenbungen werben o~ne Riidfid}t auf ben toert .:Jl.J{ 40.- uet
giittt. toenn ba~et ein pafet befd}äMgt anlommt, fo laffe man Me Befd}äMgung 
fofott feftfteUen. <Defudje um Sd}abenerfa13 finb uom Rbfenber an bas pOftamt 3U 
tid}ten. (DgI. S. 29, <Eingaben an Me pOft.) 

I) C5dbftnbungtn. 
poitdnwetiungen. 

<Delbbeträge in fjö~e bis .1l.Jt 1000.- fönnen butd} poftanweifung iibermittelt 
werben. 

Bei poftanweifungen mit an~ängenber Karte 3Ut ~mpfangsbeftätigung ift aud} 
Me Karte frei3umad}en. ~s biirfen nut Me Dotbrude ber pOft benutJt werben. 

Die poftanweifung muü ~anbfdjtiftIidj mit tl:inte ober burdj Drud, mit ber 
Sd}reibmafd}ine ufw. ausgefiillt fein. Rbfdjnitt 3U mitteilungen bes Rbfenbers. 

1lelegrdl)llticl}e poftdnwetiungen. 
Ruf poftanweifung einge3a'fllte Beträge werben auf DetIangen bes abfenbers 

teIegrap~ifdj iibermiefen. 
mitteilungen fiir ben (Empfänger, Me in bas tl:eIegramm aufgenommen werben 

folIen, mUD ber Rbfenber bet poftanftalt fdJtiftIidJ iibetgeben. 
3ur <Ein3a~Iung wetben gewö~nIid}e poftanmeifungen benutJt, Me ber Beamte 

mit bem Detmerf "teIegtap~if d)" uetfie~t. 
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poftnadlnaf}mefenbungen. 
poftnadjnaljme ift bei Brieffenbungen unb pareten bis !ll.Jt 1000.- 3u1äHig. Der 

abfenber ljat bei pafeten ober Harten, nadjnaljmepafeten ober nadjnaljmefarten 
mit anljängenber poftanweifung ober 3aljIfarte, bei Brieffenbungen mit nadjnaljme 
beren ein3u3ieljenber Betrag einem poftfdjeeffonto überwiefen werben foU, eine 
blaue nadjnaljme3aljIlarte (mit Webeleifte) aus3ufüUen. 

Wirb Me (Hnlöfung ber nadjnaljme verweigert, fo wirb Me Senbung fofort 
3urüefgefdjieft. auf Verlangen wirb bem <Empfänger eine fiebentägige <Einlöfungs. 
frift gewäljrt. Sie wirb ausgefdjloHen burdj ben Vermerf "Sofort 3urücf". 

nadjnaljmefenbungen werben nur ausgeljänMgt gegen <Entridjtung bes nadj
naljmebetrages. 

POfblufträge. 
Die poft fann beauftragt werben: 
1. Beträge bis .JUt 1000.- ein3u3ieljen; 
2. Wedjfel 3ur annaljmeerUärung vor3u3eigen; 
3. WedjfeI 3ur 3aljlung vor3u3eigen, unb wenn Me 3aljlung unterbleibt, proteft 

m. 3. nadj ben Vorfdjriften ber Wedjfelorbnung 3u erljeben. 
<Es gibt au ftragsfarten : 
a) für poftaufträge 3ur aielbein3ieljung mit anljängenber pOftanweifung; 
b) für poftaufträge 3ur aielbein3ieljung mit anljängenber 3aljIlarte; 
c) für poftaufträge 3ur annaljmeeinljolung; 
d) für poftproteftaufträge mit anl}ängenber poftanweifung; 
e) für poftproteftaufträge mit anl}ängenber 3al}Ifarte. 
Der poftauftragsbrief ift mit ber auffdjrift ,,<Einfdjreiben", "poftauftrag nadj" 

3u verfeljen. 
poftauft~äge 3U~ ffielbein3ieItung. 

Das ein3ulöfenbe papier (quittierte Redjnung, WedjfeI) ift bei3ufügen. 
Bis 10 papiere bürfen beigefügt werben, wenn fie bem 3al}lungspfIidjUgen gIeidj. 

3eiti9 3ur a:inlöfung vor3u3eigen finb unb Me Summe .Jl.Jt 1000.- nidjt überfteigt. 
Der auftraggeber fann auf ber Rüclfeite vermetfen, was nadj vergeblidjer Vor-

3eigung gefdjel}en foU. "Sofort 3urüef!", "Sofort an N. N.!" "Sofort 3um proteft!", 
l1at ber auftraggeber nidjts befUmmt, fo erl}äIt ber Beredjtigte auf Verlangen eine 
7tägige Srift. l'ieiI3aljlungen werben nidjt angenommen. 

Der einge30gene Betrag wirb burdj pOftanweifung ober auf bas angegebene poft
fdjeeffonto überwiefen. 

pOftaufttäge 3U~ AnnaItmeeinItolung. 
Der 3ur annaljme vor3u3eigenbe WedjfeI ift bei3ulegen. meljrm WedjfeI bürfen 

beigefügt werben, wenn fie berfelben perfon gIeidj3eitig 3ur annaljme vor3u3eigen 
finb. Vermerle wie: "Sofort 3urüd!", "Sofort an N. N.!", "Sofort 3um proteft!" 
finb 3uläffig. Bei nidjt erfolgter annaljme wirb ber Wed)ftI nadj fieben tragen 
nodjmals vorge3eigt, faUs feine anbere Weifung gegeben ift. 

poftauft~äge 3U~ p~otefte~Itebung. 

Der poftauftrag wirb an Me poftanftaIt gefdjidt, 3u beren Be3irf ber im Wed}feI 
angegebene 3aljlungsort geljört, unb barf nid}t frül}er als fieben trage vor bem 
SäIIigfeitstage eingeliefert werben. poftaufträge, Me erft am Iellten trage ber pro. 
teftfrift eingeljen, werben nodj nadj möglid)leit ausgefüljd. Der Vermed ,,<Dljne 
proteftfrift" ift 3uläffig. 

pofthebitbriefe (vg1. S. 46). 
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B. Der '[elegra:pqenllerfeqr. 
Die trelegtamme müffen IeferIief) gefef)rieben fein. änberungen (Duref)ftreief)ungen 

ufw.) finb 3U befef)einigen (1 mort geftdef)en N. N.). 
Rbgelür3te mit ber treIegrap~enanftalt vereinbarte Rnfef)riften werben gegen eine 

(Jjebü~r für bas l{aIenberia~r geftattet, 3. B. für "Sef)arf & met}er = Sef)arfmet}er". 
Unterfef)rift fann fortgelaffen werben. 
Das treIegramm tann abgefa&t werben: 
a) in offener Spraef)e, 
b) in verabrebeter Spraef)e, in mörtern bis 10 Buef)ftaben (wirfIief)e ober fünft. 

lief)e), beren Bebeutung nur unter Benu~ung befonberer mörterbüef)er (Code) 
verftänbIief) ift, 

c) in ef)iffderter Spraef)e, b.~. in (Jjruppen ober Rei~en von 3iffern ober Buef). 
ftaben mit ge~eimer Bebeutung. 

mort3ä~Iung. 
tänge bes mortes 15 Buef)ftaben, in verabrebeter Spraef)e 10 Buef)ftaben ober 

5 3iffern. Der Überfef)u& 3ä~It als ein neues mort. 
(Jj ewä~rIeiftung. 
Sür Me rief)tige Übetfunft ber trelegramme ober beten Übetfunft unb 3ufteUung 

inner~alb ber beftimmten Sriften wirb feinerlei (Jjewä~r geIeiftet. 

Brieftelegramme. 
(Jjegen eine ermä&igte (Jjebül)r fönnen trelegramme aufgegeben werben, bei benen 

buref) Me Buef)ftaben "Bft" vor ber Rnfef)dft beftimmt werben tann, ba& Me 3u. 
ftellung am (Empfangsort nief)t buref) befonberen Boten, fonbern mit ber näef)ften 
Briefpoftbeftellung erfolgen foll. Diefe Rri verbilligter treIegramme wirb fief) be· 
fonbers empfe~len, wenn ber (Empfänger in einer (Jjro&ftabt mit l)äufiger poft. 
beftellung wo~nt. 

C. Sernf:pred}llerfeqr. 
Sür jeben Sernfpreef)'l1auptanfef)lu& werben eine <Einrief)tungsgebü~r, eine (Jjrunb. 

gebii~r unb Q)rtsgefpräef)sgebü~r er~oben. 
1. Die <Eindef)tungsgebü~r wirb buref) Uerorbnung bes Reicqspo[tmini[ters feft. 

gefe~t. 
2. Die (Jjl'unbgebül)r (Überlaffung unb Unter~altung bel' Rpparate, Bau unb 

Jnftanbl)altung ber Rnfef)luflleitungen) ift für ieben Rnfef)lu& um fo l)öl)er, 
je grö&er Me 31l~1 ber an bas Q)rtsne~ angefef)loffenen treiInel)mer ift. 

<fbellng.<flfarbt, meine ljunbelsfunbe. 1.9.<tufL 5 



mit tel ft u f e. 

VI. Der tDed}feI. 
A. (ljefd}id}te unb aden. 

C»tfdJidJtt bts tlledJfds. 
Das Urfprungslanb bes Wed}fels ift JtaIien, bas vom 12. bis 15. Ja~r. 

I)unbed ben WeItl)anbel be~mfd}te. Ruf ben meffen ber itaIienifd}en Stäbte 
(VeneMg, <Denua ufw.) ftrömten Me l<aufleute aller tänber 3ufammen, um 
Waren ab3ufenen ober ein3ufaufen. Wegen ber Unfid}erl)eit ber Straßen war 
Me Beförberung von Waren unb <Delb fel)r gefäl)rIid} unb ber l)anbeI infoIge 
ber I)mfd}enben mÜn3winen fe~r erfd}wed. <Es bUbete fid} besl)alb in ben 
l)anbeIsftäbten ber Stanb ber <DeIbwed}fler (Campsoren), Me ftembes <DeIb 
gegen einl)eimifd}es einwed}felten unb anfangs il)r <Defd}äft auf offener Straße 
I)inter '[if d}en bettieben. 

Dur <Erweiterung il)rer <Defd}äftsbe3ie~ungen unb 3ur <Etleid}terung bes 
l)anbeIs grünbeten fie in anberen tänbern Dweiggefd}äfte ober traten mit aus, 
wädigen <Defd}äftsfteunben in Be3iel)ung. Der l<aufmann fonnte besl)alb be. 
reits vor ber Reife bei ber SiIiale feines tanbes <Ein3a1)Iungen mad}en. Der 
<DeIbwed}fIer ftente über bas Wed}feIgefd}äft eine Urlunbe (Lettera di cambio) 
aus, in ber er verfprad}, bas <DeIb gegen eine Vergütung in JtaIien in ita. 
Iienifd}em <DeIbe entweber feIbft aus3u3al)Ien ober von einem <Defd}äftsfteunbe 
aus3al)Ien 3U laffen. Rus Mefer Urlunbe ift fowol)l ber eigene wie ber ge. 
30gene Wed}feI entftanben. 

mit ber Vemenbung bes WecqfeIs als 3al)IungsmitteI entwicfeIten ficq im 
Verlel)r fefte <Dewol)nl)eiten, Me fpäter gefammelt unb 3um <Defen erl)oben 
wurben. 

nacq ber <Enid}tung bes beutfcqen Dollvereins 1833 wurbe Me erfte Rn. 
regung 3U einer einl)eitIicqen <Defengebung gegeben. <Ein gemeinfamer <Entwurf 
wurbe 1847 in teip3ig auf einer l<onfmn3 von l<aufIeuten unb Jutiften be. 
raten, 1848 fediggeftent unb ben ein3eInen Staaten 3ur <Einfü~rung emp. 
fol)len. Durcq Me acqt nürnberger novellen (1858) wurben einige Beftim. 
mungen abgeänbed b3W. ergän3t. mit ber <Drünbung bes Deutfd}en Reid}es 
wurbe bas Wed}feIred}t Reid}sgefen. <Einige weitere änberungen wurben 1909 
unb 1925 vorgenommen, im übrigen ift bas Wed}feIred}t unveränbed geblieben. 

liften bts tlltdJfds. 
man unterfd}eibet lligentued}feI (SoIawed}feI, trocftte Wed}feI) unb ge30gene 

llled}fd ([ratten). Der erftere entl)ält ein Dal)Iungsverfpred}en (3aI)Ie[n] id), 
wir), ber 3weite einen Dal)Iungsauftrag (3al)Ien Sie). Beibe Rden finb an 
eine beftimmte fd}tiftIid}e Sorm gebunben. Wirb gegen fie aud} nur in einem 
punfte gefel)lt, fo tft bas papier als Wed}feI ungültig. 

IEheling' IEl!arbt, Kleine ljanbeIsfunbe 2.10. !luft 1 
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B. Die fluslteIIung bes lUecQleIs. 
Muster. 

1. Kad Korn 3ie~t auf ,g. ~rünewalb. 
~I 

VI 

Halberstadt, den 18. Dezember 1928. 

IV I 

Am 18. März 1929 zahlen Sie gegen diesen Wechsel a1l 
III 

Herrn 1. Krause 
Il 

Reichs -Mark: siebenhundertsechsundsiebenzig 

VII V 

Herrn F. Grünewald 
VIIl 

Karl Korn. 

in Wernigerode 

2. an3eige auf 3ie~ung. 

18. Dez.: Karl Korn, ... , an F. Grünewald, ... 

Auf Grund unserer Vereinbarung habe ich mir heute erlaubt, zur Be
gleichung meiner Rechnung vom 16. d. M . 

.Jl.Jt 776,-, fällig 18. März 1929 OlL. Krause 

auf Sie zu entnehmen. 
Haben Sie die Güte, meine Ziehung bei Vorkommen zu Lasten meiner 

Rechnung zu schützen. 

Erläuterung. 

a) tleronloHung jUr 3ie~ung uon tlledlfdn. 
Durd} ben IDed}feI tann eine Sd}ulb einge30gen fowie über ein ffiutl)aben 

ober einen gegebenen KreMt verfügt werben. 
13eifp.: ft l)at an 13. eine Sorberung für gelieferte IDaren; er fommt mit 

il)m überein , ben Betrag ber Red}nung auf il)n entnel)men 3U bürfen. 
ft l)at ein ffiutl)aben ober Krebit bei einer Bant; er verfügt barüber burd} 

3iel)ungen aufIben 13anfier. 
<Es ift alfo burd}aus nid}t immer ber SaH, ban ber 13e30gene Sd}ulbner bes 

flusfteHers ift, er tann tJieImel)r, wie bas Iente 13eifpieI 3ei9t, aud} beffen 
ffiläubiger fein. 

SelbftverftänbIid} wirb ber flusfteIIer nur im <EintJerftänbnis mit bem Be-
30genen einen IDed}feI auf il)n ausfteHen. Das <EintJerftänbnis wirb für jeben 
IDed}feI eingel)oIt ober ftel)t gewol)nl)eitsmänig fefi. (lJetfauf nur gegen flf3ept.) 



lDefentlid}e Beftanbteile bes ge30genen lDed}feIs ;) M 

b) nie gefeilid)en tleftoubtdle bes ge30genen t1)ed)fds. 
::In bem obenfte~enben. lDed}feI ift Hat! Horn ber RusfteUer, S. <Drünemalb wO). 4. 

ber 13e30gene unb tubmig Hraufe ber lDed}felne~mer. Diefer lDed}feI ent~äIt 
nur Me gefetIid} norgefd}riebenen 13eftanbteiIe. 

~u I. Das lDori lDed}feI mUß im lre!t ber Udunbe ft~en. ~ufäte mie 
prima.lDed}feI, lDed}feIbrief, lDed}feIudunbe, lDed}feInetfd}reibung u. bgI. finb 
geftattet, bis auf ben erften jebod} ungebräud}Iid}. nid}t gIeid}bebeutenb mären 
Rusbrücfe mie "lrratte", "prima" ufm. 
~u 11. <Es fann nur eine <DeIbfumme med}feImäfiig nerfprod}en merben, 

nid}t etwa Me tieferung non Waren, lDertpapieren ufm. lDm fid} ba~er 3. 13. 
jemanb Me Rücfgabe einer geIie~enen Summe nebft ~infen med}feIred}tIid} 
fid}ern, fo mufi er Me ~infen in Me lDed}feIfumme aufne~men. Die in Reid}s. 
mä~rung ausgefteUten lDed}fel müffen auf Reid}smatf (.1l.Jt) lauten; auf 
mad (.Jt) Iautenbe lDed}feI merben non ber Reid}sbanf nid}t angelauft. 

Dafi Me lDed}feIfumme in 13ud}ftaben ober ~a~Ien gefd}rieben fein müffe, 
mirb nid}t geforbert. <Demo~n~eitsmäfiig mirb fie im lre!t in 13ud}ftaben unb 
aufierbem über bem lDed}feI (oben red}ts) in ~a~Ien angegeben, um SäIfd}ungen 
3u erfd}meren unb Me Summe beutIid} edennbar 3U mad}en. 13ei flbmeid}ungen 
gilt bann Me Summe in 13ud}ftaben. ::1ft Me Summe 3meimaI in 13ud}ftaben wO). 5. 

ober 3meimaI in ~a~Ien angegeben, fo gilt Me geringere. 
~u 111. Die petfon ober Me Sirma, an meId}e ge3a~It merben foU, ~eifit 

lDed}feIne~mer (Remittent); ber lDed}feI mufi ~r übergeben (remittiert) mer. 
ben, bamit fie Me Summe feIbft ein3ie~en ober ein3ie~en laffen fann. Der wO). 6. 

RusfteUer fann fid} feIbft als lDed}feIne~mer be3eid}nen, tDtdjfel on eigtne 
CDr&tr (3a~Ien Sie mir) ober "an Me (!)rber non mir feIbft"; ber Rusbrucf "an 
meine Derfügung" genügt nid}t. <Es fann aud) eine frembe perfon als 
Remittent angegeben merben (,,3a~Ien Sie an fjerrn Hat! fjein3e", ober "an 
Me (!)rber bes fjerrn Hat! fjein3e"). lDed}feI ber letteren Rrt finb "lDed}feI 
an frembe (!)rber". Den lDo~nort bes ne~mers (Remittenten) an3ugeben, ift 
meber übIid) nod} nötig. lDeitaus Me meiften lDed}fel lauten an eigene (!)rber. 

~u IV. Je nad) ber Rngabe ber ~eit, 3u meId}er ge3a~It merben foU (bes 
DerfaUtages), unterfd}eibet man fünf arten non lDed}feIn: wO). 4. 

a) Der DetfaUtag ift genau nad} bem Halenbertage angegeben (am 1. mai 3a~Ien 
Sie). SoId}e lDed}feI ~eiflen lragmed}fel. Rusbtücfe mie Rnfang (primo), <Enbe 
(ultimo) bfs. m. be3eid}tten ben 1. b3m. letten bes monats, finb aber un- wO). 30. 

gebräud}Iid}. Der monat mUß in 13ud}ftaben be3eid}net merben, flbfür3ungen 
mie Sept., non. finb 3uläfftg. <Es tft trfor&erlidj, bas J~r an3ugeben, 
menn ein anberes als bas Iaufenbe Ja~r be3eid}net merben foU; es ift jebod} 
bringenb tmpft~lenSlOert unb aUgemein übIid}, bas Jaqr fttts an3ugeben. 

b) Der DerfaUtag ift auf eine beftimmte ~eit nad) bem trage ber Rus- wO). 52. 

fteUung feftgefett. man nennt Mefe lDed)fel ~eit.(Dato.)lDed)feL (Drei monate, 
4 lDod)en, 8 trage, 15 trage nad) qeute, nad} Dato, de dato.) Dabei ift be. 
fonbers 3u bead)ten, bafl bei monaten Me ~aql in 13ud)ftaben gefd)rieben fein 
mufi. Der Rusbrucf ~aIber monat bebeutet 15 trage. 

c) Der DerfaUtag bes lDed)feIs ift ber trag ber Dor3eigung. SoId)e lDed)fel wO). 33, öl. 

lauten "auf Sid)t, bei Sid)t, bei Dor3eigung" unb qeiflen Sid)tmed)feI. 
d) Der DerfaUtag ber lDed)fel liegt eine befUmmte Rn3a~1 non tragen, lDod)en 

ober monaten nad} bem lrage ber erften Dor3eigun9 (Rnna~metag). Sie qeiflen 
1* 
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rolD. 32. 3 eitf id} tw e d} f er, beftiftete Sid}twed}feI (13eifpieI: 14 ~age, eine Wod}e, einen 
monat nad) Sid}t 3af)len Sie), unh finh befonhers im Ubetfeef)anheI übIid}. 

e) Der DerfaUtag wirb in Me 3eit einer meffe ober eines matftes gelegt: 
men. ober matftwed}feI. (13eifpiel: 3ur teip3iger CDftermeffe 3af)len Sie.) Sold}e 
Wed}fel lommen f)eute faum nod} vor. 

WID. 4, 5. 3u V. Der name ober Me Sirma bes ausfteiiers ({[raffanten) mun ger d}tieb en 
fein unb unter bem lOed}fel ftef)en. Stempel ober Saffimile genügen nid}t. 

WID. 6. 3u VI. mef)rete ausfteHungsorte mad}en ben lOed}fel ungültig. (Eine aus. 
naf)me bilben eine an3af)1 StiiMe, Me unmittelbar nebeneinanber liegen (Dororte). 

3u VII. Der ausfteHer ({[raffant) fann fid} felbft als Be30genen ({[raffat) 
be3eid}nen, fofern Me 3af)lung an einem anberen CDrte als bem ber ausfteHung 
gefd}ef)en foH. Sold}e lOed}fel werben traffiert.eigene lOed}fel genannt (3. B. 
bas fjauptgefd}iift 3ief)t auf bas 3weiggefd}iift an einem anberen plane). 

3u VIII. Der lOof)nort bes Be30genen gilt 3ugleid} als 3af)Iungsort, wenn 
fein anberer 3af)lungsort angegeben ift. 

c) nie unwefentud}en ober foufmänni'd}en tleftonbtdle bts tued}fds. 
3u ben vom <Defen geforberten ad}t wefentIid}en BeftanMeilen eines lOed}fels 

finb vom Kaufmann anbere BeftanMeile f)in3ugefügt, Me teils red}t praftifd}er 
art, teils 9iin3lid} überflüffig finb. Da einige {[eile in fef)Ierf)aftem Deutfd} 
ausgebrücft werben, fo leibet fogar bas Derftiinbnis bes Wed}feIs barunter. 

praftifd}e unwefentIid}e Beftanbteile. 

1. Die boppelte angabe ber lOed}felfumme. 
Die angabe in 3af)len gefd}ief)t gewöf)nIid} in fd}raffierten tinien, oben 

red}ts. Die Überfid}tIid)feit wirb baburd} erf)öf)t, Me Siilfd}ung erfd}wert. 
2. Die boppelte angabe bes DerfaUtages unb 3af)lungsortes am Kopfe bes 

lOed}feIs (Beifpiel: SiiIIig am 18. miir3 1929 in lOernigerobe). Bei abwei. 
d}ungen ift I}ier natürlid} Me angabe im lOed}feIte!t mangebenb. 

3. Die lOed}felnummer (unten linfs), unter weld}er ber ausfteHer ben 
lOed}fel burd} feine Büd}er laufen liint. aud} jeber weitere Befiner bes lOed}feIs 
pflegt feine nummer Mefes lOed}feIs nebft feinen SirmenftempeI auf ben 
lOed}feI 3u fenen, fo ban Mefer oft viele nummern triigt. 

UnwefentIid}e (faufmiinnifd}e) BeftanbteiIe, bie weber nötig nod} 
profii f d} finb. 

1. Der Dufal,) "an bie mrber von" vor bem namen bes lDed)felneqmers (Remit. 
tenten). (ts foH baburd) 3um ilusbrucl lommen, ba& ber lDed)felneqmer bas Red)t 
qat, ben lDed)feI weiter3ugeben, ein Red)t, bas er ftets qat, Wenn nid)t bas ffiegen. 
teil im lDed)feltert ausgebrüclt ift. Der lDed)feI ift ein begebbares papier. 
nur ber ilusfteHer ober ein fpäterer 3nqaber lann bie Übettragbarfeit aufqeben, 
inbem er bie ReftafIaufeI "nid)t an mrber" qin3ufügt. 

2. Das lDettempfangsbefenntnis, eine mitteilung bes ilusfteHets an ben lDed)feI. 
neqmer, Me eiroa bebeutet: ,,3d), ber ilusfteHet, qabe ben ffiegenroert für ben 
lDed)fel von bem lDed)felneqmer in barem ffielbe erqaIten; besqalb qabe id) iqm 
ben lDed)fe1 als (tigentum übergeben." 

(trlIöre banad) bie ilusbrücle: lDett in Red)nung, lDert in lDaren, lDett ver· 
roed)feIt, lDert verftanben, lDett 3um ilusgleid). 



ftnnaTjme bes !DeeT)feIs 5M 
Daraus ergibt fieT) aueT), ban bei !DeeT)feIn an eigene mrber ber ftusbrud nur 

lauten fann: ,,!Dert in (bei) mir feIbft", aber aueT) bann feinen reeT)ten Sinn Tjat, 
uns 

ba ber ftusfteller fieT) feIbft eine mitteilung maeT)t. 
3. Die DedungsfIaufeI, ooeIeT)e Me ftufforberung bes ftusftellers an ben Be-

30genen entTjäIt, il)n für bie 3iel)ung 3U belaften. 
4. Die BerieT)terftattung. DureT) Me !Dorte "laut BerieT)t", "ol)ne BerieT)t", 

"laut ober ol)ne BerieT)t" erUärt ber ftusfteller ban er ben Be30genen Don ber 
3iel)ung benaeT)rieT)tigt l)at ober nieT)t. 

5. Das !Dort "prima" Dar bem !Dort ,,!DeeT)feI". Der ftusfteller bel)äIt fieT) bas 
ReeT)t Dar, einen 300eiten !DeeT)feI (Sefunba) aus3uftellen. Der ftusbrud ift nur unter 
geooiffen Umftänben nötig (Dg1. S. 19 300eitfeT)rift). 

Aufgaben. 

3iellung uon ,Sotbemngen aus einet Watenliefetung. 
3. Karl Korn 5ie~t auf F. Grünewald. 
~ie %ratte fall nur Me wefentlidjen 5BeftanbteHe ent~alten unb an bie eigene Drber 

aUßgeftellt fein. ~aß mufter auf 6. 2 ift ab3uldjreiben. 
~ie %ratte foll bie wefenHidjen unb ~taftifdjen faufmännifdjen 5BeftanbteHe ent. 

~aIten (eigene Drber). 
~ie %ratte foll alle wefentlidjen unb unwejenttidjen 5BeftanbteHe ent~aIten (eigene 

Drber). 
~ie %ratte fall alle wefentlidjen unb unwefentndjen 5Beftanbteile ent~alten unb an 

bie Drber ber SJerren Lindner & Co. (5Banfier bon K. Korn) aUl3geftellt werben. 
3a. F. Grünewald antwortet am 20. ~eh baj3 er bie im 5Briefe bom 18. ~e3. 

ange3eigte .8ie~ung bon .Jl.Jt 776,- 1IDert 18. \När3 19 .. , Drber L. Krause, borge. 
merft ~abe, bei ~orfommen anne~men unb bei ~erfall 3u 2aften beß @;m~fängerß ein. 
lölen werbe. 

4. 2ln3eige bon ber .8ie~ung. 
Georg Bernhardt banft SJerrn G. Neumann für ben burdj feinen 2lgenten er. 

teilten 2luftrag auf 5 5Ballen iReiß, öeigt an, baj3 ber ~erlanb aIß ijradjtgut erfolgt 
ift unb teilt i~m mit, baj3 er lidj erlauben werbe, ben 5Betrag ber iRedjnung bon 
.7l.Jt ... 1IDert 30. 2lptH, Drber ~ißfontobanf au entne~men. @;r erludjt um gute WUf' 
na~me ber %ratte (5Beilage 1 iRedjnung). 

5. ~ie %ratte ift aUl33ufdjreiben. 
;) a. G. Neumann an Georg Bernhardt: 2l&1e~nung ber 2lnna~me beß 1IDedjielß 

&runb: bom 2lgenten gegen brei \Nonate Bid gefauft. .8n~lung wie biß~er butdJ 
Überweifung. 

6. Bernhardt an Neumann: 5Bitte um @;ntfdJulbigung. ijalidJe mitteilung beß 
2lgenten, bem gröj3ere 60rgfalt anempfo~len. %ratte 3urücfgesogen. 

Muster. 

7. 16. Jan.: C. Ruge, ... , an Georg Bernhardt, ... 
Zufolge unserer Vereinbarung habe ich mir erlaubt, den Betrag mei

ner Rechnung vom 15. d. M. in einer Tratte über 

.1l.Jt 1750,96, fällig 15./2. eigene Order 

auf Sie zu entnehmen. 
Haben Sie die Güte, den beiliegenden Wechsel mit Ihrem Annahme

vermerk versehen zurückzusenden. 
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8. (<Ein CDefd}äftsfreunb wirb mit ber Vot3eigung betraut.) 
16. Jan.: C. Ruge, .•. , an Friedrich Grau, ... 

Im Vertrauen auf Ihre Gefälligkeit erlaube ich mir Sie zu bitten, den 
beiliegenden Wechsel 

.7l.Jl 1750,96 fäll. 15./2., Order Meyer & Co., 

dem Bezogenen, Herrn Georg Bernhardt, dort, zur Annahme vorzu
legen und mir nach vollzogener Annahme zurückzusenden. 

Ich sage Ihnen für Ihre Bemühungen im voraus besten Dank und er
kläre mich zu Gegendiensten gern bereit . 

.1l.Jt -,50 
in Briefmarken. 

Erläuterung. 
Wenn aud] ber ftusfteUer im <EinDerftänbnis mit bem 13e30genen ben 

Wed}fel ausfteUt, fo feqIt bod} auf bem Wed}fel feIbft Me 13efd}einigung bes 
tl)0l. 23. 13e30genen, baß er 3ur VerfaU3eit aud} wirfUd} 3aqlen werbe. <Erft burd} 

Me ftnnaqme wirb ber 13e30gene Der:pfIid}tet, ben Wed}fel bei VerfaU ein-
3ulöfen. 

tl)0l.18. Jeber Jnqaber eines Wed}feIs ift bmd}tigt, ben 13e30genen auf3uforbern, 
fd}tiftHd} auf bem Wed}feI bie <Etflärung ab3ugeben, baß er iqn annimmt 
( af3e:ptiert). 

Die Vot3eigung (präfentation) 3ur ftnnaqme fann jeber3eit unb burd} 
jebermann erfolgen. Die ftnnaqme (bas ftf3e:pt) wirb entweber :perfönIid} 
ober btiefIid} (unmittelbar ober burd) einen CDefd}äftsfteunb) ober burd} Me poft 
eingeqoIt. 

Der bloBe 13efil1 bes Wed}fels ermäd}tigt 3Ut VOt3eigun9. 
tl)0l.21. Die ftnnaqme mUß fd}riftIid} auf ben Wed}fel, aIfo nid}t etwa auf 

ein nebenqedaufenbes Sd}tiftftücf gefellt werben; ber Sirmenftem:pel 3. 13 ge. 
nügt nid}t. ~ur ftnnaqme genügt Me namensunterfd}tift. 13efonbm <ErfIä. 
rungen fönnen qin3ugefügt werben (angenommen, af3e:ptiert). SobaIb Me ftn
naqme gegeben ift, qaftet ber 13e30gene (ftf3e:ptant) für bie 13e3aqIung bes 
Wed}feIs wed}feImäßtg aud} gegenüber bem ftusfteUer. 

tl)0l. 19. <Eine ~utücfnaqme ber ftnnaqme tft nid}t geftattet. Die gegebene ftnnaqme 
3u burd}ftreid}en, 1ft aIfo unftattqaft. <Ein etwa burd}ftrid}enes ftf3e:pt bleibt 
trollbem gültig. 

<Eine Ver:pfUd}tung feitens bes Wed}felgIäubigers, ben Wed}feI 3ur ftnnaqme 
Dot3U3eigen, befteqt nid}t. <Es finb baqer aud} tatfäd}Iid} Wed}feI im Umlauf, 
Me nid}t 3ur ftnnaqme Dorge3etgt worben finb, befonbers ttifft Mes für 
Wed}feI über tleinere Beträge 3U. 

<Eine ftusnaqme mad}en ~eitfid}twed}f eI, Me bei Vetluft bes wed}felmäßigen 
ftnf:prud}s gegen Me Vormänner unb ben ftusfteUer f:päteftens binnen 3 w ei 
Jaqren nad} ber ftusftellung 3ur ftnnaqme Dorge3eigt werben müffen, 
faUs nid}t Me ~eit ber Vot3eigung bes Wed}feIs genau Dorgefd}tieben ift 
(3. 13. ~aqlen Sie gegen biefen innerqalb brei Wod}en 3ur ftnnaqme D0t3U
legenben Wed}fel). 

Wirb bei ber Vor3eigung Me ftnnaqme Dom 13e30genen Derweigert, fo fann 
(nid}t mUß) ber Vor3eiger Me Weigerung burd} eine getid}tHd}e Utfunbe feft
fteUen laffen (notar, CDerid}tSDoU3ieqer, poftbeamter). Die Utfunbe qeißt pro-
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teft mangels annaqme, jebod) wirb non biefem Red)t nur feIten <vebraud) W(/). 20. 

gemad)t. 
Die Dor3eigun9 bei 3eitfid)twed)feln ift nötig, weil nad) ber mit 3eitan= W<D. 19. 

gabe nerfeqenen (b a tierten) annaqme erft ber DerfaIItag bered)net wer= 
ben fann. 

Befdlränfte unb bebingte flnnallme. 
<ts gibt Sälle, wo ber Be30gene auf bie flnnaljme bet gan3en IDed)fel!umme W(/). 22. 

ober beren 3aljlung am Verfalltage nid)t eingeljen will ober fann, woljl aber ge= 
neigt ilt, bie flnnaljme auf eine geringere Summe ober einen !päteren Verfalltag 
3U geben. <tr gibt im erlteren Salle ein be!d)ränftes, im le1iteren Salle ein beMngtes 
Af3ept. Der flnneljmer ljaftet uad) bem Jnljalt bes flnnaqmeDermerfes wed)!eI. 
mäbig. Derartige IDed)!el !inb inbes im Verfeqr feqr unbeliebt, man IteIlt in fold)en 
Sällen lieber einen neuen IDed)fel aus. 

BIanfo~ unb G;efälligfeitsaf3evt. 
<tinen lOed)feI in bl a nfo anneljmen qeibt, fein flf3ept auf einen nod) nid)t 

ausgefüllten IDed)!eIDorbrud' !e1ien. man überläbt es bem flusfteller, iljn gemäb 
ber Vereinbarung aus3ufüIlen. 

Die flusltellung Don BlanfoannaIlmen fe1it ein unbegren3tes Vertrauen Doraus, 
ba ber flf3eptant qaftet, aud) wenn ber IDed)lel ber Vereinbarung 3uwiber aus· 
gefüllt witb. Bei ber <befäIIigfeitsannaqme liegt für ben flnneqmer fein Red)ts. 
grunb 3ur flnnaqme Dor. Der fluslteller Derlprid)t iqm Dielmeqr, ben IDed)!eI bei 
SäIIigfeit leIb!t aU be3aqlen. man lollte niemals Blanfoaf3epte geben unb bei 
<befäIIigfeitsaf3epten bie gröbte Vor!id)t walten laffen. 

Aufgaben. 
9. (IRnhDoti auf 7.) 
Georg Bernhardt jenhet hen )ffied)je! mit jeinem IRnna~mebermetf berjeljeu 3U= 

rüd'. ~ür ~inlöjung am ~erfantage wirh er Sorge tragen. 
10. C. Ruge jenhet am 16. ;'jan. ben )ffied)jel üver 

.7l.Jt 1750,96 füU. 15./2. eigene Drher ajG eorg Bernhardt 
an jeinen IRgenten R. Müller mit her )Bitte, i~n hem )Bc50genen 3ur IRnna~me bor. 
5u!egen unh i~m johann 3urücf3ujenhen. 

11. C. Ruge ~oU hag IRf3e1Jt burd) bie jßoft ein. 
12. (IRntwort auf 10.) 
~er IRgent fenbet hen angenommenen )ffied)\e1 3urM. 
13. (IRntwort' auf 8.) 
Friedrich Grau antwortet, bau ber )Bc30gene, G. Bernhardt, nief)t angenommen 

~abe. @lrunb: ~rei 9Ronate Bie! gewü~rt, )ffied)je! läuft nut 5wei 9Ronate. ffiücf. 
gabe unb )Bitte um lRusfteUung eincg neuen )ffied)\efg, faUg ~inwanb begrünbet. 

14. (IRnbere IRntwort auf 8.) 
FriedrichGrau ]jat ba~ IRf3C1Jt nid)t erljalten fönnen, weil Me ;tratte auf .7l.Jt1750,96, 

nid)t .7l.JC 1755,96 lauten müffe. 

e) tlledlfd,tempd. 
3ft ber lDed)fel angenommen, ober foU er in Umlauf gefe~t werben, fo 

mun er geftempeIt werben. Srei non ber tlbgabe finb nur: 
a) Me vom ausranb auf bas ausranb ge30genen unb Me im ausranb aus. wSt4i. § I. 

gefteHten eigenen lDed)feI, wenn fie im ausIanbe 30qlbar finb; 
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b) Me vom Jnlanbe auf bas auslanb ge30genen, im auslanbe, unb 3war 
auf Sid)t ober fpäteftens innerqalb 10 tragen nad) bem trage ber aus. 
fteIIung 3aI)lbaren Wed)feI, fofern fie vom ausfteIIer unmittelbar in bas aus
lanb vetfanbt werben. 

wsta;. §"!. Die Stempelabgabe beträgt für jeben in Umlauf gebrad)ten ober angenomme. 
nen Wed)feI für jebes angefangene qunbert 1 0 ~trI, jebes angefangene qun
bert gUt für voII, aud) bei Wed)feln über ~.J{ 1000. Vom JnIanb auf bas 
ausIanb ge30gene unb im ausIanb 3aqlbare Wed)fel, foweit fie nid)t ftempeI
frei finb (vgI. oben), müffen mit 5 ~trI für je 1 00 ~.J{, minbeftens aber 
mit 1 0 ~trI, verfteuert werben. 

Wed)feI, Me länger als brei monate laufen, finb nad) ablauf ber brei 
monate nod) einmal in betfeIben qöqe 3U verfteuern, jebod) bleiben Wed)feI, 
Me nid)t meqr als 5 trage über 3 monate laufen, von ber nad)verfteuerung 
frei. <Eine weitere Verfteuerung mUB eintreten, wenn ber Wed)fel länger als 
3 + 9 monate läuft, unb 3war ift für je weitere 6 monate Mefelbe Steuer 
3U entrid)ten. 

wsta;. §7. Die Stempelung mUB erfolgen, eqe ein inlänbifd)er Wed)fel vom aus
fteIIer, ein auslänbifd)er Wed)fel vom erften inlänMfd)en Jnqaber aus ben 
qänben gegeben wirb. 

wsta;. § 8. Dem ausfteIIer ift es nur geftattet, ben Wed)feI vor ber Vetfteuerung 3um 
Dwecfe ber Annaqme vor3ulegen. Dann qat aber ber Anneqmenbe (Af3eptant) 
Me Verfteuerung 3U bewitfen, bevor er iqn 3urücfgibt. 

wsta;. § 5. qaftbar für Oie Stempelung finb aIIe perfonen, Oie am Umlauf bes Wed)feIs 
beteiligt finb. 

WS!Cl). § 18. Die nid)tetfüIIung ber Verpf{id)tung 3ur <Entrid)tung ber Stempelabgabe 
wirb mit einer <DelbbuBe beftraft, Me bem 50fad)en Betrage ber qinter30genen 
Abgabe gleid)fommt. 

Die Strafe ift von jebem Beteiligten 3u entrid)ten unb tritt aud) ein, wenn 
Oie StempeImatfe nid)t in ber vorgefd)riebenen Weife verwenbet worben ift. 

ausfü~. Dur <Entrid)tung ber abgabe werben Stempelmatfen ausgegeben, Oie bei 
bre~n~~~~. ben poftanftaIten fäuf{id) finb. 

§ 13. Die Stempelmatfe ift bei inlänbifd}en Wed)feln auf Oie Rüdfeite unmittel. 
bar an ben Ranb 3U fleben, unb 3war an b er Sd)malfeite, Oie auf ber Vorber
feite Oie Unterfd)rift bes AusfteIIers trägt, bei auslänbifd)en Wed)feln unmittel
bar vor bas erfte beutfd)e <Diro, unb fobann 3U entwerten (laffieren). Dies ge. 
fd)ieqt in ber Weife, baB trag, monat unb Jaqr ber Vetn>enbung (monat in 
13ud)ftaben, üblid)e abfür3ungen finb erlaubt) auf Me marle gefd)rieben ober 
geftempeIt werben (3. B. 18. De3. 1928). 

Aufgaben . 

.3ie~ungen auf Banfen, bei benen ber ausrtdler ein 
c»~aben ober einen Krebit ~at. 

15. Georg Bernhardt entnimmt auf bie ~ißfontobanf am 4. 3anuar .tUt 1060,27 
burdj einen ~reimonatßtuedjjel 3ugunften (Drber) be~ .\)mn F. Weser. 

16. Georg Bernhardt benadjridjtigt bie ~ißfontobanf I)on ber aUßftelIung einer 
~reimonatßtratte über U 1060,27, (lrber F. Weser. ~ie beigelegte %ratte joll 
Me \Banf mit i~rer I[(nna~me I)erfe~en unb jobann an ben )lBedjfelne~mer tueiter, 
fenben. 
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17 a. ~ißfontobanf an Georg Bernhardt: lRücfgabe be~ angenommenen ~ecl)jeI~ 
an Weser. 

17 b. ~i~fontobanf an Weser: Überjenbung bell 7mecl)jel~ im ~uftrage bon Bernhardt. 
18. Bernhard an WeBer: 9lacl)ttcl)t bon llIujtrag an ~t~fontobanf. !8ertuenbung 

3um llIuflgleicl) ber lRecl)nung an ... ~itte um ~mpfang~an3eige. 

Muster. 

C. Die Weitergabe bes Wed}fels. 
a) Der Übtftrogungsuermtrf. 

19. 12. Jan.: Georg Bernhardt, ..• , an Diskontobank, ... 
In der Anlage nbersende ich Ihnen 

.Jl.Jt 430,- fällig 14./2. a/Halle 
mit der Bitte, mein Konto fnr den Betrag zu erkennen. 

20. 13. Jan.: F. Große, ... , an Georg Bernhardt, ... 
Zur teilweisen Begleichung Ihrer Rechnung, fällig 27. ds. M., nber

sende ich Ihnen den beiliegenden Wechsel nber 
.Jl.Jt 460,- Verf. 29./1. a/dort 

und ersuche Sie, den Betrag meinem Konto gutzubringen. 
Der Rest des Betrages wird Ihnen am Verfalltage pnnktlich zugehen. 

Erläuterung. 
Der gtoBe Wert bes Wed}feIs lür ben f}anbeIsoede~r liegt in f.einer Über- Will. 9,10. 

tragbarfeit. Der Wed}feIneqmer fann ben anf:prud} auf3aqlung berWed}feI. 
fumme am t>erfalltage auf einen anberen übertragen, er fann ben Wed}feI 
inboffieren, girieren. Die Übertragung bes (Eigentums auf ber UMfeite fann 
nur fd)riftIid} gefd}e~en unb ~eif3t aud} Jnboffament ober <Diro. Der 
"Ueqmer" (Remittent) wirb Jnboffant, <Dirant, inbem er auf ber Rüclfeite 
(HaI. in dosso) bes WedjfeIs fdjriftIidj Me cErflärung abgibt, baB ber Be-
30gene Me 3a~Iung nidjt an i~n, fonbern an einen anberen, ben Uad}mann 
(Jnboffatar, <Dir,!~ar) Ieiftenfoll. Der Wed}felneqmer (Remittent) ift baqer 
ftets ber erfte Uberweifer (Jnboffant). Bei Wed}feln an eigene Q)rber 
überträgt ber ausftellet in feiner cEigenfdjaft als Wed}feIne~mer ben Wed}feI. 

Der lette Uad}mann ift alfo ber jeweilige <DIäubiger aus bem WedjfeI, 
wäqrenb 3U bem erften Sdjulbner, bem ausfteller, bie Überweifer (Jnboffanten) 
infolge iqrer f}aft:pflid}t als Sd}ulbner ~in3utreten; benn jeber Jnboffant 
liaftet allen Uad}männern für Me 3a~Iung bes Wed}feIs. Da ber ausfteUer 
als erfter ben Wed}feI unterfd}reibt, ~aftet er allen Uad}männern gegenüber 
lür bie annaqme unb 3aqlung. 

Der Übertragungsoermerf ~at bemnad} eine bo:ppeIte Wirfung: 
1. wirb bas (Eigentumsred}t an ben Uad}mann übertragen, 
2. übernimmt ber Übertrager feinen Uad}männern gegenüber Me liaftung 

für Me 3aqIung . 
. , (Erfüllt ber t>ermerf biefe beiben Bebingungen, fo ift er ein oollgültiger 
Ubertragungsoermerf, aud) wenn ber Uad}mann nid}t mit Uamen ge
nannt ift. Da jeber Jnboffatar feine (Eigentumsred}te burd) Unterfd}rift an einen 
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neuen llaeqmann übertragen fann, erfeqeint fein llame gewö~nfieq 3weimaI, 
unb es bUbet fieq folgenbe Hette, in ber fein a;Iieb fe~ren barf: 

_an Bär (1. llaeqmann) I Elbel (WeeqfeIne~mer, bei eigener Q)rber ElusfteUer, 1. Überweifer). 
I _an <raefar (2:. llaeqmann). 
Li- Bär (2. Uberweifer). 
I an Dietrieq (3. llaeqmann). rc- <raefar (3. Überweifer). 

Lean <EbeI (4. lla.~mann). F- Dietrieq (4. Uberweifer). 

L Betrag er~aIten! 
<Ebel (Dor3eiger). 

aden ber Übedragungsuermede. 
Der volle Übertragungsoermerf. 

<Er ift ein oollgültiger Dermerf unb fann lauten: 
"Sür mieq an Me Q)rber bes fjerrn a;eorg Bär. 
Wert in Reeqnung. 
fjalberftabt, ben 5. Se:pt. 1924. 

ma~ ElbeI." 
ober für3er: "Eln Me Q)rber ufw." ober: "Eln fjerrn N. N. ufw." 
mit ober o~!Je Wertem:pfangsbetenntnis, mit ober o~ne Q)rtsangabe unb U::ag. 
Den erften Ubertragungsoermerf (fowie aueq Me Stem:pelmarfe) fe~t man auf 
Me Rücffeite, gewö~nIieq unmittelbar unter Me Stem:peImarfe. 

Der offene übedragungsuermerf. (131anfo::~)iro). 
IDOl. 12. <Er ent~äIt nur bie Unterfeqrift bes Übertragers unb 1)at biefelbe Wirfung 

wie oas oolle Jnooffament, b. ~. er überträgt alle Reeqte aus oem WeeqfeI 
an oen nieqt genannte!! llaeqmann. Elus bem llamens:pa:pier wiro ieboeq ein Jn. 
1)aber:pa:pier. Q)ffene Ubertragungsoermerfe fommen fe~r ~äufig oor, meiftens 
aus Bequemfieqfeit, oielfaeq aber aueq aus Unwiffen~eit. 

Bereeqtigt finb fie nur, 
1. wenn ber Übertrager nieqt weifj, ob ber llaeqmann ben WeeqfeI aueq 

n(1)men wirb; 
2. wenn er ben Weeqfel etwa oureq einen maUer oerfaufen laffen wUl, 

alf~. oen llaeqmann noeq nieqt fennt. 
IDOl. 18. Uber oer Unterfeqrift wirb gewö~nlieq ein leerer Raum (bianco = weia), 

geIaffen, weil ieoer llaeqmann befugt ift, in Mefen Raum feinen llamen als 
llaeqmann ein3utragen. .. 

IDOl. 11. Reieqt oer pla~ für Me Ubertragungsoermerfe nieqt aus, fo fann eine Der. 

IDOl. 17. 

längerung (Elllonge) angeUebt weroen. Die Dorfieqt gebietet, oas le~te Jn. 
boffament oann fo ab3ufaffen, oaa es über Me angeflebte SteHe 1)inausreieqt. 

Die undgentlidle Übertragung, bas <iin3u9s::c»iro. 
<Es überträgt nur bas Reeqt 3ur <Ein3ie~ung ber Sorberung unO 3ur Dor. 

na~me aller fjanbIungen, Me nötig finb, w~nn Me Weeqfelfumme nieqt ein. 
ge~t (protefter~ebung, Hlage ufw.). Der Ubertragungsoermerf lautet ge. 
wöf)nIieq: "Siir mieq an fjerr n N.N. 3 u r <E i n 3 ie ~u n g,J u m J n faffo, ufw." 
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Der nad)mann fann 3mar aUe Red)te aus bem Wed)fel geItenb mad)en, 
jebod) mirb er nid)t ~igentümer bes Wed)feIs. Daqer tann er aud) ben Wcd)feI 
nur mieber mit einem ~in3ugsgiro mcitergeben. 

Der ~in3ugs.Übertragungsnermed ift übIid), menn Me Bant ober ein (/je. 
fd)äftsfteunb ben Wed)feI für ben Ienten ~igentümer ein3ieqen foU. 

Das (!;iro ollne Derbinblidlfeit (angitflaufel). 
Der Jnboffant fann fid) non ber l}aftpfHd)t befreien, wenn er feinem Jn. 

boffamente Me Bemedung "oqne (/jemäqrleiftung", "oqne Q)bHgo", "oqne Der. 
binbIid)teit" qin3ufügt, jebod) mirb fid) bann faum jemanb flnben, ber iqm 
ben Wed)feI abnimmt. 

Aufgaben. 
21. Georg Bernhardt liegt lid) genötigt, ben m3ed)jeI 5urücf3ulenbcn, weil liei ber 

G:injenbung 3ur mnnagme ber \Be30gcne bie ~nnagme berweigert gat. G:r bittet, in 
gufunft nur mit ber ~nnagme berlegene m3ed)jel ein5ufenben. 

22. Georg Bernhardt an m3ed)felbanf, IDlagbeburg: Überjenbung eine~ m3ed)jel5 
.1l.Jt 230.25, fäUig 20. ~an., \Be5. G. Schaly, IDlagbeburg ~um G:inöug. \Bitte um 
Überweifung be~ \Betrage~ nad) ~b3u9 ber 6vefen auf \j3oft[d)ecf.Si'onto. 

23. IDlitteilung ber \Bauf über erfolgten G:in3u9 unb Überweijung. ®cbügr 1 %0' 
~u~lagen .1l.Jt -,50. 

Muster. 
24:. anfrage bei einet Banf. 

3.Jan.: Gerhard & Co., Silstedt (kleiner Platz), an Diskontobank, ... 
Da wir die Beträge für unsere nicht unbedeutenden Einkäufe von 

Kunstdünger und Futtermitteln im allgemeinen auf uns entnehmen lassen 
und die auf uns gezogenen Tratten an Ihrem Platze zahlbar stellen 
möchten, so erlauben wir uns, bei Ihnen anzufragen, ob und unter wel
chen Bedingungen Sie die Einlösung unserer Akzepte übernehmen 
würden. 

25. antwort auf 24. 
31. Jan.: Diskontobank, ... , an Gerhard & Co., Silstedt. 

Es freut uns, aus Ihrer Zuschrift vom 30. d. M. zu ersehen, daß Sie 
die Absicht haben, mit uns in Geschäftsverbindung zu treten. 

Wir gestatten Ihnen gern, die auf Sie gezogenen Tratten bei uns 
zahlbar zu machen und stellen Ihnen unsere Dienste auch für andere 
in das Bankfach schlagende Geschäfte zur Verfügung. 

Wir beanspruchen %%0 Einlösungsgebühren, mindestens .7l.Jt -,50, 
falls die Deckung vor Verfall, dagegen 1%0, falls sie nach Verfall eintrifft. 
Wir setzen dabei voraus, daß es sich nicht um allzu kleine Beträge 
handelt und die Deckung im allgemeinen vor Verfall eintrifft. 

Erläuterung. 
~in Wed)feI, beffen Be30gener an einem Ueinen Q)rte wol}nt (ntd)tbanf. 

plan), mirb fel}r ungern in 3aqlung genommen, weil er am DerfaUtage ~in. 
3ugsfd)mierigtetten verurfad)t, Me obenbrein mit 1{often vermüpft finb unb ba Me 
Banten fold)e Wed)feI meift überqaupt nid)t anlaufen. Derartige Wed)feI pflegt ber 
flusfteUer im (tinnerftänbnis mit bem Be30genen 3U bomi3Uieren, b. rl. er gibt 

ro(J). 14. 

bem Wed)feI einen (mberen 3aqlungsort (Domi3iI) unb nimmt ba3u gemöqn. W(J). 24. 
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lid} ben benad}barten Banfplat (D'aqlbar bei N. N. in X.). Die perfon, bie 
3aqlen foU, ift gemöf}nIid} eine Ban! (Domi3Uiat). 

Durd} ben Umftanb, baf} aud} bie poft ben <Ein3u9 von lDed}feln beforgt, 
f}aben Me Domi3Umed}feI laum an Bebeutung verloren. 

Domi3ifmed}fel finb am lDof}norte bes Be30genen unb nid}t bei 
ber D'af}lfteIIe (im Domi3i1) 3ur flnnaf}me vor3u3eigen. 

Aufgaben. 

26. Gerhard & Co. teilen her )Sanf mit, baf> fie 3um erften 9Jlale bon her G:r
Iaubni~ &eliraud} gemad}t unb eine :tratte bon 

.1l.J( 1525,75 fäll. 25. 9Jlära eigene ürber, 2{u~ft. G. Schimpf, 

bei i~r 3a~lbar geftent ~aben. Sie berfpred}en, für red}t6eitige ~ecfung Sorge au 
tragen unb bitten um G:inlöjung. 

27. Gerhard & Co. fenhen am 24. 9Jläq hen !Betrag + % %0 G:inlöjungsgebü~r 
aUt G:inlöfung i~rc~ 2{f3epte~ an bie )Sanf burd} jßoftjd}ecf ein. 

28. ~ie ~i~fontobanf beftätigt hen G:mpfang he~ &efbe~, helfen 3n~alt aufgabe
gemä~ bertlJanbt ift unh jenbet ben quittierten ~cd}feI ein. 

D. Die (Hn3iequng ber tOecqfelfcqulb. 

a) ner 3a~lungstag. 
Die lDed}felfd}uIb ift eine liolfd}uIb, b. f}. ber Jnf}aber bes lDed}fels f}at fid} 

WCD. 41. ben Betrag am DerfaIItage, fpüteftens am 3meUen lDerHage nad} bem. 
feIben, vom Be30genen 3u f}oIen. Der Jnf}aber ift jebod} nid}t verpfIid}tet, 
ben lDed}felbetrag fpüter als am DerfaIItage ein3u3ief}en. Der Derfarrtag barf 
baf}er nid}t überf ef}en merben. 

Bei ber Beftimmung bes DerfaIItages ift foIgenbes 3u bead}ten: 
WCD. 30. a) bei ben [agmed}feln (5. 3) ift ber DerfaIItag ber im lDed}feI ge-

nannte [ag. 
wo>. 32. b) bei ben D'eitmed}feln ift ber DerfaIItag nad} ben flngaben 3u bered}nen. 
WCD. 30. Jft Me Srift nad} [agen angegeben, fo mirb bei ber Bered}nung bes Der. 

faIltages ber [ag ber flusfteUung nid}t mit gered}net. (8 [age = voHe 8 [age, 
nid}t eine lDod}e, 90 [age ni d} t = brei monate). 

wo>. 32. Jft Me Stift nad} lDod}en angegeben, fo ift ber DerfaHtag ber [ag ber 
lDod}e, ber burd} feine Benennung bem [age ber flusfteUung entfprid}t. 

Jft Me Srift nad} monaten angegeben, fo ift ber DerfaIItag ber [ag bes 
monats, ber burd} feine D'af}I bem [age ber flusfteUung entfprid}t. Sef}It ber 
[ag in bem monat, fo gilt ber lette [ag bes monats. (BeifpieI: Der flus. 
fteUungstag eines D'mei.monatsmed}fels ift ber 3 I. De3. lDeld}es ift ber Der. 
faIItag ?) 

Jft Me Srift nad} gan3en unb qaIben monaten angegeben, fo finb 3uerft 
Me gan3en monate qin3u3u3üqlen. (lialber monat = 15 [age.) (BeifpieI: 
Der flusfteUungstag eines 2%.monatsmed}fels ift ber 15. Sevruar. lDann ift 
ber DerfaHtag?) 

WCD.31. c) Bei D'eUfid} tmed}f el rid}tet fid} ber DerfaIItag nad} bem [age ber 
flnnaqme unb mirb babei ebenfo bered}net wie bei D'eitmed}feln. lDenn baqer 
bei ber Dor3eigung Me Datierung ber flnnaqme vermeigert mirb, fo muf} pro. 
teft erqoben merben. Der protefttag gilt bann als flnnaqmetag. 
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d) Si d} t w e cl) f eI finb bei Vor3eigung fäUig. Der Jnf}aber ift be red} ti 9 t, W<D. 31. 

einen Sid}twed}fel ieber3eit 3ur liaqlung vOf3ulegen, er mut es fpäteftens 
nad} 2 JaI)ren, vom trage ber EtusfteUung an gered}net, tun. Wenn eine 
für3ere Vor3eigungspflid}t vor 9 ef d}rie ben ift, fo ift ber Wed}fel innerI)alb ber 
vorgefd}tiebenen Stift vor3ulegen. 

SäUt ber VerfaUtag auf einen Sonntag ober aUgemeinen Seiedag, fo gilt 
ber nad}folgenbe Wedtag als liaI)Itag. 

e) Bei met. ober madtwed}feln ift ber VerfaIItag burd} bie metorbnung 
ober madtorbnung feftgelegt. 

b) nie 3Q~lung. 
Erläuterung. 
nur wer fid} als <Eigentümer bes Wed}feIs ausweifen fann, ift 3um <Empfang W<D. 41. 

ber liaf}lung bmd}tigt. Der liaqlungspflid}tige qat baqer 3U prüfen, o?, ber 
Vor3eiger ber bmd}tigte <Empfänger ift, b. q. ob bie ReiqenfoIge ber Uber. 
ttagungsvermede Iücfenlos auf iqn qerabreid}t. 

Bei offenen Übedragungsvermeden barf angenommen werben, bat ber 
flusfteUer bes näd}ften Übedragsvermedes ben Wed}fel burd} biefen Vermed 
erworben I)at. 

Jft ber lette Übedragungsoermed ein BIanfouermed, fo braud}t ber liaf}. 
Ienbe überI)aupt nid}t 3U prüfen, ob ber Vor3eiger bered}tigter <Eigentümer ift. 
flusgeftrtd}ene Überttagungsvermede geIten als nid}t gefd}rieben. 

Die <Ed}tI)eit ber Unterfd}riften 3U prüfen ift ber liaf}lenbe nid}t verpflid}tet, W<D. 5? 

weil er ba3u auterftanbe wäre. 
liaI)It ber Be30gene an einen Unbered}tigten, b. q. über3eugt er fid} nid}t 

bauon, bat ber Vor3eiger aud} ber bered}tigte <Empfänger ift, fo qat er bie 
Solgen 3u tragen. Die Reid}sbanf nimmt Wed}fel, beren letter Übertragungs. 
vermed ein BIanfogiro ift, nid}t an. 

Die liaqlung ber Wed}felfumme ift in Reid}swäqrung 3u leiften. Jn frember lt1<D. 57. 

WäI)rung ausgefteIIte Wed}fel rönnen vom Be30genen in biefer Wäqrung ober 
in Reid}swäI)rung nad} bem tragesfurfe bes näd)ftgelegenen Börfenpla13es ge. 
3aqIt werben. Durd} Me Worte "effeftiv" unb äI)nIid}e fann ber flusfteHer 
Me liaqlung in ber fremben WäI)tung vorfcl)reiben. <Eine angebotene liaqlung 
in Sd}ecfs ober Wertpapieren ober bgI. braud}t ber Vor3eiger nid}t an3u. 
neqmen. 

Die Vor3eigung 3ur liaqlung mut am liaI)lungsode, unb 3war in ben 
<»efd}äftsräumen erfolgen (in beren <Ermangelung in ber WoI)nung). 

Der Wed}felfd}ulbner ift nur gegen flusqänbigung bes quittieden Wed}fels 
3u 3aqlen uerpflid}tet (Betrag erqaIten, JnI}aIt empfangen, be3aqIt ufw.). treil. lt1<D. 37. 

3uI)lungen bürfen nid}t 3urücfgewiefen werben. 
Die Vor3eigung tann aud} burd} Me poft erfolgen. treil3aI)fungen nimmt 

fie jebod} nid}t an. 

Aufgaben. 
29. Karl Korn 3ie~t ben mJed)fel .1Ut 776,- fön. 18./3. eigene Dtber bei bem 11k 

30genen F. Grünewald ein. 
80. Georg Bernhardt länt ben mJed)fel .1l.Jt ..• fän. 30./5. eigene Drber butd) 

Me ~oft bOt3eigen. 
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Wiederholungsaufgaben. 

flusftellung, Übertragung uon Wedlfeln. 
IH. Grau, Bremen entnimmt am 28. {Se~t. 19 .. .7Ut 1000,- auf Schreiber & Co., 

Hildesheim; (lRr. 1212) eigene Drber, ~erfall 28. ~e3. (%agtued)fel), berfie~t ben 
~ed)fel mit ber (stem~elmarfe, enttuertet fie unb überträgt i~n am 10. DIt. an 
W. Große, Hamburg, um bamit eine ~arenfd)ulb 3u begteid)en. \l{m 15. DIt. über. 
trägt W. Große ben ~ed)fel an Herrscher & Braun, Hamburg, mit benen er in 
einem 8ted)nung~bet~ältni~ fte~t. Herrscher & Braun ~olen ba~ \l{fae~t burd) bie 
\13oft ein unb {enben ben ~ed)fel am 25. DIt. an Karl Korn, Halberstadt (mit bem 
~ette~fangt!befenntn~: ,,~ert betftanben"). Karl Korn übergibt i~n am 20. lRob. 
feinem }8anf~aufe Lindner & Co., bat! i~m ben bit!fontierten }Betrag bar aU~3a~lt. 
Lindner & Co. übertragen bie (l;in3ie~ung be~ ~ed)jel~ am 20. ~e3. ben ~enen 
Sonntag & Co., Hildesheim, bie i~n am 28. ~ea. aur Sa~lung bOt3eigen, über ben 
(l;m~fang beß }Bettage~ auf bem ~ed)lel quittieren unb ben }Betrag an Lindner & Co. 
übertueijen. 

32. G. Neumann fauft bon Georg Bernhardt am 30. 3anuar ~aren im }Be. 
trage bon.7Ut 1212,30, Siel 3 IDlonate. Georg Bernhardt entnimmt ben }Bettag auf 
G. Neumann unb mad)t ben ~ed)jel im (l;inberftiinbn~ mit bem }Be30genen bei ber 
~ißfontobanf aa~lbar. i)er ~ed)jel barf jebod) nnd) ~eteinbatung nid)t in Umlauf 
gefe~t tuerben (nid)t an ürber). 

E. Die mafina~men bei nid}t erfolgter 5a~lung. 
a) proteft mangds 3a~lung. 

Wenn ber Wed)felin~aber einen Wed)feI etfoIglos 3ur 3a~Iung llor3eigt, fo 
ift er bered)tigt, feine Sorberung bei feinen Vormännern geItenb 3u mad)en. 

W(]). 41. <Er fann RüCfgriff n~men. <Er mu& jebod) nad)weifen fönnen, ba& er ben 
Wed)feI 3ur red)ten 3eit 3ur 3a~Iung 1l0rge3eigt ~at. 

3u biefem 3wed Iä&t er burd) einen notar, einen a>erid)tsbeamten (a>e. 
W(]). 37. rid)tslloU3ie~er) ober burd) bie poft eine öffentIid)e Urlunbe, ben proteft 

mangels 3a~Iung, aufne~men, ber gegenüber ben Vormännern als Beweis 
gilt, ba& er feinen wed)feIllervflid)tungen :pünftIid) nad)gefommen ift. 

Wal. 88. Der proteft mangels 3a~Iung mu& am 3a~Iungstage ober an einem ber 
beiben folgenben Werltage er~oben werben. <Er ift auf ben Wed)feI feIbft ober 
ein bamit llerbunbenes l3Iatt 3u fe11en. 

Wal. 98a. WefentIid) ift es aud), ba& ber proteftbeamte 3a~Iungen ent· 
gegenne~men fann. 

poftproteft. Der antrag, einen lDedjfel ober Sdjed 3u proteftieren, wirb burdj 
einen ba3U beftimmten Vorbrud an Me poft gefteIIt. Der poftauftrag wirb an bie 
poftanftaIt gefd)idt, 3U beren Be3id ber im lDedjfeI angegebene 3al)Iungsort ge= 
I)ört (poftauftrag nadj ••• ) unb barf nid)t frül)er als 7 trage vor bem 3al)Iungs. 
tage eingeliefert werben. 

ausgefdjloffen vom poftprotefte finb: a) lDedjfel unb Sdjeds über mel)r als.7UttOOO, 
b) lDedjfel in frember Spradje, c) a:ffeftivwedjfeI. 

Wal. 44. Das Wed)feIred)t bleibt gegen ben anne~mer aud) bann er. 
~aIten, menn ber Wed)fel am 3a~Itage meber 1l0rge3eigt nod) :pro. 
teftiert murbe. 

W(]). 92. protefte foUen nur llon morgens 9 U~r bis abenbs 6 U~r aufgenommen 
merben. 

Wal. 42. Die im Wed)feI feIbft ober in einem Übertragungsllermerl ent~aItene auffor. 
berung, feinen proteft er~eben 3u laffen ("o~ne proteft", "o~ne Hoften"), fann 
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ber Wed}felinqaber bead}ten, wenn er will. Heineswegs aber befreit fie iqn 
von ber PfIid}t ber red}t3eitigen t>or3eigun9. Wirb tro13bem proteft erqoben, 
fo qat berjenige, uon bern Me ftufforberung ausging, Me proteftfoften ebenfo
gut 3u etfe13en wie jeber anbere Wed}feIverpfIid}tete. 

Muster. 
33. J)roteft unb ltüdtedlnung. 

Der von F. Große, ... ,"am 13. Jan. an Georg Bernhardt einge
sandte Wechsel üb'er 

.1l.Jt 460,- fäll. 29. Jan. aiR. Günther, 
ausgestellt von R. Heinemann, Berlin, am 29. Okt., eigene Order, wird 
bei Vorzeigung nicht eingelöst. Ge 0 r g Be rn h a r d t läßt Protest er
heben. 
34:. t1)edlfel mit Qnge~ängtem J)roteft. 

t:::I l 
'" ... 
"d ... 
0 -'" ;:;! 

'? 
!fI .... 
"" ....... 
~. 

;:;! 

-s: 
'" ... 
j;:I 
;:I 
I::l 

'" ~ 
'" 0< 
:+ 

l)orberfeite. 

Fällig am 29. Jan. 1929 af . .... . 

BerUn, den 29. Oktober 1928. ~ Für.1l.Jt 460,- == 

Am 29. Januar 1929 zahlen Sie gegen diesen Wechsel an 
mich oder meine Order 

.1l.Jt: vierhundertsechzig 

Herrn 'R. Günther 'R. Heinemann. 
in ..... . 

Rücffeite. 

~ ~ ~ .... 
~ "'I 

bl "'I 3 
~ 

;:! 

'" 
;:! 

§: ~ 
~ ~ ::l.. 

~ ~~ ::t '" .... J:i' c Q 

-. "'I 3 ~ Q. ~ ;:: 
Q. ;:: tc:l 

~.' .. ;. .. .g. e: := := 
~ b:l ;::- ~ N '" ... ~ ......t11 ~ ~ Q ~ ;'ll ;;! ;:! 5' 

~ 
100 

~ 
;:! '" ~ 

l\) 
Q ;:: ~ 3 00 
<:I ? I:l ~ 

"'I Q .... 
..." ... I:l.. :::t ... 

'" !=! '" Q" 
~ N :"'- N '" :.c ?> CI> 



M 16 Rüdgtiff mangels 3a~lung 

Dienstregister I Nr.... Halberstadt, den ..• 19 .. 
(Preußischer Landesslempe1.) 

Kostenberechnung. 

(auf bet Vet
blnbungsileUe.) 

Wertgegenstand .Jl.Jt .1tpj 

Gebühr für die Pro
testaufnahme •••• .Jl.Jt 

Zusatzgebühr für 
Weg •••••.••• " 

Schreibgebühr • • •• " 
Reisekosten • • • • •. " 
Stempelauslagen • .. " 
Nachnahmekosten •• " 

-~
zusammen .Jl.Jt 

Von der Firma Georg Bernhardt, 
Lebensmittel-Großhandlung, in ... , 
beauftragt, den angehefteten Wechsel 
zur Zahlung vorzuzeigen und zu pro
testieren, habe ich heute denselben im 
Geschäftslokale - Wohnung - des 
Bezogenen Kaufmanns R. Günther, 
Friedrichstraße 7, ohne Erfolg vor
gelegt. Ich habe somit mangels Zah
lung für meine Auftraggeberin gegen 
den Bezogenen, Herrn Kaufmann 
R. Günther, Friedrichstr. 7, Protest 
erhoben. 

N. N., 
Gerichtsvollzieher in . . • 

35. Brief (mit ltüdtedinung). 

31. Jan.: Georg Bernhardt, ... , an F. Große, ... 
Zu meinem Bedauern muß ich Ihnen mitteilen, daß der von Ihnen an 

mich übertragene Wechsel, ausgestellt am 29. Okt. v. J. ajR. Günther, 
hier, über 

.'ll.Jt 460,- fäll. 29. Jan., Aussteller R. Heinemann, Berlin, 
M. Z. protestiert worden ist. 

In der Beilage finden Sie den Wechsel nebst der Rückrechnung, für 
deren Betrag von 

.'ll.Jt 467,10 
Sie mich gen. erkennen wollen. 

Rückrechn ung 

aber einen Wechsel von.'ll.Jt 460,-, gezogen von R.Heinemann, Berlin, 
am 29.0kt. 1928 aiR. Günther, hier. 

Wechselsumme .'ll.Jt 460,-
Protestkosten ,,3,60 
lJs % Provision " 1,60 
Porto ,,1,70 
Zinsen 7% a/3 Tg. " 0,20 

.'ll.Jt 467,10 
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Erliiuterung. 

l}at ber Vor3eiger eines Weef)feIs 3a~lung nief)t erlangt unb biefe [atfaef)e 
buref) einen proteft feftfteUen laffen, fo ~at er feinen unmittelbaren Vormann 
inner~alb 3weier [age naef) ber protefter~ebung von ber nief)t erfolgten 3a~. 11)(1). 45. 

lang 3u benaef)rief)tigen. Um gegebenenfalls ben Beweis erbringen 3U rönnen, 
ban Me Benaef)rief)tigung red}t3eitig erfolgt ift, werben folef)e Briefe unter ,,<tin. 
fef)reiben" gefef)icft. Jft ber Wo~nort bes Vormannes nief)t befannt, fo ift bem 
niief)ften Vormann mitteilung 3U maef)en. Der Vormann ~at fobann wieber 
feinen Vormann uff. inner~alb 3weier [age vom <Empfang ber naef)rief)t an 
bie [atfaef)e an3u3eigen, bis bie naef)rief)t an ben Etusfteller gelangt. Wer bie 
mitteilung unterIänt, wirb fef)abenerfatwf{ief)tig unb verliert ben Etnfpruef) auf 
3infen unb Hoften, fann alfo nur bie Weef)felfumme 3urücfforbern. Jm all. 11)(1). 47. 

gemeinen vet3ief)tet ber Haufmann auf eine befonbere mitteilung, fonbern 
fenbet meift gleief) bem Vormann ben nief)t be3a~Iten Weef)fel 3urücf unb er. 
bittet fief) anberweitige Decfung. 

Etuf <Drunb bes proteftes fann nun ber Weef)feIin~aber von irgenbeinem 
feiner Vormänner (Rei~enregren ober fpringenber Regref}) gegen Etus~änbigung 11)(1). 50. 

bes quittierten Weef)feIs unb bes proteftes forbern: 
a) bie Weef)felfumme, 
b) Vet3ugs3infen in l}ö~e von 2 v. l}. über bem Reief)sbanfbisfont (3. 3. 

6% v. l}.) minbeftens 6 v. l}. vom VerfaIItage ab, 
c) Me proteftfoften, 
d) lfs % <Debüqr (provifion), 
e) fonftige Etuslagen. 
Die qierüber ausgefteIIte Reef)nung qeif}t Rücfteef)nung. Wer ben <Erfat} 

(Regref}) beanfpruef)t, qeif}t Regref}neqmer. man wirb in ber Regel auf feinen 
näef)ften Vormann 3urücfgreifen (Reiqenregref}). 

l}at ber <Erfq!lpf{ief)tige feiner PfHef)t genügt, fo fann er auf bem Weef)fel11)(J). 55. 

feinen eigenen Ubertragungsvermerf buref)ftreief)en unb feinerfeits von feinem 
Vormann im Regref}wege 3U forbern: 

a) ben von iqm be3aqIten Betrag ber Rücfreef)nung nebft 3infen in ber an· 11)(1). 51. 

gegebenen l}öqe vom [age ber 3a~lung an, 
b) Me entftanbenen Hoften, 
c) % % <Debü~r (provifion). 

Muster. 

36. Klage im Wedifdpro3ef} über dnen Bettag unter .ff/.Jt 500,-. 

~ed)fe1f{age be~ ~aufmann~ 
R. Heinemann, Berlin, 

ali! ~läger gegen ben !rauf mann 
.penn R. Günther, ......• ali! 

\Befiagten. 

Berlin, ben 5. ~ebr. 1925. 

Aus dem beigefügten, am 29. Jan. 
d. J.laut angehefteten Protestes M. Z. 
protestierten Wechsel, der vom Klä
ger im Regreßwege eingelöst wurde, 

CE bell n g. CE d a Tb t. Kleine ljanbeIsfunbe 2. 10. auf I. 2 
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\Rn 
ba5 Amtsgericht 

3u 

Erläuterung. 

roed)[eIflage 

schuldet der Beklagte als Akzeptant 
des Wechsels dem Kläger 

.Jt.Jt 460,-

nebst den Kosten des Regreßweges 
von .Jt.Jt 11,60 

laut beiliegender Rückrechnung. 
Beweis: Wechselurkunde bzw. 

Eidesleistung des Bezogenen über die 
Echtheit des Akzeptes. 

Ich lade daher den Beklagten zur 
mündlichen Verhandlung des Rechts
streites zu dem vom Amtsgericht zu 
. . . . . . .. anzusetzenden Termine in 

Ich klage im Wege des Wechsel
prozesses und beantrage, den Be
klagten zur Zahlung von.Jt.Jt 471,60, 
nebst 8 1/ 2 v. H. Zinsen von 2. Febr. 
d. J. an und .Jt.Jt 3,- Kosten an den 
Kläger zu verurteilen. 

R. Heinemann. 

Werben Me Sorberungen bes Wed)feIinqabers nid)t erfüllt, fo l)at er bas 
Red)t, im Wege bes Wed)fe1:pr03effes feine Red)te 3U verfolgen. 

Dem Wed)felpr03ea ift wegen ber Hür3e bes Verfaf)rens ber Vor3ug vor bem 
gewöf)nIid)en Verfaf)ren 3u geben. 

Die (Hnlaafrift beträgt minbeftens 24 Stunben, wenn ber BeUagte am IDrte 
bes 3uftänMgen (l;erid)ts, brei '[age, wenn er innerqalb bes (l;erid)tsbe3irfs, 
eine Wod)e, wenn er auaerf)alb besfeIben, jebod) innerf)alb bes Deutfd)en Rei. 
d)es wof)nt. 

Jn ber Hlagefd)rift mua ber Hläger angeben, baß er im Wed)felpr03effe 
(Urfunbenpr03eß) Uagt. 

Sad)Iid) 3uftänOig ift bei Hlagen bis .Jt.J( 500 bas flmtsgerid)t, bei f)öf)eren 
Beträgen bas tanbgerid)t. 

mrtlid) 3uftänOig ift bas (l;erid)t bes Daf)Itmgsortes ober bas (l;erid)t, in 
beffen Be3irf ber BeUagte feinen Wof)nort f)at. 

Da Oie Hlage gegen einen ober mef)rere VerpfIid)tete 3U gIeid)er Dei! er· 
f)oben werben fann, fo ift aUßer bem (l;erid)t bes Daf)lungs. ober Wof)nortes 
jebes (l;erid)t 3uftänOig, bei bem einer ber BeUagten feinen angemeinen 
(l;erid)tsftanb f)at. 

WQ). 16 (82). flIs Beweismittel geIten nur Urfunbe unb <Eib. 
<Einreben werben nur 3ugelaffen, wenn fie aus bem Wed)felred)te feIbft f)er. 

vorgef)en (Sef)Ien eines wefentIid)en BeftanbteiIs, Verjäf)rung, Sälfd)ung, proteft" 
friftverfäumung ufw.) ober gegen ben jebesmaIigen Hläger felbft gerid)tet finb 
(<Einrebe ber (l;egenforberung, bes (l;efäIIigfeitsaf3eptes ufw.). 



Muster. 

l)ertJielfliItigungen unO Abfcf)riften 

F. Beionberl}eiten ein3elner toed}feI. 

a) tleruidföltigungen unb llbfdtriften. 

19 M 

37. '[ratte von Rud. Werner auf Bernhardt & Große (prima), bie ba3U
geI}örige Sefunba ift aus3ufteUen. 

Fällig am 4. Februar 19 .. in Ifalberstadt. 

Hamburg, den 4. Dezember 19 .. ~ .Jl.Jt 2000,-~ 

Am 4. Febr. 19 .. zahlen Sie gegen diesen Prima
Wechsel (Sekunda nicht) an Herren Weber cf Co . 

.1l.Jt Zweitausend 

Herren Bernhardt & Große 
in lfalberstadt 

Rud. Werner. 

38. (finfenbung ber prima 3ur (fin~oIung ber anna~me an ben 
agenten. 

4. Dez.: Rud. Werner, Hamburg, an Karl Maibach (Agent), ... 
In der Anlage übersende ich Ihnen eine Prima 

.Jl.Jt 2000,- fäll. 4. Febr. a/Bernhardt & Große, dort, 
mit dem Ersuchen, sie von dem Bezogenen annehmen zu lassen und 
sodann zur Verfügung der ordnungsgemäß übertragenen, bereits in 
Umlauf gesetzten Sekunda zu halten. 

1 Prima. 

39. antwort auf 57. 
6. Dez.: earl Maibach, ... , an Rudolf Werner, Hamburg. 
Auf die mir in Ihrem Briefe vom 4. d. M. übersandte Prima 

.Jl.Jt 2000,- fäll. 4. Febr. a/Bernhardt & Große 
habe ich das Akzept eingeholt und werde sie Ihrem Wunsche gemäß zur 
Verfügung der vorschriftsmäßig übertragenen Zweitschrift halten. 

Erläuterung. 

3 w eHf d) ri f t e It (D u P Hf a t e). Über Mcfelbe roed)felforberung fönnelt meI)rere 
roed)feI ausgefteIIt feilt, Me jebod) nur als ein roed)fel geIten. <l5eI)t Me Der
vielfäItigung vom flusfteUer aus, fo finb Me ein3elnen flusfertigungen Ur
fd)riften (DupIifate). Jebes DupIifat ift alfo eilt Q)riginalwed)feI. 

DervielfäItigungen werben ausgefteIIt 
1. 3um 3wecf ber 13efd)Ieunigung ber roeiterbegebung; malt fent gewöI)nIid) 

Me Sefunba in Umlauf unb I}oIt gIeid)3eiti9 auf ber prima bas flf3ept ein; 
2. 3um 3wecf ber Sid)erI}eit, namentIid) im überfeeifd)elt DetfeI)r. 
Damit nid)t jebe flusfertigung als ein feIbftänMger roed)feI aufgefant werben 

fann, wirb Me erfte mit "prima", öie 3weite mit " Sefuntla " , Me britte mit 
,,'[ertia" be3eid)net ufro. 

2* 
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Da aUe ftusfertigungen nur als eine Weeqfelforberung geIten, fo wirb 
Öem Wode "prima", "Sefunba" in 1{Iammern ber Vermetf "Sefunba nief}t" 
"prima nieqt" beigefügt. 

Wirb eine von ben ftusfedigungen 3ur ftnnaqme gefanbt, Me anbere in Um= 
lauf gefe~t, fo wirb ber Me ftnnaqme beforgenbe <Defef}üftsfreunb 3u91eieq be. 
auftragt, ben angenommenen WeeqfeI fo lange auf3ubewaqren, bis es vom 
Befi~er ber anberen ftusfedigung abgeforbed wirb. Desqalb wirb auf bas 
umlaufenbe <t!emplar ber niebetlegungsvermerf gefe~t "prima (Setunba) 3um 
ftt3ept bei qmn ... " ober "Me af3eptiede Prima bei qertn ... " 

Wirb Me niebergelegte ftusfertigung vom Befiner bes ba3ugeqörigen Weeqfels 
abgeforbed, fo ftteieqt ber Verwaqrer ben qintetIegungsvermerf buteq unb 
feqreibt nun feinerfeits ben Vermerf "Me at3eptiede prima (Setunba) ausge= 
liefert an qertn ... " (le~ter Jnboffatar) barauf nieber. 

ftm VerfaIItage Iüät fief} ber Be30gene beibe ftusfedigungen ausliefern. 

Aufgaben. 
40. eltelle 3u 37 bie Sekunda aus. 
41. l.l1ad)bem ber ~ed)jel burd) bctld)iebene ~änbe gegangen iit, wirb Karl Mai

bach am 4. ~ebruar bie Sekunda borgc3eigt. 1)a aUes in Drbnung ift, liefert er 
bie \l3rima aus. 

(\8emerfung auf bet Sekunda.) 

b) (f~rendntritt (Jnteroention). 
Muster. 
42. Brief· 
2. Jan.: DampfmUhle Saale A.-G., ... , an Diskontobank, ... 
Wir erlauben uns hiermit bei Ihnen anzufragen, ob Sie uns ge

statten, uns Ihrer Firma auf den von uns auf Ihren Platz gezogenen 
Wechseln als Notadresse zu bedienen, falls unsere Unterschrift gefährdet 
sein sollte. 

Sie dUrfen versichert sein, daß wir Ihnen in jedem einzelnen Falle fUr 
einen etwaigen Ehreneintritt sofortige Deckung zukommen lassen. 

43. Brief· 
3. Jan.: Diskontobank, "', an DampfmUhle Saale A.-G., ... 
Auf Ihre Zuschrift vom 2. d. M. erwidern wir Ihnen, daß wir jeder

zeit gern bereit sind, bei Wechseln, die Sie auf den hiesigen Platz aus
stel\en, zu Ehren Ihrer Unterschrift zu intervenieren. 

Wir überlassen es Ihrem Ermessen, in welcher Weise Sie uns Deckung 
verschaffen wollen. 

Erläuterung. 
Wirb von bem Be30genen Me flnnaqme ober 5aqlung verweiged, fo geqt 

ber Weef}feI, wie wir gefeqen qaben, 3urilct 
Der flbfilr3ung bes Rüdgriffweges bient Öie <tl}ren3al}lung pntervention). 

UlCD. 56. DU biefem Dwede fent ber ftusfteHer ober ein Jnboffant auf ben WeeqfeI eine 
notabreffe (notabreffat), Me im SaUe ber Verweigerung ber flnnaqme ben 
WeeqfeI für iqn anneqmen, im SaUe ber Verweigerung ber Daqlung für iqn 
3al)Ien folIo 
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Der Dermetf lautet gemö~nliel) "falls bei ... " , feItener "nötigenfalls bei ... " 
Der notabreffat mufi am Da~lungsort tl)o~nen; es tft bes~alb Me Beifügung 
bes IDrtes unnötig. 

Da auf bem toeel)fel me~rere notabreffen angegeben merben fönnen, fo 
fügt ber notabreffant Me flnfangsbuel)ftaben feines namens ~in3u, "nötigenfalls 
bei N. N. für A. B." Se~lt ber fjinmeis, fo gilt bei flusfteller als notabreffant. 11)0), 59. 

Der Dor3eiger ~cd am Derfalltage ben toeel)fel bem Be30genen 3ur Da~lung 
auel) bann vor3u3eigen, menn ber toeel)fel mangels flnna~me proteftiert murbe. 
töft ber Be30gene ben toeel)fel auel) bann niel)t ein, fo mirb proteft mangels 
DaI)Iung erI)oben. 

Sinb nun notabreffen auf bem toeel)fel angegeben, fo begibt fiel) ber proteft. 
beamte 3um notabreffaten unb forbert iI)n 3ur Da~lung auf. 

Da~lt ber <Eqren3a~ler, fo finb Me nael)männer besjenigen, für ben Me 
<E~ren3a~Iung geIeiftet murbe, frei. Der <E~ren3a~ler tritt in Me Reel)te bes 11)(1). 62. 

toeel)feIin~abers. 

Aufgaben. 
44. (~n3eige bon bet ~~ten3a~(ung.) 
~ie ~unontolianf 3ei~t am 10. !lllltil an, bau ein bon ber ~amllfmü~{e aU6ge= 

fteUter Illied)jel ülier .1l.J{ 1678,- !Berfall 9. !lllltU M. Z. llroteftiert unb bon t~t 
burd) ~~ten3a~{ung eingelöft lUotben tft. eie ülierjenbet ben llroteftierten }lBed)jeI nelift 
ffiüclred)nung ()Bettag .7l.Jt 5,40 jßroteftfoften, 81/9% .8injen bi6 6um %age be~ ~in. 
gange~ ber ~ecfung, 1/, % ~inlöjung~llrobifion, .1l.J{ ••. jßorto = .1l.J{ •.. ) unb 
erjud)t um ÜflerlUei!ung be~ )Betrage~. 

41). (!llntlUort auf 44.) 
~llfang~beftätigung, ÜberlUeifung be~ )Betrage~ burd) bie ffieid)~lianf. ~anf für 

~tfebigung. 

G. Der eigene lDed}feI (SoIaroed}feI). 
Erläuterung. 
Der eigene toeel)fel ent~äIt ein D~lungsvetfpreel)en. Der flusfteller vet· 

fptiel)t c;!~;: ;::.r), eine beftimmte Summe an einem beftimmten trage felbft lD(I). 96 

3U 3a~Ien. <Ein eigener toeel)fel fann niemals ein toeel)fel an eigene IDrber fein. 
Da ber Be30gene unb ber too~nort bes Be30genen megfallen, fo ent~äIt er 

nur feel)s mefentliel)e Beftanbteile. 
<Er mirb auel) Sol am e el) f er genannt, meH man von i~m niemals D11)eft. 

fel)riften ausftellt, tro lfner toeel)fel, meil er feIten in ben Derfe~t fommt, feIten 
über bas toaffer geI)t. Der eigene toeel)fel fann auel) 3aI)lbar geftellt merben. 11)(1). 99. 

Dur <ErI)aItung bes toeel)felreel)tes gegen ben ausfteller bebarf es ebenfo wie 
gegen ben anne~mer bes ge30genen toeel)fels meber ber Dor3eigung am Der. 
falltage, noel) ber <Er~ebung bes proteftes. Der meel)felmäfiige anfpruel) gegen 
iI)n veti~rt erft nael) brei Ja~ren. 

Jft ber eigene toeel)fel von m~reren petfonen unter3eiel)net (3a~Ien mir), 
fo ~aften alle fo, als ob jeber ber fjauptfel)ulbner fet. 

Der <Eigenweel)fel mirb meiftens nur 3um Dm elfe ber Siel)erung einet Sd)ulb 
ausgeftellt. (Siel)er~eitswed)fel bei nid)t voll einge3a~lten amen, bei <Einräu. 
mung eines ungebelften l{rebites.) 

flud) Me toed)feIbürgfel)aft (per avaI) lommt beim <Eigenwed)fel am meiften 
vor. man verlangt eine 3wefte Untetfel)tift, menn man ben ausfteUer für nid)t 
fiel)er genug I)äIt. 
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Der 13efit}er bes WecqfeIs fann Me 3aI)Iung vom 13ürgen vor bem eigent. 
Iicf}en Wecf}felfcf}ulöner nerIangen. 

AUfgaben über Eigenwechsel. 
46. R. Näter erliittet \Jon feinem ~anfier Herm. Kux Nachf. ein 'Ilarfe~eu \Jon 

.IUt 2000,- auf 4 Wtonate gegen leinen (i!;igenwedjfel. 
47. Herm. Kux N achf. ift liereit, i~m Me 6umme gegen 8 % 3infen (bie er 

\Jon ber lilledjfe1fumme 3urücf6el)ält ober Me er in bie lilledjfelfumme aufnimmt) 3U 
gelien, Wenn er einen fidjeren ~ürgen ftellt. 

48. Georg Schmidt, ein @efdjäft~freunb \Jon R. Näter, etflärt fidj Dur Ülierna~me 
ber ~ürgjdjaft limit. 'Iler lilledjfel wirb au~gcftellt unb \Jon G. Schmidt mit unterfdjrielien. 

Wiederholungsaufgaben für Briefe im Wechselverkehr. 
49. G. Weinbauer & Co., Hamburg, 3ie~en am 10. Sanuar 1929 gegen eine in 

brei Wtonaten fällige ~orberung \Jon .1l.Jt 2560,- auf bie 6lJinnerei A. G. Halldorf, 
einen )ffiedjfel, eigene DIber, [teIlen eine Prima unb Sekunda au~, madjen im (i!;in. 
\Jerftänbni~ mit bem ~e30genen Me ::tratte in Bremen Iiei Glück & Co. 3a~1liar 
unb lenben bie Prima i~rem ~genten in Bremen ein, ber fie 3um 2lf3elJt \Jor3eigen 
unb 3ur j8erfügung ber Sekunda ~a1ten foll. Wadj (i!;ingang ber Wadjridjt \Jon ber 
~nna~me wirb bie Sckundn, mit ber nötigen ~emerfung \Jerie~en unb Iiei ber ~anf 
für ~anbel unb Snbuftrie ... am 14. San. bi~fontiert. ('Iler ~etrag wirb gutge, 
jdjrielien.) Tiie ~anf \Jerfie~t ben lilledjfeI mit ber Wotabrefie G. Wulfert & Co. unb 
\Jerfauft i~n am 26. San. gegen Iiar an König & Krüger, Hamburg. 'Ilieje \Jer, 
wenben H)n am 14. ~elir. 3ur 3al)lung einer 6d]ulb Iiei Küster & Co., W orms, 
bie i~n am 27. ~elir. in blanco an C. Hollweg, München, inbojfieren. ~on 
hiefem wirb er an ben WtaHer Schiebold üliertragen, ber i~n für 1Redjnung feine~ 
2ht!traggelier~ G. N oth gegen liar fauft unb an biefen am 10. Wtöq o~ne Dliligo in, 
boffiert. G. Noth \Jer[ic'fJt i~n elienfaIl~ mit einer Wo tab reffe (Schuster & König) unh 
ülierträgt i~n am 29. Wtäq an Neumann & Co., Bremen, 0 ~ n e Du 1i 9 O. N eu
mann & Co. laffen fidj am j8erfalltage bie Prima aueliefern unb 3eigen ben lilledjfel 
Iiei ber .8a~lftelle \Jor. 'Ilie 3a~lftelle \Jerweigert bie 3a~lung, weil ber jSe&ogene feine 
'Iledung gefdjicft f)at. 'Iler jffiedjle1 wirb M. Z. lJroteftiert unb ber illotabreffe \Jorge, 
ijeigt, bie 5u (i!;~ren i~re~ ~uftraggeuer~ bie 6umme einldj1iejilidj Sfoften 3a~!t. 

Muster. 
VII. Der Sd}eck. 
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Erläuterung. 
Die Ban! wirb entweber burd} ben Sd}eä beauftragt, ben im Sd}eä ge. 

nannten Betrag aus3u3aqlen ober an eine anbere perron 3U überweiren. Wir 
unterfd}eiben baqer 3wifd}en bem eigentIid}en Sd}ecfoerfeqr unb bem Über. 
weifungsverfeqr. Der 3ur Überweifung benu13te Sd}eä (roter Sd}eä ber Reid}s. 
banf) ift im Sinne bes <Defe13es fein Sd)eä unb würbe beffer <Diro.3ettel ge. 
nannt. 

Durd) ben eigentIid)en Sd)eä foll Me Barbe3aqlung erfent werben. 1) <Er ~~~dgefell 
mun auf eine Ba nf ausgeftellt fein unb mun entqaIten: 

a) Me Be3eid}nung "Sd)eä" im lIe!t; 
b) Me an ben Be30genen gerid)tete flnweifung bes flusfteUers, aus feinem 

<Dutqaben, bas aud) ein eingeräumter Krebit fein fann, eine beftimmte 
<Delbfumme 3U 3aqlen; 

c) Me Unterfd)rift bes flusfteUers; 
d) Me flngabe bes <Drtes unb bes lIages ber flusfteUung. 

Der Sd)eä ift bei Sid)t 3aqlbar unb mun bem Be30genen fpäteftens binnen § 7. 

10 lIagen nad) ber flusfteUung am 3aqlungsorte 3ur 3aqlung vorgelegt 
werben. 

Sd)eäs, Me vor bem flusfteUungstage in Umlauf gefetJt werben, nennt man § 29. 

vorbatierte Sd)eäs. Das Dorbatieren bes Sd)eäs, woburd) Me Umlaufsfrlft ver. 
längert werben fann, ift 3war nid)t unter Strafe geftellt, bebroqt aber aUe 
am Umlauf vor bem <Eintritt bes flusfteUungstages Beteiligten mit ber Strafe für 
Stempelfteuerqinter3iequng, wenn ber Sd)eä nid)t wie ein Wed)fel verfteuert wirb. 

nad) bem <Defen finb 3uläffig: § 8. 

1. <Drberfd)eäs, in benen eine beftimmte perfon ober Sirma als <Emp. § 4. 

fänger angegeben ift; .. 
2. Jnqaberfd)eäs mit reiner Jnqaberflaufel (an ben Uberbringer) ober, 

was in ber pra!is am qäufigften vorfommt, alternativer Jnqaberflaufel 
(an S. met}er ober Überbringer). 

3. Reftafd)eäs (an S. met}er unb nid)t an beffen <Drber); 
Der flusfteUer fann fid) im Sd)eä felbft als <Empfänger be3eid)nen ober Me 

flngabe bes <Empfängers gan3 unterIaffen. 3u ben gefenIid)en <Erforberniffen 
geqört Me flngabe nid)t. 

Sd)eäs, Me auf einen beftimmten <Empfänger geftellt finb, fönnen in b 0 f - § 8. 

fiert werben, faUs nid)t burd) Me Worte: "nid)t an <Drber" Me Weiter
begebung ausbtüäIid) verboten worben ift. Die Sorm bes Übertragungs
vermerfes ift in ber Wed)felorbnung flrt. 12 unb 13 geregelt. 

flusfteUer unb Übertrager qaften bem Jnqaber für Me <tinlöfung bes Sd)eäs, § 15. 

wenn fie nid)t Me DerbinbIid)feit ausgefd)loffen qaben (oqne <DewäqrIeiftung). Sie 
finb baqer regrenpflid)tig (2% 3infen über ben Reid)sbanfMsfont, minb. 6 v. fj., 
% % provifion). 

Der flusfteUer fowie jeber Jnllaber eines Sd)eäs fann burd) ben quer über § 14. 

Me Dorberfeite gefenten Dermerf "nur 3ur Derred)nung" verbieten, ban ber 
Sd)eä bar be3aqIt wirb. Die be30gene Ban! barf baller Derred)nungsfd)eäs 
nur burd) Derred}nung einlöfen. Don Derred)nungsfd)eäs follte ber Kaufmann 
ben ausgebellnteften <Debraud) mad}en, weil baburd) Me Sid)erlleit in fo weit. 
geqenber Weife erqöqt wirb, ban minbraud) faft ausgefd)loffen ift. 

Die Sd}ecfoorbruäe liefert Me bas Sd}eäfonto eröffnenbe BanE. 

1) Sdjedgefe~ Dom 11. mdr3 1908, güItig feit bem 1. flpriI 1908. 
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Aufgaben. 

Der l1anbeIsftanb. Die flngefteIIten 

2. Ernst Zahn 5ag1t Iiei ber 6~JlltfaHe .1Ut 1000,- ein unb Iiittet um ein 
6djecfliudj. 

3. :1)ie 6l>arfaffe ülier[enbet ba~ 6djecfliudj mit ben 9lummern 16501/50 unb 
weift auf bie \l3fIidjt 3ur [orgfältigen 2lufliewagrung gin. 

4. Ernst Zahn gilit ISdjecf 9lr. 16501 ülier.1Ut 216,50 an Artur Pfeifer in 
.8aglung. 

5. Ernst Zahn [enbet an Brause & Söhne, ... , einen gefreu5ten Edjecf 9lr.16502 
ülier .1l.Jt 125,80 oum 2lu~gleid) ber ffied)nung born ... 

VIII. Der t}anbeIsftanb 
unb bie t}anbeIsgefeIIfd}aften. 

A. Die flngefteIIten. 

a) t)er te~rIing. 
(~ieberlJolung bon 6. 6-8, .\left I.) 

Aufgaben. 

1. Rudolf Müller gat [eine breijägrige 2egre Iieenbet unb Iiewirlit lidj auf 2ln. 
regung be~ 2egrgerrn um bie 6telle eine~ ~erfäufet~ in ber IDlobewarenganblung bOlt 
Rud. Fuhrmann. Q;r lieruft lidj auf [einen 2egrgerrn. 

2. :1)er 2egt~err berwenbet lidj [dlirt Iiei ber ~irma I inbem er [einen 2egrling 
emllfieglt unb beffen Q;igen[djaften, [eine erworlienen stenntniffe unb ~ertigfeiten 
fdjilbert. 

Muster. 
3. 

b) t)er 1jonblungsge~Ufe. 

Wir suchen zum 1. Januar fUr unsere Lebensmittel-Groß
und Einzelhandlung in ... einen 

tüchtigen und erfahrenen Buchhalter, 
der die doppelte Buchführung vollständig beherrscht, selbständig 
arbeitet und die Bücher selbständig abschließen kann. 

Bewerbungsschreiben mitgenauer Angabe des Bildungsganges 
und der GehaltsansprUche sind zu richten an 

Bernhardt & Große. 
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4. 15. Nov.: Karl Schulze, ... , an Bernhardt & Große, ..• 

Aus der gestrigen Nummer der Magdeburger Zeitung habe ich er
sehen, daß Sie fUr Ihre Lebensmittel-Groß- und Einzelhandlung einen 
Buchhalter suchen. 

Da ich die Eigenschaften zu besitzen glaube, die Sie von dem anzu
stellenden Buchhalter erwarten, so gestatte ich mir, Ihnen meine Dienste 
fUr diesen Posten anzubieten. 

Ich besuchte von meinem 6. bis 16. Jahre die Mittelschule in .•. und 
trat nach meiner Entlassung aus der ersten Klasse in die Lebensmittel
handlung der Herren Schumann & Sohn als Lehrling ein. Nach be
endeter Lehrzeit, während der ich auch die kaufmännische Berufsschule 
und die ihr angegliederten freiwilligen Abendkurse in Kunstschrift, 
Kurzschrift, Maschinenschreiben und Englisch besuchte, blieb ich noch 
zwei Jahre in dem gleichen Geschäft und war während dieser Zeit vor
wiegend in der Buchhalterei beschäftigt. 

Seit nunmehr vier Jahren bin ich in dem DampfmUhlenbetriebe der 
Herren Neu man n & Co. als zweiter Buchhalter angestellt und habe 
reichlich Gelegenheit gehabt, mich in der FUhrung und dem Abschluß 
der BUcher grUndlich auszubilden. 

Meine Schulzeugnisse sowie das Zeugnis der Herren Schumann & 
So h n gestatte ich mir in Abschrift beizulegen. Auch werden meine 
jetzigen Chefs gern bereit sein, Auskunft uber mich zu geben. 

Nur der Wunsch, eine selbständige Stellung zu erlangen, veranlaßt 
mich, meine jetzige Stelle aufzugeben. 

Als Anfangsgehalt wUrde ich .1l.Jt 2400,- beanspruchen. 

5. 19. Nov.: Bernhardt & Große, ... , an Karl Schulze, ... 
Unter den zahlreichen Bewerbern um die von uns ausgeschriebene 

Stelle eines Buchhalters haben wir Ihnen infolge der warmen Empfeh
lung Ihres jetzigen Chefs den Vorzug gegeben. 

Wir sind bereit, Ihnen das gewUnschte Anfangsgehalt von.1l.Jt 2400,
zu bewilligen und stellen Ihnen bei befriedigenden Leistungen eine bal
dige Erhöhung in Aussicht. 

Nach der uns gegebenen Auskunft dUrfen wir annehmen, daß die 
Stelle zu Ihrem und unserm Besten zu einer Lebensstellung fUr Sie 
werden wird. 

Die näheren Bedingungen werden wir in einem Vertrage festsetzen, 
der Ihnen zur Unterschrift zugehen wird, sobald Sie sich zur Annahme 
bereit erklärt haben. 

6. 20. Nov.: Karl Schulze, .•. , an Bernhardt & Große, ••• 

FUr das Vertrauen, das Sie durch die auf mich gefallene Wahl in mich 
setzen, sage ich Ihnen meinen aufrichtigen Dank. Sie dUrfen Uberzeugt 
sein, daß ich nichts versäumen werde, mir Ihr volles Vertrauen und Ihre 
Zufriedenheit zu erwerben. 

Ich bitte daher um übersendung des Vertrages. 
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7. Vertrag der Firma Bernhardt & Große mit ihrem 
Buchhalter Kar! Schulze. 

Zwischen Herren Bernhardt & Große, hier, einerseits und Herrn 
Buchhalter Karl Schulze anderseits ist heute folgendes verabredet 
worden. 

§ 1. Bernhard t & Große übertragen Herrn Kar! Sch ulz e die Stelle 
eines Buchhalters und Kassierers in ihrer Lebensmittelhandlung mit einem 
Monatsgehalte von .7l.Jt 200,-, zahlbar am letzten eines jeden Monats. 

§ 2. Her r Kar I Sc h u I z e verspricht, die Kasse in gewissenhafter Weise 
zu verwalten, die Bücher sorgfältig zu führen, über alle geschäftlichen 
Angelegenheiten vollständige Verschwiegenheit zu beobachten und die 
Lehrlinge zur Buchführung sorgfältig anzuleiten. 

§ 3. Beiden Teilen steht das Kündigungsrecht zu; jedoch kann das 
Dienstverhältnis nur für den Schluß eines Kalendervierteljahres nach vor
hergegangener dreimonatiger Kündigung gelöst werden. 

§ 4. Herr Kar! Schulze hat jedes Jahr Anspruch auf einen Urlaub 
von drei Wochen; dieser ist möglichst in die stille Geschäftszeit zu 
verlegen. 

Der vorstehende Vertrag ist doppelt ausgefertigt und von den Par
teien eigenhändig unterschrieben . 

. . . , den 25. November 19 .. 
Bernhard & Große. 
Karl Schulze. 

Erläuterung. 
Hann ber Haufmann Me in feinem ljanbeIsbetriebe llorfommenben arbeiten 

nicqt aUein bewältigen, fo fteHt er ljanblungsge~iIfen an, benen Me ausfül)· 
EjffiB. § 59. rung beftimmter arbeiten übettlliefen wirb. lianblungsge~iIfe ift, wer a) gegen 

CEntgelt, b) 3ur t'eiftung faufmännifcqer Dienfte, c) in einem lianbeIsgewerbe 
angefteIIt ift. (lianbeIsgewerbe : § 1-3 liam.) 

Der lianblungsge~Ufe fcqIiefit mit bem Dienft~mn einen DienfttJertrag ab. 
Die aUgemeinen Beftimmungen über bas Dienftller~ältnis finb im B<DB., 
bie befonberen im li<DB. ent~aIten. Rufierbem fommen für Me RnfteUung 
gewiffe Beftimmungen ber <Dewerbeorbnung in Betracqt. 

Rrt ber Dienftleiftung. Haufmännifcqe Dienfte Ieiften ber profurift, Be. 
1l0Umäcqtigte, Bucq~aIter, Disponent, Haffierer, Reifenbe, Verfäufer; bagegen 
finb pacfer, Haffenboten, i3ufcqneiber, lIecqnifer unb äI}nIicqe perfonen gewerb. 
Iicqe RngefteIIte. 

Über bie Rrt ber DienftIeiftung fann ber Vertrag nä~eres feftfeten. :::Sft 
bies nicqt gefcqeI}en unb er~eben ficq i3weifeI über Me !trt ber DienftIeiftung, 
fo entfcqeibet ber CDrtsgebraucq. 

Sorm bes Vertrages. Der Vertrag ift an feine Sorm gebunben. Scqtift. 
Iicqe Verträge follten inbes bie Regel fein. 

110m. § 60. pfIicqten ber <DeqiIfen. Die !trbeitsfraft ber <DeI)Ufen foU bem <Defcqäfte 
gewibmet fein; es ift il)nen bal)er llerboten: 

a) ein eigenes lianbeIsgewerbe 3u betreiben, 
b) für eigene ober frembe Recqnung im lianbeIs3weige bes DienftI}mn <De. 

fcqäfte 3U macqen. 
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Bei Überfd}reitung bes Verbots tann ber Dienftqerr ij(/jB. § 61. 

a} ben nad}weisbaren Sd}abenerfa13 forbern, 
b} bie gefd}Ioffenen <liefd}äfte als für fid} gefd}Ioffen anfeI}en, 
c} bie Vergütung (prouifion) für fid} in flnfprud} neI}men. 
pfIid}ten ber Dienftqerren. Dagegen qat ber Dienftqerr bie PfIid}t, ben ij(/jB. § 62. 

Dienft fo ein3urid}ten (<liefd}äftsräume, Sd}Iafräume, flrbeits3eit), ban <li e
fun b I} e it, SittIid}feit unb Religion ber <lieqiIfen nid}t gefäqrbet werben. 

'[arifuerträge unb flngeftentenräte. Die Bebingungen für ben flb
fd}Iun von flrbeitsuerträgen fönnen burd} einen fd}rlftlid}en Vertrag 3wifd}en 
flrbeitgeber unb flrbeitneI}mer geregelt werben ('[arlfuertrag). Verträge, bie 
bagegen verftonen, finb ungültig, es fei benn, ban fie beffere flrbeitsbebingungen 
feftIegen. Die im '[arlf feftgelegten Bebingungen finb aIfo minbeftbeMn
gungen. 

Jn Betrieben mit meI}r als 20 flngefteIIten ift ein flngefteIItenrat 3U wäI}Ien, 
ber Me Belange ber flngefteIIten gegenüber bem Jnqaber 3u vertreten I}at 
unb ben flrbeitgeber in ber <Erfüllung ber Betriebs3wecfe unterftü13en foIl. 
Die 3aI}1 b~r mitglieber rid}tet fid} nad} ber <liröne bes Betriebes unb beträgt 
3-30. Waqlbered}tigt finb aIle flngefteIIten über 18 JaI}re, wäqlbar foId}e 
über 24 JaI}re. 

Sonntagsruqe. <lieqUfen, teqrIinge unb flrbeiter im fjanbeIsgewerbe ver~r~n~~g 
bürfen an Sonn- unb Sefttagen nid}t befd}äftigt werben. Die poli3eibeqörbe O. • • • 

fann für fed}s, Me I}öI}ere Verwaltungsbeqörbe für weitere vier Sonn. unb 
Sefttage im JaI}re eine Befd}äftigung bis 3u ad}t Stunben, jebod} nid}t über 
6 UI}r abenbs qinaus, 3ulaffen. Sür bas Spebitions- unb Sd}iffsmafler-
gewerbe tann Me qöqere VermaltungsbeI}örbe eine Befd}äftigung bis 3u 3wei 
Stunben an Sonntagen 3ulaffen. 

flrbeits3eit. Die regelmänige tägIid}e flrbeits3eit barf 8 Stunben nid}t 
überfd}reiten. Bei meI}r als 6ftünMger flrbeits3eit ift eine I}albftünbige paufe 
3U gewäI}ren. ~nMgt Me flrbeits3eit nad} 4 UI}r nad}mittags, fo ift eine 
11MtünMge paufe 3u gewäI}ren für flngefteIIte, Me iI}re fjauptmaI}13eit auner
qalb einneI}men. fln 20 '[agen barf eine Befd}äftigung von 10 Stunben ftatt. 
finben. <Dffene Vetfaufsftellen müffen von 7 Uqr abenbs bis 7 UlJr morgens 
gefd}Ioffen fein. 
~ntgeU (<lieI}aIt). Die Beftimmung, nad} ber Me <lieI}arts3aI}Iung am ij(/jB. § 64. 

Sd}Iuffe eines monats (Kalenber. ober Dienftmonats) 3u erfolgen I}at, ift 3win
genbes Red}t. 

Der gegen ~ntgeIt befd}äftigte <lieqiIfe, beffen regelmäniger JaI}resarbeits-Verorbnung 
uerMenft nid}t meqr als .1l.Jt 3600 beträgt, mun einer Kranfenfaffe angeI}ören. D. 22. 11. 18. 

~r be3ieI}t wäI}renb ber KranfI}eit Kranfengclb. (näI}eres S. 29-30.) 
Wirb ber <lieI}iIfe burd} unuerfd}uIbetes UngIücf an ber teiftung feiner ij(/jB. § 63. 

Dienfte beI}inbert, fo beI}ärt er feinen flnfprud} auf <lieI}alt unb UnterI}art, je
bod} nid}t über bie Dauer von fed}s Wod}en I}inaus. ~ne flnred}nung bes 
Kranfengelbes auf bas <lieI}art barf nid}t erfolgen (3wingenbes Red}t). 

UnerI}eblid}e Unterbred}ungen, wie 3. B. 3eugenverneI}mungen, flbwefenI}eit 
bei ernften ~tftanfungen in ber SamiIie, fluffud}en neuer SteIlungen u. bg1. 
bered}tigen nid}t 3ur ~nt3ieI}ung von <lieI}aIt. 

K ü nb i gun g. ~s gibt eine gefetItd}e unb eine uertraglid}e Künbigungsfrift. Jft llCliB. 66. 

nid}ts vereinbart, fo beträgt Me Künbigungsfrift minbeftens 6 Wod}en=42 '[age. 
Sie fann nur für ben Sd}Iufl eines KalenberoierteljaI}res (31. De3., 31. mär3, 
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30. Juni, 30. Sept.) ausgefprod]en weroen. Die fpäteften Hünbigungstermine 
fino oaI}er 19. nov., 17. b3W. 18. Sebtuar, 19. mai unO 19. auguft. 

1;(6B. § 67. Die vertragIid]e Hünbigungsftift fann tür3er ober länger fein, fie barf je-
ood] nid]t weniger als einen monat betragen unb ift in biefem SaUe nur für 
ben Sd]Iuß eines Halenoermonats 3ugeIaffen. Die Hünbigungsftift mUß für 
beibe '[eile gIeid] fein. <Eine ausnaI}me bavon mad]en bie neuen Beftimmungen 
(nom 13. Juli 1926) über bie Hünbigungsftiften für ältere angefteIIte. Bei 
biefen ift bie Hünbigung ourd] ben arbeitgeber an foIgenbe minbeftftiften ge. 
bunoen: bei einer ununterbrod]enen Befd]äftigungsbauer von 5 JaI}ren beträgt 
bie Srift brei monate, bei 8 JaI}ren vier monate, bei I 0 JaI}ren fünf monate, 
bei 12 JaI}ren fed]s monate. Jeood] werben nur bie nad] Vollenbung Oes 
25. tebensjaI}res Iiegenben Jaqre gered]net. Diefe Beftimmungen gelten aud] 
für angefteUte mit meI}r als .fl.J( 6000 Jaqresarbeitsverbienft. 

töfung bes DienftverqäItniffes oqne Hünbigung. <Es rönnen Ver. 
qältniffe eintreten, bie ein erfprienlid]es 3ufammenarbeiten 3wifd]en Dienft. 
qmn unO <Del)Ufen unmögIid] mad]en. Das <Defe13 läßt baI}er eine aufIöfung 
oqne Hünbigung 3U, wenn ein wid]tiger <Dtunb vorliegt. 

1;(6B. § 71. Wid]tige <Drünbe, bie oen <DeqUfen bered]tigen, bas Dienftverqältnis oqne 
<EinI}aItung Oer Hünbigungsftift aubuIöfen, finb beifpieIsweife: anqaItenbe 
Unfäqigfeit, VorentI}artung ber <Deqalts3aqlung ober Verweige. 
rung bes gebüqrenoen UnterqaIts, aUßerad]tIaffung ber· Sür. 
f orgepfUd]ten, erq ebUd] e <EqrvetIe13ungen, unfittIid]e 3u mutungen, 
Verweigerung bes Sd]ulJes gegen anoere angeftellte ober SamiIien
mitgIieber. Bevor ber <DeqUfe bie SteIlung aufgibt, mUß er jebod] Me Be. 
feitigung bes Übels verlangen. 

1;(6B. § 72. Wid]tige <Drünbe, bie ben Dienftqerrn bered]tigen, ben <DeqUfen oqne Hün. 
bigung 3U entIdffen, finb unter anberem: Untreue unb mifJbraud} bes 
Vertrauens, Verweigerung ber DienftIeiftung wäqreno einer er
qebIid]en 3eit, anqaItenbe Hranfqeit, längere Sreiqeitsftrafe, 
erqebIid]e <EqrvetIe13ung. 

1;(6B. § 78. 3eugnis. nad] Beenbigung bes DienftverqäItniffes fann ber <DeqUfe ein 
fd]riftlid]es 3eugnis über bie art unb Dauer ber Befd]äftigung forbern. <Degen 
feinen Willen barf bas 3eugnis nid]t auf Süqtung unb teiftung ausgebeqnt 
weroen. Die Verweigerung bes 3eugniffes mad]t fd]aOenerfa13pflid]üg. 

1;(6B. § 74. Wettbewerbsverbot (Honfurren3flaufeI). Der <Del)Ufe wirb wäqrenb 
feiner ,[ätigfeit in einem ljanbelsgewerbe mit <Defd]äftsgeqeimniffen vertraut; 
er lernt bie Be3ugsqueUen uno bie Hunbfd]aft fennen unO wäre Ieid]t imftanbe, 
nad] ber Beenbigung bes Dienftverqältniffes bem ftüqeren Dienftqmn Sd]aben 
3u3ufügen (mitnaqme ber Hunbfd]aft ufw.). Desqalb fann ber Dienftqerr ben 
<DeqUfen burd] Vertrag verpflid]ten, iqm nad] Beenbigung bes DienftverqäIt. 
niffes wäqrenb einer beftimmten 3eit feinen Wettbewerb 3u mad]en, b. q. fein 
gleid]es ober äqnlid]es <Defd]äft am plate ooer in ber näqe 3u grünben ober 
barin eine SteIle an3uneqmen. 

Da inbes ein foId]es Wettbewerbsverbot eine offenfid]tIid]e einfeitige Sd]ä. 
bigung oes <DeqUfen in feinem Sortfommen beoeuten würbe, wenn ber arbeit. 
geber feine <Degenverpflid]tung übernäqme, ift es burd] eine an3aqI gefetlid]er 
Befümmungen fo eingefd]ränft worben, oaß I}eute nur nod] wenige <Defd]äfts# 
inqaber bavon <Debraud] mad]en. Jn biefer Rid]tung witfen aud] bie '[arif· 
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nerträge, mittels beren Me angefteIlten einen <EinfluB auf ben abfd}luB ber 
arbeitsbebingungen gewonnen qaben, wie fte i!}n früqer nid}t annäqernb be
faBen. 

Wer trotbem im <Defd}äft ein Wettbewerbsnerbot unterfd}rieben qaben 
foUte - nur fd}riftIid}e abmad}ungen binben - ober unterfd}reiben foU, lefe 
fid} befren JnqaU genau burd} unO nerwaQre Me abfd}rift, Me iqm aus3u
qänMgen ift, forgfäItig. 'Die genauen Dorfd}riften über bas Wettbewerbsner. 
bot unb feine Solgen finben fid} in ben §§ 74a-c u. 75a-c bes fj<DB. 

Der abfd}luB eines Wettbewerbsnerbots mit einem te!}rIinge, felbft mit § 76. 

einem noUjäqrigen, ift 9än3Iid} nerboten. Dagegen fann es mit einem noU· 
jäqrigen Dolontär vereinbart werben. 

Aufgabe. 
8. )Bewerbung um ein 6teUe nnd) freier ~a~l mit 2lntwort unll @egennntwott 

biß 3ur 2lnfteUung. 

c) tHt Rdd}sunpd}trungsorbnung. 
Da Me menfd}en, befonbers jüngere teute, in ber Deit, in ber fie leid}te <Er

werbsmögIid}feit qaben, oft vergeffen für iqre Dufunft 3U forgen, fo finb eine 
an3aql non SürforgemaBnaqmen burd} gefetIid}en Dwang eingefüqrt worben. 
Durd} Me betannte Botfd}aft Kaifer WUqeIms I. vom 11. nonember 1881 
wurbe ber erfte anftoB 3u ber f03iaIpoIitifd}en <Defetgebung gegeben. Sie um
faBt Me Kranten., UnfaU., JnnaIiben. unb fjinterbIiebenennerfid}erung. 
Deutfd}Ianb brad}te bisqer für Me Dwangsnerfid}erungen jäqrIid} über eine 
miUiarbe auf. 

Das Reid}snerfid}erungsamt als oberfte Sprud}-, Befd}luB' unb auffid}ts. 
beqörbe qat feinen Sit in BerIin. Jqm finb Me <Dberoerfid}erungs- unb Der. 
fid}erungsämter unterfteIIt. 

Kranfenuertid!eruug. 
'% 1ft f''''' f ...... (!jel. Il • .. tue • Durd) Me Kranlenuer t",erung 011 ber not bes arbettnel}mers, mute er 26~ 9. 19 ab. 

burd) Kranfl}eit geraten fann, vorgebeugt werben. :e~bifg~~ 
Umfnug. Dem Dwange unterliegen arbeiter, aiel}iIfen, aiefeUen, tel}rlinge, Dienft- § 165. 

boten ol}ne Rüclfid)t auf Me qöl}e il}res arbeitsuerMenftes, fobann Betriebs. 
beamte, lDedmeifter u. a., qanbIungsgel}iIfen unb tel}rlinge, aiel}iIfen unb 
tel}tlinge in apotl}efen, Bül}nenmitglieber, tel}rer unb <Er3iel}er, wenn il}r Jal}res. 
uerMenft .Jl.Jt 3600 nid)t überfteigt. 

Befreit finb nur Beamte in Betrieben ober im Dienfte bes Reicl}s, eines Bunbes- nerorbnung 
ftaates, eines aiemeinbeuerbanbes, einer aiemeinbe ober eines Verfid)erungsträgers, Il. 3. 2. 19. 

benen gegen ben arbeitgeber ein anfprucl} in ber qöl}e ber teiftung ber Kranlen-
faffe 3uftel}t, ober bie auf tebens3eit mit anred)t auf Rul}egel}aIt angeftelIt finb, 
ferner tel}rer an öffentIicl}en Scl}ulen ober anftaIten. tel}rIinge, Me im Betriebe 
il}rer <EItern befd)äftigt finb, fönnen auf antrag befreit werben. 

aiewerbetreibenbe unb anbere Betriebsunternel}mer, Me regelmääig feine ober § 176. 
l}öcl}ftens 3wei Verficl}erungspfIicl}tige befcl}äftigen, fönnen freiwillig beitreten. 

trriiger. Dur Durd)fül}rung bes Dwanges finb <Drts=, tanb., Betriebs· unb Jn. 
nungsfranfenfaffen erricl}tet. 

aUgemeine <Drts· unb tanbfranfenfaffen finb in ber Regel innerl}alb bes Be3irfs § 228. 
eines Derfid)erungsamtes 311 erridjten. 
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§ 239. Befonbere CDrtsfranfenfaffen werben 3uge1affen, wenn beren mitgIieber3al)I min· 
beftens 250 beträgt (3. B. CDrtsfranfenfaffe für Kaufleute). 

§ 245. Betriebsfranfenfaffen fann ein ftrbeitgeber errid}ten, wenn er bauernb minbeftens 
150 Verfid}erungspfIid}tige, in Ianbwirtfd}aftlid}en Betrieben minbeftens 50 befd}äftigt. 

Die <befd}äfte ber Kaffen werben uon einem Vorftanbe unb ausfd}uf} beforgt. 
teiftungen. Die Kaffen gewäl)ren minbeftens: 
1. Kranfenl)Ufe: 

§ 182. a) freie ät3tIid}e BeqanbIung, Verforgung mit ar3nei, BriIIen, Brud}bänbern 
unb anberen lIeineren fjeUmitteln; 

§ 182. b) im Salle ber <Erwerbsunfäqigfeit KranfengeIb in ber fjöqe bes I)alben <brunb. 
Ioqnes für jeben arbeitstag uom 4. Kranfqeitstage an, für Me Dauer uon 
qöd}ftens 26 tDod}en. 

§ 19b. 2. tDod}enl)Ufe für 10 bis 13 tDod}en (einmaliger Beitrag, tDod}engelb, StilI. 
gelb ufw.); 

§ 201. 3. SamiIienl)iIfe; 
4. tDod}enfürforge. 

pflicf}ten ber arbeitgeber. 
§ 317. an: unb abmeIbung. Die Verfid}erungspfIid}tigen finb feitens bes arbeitgebers 

fpäteftens am britten a:age nad} il)rem <Eintritt bei ber Kranfenfaffe an3umelben 
unb fpäteftens am britten a:age nad} Beenbigung ber BefdJäftigung wieber ab3u, 
melben. 

§ 381. Beiträge. DU ben Beiträgen qat ber arbeitgeber '/a, ber Verfid}erte '/a 3u 3al)Ien. 
Jnnungslranfenfaffen fönnen beftimmen, baf} jeber bie fjäIfte be3aqIt. 

§ 394. Die DaqIung ber Beiträge unb <Eintrittsgelber ift uom ftrbeitgeber 3U Ieiften, 
jebod} rönnen Me auf Me ftrbeiter entfallenben Beträge am toqntag 3urüd'beqaIten 
werben. 

tDäqrenb ber Kranfenunterftütlung werben feine Beiträge geIeiftet. Die Ver. 
fid}erung beruqt auf <begenfeitigfeit. 

Die Kranfenfaffen qaben auf}er iqren Beiträgen aud} Me Beiträge 3ur <Erwerbs. 
Iofenfürforge mit ein3u3iel)en, bie bis 3u 3 u. fj. bes ftrbeitsertrages betragen 
bürfen unb uom arbeitgeber unb ftrbeitnel)mer je 3ur fjälfte 3u tragen finb. 

Die Unfalloetfidletung. 
3wedt. tDo Me teiftung ber Kranfenfaffe aufqört, foU Me Unfalluerfid}erung 

eintreten. Durd} fie folIen Me arbeiter unb Betriebsbeamten gegen bie Solgen uon 
Betriebsunfällen unb gewerblid}en Berufsfranfqeiten uerfid}ert werben, Me ben a:ob 
ober bauernbe Sd}äMgung ber <befunbl)eit unb bamit eine uerminberte <Erwerbs, 
fäqigfeit 3ur SoIge qaben. 

§ 537. Umfang. Der Verfid}erungspfIid}t unterliegen alle Betriebe, in benen <befaqren 
für bas teben unb bie <befunbqeit ber arbeiter broqen. Jn § 537 bes <befetles finb 
Me uerfid}erungspflid}tigen Betriebe aufge3äqIt. 

Sie erftred't fid} auf arbeiter, <beqUfen, ffiefellen, teqrIinge fowie auf Betriebs· 
beamte gewerblid}er Betriebe, auf Verfäufer unb Verläuferinnen, foweit beren 
Jaqresarbeitsuerbienft .Jl.Jt 8400 nid}t iiberfteigt. 

<begenftanb ber Verfid}erung ift ber <Erfatl bes Sd}abens, ber burd} Körperuer. 
Ietlung ober a:ötung entfteqt. Vorfätllid} qerbeigefüqrter Unfall gibt fein Red}t auf 
Sd}abenerfatl· 

§ 558. teiftung. Von ber uier3eqnten tDod}e an wirb gewäl)rt 
1. Kranfenbel)anblung; 
2. Rente für Me Dauer ber <Erwerbsunfäqigfeit 

a) bei uölliger <Erwerbsunfäqigfeit % bes Jaqresarbeitsuerbienftes bis aur 
fjöd}ftgren3e uon.Jl.Jt 8400, 3u3ü9Hd} 10 u. fj. biefer Rente für jebes Kinb 
unter 15 Jaqren. 
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b) bei vöIIiger <Erroerbsunfäl)igfeit, roenn ber Verle~te ol)ne frembe Wartung 
unb :pflege nidjt fettig roerben fann, bis 3um vollen Jal)resarbeitsnerbienfte 
(300 X '[agesverbienft), 

c) bei teiIroeifer <Erroerbsunfäl)igfeit '[eiIrente je nadj <Einbuße ber <Erroerbs· 
fäl)igfeit. 

3. bei '[ötung Sterbegelb, 1/16 bes Jal)resarbeitsverbienftes, minbeftens .7l.Jt 50, § 586. 

eine Rente an bie fiinterbIiebenen, ber WUroe bis 3um '[obe ober 3ur Wieberver. 
I)eiratung ober ben Kinbern bis 3um 15. tebensjal)re % bes Jal)resarbeitsver. 
bienftes. 

4. BerufsfUrforge, b. 1). Ehtsbilbung fUr <Ergreifung eines neuen Berufes, <Ertiidj: 
tigung 3ur Wieberergreifung bes Berufes, ijiIfe bei Befdjaffung neuer Etrbeit. 

Bei Wieberverl)eiratung erl)ält bie Witroe s;. bes Jal)resarbeitsverbienftes als 
Etbfinbung. 

tlriiger. '[räger ber Verfidjerung finb Berufsgenoffenfdjaften, Me nadj örtIidjen §§ 623-631. 

Be3irfen gebiIbet roerben. 
Die Anmelbung I)at burdj ben Unternel)mer bei ber 3uftänMgen Berufsgenoffen. § 653. 

fdjaft 3U erfolgen. 
t)etulnItung. Sie roirb burdj Sallungen geregelt. Der Vorftanb vettllaltet Me § 685. 

(benoffenfdjaft. 
Beitriige. Die ijöl)e ber Beiträge roirb abgeftuft nadj ben von ber (benoffenfdjaft § 706. 

fefi3ufellenben (befal)renflaffen. Die mUglieberbeiträge miiffen ben .Bebarf bes ab· 
gelaufenen (befdjäftsjal)rs beden unb roerben auf bie mitglieber je nadj ber ijöl)e 
bes <Entgelts, bas bie Verfidjetten im Betrieb verbient I)aben, umgelegt. 

UnfnUuerl)ütung. Die (benoffenfdjaften miiffen Etnorbnungen 3ur Verl)iitung non § 848. 

Unfällen treffen unb fUr Me Durdjfiil)rung ber Vorfdjriften forgen. Sie finb besl)alb 
audj beredjtigt, Etuffidjtsbeamte an3uftellen unb (beIbftrafen roegen nidjtbefolgung 
ber Vorfdjriften 3U verl)ängen. 

UnfnUnn3eige. Unfälle finb binnen brei tragen ber <Drtsbel)örbe unb bem Ver· § 1552. 

fidjerungsträger an3u3eigen. mufter 3U Etn3eigen liefert bas Verfidjerungsamt. 
Die <DrtspoIi3ei I)at ben Unfall 3U unterfudjen. Die Rente roirb vom Vorftanb § 1559. 

feftgefteIIt. 

Die Jnllaliben:: unb ljinterbliebenenllerfidlerung. 
Die Jnvalibenverfidjerung tritt ein, roenn infolge Etbnullung ber l{räfte, Siedj. 

tums ufro. bie <Erroerbsfäl)igfeit gan3 ober teiIroeife gelitten I)at ober bas Etlter eine 
rool)lverMente Rul)e forbert. Später l)in3ugefommen ift Me Verfidjerung 3ugunftel1 
b er ijinterbliebenen. 

Umfnng. VerfidjerungspfIidjtig finb ol)ne Riidfidjt auf bas tebensaIter gegen § 1226. 

<Entgelt Befdjäftigte 
1. Etrbeiter, (bel)iIfen, (befellen , tel)rlinge, Dienftboten, ol)ne Riid[idjt auf Me 

ijöl)e bes Etrbeitsverbienftes, 
2. ijausgeroerbetreibenbe (ijeimarbeiter), 
3. bie Sdjiffsbefallung beutfdjer Seefal)r3euge unb bie Befa~ung von Sal)r3eugen 

ber Binnenfdjiffal)rt. 
Der Jal)resarbeitsnerMenft ber unter 2. (benannten barf jebodj 4000!/l.Jt nidjt 

iiberfteigen. 
Verfidjerungsberedjtigt finb bis 3um 40. tebensjal)re § 1m. 
1. (beroerbetreibenbe, Me feine ober I)ödjftens 3roei VerfidjerungspfIidjtige be. 

fdjäftigen, foroie ijausgeroerbetreibenbe, 
2. gegen freien Unterl)alt Befdjäftigte ober voriibergel)enb Verfidjerungsfreie. 
Wer aus einem verfidjerungspflidjtigen Verl)äUnis ausfdjeibet, fann bie Ver. § 1244. 

fidjerung freiroiIIig fortfe~en. 
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tollnklaßen. nad} ber 1}ölje bes lDod}enarbeitsverbienftes werben 7 toljnfIaffen 
gebiIbet: 

Hlaffe 1 bis 6.1l.J( Waffe 4 über 18 .1l.Jl 
11 2 über 6.1l.J( 11 12 11 11 5 11 24 11 

11 3 11 12 11 11 18 11 11 6 11 30 11 

Waffe 7 über 36 .1l.J(. 

bis 24.1l.J( 

11 30 11 

11 36 11 

Die Derfid}erung in einer ljöljeren Hlaffe ift' erlaubt, jebod} braud}t ber arbeit. 
geber nur für Me toljnUaffe 3U 3aljlen, ber ber Derfid}erte angeljört. 

Ciegenftanb ber Derfidlerung. <Degenftanb ber Derfid}erung finb 3nvaIiben. unb 
1}interbIiebenenrente (R u lj e gel b). 

§ 1235. 3nvaIibenrente erljäIt ber Derfid}erte, ber infoIge von Hranfljeit ober anberen 
<Debred}en bauernb 3nvaIibe ift, b. lj. nid}t meljr imftanbe ift, ein Drittel beffen 
3U erwerben, was törperIid} unb geiftig gefunbe perfonen berfelben art mit äljn. 
Iid}er ausbiIbung in berfelben <Degenb burd} arbeit 3U verMenen pflegen. 

aud} nid}t bauernbe JnvaIiben, Me wäljrenb 6 lDod}en ununterbrod}en invaIibe 
waren, erljaIten für bie Dauer ber JnvaIibität 3nvaIibenrente. 

Bei DoIIenbung bes 65. tebensjaljres tritt ber anfprud} auf Rente ein, aud} 
wenn feine (Erwerbsbefd}ränfung vorliegt. (Eine befonbere altersrente fennt bas 
<Defe~ nid}t meljr. 

1}interbIiebenenfürforge wirb gewäljrt, wenn ber Derftorbene 3ur ~eit feines 
'([obes Me lDarte3eit für bie 3nvaIibenrente erfüllt ljat unb Me anwartfd}aft bar. 
auf nid}t erIofd}en irt. 

§ 1278. Die gefe~Iid}e lDarte3ett bauert, wenn für ben Derfid}erten auf <Drunb ber Der, 
fidlerungspflidlt minbeftens 100 Beiträge geleiftet worben finb, 200, anbernfaIIs 
500 13eitragswod}en. 

mmtärbienft. unb Hranfljeits3eHen geIten als 13eitragswod}en. 
§ 1258. llinterbliebenenbe3iige. lDittUenrente erljäIt bie bauernb invaIibe lDittUe nad) 

bem '([ob iljres verfid}erten mannes. 
§ 1259. lDalfenrente erljaUen nad) bem '([obe bes Daters Me eljeIid}en Hinber unter 

18 jaljren; aud) uneljeIid}e Hinber gelten als vaterlos. 
lDitwen. unb lDaifenrente wirb aud} gewäljrt, wenn eine verfid}erte (Eljefrau ftirM, 

Me Me Samilie ernäljren muflte. aud) eIternlofen (Enfern unter 15 jaljren fteljt 
eine lDaifenrente 3u. 

§§ 1285/87. Derlldlerungsleiftung. Sie befteljt aus einem feften Reid}s3ufd}ufl von 72 .1l.J( 
für jebe 3nvaIiben. unb lDitwenrente unb 36 .1l.J( für jebe lDaifenrente, bem <Drunb
betrage von jäljrIid) 168 .1l.J( für 3nvaIiben- unb lDaifenrente unb 120.1l.J( für 
Hinber unter 18 jaljren unb einer Steigerungsrente von 20 v. 1}. ber nad} bem 
1. januar 1924 geleifteten Beiträge. 

13efteljt bie mögIid}feit, burd} red}i3eitige (Einleitung eines 1}eiIverfaljrens Me 
broljenbe (Erwerbsunfäljigfeit ab3uwenben, 3. 13. bei beginnenber Sd}winbfud}t, f 0 

fann Me Derfid}erung ben Betreffen ben in einer 1}eiIanftaIt unterbringen. Daljer 
befi~en Me Derfid}erungen grofle tungenljeiIanftaIten, <Denefungsqeime ufw. unb 
tragen bamit wefentIid) 3ur <DefunberqaItung ber 13evölferung bei. 

als lDitwengelb werben %0 1les Ruqegelbes, als lDaifenrente %0 bes Ruqe
gelbes für jebe lDaife ge3aqlt, aI~ lDaifenausfteuer ber 8 fad}e monatsbetrag ber 
be30genen lDaifenrente gewäljrt. 

Die Renten werben in tLeiIbeträgen monatIid} im voraus be3aqlt. 
Derljeiratet fid} Me rentenbered}tigte lDitwe wieber, fo erljält fie einen jaljres. 

betrag iljrer Rente als abfinbung. 
tLdger ber Derlldlerung finb Derfid}erungsanftalten, Me für beftimmte <Debiets

teile errid}tet werben, unb vom Reid}srat 3ugelaffene SonberanftaIten. jebe an
ftalt qat einen ausfd}ufl von arbeitgebern unb Derfid}erten. (Er befd}Iieflt Me 
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Sailungen. Die Lhftalten werben non einem Oorftanb nerwaltet unb nom Reiclj5-
nerfiel)erungsamt beauffiel)tigt. 

Beiträge. Die Beiträge werben burel) <HnUeben non maden in Me (Quittungs- §§ 1420 unb 
fatte entriel)tet. Die Karten folIen binnen 3wei Jaqren nael) bem '[age ber ftus- 1426. 

ftellung 3um Umtaufel) eingereiel)t werben. mer ben Oerfiel)etten in ber Beitrags-
woel)e 3uerft befel)äftigt qat, qat bie made 3u fleben. Die maden müHen ent-
wertet werben. ftls '[ag ber <Entwertung foll ber leilte '[ag besjenigen '3eitraums § 1431. 

angegeben werben, für ben bie marfe gilt. Die fjälfte bes Beitrages fann ber 
ftrbeitgeber bei ber toqn3aqlung für3en, foweit ber Oerfiel)erte ein wöel)entIiel)es 
<Entgelt non meqr als !ll.Jt 6,- erqält unb niel)t teqrIing ift. 

SreiwilIigen Oerfiel)erten fteqt bie maqI ber toqnfIaffe frei. 
Die wöel)entIiel)en Beiträge betragen in ben toqnflaffen 

1 = 25.1tpt 5 = 120.1tpt 
2 = 50 " 6 = 140 " 
3 = 70 " 7 = 200 " 
4 = 100 " 

<Irfolge. 
nie tdftungen ber beutfd}en !lrbdternerfid}uungen fte~en dn3ig in bu lUdt 

ba unb werben non fdnem anbmn Staate eud} nur annjj~nnb mdd}t. llr06 
bn fd}wmn lllirtfd}aftlid}en tage neutfd}lanbs finb Me tdftungen feit \925 wiebu= 
um wefentltd} u~ö~t worben. 

d) nOS tlerndlerungsgefe(; für lIngettente. 
(Oom 28. mai. 1924, mit fpäieren änberungen.) 

Die 191 I gefd}affene flngefteUtennerfid}erung ift 1922 nölIig neu geregelt 
unb in feqr nieren Be3iequngen ber JnnaIibennerfid}erung angenäqert, nor 
allem betreffs ber Beitrags3aq!ungen unb teiftungen. <Eine völlige Der
fd}mel3un9 beiber Derfid}erungen ift bisqer nod} nid}t burd}gefüqrt, aber jent 
feqr erIeid}tert inforge ber flnpaffung beiber Derfid}erungen aneinanber. 

Umfllng ber Uerfidlerung. Oerfiel)erungspfIid}tig finb: ftngefteIIte in Ieitenber § 1. 
Stellung, Bettiebsbeamte, medmeifter unb anbere ftngefteIIte in einer äqnIiel)en 
geqobenen ober qöqeren Stellung, BureauangefteIIte, l1nnblungsgel}iIfen unb ~e
qilfen in ftpotqefen, BüqnenmitgIieber unb mufifer fowie prinatIeqrer. mer über 
60 Jaqre ift, fann ber Oerfiel)erung niel)t meqr beitreten, bagegen finb JugenbIiel)e 
unter 16 Jaqren nerfiel)erungspfIiel)tig. 

Die <Einfommensgren3e barf beim <Eintritt in Me Oerfiel)erung.Jl.j{ 8400 niel)t über
f el)reiten. met jeboel) in bet Oerfiel)erung ift, fann auel) bei qöqerem <Einfommen 
mitgIieb bleiben, wenn er minbeftens nier monatsbeiträge geleiftet qatte. 

3um <Entgelt geqören auel) <l>ewinnanteiIe, Sael)- unb anbere Be3üge, bie ber § 2. 

Oerfiel)erte ftatt bes <l>eqalts ober neben iqm erqält ('[antieme, meiqnael)tsgrati
fifationen ufw.). nur gegen freien Unterqalt befdjäftigte perfonen finb niel)t ner
fiel)erungspfIiel)tig. 

a;e~IlItsItllllfen unb Beiträge. Die <l>eqaltsfIaffen unb Beiträge entfpreel)en benen § 16. 
ber JnnaIibennerfiel)erung, nur ban qier Me Beiträge niel)t nael) moel)en, fonbern 
nnel) monaten bereel)net werben. Die Beiträge finb in Oerfiel)erungsfarten 3u fleben, 
beren <Einriel)tung ebenfalls mit ben JnnaIibenfnrten übereinftimmt. 

Die marfen finb nom ftrbeitgeber 3U fleben unb 3u entwerten, ber bie fjälfte 
bes mertes bem ftngefteUten vom <l>eqaIt ab3ieqen fann. Soweit bas monatIiel)e 
(Entgelt !ll.Jt 50,- niel)t überfteigt unb bei teqrIingen qat ber ftrbeitgeber ben § 171-171 a. 
noUen Beitrag 3U beeten. 

a: b e li n g' a: cf a r b t, Kleine ljanbelsfunbe 2. 10. aUf!. 
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(fieqaltsUaf(e: monatlid)er ftrbeitsverbienft: monatIid)er Beitrag: 
A. bis .YlJ{ 50.- .fUt 2.-
B. über .Jl.j{ 50" ,,100.- 4.-
C. " 100" ,,200.- 8.-
D. "" 200" ,,300.- " 12.-
E. "" 300" ,,400.- " 16.-
F. " 400" ,,500.- " 20.-
G. " 500" ,,600.- " 25.-
H. "" 600" ,,700.- " 30.-
J. nur für freiwillige 1)öqerverfid)erung " 40.-
K. " " 50.-

WeibIid)e Verfid)erte erqaIten auf ftntrag nad) ftblauf ber WarteFit bie 
1)älfte ber für fie entrid)teten Beiträge 3urüdge3aqIt. Da bie meqr3aql ber weib. 
Iid)en ftngefteIlten infolge Verqeiratung nid)t Me Rente beanfprud)en wirb, war bei 
iqnen Me Warte3eit auf 60 Beitragsmonate (5 Jaqre) qerabge[ett, wäIjrenb [ie bei 
männIi~en Ver[id)erten bis 1929 120 Beitragsmonate (10 Jaqre) betrug. Jett ift 
aud) qier nur eine Warte3eit von 60 Beitragsmonaten erforberIid). 

Der Verfid)erte fann bis 3um vollenbeten 25. tebensjaIjre in eine qöqere (fieqaIts. 
flaffe übertreten, aud) fann beim Übergange in eine niebere (fieqaltsflaffe bie Ver. 
fid)erung in ber IjöIjeren fortge[ett werben. Die meqrfo[ten trägt ber ftnge[teIIte. 

§ 20. teiftungen bef Verfid}erung. (fiegen[tanb ber Ver[id)erung [inb Ru~egeIb unb 
liinterbliebenenrenttn. 

§ 25. RuIjegelb erIjäIt 
a) wer bas 65. tebensjaqr vollenbet Ijat, 
b) wer berufsunfäIjig i[t, b. q. beffen ftrbeitsfäqigfeit auf weniger als bie 1)älfte 

Ijerabge[unfen i[t, 
c) wer wäIjrenb 26 Wod)en ununterbrod)en berufsunfäqig war, für bie weltere 

Dauer ber Berufsunfäqigfeit. 
d) wer nad) Vollenbung bes 60. tebensjaIjres ein Jaqr lang erwerbslos war, 

für Me Dauer ber ftrbeitslofigfeit. 
§ 28. 1)interbIiebenenrente wirb ge3aIjIt 

a) an Me Witwe nad) bem rLobe bes mannes, 
b) an ben erwerbsunfäIjigen mann unb an bie eqeIid)en Hinber unter 18 Jaqren 

einer verfid)erten <Eqefrau, Me ben tebensunterIjaIt iIjrer SamiIie beftritten 
Ijat (Witwer' unb Waifenrente). 

§ 36. lieUuerfallfen. our ftbwenbung broqenber BerufsunfäIjigfeit fann bie Reid)s. 
verfid)erungsanftaIt ein 1)eiIverfaIjren einleiten, foweit es nid)t fd)on burd) bie 
Hranfenfaffe eingeleitet i[t. Dur Überwei[ung in ein Hranfenqaus ober (fienefungs. 
Ijeim bebarf es bei Verqeirateten beren Duftimmung. 

WäIjrenb bes 1)eiIverfaIjrens erIjaIten ftngeIjörige bes Hranfen, beren UnterIjaIt 
er beftritt, ein liausgelb (%0 bes letten monatsbeitrags). 

§ 55. Das R1lllegelb fett fid) 3ufamm~n aus einem für alle maffen gIeid)en (firunb-
betrage von .Jl.j{ 480 unb ben Steigerungs beträgen von 15 v. 1). ber nad) bem 
1. Januar 1924 einge3aIjIten monats beiträge , fowie DU[ d)läge für Me Beiträge 
vom 1. Januar 1913 bis 3um 31. Juli 1921. Da3u fommen nod) l<inber3ulagen 
von .1l.J{ 120.- für jebes Hinb unter 18 JaIjren unb gegebenenfalls 1)eiIbeIjanblung. 

§ 57. Befed}nung bef liintefbliebenenfente. Die Witwen- unb Witwerrente beträgt 
%0 bes RuIjegelbes, bas ber <EmäIjrer 3ur oeit feines rLobes be309 ober bei Be
rufsunfäIjigfeit be30gen Ijätte. Waifen erIjalten je 6/10 bes RuIjegelbes. 

§ 64. Wegfall ber teiftungen. Witwen- unb Witwerrenten fallen bei ber Wieber. 
uerIjeiratung weg. ftIs ftbfinbung wirb ber Witwe bas Dreifad)e iIjrer JaIjres< 
rente gewäIjrt. 

§ 96. lIragef bef l>er[id}efUng unb illfef (/)fgane. rLräger i[t bie in BerIin etrid)tete 
Reid)sverfid)erungsanftaIt für ftngefteIIte. 
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Jqre IDrgane finb bas Direftorium, ber VerwaUungsrat, bie Rentenausfdjüffe unb 
bie Vertrauensmänner. 

Die Sdjiebs- unb IDberfdjiebsgeridjte finb bie entfpredjenben Beqörben in l)öl)erer § 156. 

Jnftan3· 
<Erflltkllffen. flIs Verfidjerungseinridjtungen fönnen uom Bunbesrat <Erfa~faffen 

3ugelaffen werben, jebodj müffen fie fdjon uor bem 5. De3ember 1911 beftanben 
qaben unb minbeftens ben reidjsgefe~Iidjen i:eiftungen gIeidjwertig fein. 

flngefteHte, Me uor bem 5. De3ember 1911 einen Verfidjerungsuertrag mit einer 
l:ebensuetfidjerungsanftaIt gefdjloffen qaben, fönnen auf ftntrag unter beftimmten 
BeMngungen befreit werben. 

e) llrbdfsgeridlfe. 
3uftänMgkeit. Die frül)er in ben <liewerbe-, l{aufmanns- unb äl)nIidjen <lieridjten 

uerl)anbeUen Streitigfeiten bürgerIidjer flrt, Me fidj aus bem flrbeits- unb I:eqro 

uerqältnis 3wifdjenflrbeitgeber unb ftrbeitnel)mer ergeben, werben feit bem l.JuIi 1927 
uor ben ftrbeitsgeridjten erIebigt, Me burdj bas <liefe~ uom 23. De3ember 1926 ge
fdjaffen finb. Vor Mefen <lieridjten lammen ferner Me Streitigfeiten, bie fidj aus § 2. 

ben l1:arifuerträgen ergeben, 3ur Verqanblung, bei benen alfo nidjt ein ein3elner 
flrbeitgeber unb -nel)mer einanber gegenüberftel)en, fonbern gan3e wirtfdjaftIidje Ver
Mnbe. fllle bürgerIidjen Streitigfeiten genannter ftrt werben uor ben flrbeitsgeridjten 
uerl)anbelt, oqne Rüdfidjt auf Me fjöqe bes Streitgegenftanbes. 

iufammenfetilng. Die ftrbeitsgeridjte werben im allgemeinen an bem Si~ eines 
jeben flmtsgeridjtsbe3itfes erridjtet unb fe~en fidj aus einem redjtsgeleqrten Ridjter § 16. 
als Vor f i ~ e n ben unb je einem Vertreter ber ftrbeitgeber unb flrbeitneqmer als 
Beifi~er 3ufammen. Die Beifi~er müffen minbeftens 25 Jaqre alt fein unb fidj 
feit wenigftens einem Jaqr im Be3itf als ftrbeitgeber ober -neqmer betätigen. Sie 
werben uon ben qöqeren Verwaltungsbeqörben berufen auf <lirunb uon Vorfdjlags-
liften ber wirtfdjaftIidjen Verbänbe. Bei Streitigfeiten über l1:arifuerträge ift bas § 20/21. 

<lieridjt mit je 3wei flrbeitgebern unb -neqmern befe~t. 

pro3eUtlertretung. fln unb für fidj fann fidj jemanb bei bem flrbeitsgeridjt 
burdj eine anbere perfon (pr03euuertretet) uertreten laffen, inbes barf Mes fein § tt. 
RedjtsanwaIt ober eine anbere perfon, Me fidj berufItdj mit ber Vertretung uor 
<lieridjt befaut (Redjtsfonfulent), fein. nur wirtfdjaftIidje VerMnbe fönnen burdj 
Juriften uertreten werben, falls biefe bie berufenen Vertreter bes Verbanbes finb. 

Verflll)ren. Die 1{l a 9 e uor bem flrbeitsgeridjt fann fdjriftIidj eingereidjt ober 
münbItdj 3ur nieberfdjrift gegeben werben. Daraufqin beraumt ber Vorfi~enbe § 47. 

einen l1:ermin an, 3u bem beibe parteien 3U erfdjeinen qaben. fjier wirb 3unädjft § M. 

uerfudjt, im <li ü teu erf aq r en bie flngelegenqeit burdj grünMidjes Befpredjen mit 
ben parteien 3u fdjIidjten. <Erft wenn Mes nidjt gelungen ift, wirb im UrteiIsuer
faqren uerqanbeIt. Die <liebüqren finb babei jeqr niebrig geqaIten. Sie betragen § 12. 

bei einem Streitgegenftanb bis 3u .1U{ 20,- nur.1l.Jt 1,-, bei über .1U{ 20-60 
.1U{ 2,-, bis .1l.Jt 100 .1l.Jt 3,-, unb für jebe weitere .1U{ 100 .1U{ 3,-. 

B~rufung. Soweit ber Streitgegenftanb .1U{ 300 überfteigt, fann gegen bas 
Urteil ber flrbeitsgeridjte Berufung bei ben I:a n b es ar b eH s 9 er i dj t e neingelegt 
werben, Me bei ben I:anbgeridjten erridjtet werben. Jqre 3ufammenfe~ung ift bie 
gleidje wie Me ber flrbeitsgeridjte. nur ift ber Vorfi~enbe ein I:anbgeridjtsbireftor, § 36. 

ber auf arbeitsredjtIidjem unb f03ialem <liebiete befonbere <Erfaqrungen befi~en foIl, 
unb bie BeifiJjer müffen minbeftens 30 Jaqre alt fein. Serner müffen fie bereits § 37. 

3 Jaqre Beifi~er bei einem ftrbeitsgeridjt gewefen fein. 
Retlijion. <liegen bas Urteil ber Berufungsinftan3 fann Reuifion beim Reidjs

arbeitsgeridjt eingelegt werben, foweit ber <liegenftanb me!)r als .1U{ 1800 be
trägt. Das Reidjsarbeitsgeridjt ift mit bem Reidjsgeridjt uereinigt. Jeber Senat § 42. 

befte!)t aus einem Reidjsgeridjtsrat als VorfiJjenben unb 3wei ridjterIidjen BeifiJjern, 
f owie je einem Beifi~er aus ben l{reifen ber flrbeitgeber unb flrbeitneqmer. 

3* 
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f) Dtr ltdftnbt. 
Erläuterung. 
<Defcf)äfte, Me einen ausgebe~nt~n auswärtigen rume~memeis ~aben, blei. 

ben burcf) ben Brlefwecf)fel, burcf) Uberfenbung von muftern, preisUften u. bgI. 
in fteter Berü~rung mit ber Kunbfcf)aft. Dies genügt jebocf) nicf)t immer. Der 
perfönIicf)e Verfe~r ift nötig 3ur <Dewinnung neuer unb 3ur <Er~altung alter 
Kunben. Sofern Me Verbinbung nicf)t burcf) ben Jn~aber felbft ober Me fon. 
ftigen flngefteuten aufrecf)ter~alten werben fann, wirb ein befonberer Reh 
fenber ba3u angefteut, jent meift Reifevertreter genannt, ber 3u ben wicf)tig. 
ften Vertrauensperfonen ge~ört unb über weittragenbe gefei}Iicf)e 
unb vertragIicf)e VoIImacf)ten verfügt. DU Reifenben fouten nur fe~r 
tücf)tige, vertrauenswürbige perfonen verwanbt werben. Der Reifenbe foU Me 
alte Kunbfcf)aft er~alten, 3U jeber Deit ~re Bebürfniffe fennen, ben <Defcf)macf 
bes plai}es erforfcf)en, Me Kunben auf i~re Krebitwürbigfeit beobacf)ten, ben 
Verfe~r mit ben Krebitunwürbigen frü~ genug abbrecf)en, neue, 3uvedäffige 
flbne~mer ~eran3ie~en, fur3, bas Wo~l feines fjaufes in jeber fjinficf)t wa~ren. 
Da3u ge~ören eine grünbIicf)e aUgemeine BUbung, gmnbUcf)e Kenntnis bes <Deo 
fcf)äfts3weiges, menfcf)enfenntnis, Be~errfcf)ung ber Umgangsformen u. a. 

C6CD. § 34a. Der Reifenbe mUß eine flusweisfarte bei ficf) fü~ren, Me von ber Be~örbe, 
Me für ben Sii} bes fte~enben <Dewerbes 3uftänbig ift, ausgefteut wirb 
(magiftrat, poIi3eiverwaltung). Die Be~örbe ift, bevor fie Me flusweisfarte 
ausfteut, berecf)tigt, ben amtIicf)en Uacf)weis über Me frü~ere 5ü~rung bes 
Reifenben 3U forbern. 

Die flusweisfarte berecf)tigt ben Reifenben 
1. 3um Verfauf von Waren bei Kaufleuten, bei <Er3eugern unb in offenen 

VerfaufsfteUen, 
2. 3ur a:ntgegenna~me von BefteUungen bei Kaufleuten unb perfonen, 

Me berartige Waren in t~rem <Defcf)äftsbetrlebe verwenben (Scf)neiber, 
Scf)u~macf)er ), 

3. 3ur a:ntgegenna~me von BefteUungen aucf) bei prlvatperfonen auf 
teinen- unb Wäfcf)e, Uä~mafcf)inen unb Wein, 

4. 3ur a:ntgegenna~me von BefteUungen aucf) bei prlvatperfonen auf 
Bücf)er, BUber ufw., faUs MefeIben nicf)t ärgerniserregenben , unfitt. 
Ucf)en Jn~aIts finb (Kolportage), 

5. 3um unmittelbaren Verlauf von <Dolb. unb SiIberwaren, Juwelen ufw. 
an Wieberverfäufer. Diefe Waren bürfen mitgefü~rt werben. 

Uacf) erfolgter flufforberung 3ur flbftattung eines Befucf)es 3wecfs abgabe 
eines flngebotes barf ber Reifenbe aucf) bei privatperfonen BefteUungen ent. 
gegenn~men. 

Dum Bereifen frember tänber ift, falls bas Reifen bort über~aupt geftattet 
ift, eine <Dewerbeauswetsfarte erforbedicf). Die mit fremben tänbern ge. 
fcf)loffenenen fjanbeIs. unb DoUverträge ent~aIten Me Beftimmungen, unter 
benen ber Reifenbe bort reifen barf; er muf} bamber alfo genau unter· 
rlcf)tet fein. 

l}C6B. § 55. Der Reifenbe ift ber BevoUmäcf)tigte feines fjaufes für <Defcf)äfte an aus. 
wärtigen pläi}en. flls folcf)er tft er befugt: 

a) Verläufe ab3ufcf)Iießen; 
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b) ben l<aufvreis aus ben von il}m abgefd}loffenen Verfäufen ein3u3iel}en 
unb Dal}lungsfriften 3U beroiIligen; 

c) mängelrügen ober <ErfIärungen anberer ftd entgegen3unel}men. 
Da ber ftbfd}luf3 von Vertäufen von roeittragenber Bebeutung ift, fo be. 

nutt ber Reifenbe in ber Regel vorgebrucfte BefteII3ettel, in Me er ben ftuf. 
trag fofod einträgt. Die TIieberfd}rift ergibt mittels Hof)levavier mef)rfad}e 
Durd}fd}riften, von benen eine bem Hunben ausgel}änMgt, eine anbere an bas 
fjaus gefanM unb eine britte 3urücfbel}aIten roirb. mit feinem fjaufe ftel}t ber 
Reifenbe in fodroäl}renber Verbinbung; er erftattet tägUd} Berid}te, in benen 
er gen aue ftustunft über feine llätigfeit gibt. 

Aufgaben. 
9. ~urd} Me .8eitung wirb ein tüd}tiger \Reilenber für bas 3n, unb ~us{anb für 

6ta~{, unb lilletf3eugfabrif Schwabe &- Co., ... , bei ~o~em @le~a{t gelud}t. \Belte 
~mllfe~{ungen, grünblid}e ~enntnis bes @lejd}äfts3weiges etforberlid}. \Reifenber mUß 
bereits in ä~n1id}er 6teUung gewejen lein. ~enner ber Illanild}en, engHld}en unb 
fran3öfild}en 611rad}e bebor3ugt. 

10. Walter Kramer bewirbt lid}. Obmeal;d)ule bis Prima, 3 3a~re ile~rling 
im \Banfgejd)äft, 2 3a~re ~orrejllonbent im \Banfgefd)äft, 2 3a~re \mafd)inenfabrif 
~merifa, 1 3a~r 6ta~1. unb lillerf6eugfabrif ~ng{anb, 3 3a~re !Bertreter einer 
beutfd)en \mafd)inenfabrif in ~rgentinien. ~ngabe bon ~mllfe~{ungen. ~offnung 
auf \Berücffid}tigung. 

11. ~nme{bung bes \Reifen ben bei ber ~unbfd}aft. 
12. \Berid)t bes \Reifenben : 1. ~ngabe ber 6täbte, bie er befud}te unb beflld)en 

wirb; ~ngabe ber ~otels, wo i~n \Briefe erreid)en. 2. ~infenbung ber \BefteU3ettel. 
3. \Berid}t über er~a{tene .8a~{ungen, 6tllnbungen, bergeblid)e \ma~nungen. 4. \Be. 
jonberer \Berid)t über ~unben, beten .8a~!ungsfä~igfeit geringer geworben tjt; @lerüd)t 
über ben na~en .8ufammenbrud} eines ~aufes. 5. \Berid)t über neue ~unben, \Bitte 
um gute \Bebienung. 6. \Berid}t über Me ~onfurren3, bie gewiffe lillaren billiger ber, 
fauft. 7. \mängelrügen über 3ur !8erfügung gejteUte lillaren. 

g) Der profurift uub ber Ueoonmöd}tigte. 
Muster. 
13. . .. , den 26. Okt. 19 .. 
Wir beehren uns, Ihnen mitzuteilen, daß wir Herrn Juli u s Me y e r in 

Anerkennung seiner uns seit einer Reihe von Jahren mit unermüdlichem 
Eifer geleisteten Dienste Prokura erteilt haben. 

Wir bitten Sie, von seiner Unterschrift Kenntnis zu nehmen und zeichnen 
hochachtungsvoIl 

Herr J u I i u s Me y e r wird zeichnen: W olff fi Sohn, 
ppa. Meyer 

Erläuterung. 

Wolf f & So h n. 

Jn gröBeren (l)efd}äften milffen aud} in ftbroefenljeit bes Jnljabers roid}tige 
<Entfd}eibungen red}tsgüItig getroffen roerben rönnen. DU Mefem Droecfe fann I}(J)B. § 48. 

ber Jnl}aber einen profuriften ober BeooIImäd}tigten ernennen. I}(jjB. § 50. 

Da ber profurift in ben gefd}äftIid}en Befugniffen, Me il}m gefetIid} 3u, 
ftel}en, bem Jnl}aber faft gIetd}fteljt I fo roerben nur gan3 oedrauensroürbtge 
perfonen ba3u ernannt. 
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fi(liB. § 49. Umfang ber profura. Sie ermäd}tigt 3U aUen arten von Red}ts~anb. 
lungen, bie ber 13etrieb bes !}anbeIsgewerbes mit fid} bringt. Der profurift 
tann 3. 13. Waren faufen unb vertaufen, anna~men verweigern, mängel 
rügen, Da~lungen anne~men unb leiften, Streitigfeiten fd}Iid}ten, pr03effe fü~, 
ren, <Drunbftüde faufen ober pad}ten, <De~ilfen anfteUen ober entlaffen u. bgI. 
Dagegenfann erfeine <Dru nbftüde v erfau fen 0 ber beIaften, nid}t bas <D e. 
fd}äft verfaufen, Me 13iIan3 unter3eid}nen, Me Sirma änbern, feine profura 
auf einen anbern übertragen. Die profura tann nur vom Jn~aber erteilt wer. 
ben, unb 3war entweber an eine perfon ober an me~rere perfonen berart, baß 

fiJ>B. § 53. fie nur 3ufammen ~anbeln fönnen (<Defamt.(KoUettiv.)protura). 
ljlljB. § 51. Deid}nung ber Sirma. Der profurift 3eid}net in ber Weife, baß er ber 

Sirma feinen namen mit einem bie profura anbeutenben Dufat beifügt, 3.13. 
S. W. müUer. 
ppa. meier. 

fillill. § 52. Wiberruf ber profura. Da bas große Vertrauen gemif)braud}t werben 
tönnte, fo tann Me profura jeber3eit ent30gen werben, o~ne baf) baburd} bas 
angefteIItenver~äItnis feIbft gelöft wirb. mit bem 'OCobe bes Jnqabers ber 
Sirma erIifd}t bie profura nid}t. 

filliB. § 53. <Eintragung. Die <Erteilung ber profura mUß 3ur <Eintragung in bas 
!}anbelsregifter angemeIbet werben. Der proturift ~at Me Sirma in ber vor. 
genannten Weife bei bem <Derid}t 3U 3eid}nen. aud} ber Wiberruf ber profura 
ift ein3utragen. Sowo~l Me <Erteilung wie ber Wiberruf werben aUßerbem 
burd} Runbfd}reiben betannt gemad}t. 

IjIliB. § 54. Statt protura 3U erteilen, fann ber Jn~aber einen angefteUten bevoUmäd}tigen, 
fein gan3es !}anbelsgewerbe 3U betreiben ober eine beftimmte art von <Deo 
fd}äften ober ein3elne <Defd}äfte für i~n red}tsgültig 3U erleMgen. Die VoUmad}t 
fann für ein3elne ober für fortIaufenbe, für aUe ober beftimmte !}anblungen 
erteilt werben. (13efonbere, <Deneral.VoUmad}t, 'OCeiloVoUmad}t.) 

Die <Eingequng von Wed}feItJerbinbIid}feiten, Me aufna~me von Darle~en 
unb Me pr03eßfü~rung finb bem 13evoUmäd}tigten nid}t geftattet, wenn er ba3u 
nid}t befonbers bevollmäd}tigt ift. 

<Er ~eid}net Me Sirma mit bem Dufate ,,1. V.". 
Die <Erteilung ber VoUmad}t wirb nid}t ins !}anbe1sregifter eingetragen, 

wo~l aber ben Beteiligten mitgeteilt. 
nad} einer <Erflärung bes Reid}sarbeitsamtes finb profuriften 3um ange. 

fteIItenrat weber wa~Ibered}tigt nod} wä~lbar. 

Aufgaben. 

14. ffiunbjd)reiben ber tyrau W. Gerlach: <Matte, ~n~aber bet tyitma Gerlach & 
Müller, berjtotben. ~eiterfü~rung beg <Mejd)äfteg butd) ben So~n Karl (~at beteitö 
barin gearbeitet) unb beß mud)~alterß JUliUB Neuhert (jeit ~a~ren im .tJaufe tätig) 
<MejamtlJtofura an beibe erteilt. .tJinmeiß auf .8eid)nung. 

tyrau Gerlach mitb 3eid)nen: Gerlach & Müller, 
ilie .\jetten Kar! Gerlach unb Julius Neuhert merben 3eidmen: 

Gerlach & Müller, 
'Ppa. Gerlach. ppa. Neubert. 

16. ilie tyitma Müller & Sohn madjt befannt, bau bet biß~ettge I,\3tofutiji Karl 
Gerlach in baß <Mejdjäft a{ß :teH~a6et eintritt unb feine I,\3rofura ba~er erHfd)t. 
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16. 15. August: Karl Rieder, ... , an Swift & Co., Hamburg. 
Wie mir mein Hamburger Haus, dessen Vertreter für Kolonialwaren 

ich seit einer Reihe von Jahren bin, soeben mitteilt, gedenken Sie Ihre 
Vertretung anderweitig zu vergeben. 

Da ich mir infolge langjähriger Wirksamkeit am hiesigen Platze bereits 
einen großen Kundenkreis erworben habe und überzeugt bin, daß ge
rade in Ihren Erzeugnissen hier wegen der zahlreichen Arbeiterbevölke
rung große Umsätze erzielt werden können, so gestatte ich mir, Sie zu 
bitten, mir Ihre Vertretung für amerikanisches Schweineschmalz für das 
Stadtgebiet ... nebst Vororten zu übertragen. 

Sollten Sie geneigt sein, meine Bitte zu berücksichtigen, so bitte ich 
Sie um Angabe Ihrer Bedingungen, 

Die Herren Oebrüder Wolff werden gern bereit sein, Auskunft über 
mich zu erteilen. 

17. IB.August: Swift & Co., Hamburg, an Karl Rieder, ... 
Auf Ihr Schreiben vom 15. ds. erwidern wir, daß wir in der Tat un

sere dortige Vertretung einem andern Herrn übertragen wollen. 
Da uns das von Ihnen bezeichnete Haus über Ihre Tätigkeit nur 

Outes berichtet hat, so haben wir uns entschlossen, Ihnen die Ver
tretung zu übertragen, falls Sie mit den folgenden Bedingungen einver
standen sind. 

Wir übertragen Ihnen die Vertretung für ... und Vororte und gewähren 
Ihnen eine Provision von 3 v. H. auf alle von Ihnen vermittelten sowie 
uns unmittelbar zugehenden Aufträge, falls Sie von Kunden kommen, 
die Sie uns zugeführt haben. 

Auslagen für Postspesen, Telegramme u. dgl. vergüten wir Ihnen 
auf jeder Ihnen am Ende eines Vierteljahres zugehenden Provisions
Abrechnung. 

Der Vertrag kann von beiden Seiten nach voraufgegangener sechs
wöchentlicher Kündigung gelöst werden. Im übrigen regelt sich unser 
Verhältnis nach den Bestimmungen des HOB. 

Wir bitten um zusagende Antwort, falls Sie mit unseren Bedingungen 
einverstanden sind. 

Erläuterung. 
Stellung unb ll:ätigfeit. 

Der Reifenbe, ber Me pflege ber CDefd}äftsverbinbung an auswärtigen plä13en 
übernimmt, ift nid}t immer imftanbe, Me Belange feines fjaufes allein 3U ver
treten, weil er Me auswärtigen plä13e nur von 3eit 3u 3eit befud}en fann. 
Die täglid}e pflege von Be3ie~ungen übernimmt an gröüeren plä13en ein von 
bem fjaufe angefteUter agent. 

Der agent ift nid}t gegen CDeqalt angefteUt, ift alfo fein fjanblungs
geqilfe, er ift aber ftänMg bamit betraut, für fein fjaus CDefd}äfte 3U ver. 
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mitteln ober in beffen namen ab3ufcqIiefien, faUs er ba3u bevoUmäcqtigt 
ift. lEin agent fann für mef)rere l}äufer 3ug1eicq tätig fein; nur wirb er es 
vermeiben, l}iiufer bes gIeicqen <Defcqiifts3weiges gleicq3eiti9 3u vertreten. 

Je nacq bel' gefcqiiftIicqen ilätigfeit unterfcqeibet man Waren· (lEin. unb 
Verlaufs-), Verficqerungs., auswanberungs- unb ilransportagenten. 

Der agent ift l<aufmann im Sinne bes l}<D13. (§ 1); er f)at besf)alb 
bei feinen Verricqtungen bas 13efte feines <Defcqäftsf)errn mit ber Sorgfalt eines 
orbentIicqeri l<aufmanns waf)r3unef)men. 

3u ber Sorgfalt gef)ört es insbefonbere, bafi er ben <Defcqäftsf)ertn ftets auf 
bem taufenben erf)iilt über ben preisftanb, Me arbeit ber l<onfurren3, Me 
3af)Iungsfiif)igfeit ber l<unben unb berg!. Vermittelte <Defcqiifte qat er um. 
gef)enb 3ur IErleMgung 3U überweifen. 

Die VetnacqIäffigung biefer Sorgfalt macqt iqn fcqabenerfatpflicqtig. 
ij<liB. § 85. ableqnungsrecqt. Der agent vermittelt nur <Defcqäfte, wenn er nicqt 

befonbers 3um fofortigen abfcqlufi ermiicqtigt ift. Das l}aus qat besqalb bas 
Recqt, bie IErfüllung bel' von tqm iiberfcqriebenen aufträge ab3uleqnen. 

ij<liB. § 88. Ver 9 ü tu n g. Der agent f)at anfprucq auf eine <Debüf)r (provifion) für bie 
von tqm vermittelten <Defcqäfte. 

Die abrecqnung über Me 3U 3aqlenbe <Debüqr foU am Scqluffe eines jeben 
l<alenberqalbiaqres ftattfinben, faUs nicqts anberes Dereinbart ift. 3weifelt bel' 
agent an bel' Ricqtigfeit bel' proDifionsrecqnung, fo fann er einen 13ucqaus3u9 
über Me Don iqm Dermittelten <Defcqiifte verlangen. 

ij<liB. § 90. anfptucq auf Vergütung ber auslagen qat bel' agent nicqt, faUs nicqt ber 
Vertrag ober ber l}anbelsgebraucq ein anberes beftimmen. 

ij<liB. § 89. 13e3irfsagent. Der agent fann aucq für einen gan3en 13e3itf als 13e3irfs. 
agent ober proDifionsreifenber angefteIIt fein. Jn biefem SaUe gebüqrt iqm 
Me provifion aucq Don <Defcqiiften, Me in biefem 13e3itf unmittelbar burcq ben 
<Defcqiiftsqertn abgefcqloffen werben. 

ij<liB. § 86. lEinfaffierungsrecqt. 3ur annaqme von 3aqlungen fowie 3ur 13ewilli. 
gung Don 3aqlungsfriften ift bel' agent nicqt befugt; bagegen fann er mängel. 
rügen recqtsDerbinbIicq für bas l}aus entgegennef)men. 

ij<liB. § 92. Das anfteIIungsllerqiiItnis ift feft unb fann nur für ben Scqlufi eines 
l<alenbcrDiertefiaqres unter lEinqaItung einer l<ünbigungsfrift llon fecqs Wocqen 
gelöft werben. 

Aufgaben. 
18. (~erneinenbe ~nttt)ort auf 16.) 
Swift & Co. banfen für ba~ ~nerbieten, bebauern jebodj, baf! fie feine ~ertuen. 

bung für bie ~ienfte ~aben. 6ie ~aben nidjt bie Wbfidjt, eine ~nberung eintreten 3U 
laifen; R. ift fal[dj unterridjtet tuorben. 

19. Karl Rieder nimmt Die ~ertretung an, banf! für ba~ ~ertrauen unb bringt 
nodjmal~ 3um Wu~brud, baf! er ben ~brav iu 6djtueinefdjma13, made Swift, bebeu. 
teub 3U geben ~offt. IDlit ben ~eDingungen ift er einberftanben. 

20. Swift & Co. [enben ba~ Sfunbenber3eidjni~ ein unb teHen mit, baf! fie mit 
ber ~agn 4, IDlufterfübel ber[djiebener IDlarfen abge[aubt gaben. 

21. Kar! Rieder überjenbet berjdjiebene Wufträge laut beiliegenbem ~eften3ettel. 
22. Rieder an Swift & Co.: Wu N. Knauer al~ ij;Ugut ab3ujenbenben Sfübel 

nodj nidjt eingetroffen. Knauer je~r unge~arten, gat fidj anbertueitig eingcbrcft. 
~itte um vünftrtdjerr ij;rlebigung. Knauer ift Vitnftlidjer .8a'f)ler, tuäre guter Wb. 
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ne~mer geworben. ~rfolgreidje~ ~rbeiten nnr bei ffrenger l8eobadjtung ber mefe, 
rung~bebingungen unb befter Wu~fü~rnng aller Wnfträge mögIidj. 

23. Karl Rieder berid)tet, baji über ba~ 5)au~ X. uJlangene~me ~erüdjte um
taufen. ~er 3n~aber joll fidj unreblidjer 5)anblungen fdjulbig gemadjt ~aben, um 
ben Sufammenbrudj be~ 5)aufe~ &11 vermeiben. üb ba~ ~erüdjt auf )illa~r~eit be, 
rn~t, vermag er nidjt 5U jagen, er ~at aber jofort verfudjt, bie für eine )illarenHefe, 
rung fällige (Summe von.1l.Jt 1250 5u er~alten. ~a~ 5)au~ ~at i~m Sa~lung inner, 
~alb 8 ~agen verflJrodjen. ~r bittet fein 5)au~ (Swift & Co.), ebenfall~ auf Sa~lung 
3u bringen. 

24-. Swift & Co. fenben bie \l3rovifion~redjnung für ba~ verfIoffene ~iettelia~r 
ein. K. Rieder ift belaftet für .1l.Jt 200.- ~orfdjuji, .'ll.J{ 450,- staffe von G. Müll 
unb etfannt für 3% \l3rovifion au~ .1l.Jt 17325 (12 verfdJiebene \l3often) unb .1l.Jt 122,85 
2Iu~lagen, fo baji fidj ein !Reft von .'ll.J{ 292,50 ergibt. ~r wirb gebeten, bie 
!Ridjtigfeit ber ~uHtellung 5u beftätigen, bamit i~m ber l8etrag überjanbt werben 
fönne. 

25. Rieder an Swift & Co.; l8eftätigung be~ ~mlJfange~ ber 2Ibredjnung. ~~ 
fe~1t verausgabte ~radjt für Michaelis (.1l.Jt 33,25). Wnbernng ber !Reftjumme. 

26. Swift & Co. an Rieder:~ntfdjulbigung wegen ~erie~en~ unb Überweifung 
ber !Reftfumme burdj \l3oftjdjecf. ~anf für erfolgreidje 2Irbeit. Sujage einer Eonber. 
vergütung von I/i V. 5)., falls vierteljä9rIidjer Wbia~ über .1l.Jt 20000. 

b) Der Kommiffionär. 
Muster. 

27. Rudolf Wagemann, Berlin, an H. Krüger & Co., ... 

Auf der Feuerwehr-Ausstellung in ... hatte ich Gelegenheit, Ihre Erzeug
nisse kennenzulernen. Wohl weiß ich, daß Sie am hiesigen Platze durch 
Agenten vertreten sind, glaube aber, Ihnen einen bedeutenderen Umsatz 
Ihrer Fabrikate verbürgen zu können, falls Sie sich dazu bereit erklären, 
hier ein gut besetztes Lager zu halten, so daß die Käufer die Ware vor 
dem Kauf in Augenschein nehmen können. 

Da ich von der Güte Ihrer Erzeugnisse überzeugt bin, so würde es mir 
nicht schwer fallen, darin bedeutende Umsätze zu erzielen. Eine lang
jährige Erfahrung, ausgedehnte Verbindungen und bedeutende Geld
mittel setzen mich hierzu in den Stand. 

Sollten Sie Erkundigungen über mich einzuziehen beabsichtigen, so 
bitte ich Sie, sich an mein Bankhaus, die Deutsche Bank, hier, zu wenden. 

Ich sehe Ihrer Antwort gern entgegen und zeichne 

28. Krüger & Co., an Rudolf Wagemann, Berlin. 

Wir sind im Besitze Ihrer Zuschrift vom ... und danken Ihnen für Ihr 
Anerbieten. Ihr Urteil über unsere Erzeugnisse, die auch bereits auf ver
schiedenen Ausstellungen mit Preisen ausgezeichnet sind, hat uns ange
nehm berührt. 

Da wir schon seit längerer Zeit mit der Absicht umgehen, in Berlin 
ein Kommissionslager zu halten, so ist uns nichts willkommener, als dieses 
gerade Ihrer uns wohlbekannten Firma anvertrauen zu können. Da 
jedoch ein gut versehenes Lager mindestens einen Wert von .:Jl.J( 15000 
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darstellt, so müssen wir Sie bitten, uns in irgendeiner Weise sicherzu
stellen. Wir gewähren Ihnen 4 v. H. Verkaufsgebühr sowie 1 v. H. Del
kredere, erwarten jedoch, daß Sie die Miete für die Lagerräume selbst 
übernehmen und für ausreichende Versicherung sorgen. 

Die Abrechnung senden wir Ihnen am Anfang eines jeden Monats ein, 
nachdem Sie uns am Schluß des voraufgegangenen Monats von den Ent
nahmen vom Kommissionslager Mitteilunl! gemacht haben. 

Ein von Ihnen zu führendes Kommissionslagerbuch ist am Ende eines 
jeden Halbjahres zur Prüfung einzureichen. 

Bei der Ausfuhr bestimmter von uns besonders bezeichneter Waren 
dürfen Sie auf die in der Preisliste festgesetzten Preise bis zu 10 v. H. 
RabaU geben. 

Wir nehmen an, daß Sie mit diesen Bedingungen einverstanden sind 
und erwarten eine baldige Antwort. 

29. Rudolf Wagemann, Berlin, an Krüger & Co., •.. 

Ich danke Ihnen für das Vertrauen, das Sie mir durch Übertragung 
des Alleinverkaufs Ihrer Erzeugnisse am hiesigen Platze entgegenbringen, 
und teile Ihnen mit, daß ich mit den Bedingungen im allgemeinen, wenig
stens für den Anfang, einverstanden bin. Ich erwarte jedoch, daß Sie, 
falls ich Ihre Fabrikate hier gut einführe, die Verkaufsgebühr erhöhen 
und die Miete für die Lagerräume zur Hälfte tragen. 

Zu Ihrer Sicherung hinterlege ich bei der Deutschen Bank den Betrag 
von .Jl.Jt 10000 in einem Sichtwechsel an Ihre Order. 

Die Ihnen aufgegebenen Beträge der monatlichen Verkäufe sind Sie 
berechtigt, in Monatstratten auf die Deutsche Bank zu entnehmen. 

Da in den nächsten Wochen hier eine Feuerwehrmänner-Versammlung 
tagen wird, so wollen Sie bitte dafür sorgen, daß bis dahin alle die Feuer
wehr betreffenden Erzeugnisse für die Einrichtung des Lagers hier sind. 

Ich erwarte demnächst Ihre Sendungen und zeichne 

30. Krüger & Co., ... , an Rudolf Wagemann, Berlin. 

Ihrem Wunsche gemäß ist bereits heute eine Wagenladung Hanf-, 
Baumwoll- und Flachsschläuche, Hanfriemen, Gummiriemen mit baum
wollenen Einlagen, gewebte Baumwoll- und Kamelhaarriemen, Planlaken
stoffe , Rettungssäcke u. a. an Sie abgegangen. Die Liste sämtlicher 
Waren geht Ihnen morgen zu. 

Ein Firmenschild zur Befestigung an den ausgestellten Gegenständen 
fügen wir bei. 

Zur Vervollständigung des Lagers werden wir in etwa 14 Tagen 
weitere Kisten absenden. 

Wir hoffen, daß Sie recht belangreiche Umsätze erzielen werden und 
daß sich unsere Geschäftsverbindung zu einer recht angenehmen und 
für beide Teile nutzbringenden gestalten möge. 

31. Dem Kundenkreis wird die Anstellung des Kommissionärs mitgeteilt. 

32. Rudolf Wagemann, Berlin, an Krüger & Co., ... 

Ich bestätige Ihnen hiermit, von Ihrem Kommissionslager bei mir die 
in der beiliegenden Aufstellung angegebenen Waren verkauft zu haben, 
und ersuche Sie, den dadurch ausgewiesenen Betrag von 
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.YUt 34752,-
abzUglich .Jl.Jt 1390,10 4 % Kommission 

" 347,50 1 % Delkredere 
" 1993,-" 255,50 Auslagen 

mit .Jl.Jt 32759,-
in einer Monatstratte auf die Deutsche Bank zu Lasten meiner Rech
nung zu entnehmen. 

Unter Hinweis auf die Aufstellung dieser Verkäufe bitte ich um Er
gänzung des Lagers. 

Erläuterung. 
Der l<ommiffionär ift für ben <i5efd}äftsI)enn in äI)nlid}er Weife tätig wie tjCliB. § 383. 

ber agent. Jebod} erftrecft fid} feine il:ätigteit nur auf ben (tinfauf ober 
Derfauf von Waren ober Wedpapieren. 

Der l<ommiffionär füI)d Me iI)m übertragenen <tin- ober Detfäufe im ei ge
nen namen aus; er tritt beim abfd}luB als felbftänMger l<aufmann auf, unb 
ber auftraggeber (l<ommittent) weiB meiftens nid}t, von wem eingelauft ober 
an wen verfauft ift. Der agent vermittelt bagegen nur <i5efd}äfte im 
namen bes fj aufes. 

So r g falt. aud) ber l<ommiffionär ift verpflid}tet, ben iI)m edeilten auf- tja;13. § 384. 

trag 3um (tin- unb Detfauf mit ber Sorgfalt eines orbentIid}en l<aufmanns 
aus3ufüI)ren, babei bas Befte bes auftraggebers (l<ommittenten) waI)r3uneI)-
men unb beffen Weifungen 3U befolgen. 

Weifungen. Jn fjinfid}t auf ben <tin- unb Detfaufspreis wirb bem l<om
miffionär freie fjanb geraffen ober vorgefd}rieben, nid} t üb er einem be
ftimmten preife ein3ufaufen ober unter einem feftgefe13ten preife 
3u verfaufen (preisgten3e = timitum). 

CDI)ne bringenben <i5runb barf er von ben Weifungen nid}t abweid}en. Da tja;s. § 387. 

er aber in jebem SaUe bas Befte bes auftraggebers waI)r3uneI)men I)at, fo 
mUB er verfud)cn, billiger ein3ufaufen b3W. teurer 3U vetfaufen. Der burd} 
ben preis er3ielte Dodeil fommt bem auftraggeber 3ugute. 

fjanbelt ber l<ommiffionär ben Dorfd}riften 3uwiber, fo wirb er fd}abenerfa13- tja;s. § 385. 

pflid}tig; ber auftraggeber braud}t in Mefem Salle ben Kauf nid}t für feine 
Red}nung gelten 3U laffen. 

Die erforberIid}en nad}tid}ten 3U geben ift ber l<ommiffionär ebenfalls ver- tja;s. § 384. 

pfIid}tet (ausfüI)rung bes auftrages, Berid}t über Me matftIage ufw.). 
Da Me fjaupttätigfeit bes l<ommiffionärs auf bem <i5ebiete bes auslanbs

I)anbels liegt, fo wirb bei Mefem nod} weiter von l<ommiffionsgefd}äften Me 
Rebe fein. 

Aufgaben. 
33. R. W olff, 2rgent bei3 srommiifion~geid)äjg W. Mayer, Amsterdam, wirb bon 

C. Schoof, ... , aufgejorbert, :raoafvro6en bor3ulegen, ba er \Bebarf an reinjaroiger, 
~eUer 2. \Blattlänge lEumatra ~at. 

34. R. Wolff fd)reifJt, bau fein ~au~ auf ber le~ten l8erfteigerung 734 ~acfen 
Deli My/C, meiften~ ~eUfarbige, Ieid)torenuenbe :rabnfe bon guter 'lledfrnft er\l1or6en 
~at, unb jenbet ~rooen: 

!nr. 112 Deli My/C/S! 24 ~n. 5u 350 c 
11 114 " ,,/S'L2 15 " " 430 c 
11 117 " " C 2 21 " " 315 c 
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@;r ~offt, ban ber %abaf ben geftenten 2lnforberungcu entflnid)t, unb bittet um baI, 
bige @;ntid)lieliung, ba Me jßartie aud) bon anberer 6eite [tarf bege~rt mirb. 

35. C. Schoof bra~tet an R. W olff, bali er bon !Rr. 112 bie gan3e bor~anbene 
jßartie ne~men molle, menn er fie 3u 340 ~aben fönne. 

36. C. Schoof be[tätigt feinen ~ra~tauftrag: ,,!Ref)me 112, menn 340." @;r er, 
Uärt fid) bcmnad) bereit, bie 24 jßa. S! 3u ne~men, fallß ber %abaf 3u 340 c baß 
% kg abgelajfen mirb. ~er %abaf becft nid)t genug; ljö~erer jßreitl unmöglid). mei 
Buftimmllng Überjenbllng bon 2 jßacfen (megleitjd)ein II), Überna~me beß ffie[teß auf 
ber[id)erteß ilager. 

37. R. Wolff überjd)reibt ben 2!uftrag jeinem ~auje. ~itte um unmittelbare mit, 
teilung an C. Sehoof. 

38. W. Mayer an C. Schoof: 2!nna~me beß 2!uftragetl. $erjanban3eige bon 
2 jßa. !Rr. 112/113 Dely My/C/Si. mitte um @utjd)rift beß metragetl ber beiliegen, 
ben ffied)nung bon hfl. . ., ffie [t auf freieß, ber[id)erteß ilager genommen, ermartet 
meitere $erfügung. 

Rechnung 

für .\)etrn C. Schoof ........ . 
bon W. Mayer, Amsterdam. 

über gefaufte 24 jßa. Deli My/Si, mobon id) !Rr. 112/113 für 3~re ffied)nung unb 
@efa~r mit ber ma~n alß lrrad)tgut mit megleitjd)ein II abjanbte, ben ffie[t 3U 39m 
$erfügung auf freiem, berfid)ertem ilager ~altenb: 

W. M. 24 jßacfen Deli My/Si. 
!Rr. 113/113. brutto 1848 kg 

Tara 48 " 
netto 1800 kg 3u 340 es. für % kg. 

hfl. 12240,-

Siel 1 monat. 

39. C. Sehoof an W. Mayer: @;mlJfangßbe[tätigung bon 1IDare unb ffied)nung. 
muli 6enbung 3ur $erfügung [teIlen, ba nid)t muftertreu. 

mufter ein jd)öneß, reinfarbigeß, gIeimmäliigeß @emäd)ß, %abaf in hen jßacfen 
burd)auß bunt unh gan3 berjd)ieben, ent~ält ungefä~r 1/4 britte mlattlängen. 

meifügung ber ffied)nung, mitte um $erfügung über ben %abaf unb @;r[tattung 
bon .1Ut . . . 2!ußlagen (lrrad)t unb Boll) 3u ... mit bfl ..... 

c) i)er SpeMteur. 
Muster. 

4:0. 25. Juni: L. Beyer Nachf., Halberstadt, an Kramer & Stei
ger, Magdeburg. 

In der nächsten Woche treffen mit Elbkahn Nr. 277, Schiffer August 
Lippold, von Sendung der Herren Brunner & Voigt, Dresden 

L. E. M. Nr. 1/100, 100 Faß Preßspunde 
für uns ein. 

Haben Sie die Güte, davon 50 Faß nach Entfernung der Herkunfts
zeichen an die Aktien-Brauerei ... , die anderen 50 Sack unverzüglich 
unter Nachnahme Ihrer Auslagen und Spesen an uns weiterzusenden. 
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Erläuterung. 

Dur Derfenbung von Waren benutt ber Haufmann faft tägIid} l3eförbe. 
rungsanftaIten, beren Da~I fid} fortmäI}renb meI}rt. <Er ift ba~er nid}t imftanbe, 
fid} feIbft eine genaue Henntnis aUer l3eförberungsgeIegenI}eiten 3U verfd}affen 
unb ben bUIigften Weg 3U mäI}Ien. aUßerbem mUß bei ber l3eförberung einer 
Ware bas l3eförberungsmitteI (Sd}iff, l3aI}n) oft gemed}feIt unb eine perfon 
mit ber l3eforgung bes Wed}feIs (Umfd}Iag) betraut merben. aus Mefem l3e. 
bürfnis I}eraus ift bas Spebitionsgemerbe entftanben. Der Haufmann benutt 
ben Spebiteur feIbft in SäUen, mo er Me l3eförberung feIbft beforgen fönnte, 
um feine Hraft nid}t 3U 3erfplittern. 

aufgabe bes Spebiteurs. Der Spebiteur übernimmt gemerbsmäßig unb ijaiB.§407. 

im eigenen namen Me l3eforgung von <Düterfenbungen burd} Srad}tfüI}rer ober 
Oerfrad}ter von Seefd}iffen für Red}nung anberer. <Er gIeid}t bem Hommiffio. 
nör barin, baß er Me Derfenbung unter eigenem namen vermittelt. aud} in 
mand}er anberen l3e3ieI}ung finb Hommiffionär unb Spebiteur einanber äI}n. 
lid}. Der eine übernimmt ben <Ein. unb Derfauf von Waren, ber anbere beren 
Derfenbung. l3eibe ~aben von bem unb für ben auftraggeber Waren in <Emp. 
fang 3U neI}men. DesI}aIb ~at ber Spebiteur in l}infid}t auf <EmpfangnaI}me, 
aufbemaI}rung unb Derfid}erung bes <Dutes MefeIben pfIid}ten mie ber Hom. 
miffionär. 

Der SpeMteur übernimmt Me an. unb abfu~r von <Dütern 3ur l3eförbe. 
rungsanftalt, ben abfd}Iuß bes Srad}tvertrages mit iI}r, Me fonftigen mit ber 
l3eförberung verbunbenen l}anbIungen (DoUabfertigung) fomie Me tagerung 
von <Dütern. Jnsbefonbere mirb feine ,[ätigfeit nötig beim Umfd}lag ber <Düter. 
l3eim l3e3uge von Waren ift es für ben Häufer oft mid}tig, feine l3e3ugsqueUen 
ge~eim 3U ~alten; er beauftragt baI}er ben Spebiteur mit ber <Entfernung ber 
Urfprungs3eid}en u. berg!. 

SpebitionsgebüI}r. Sür feine arbeit erI}äIt ber SpeMteur gleid} bem ijaiB.§409. 

Hommiffionär eine <DebüI}r nebft bem <Erfat aUer auslagen; er barf jebod} 
nid}t etma I}öI}ere Srad}tfäte als bie verauslagten bered}nen. Übernimmt er 
von einem anberen Spebiteur ben Weiterverfanb, fo erfetlt er biefem Me bis ijaiB. § 411. 

baI}in ermad}fenen Hoften. 
SeIbftübernaI}me ber l3eförberung. SaUs nid}ts <Degenteiliges verein. ijaiB. § 412. 

bart ift, fann ber Spebiteur Me l3eförberung felbft überneI}men, alfo als 
Srad}tfüI}rer auftreten. <Er I}at bann anfprud} auf Me gemöI}nIid}e Srad}t, Me 
<DeMI}r unb Me fonft regelmäaig bei Spebitionsgefd}äften vonommenben Hoften. 

ÜbernaI}me.'[arif. Don befonberer l3ebeutung für ben Haufmann ift es, 
baß er bei l3eförberungen im voraus Me l}öI}e ber Derfanbfoften fennt, meil 
bavon oft ber <Erfolg bes <Defd}äfts ab~ängt. Der Spebiteur ift infolge ge. 
nauer Henntnis bes Srad}tmefens it1;!ftanbe, Me Hoften im voraus an3ugeben. 
<Dro~.e Spebitions~äufer verfenben Uberna~metarife, in benen Me preife für 
Me Uberna~me bes Derfanbes von <Dütern nad} beftimmten pläten für 
eine beftimmte menge genau angegeben finb. 

l}at fid} ber Spebiteur mit bem auftraggeber über einen beftimmten Sat ijaiD. § 413. 

ber l3eförberungsfoften geeinigt, fo ~at er ausfd}IießIid} Me Red}te unb pfIid}ten 
eines Srad}tfü~rers unb fann teine befonbere <DebüI}r beanfprud}en. 

SammeUabung. Die <DeMI}r fänt aud} bei SammeUabungen fort. Der 
Spebiteur fammelt Stüclgüter, Me nad} bemfelben 13eftimmungsort geIjen unb 
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beren Derfenbung nid)t eilig ift, bis er eine IDagenlabung 3ufammen I}at 
(Srad)tetfparnis). <Er barf bem Elbfenber in biefem SaUe eine ben Umftänben 
nad) angemeffene Srad)t, I}öd)ftens aber bie <Ein3e1frad)t oI}ne <vebüIjr in Red)
nung fteIIen. 

l1aftpfIid)t. Der Spebiteur Ijaftet für DetIuft, minberung, 13efd)äbigung 
ober verfpätete Elblieferung bes iIjm übergebenen <Vutes. Elnfprüd)e biefer Eltt 
müffen fpäteftens innerIjaIb eines JaIjres geftenb gemad)t werben. 

lj(jjB. § 414. Pfanbred)i. Wegen feiner Sorberungen befit3t er ein Pfaltbred)t an bem 
<vute, folange er es in feinem 13efit3e Ijat ober barüber verfügen fann. 

Aufgaben. 
41. Kramer & Steiger teilen am 30. ~uni L. Beyer Nachf. mit, baj3 fie 'oie am 

29. ~unt eingetroffenen L. E. M. lJh. 1-100 = 100 ~aj3 113rej3fpunbe bom ed)iffer 
übernommen, bOb on 60 ~af3 an 'oie ~ntien-!Brauerei ... geranbt ~ättel1 un'o 'oie 
übrigen 60 ~aj3 morgen an fie abge~en laffen würben. ~le st'often bOn .1l.JC ... 
~ätten fie burd) lJ1ad)na~me er~oben. 

42. Müller & Co. fenben mit 'ocr !Ba~n 60 eacf = 6000 kg ~rbien an bie 6pe
biteure Kramer & Steiger, Magdeburg, beauftragen fie, 'oie .\,labung an K. Groß
mann, Hamburg, Dovenhof, mit ~lOfa~n weiter3ujd)icfen unb i~nen ben ~abejd)ein 
~u3ufenben. 

43. Kramer & Steiger an Müller & Co. )fiare eingetroffen, )fieiterberjanb burd) 
6d)iffer Wilh. Schade jun. !Beifügung beil Babejd)ein~ unb ber epebARed)nung über 
.1l.J{ • • •. !Bitte um weitere mujträge. 

44. Müller & Co. fragen bei K. Großmann, Hamburg, an, unter weld)en !Be, 
bingungen er bie Überna~me bon 60 6acf ~rblen = 6000 kg au~ ~Hlfa~n, 6d)iffer 
Wilh. Schade, ber am .. imagbeburg berläj3t unb in etwa ad)t :tagen in ~amburg 
eintreffen wirb, unb i~re Weiterbeförbetllng unter eeeberjid)erung nad) ~rammen in 
lJ10rwegen überne~men will. 

40. K. Großmann, Hamburg, an Müller & Co.: Überjcnbung be~ Überna~me' 
tarif$ nad:) ben ~äfcn bon 6d)wcben unI> lJ1orwegen, !Bebingungen baraus ÖU er, 
je~en. ~offnung auf muftrag. 

46. ~er 9luftrllg wirb unter Überjenbung beG Bllbejd)ein~ erteilt. 

c. Die faufmänniid}en Unterneqmungsformen. 

a) l)ft ~in3d1ifmQ. 
Muster. 

4: 7. )Betrifft: ~nme{bung einer @eicf)äft~~ 
grünbung. 

~n 

ben Magistrat der Stadt 

. ..... , ben 1. ~e3ember 19 .. 

Hierdurch zeige ich Ihnen an, 
daß ich heute am hiesigen Platze, 
Breite Straße 6, eine Lebensmittel
Großhandlung unter der Firma 

Kar! Korn 
eröffnet habe. 

Karl Korn. 
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48. (2I:n3dge her @efdjäft5eröffuuug hurdj lRunbfdjreiben.) 

...... , ben 1. Dezember 19 .. 

Hierdurch gestatte ich mir Ihnen mitzuteilen, daß ich am hiesigen 
Platze unter der Firma 

Karl Korn 

eine Lebensmittel-Großhandlung eröffnet habe. 
Hinreichende Geldmittel sowie gründliche Geschäftskenntnisse und 

Erfahrungen, die ich mir während meiner vieljährigen Tätigkeit in ver
schiedenen größeren Geschäftshäusern erworben habe, setzen mich in 
den Stand, eine derartige Handlung mit Erfolg zu betreiben. 

Ich hoffe gern, daß Sie Gelegenheit nehmen werden, mir Ihre ge
schätzten Aufträge zuzuwenden, und gebe Ihnen die Versicherung, daß 
es mein eifrigstes Bemühen sein wird, durch pünktliche Erfüllung meiner 
Verpflichtungen und aufmerksame Bedienung das in mich gesetzte Ver
trauen zu rechtfertigen. 

Hochachtungsvoll 

Ich werde zeichnen: Karl Korn. 

Kar! Korn. 

Erläuterung. 
flnna~me einer Sirma. 

Die Sirma ift ber name, unter weld)em ber l{aufmann fein <Defd)äft be. tjaiS. § 17. 

treibt unb feine Unterfd)rift abgibt. Unter ber Sirma fann er flagen unb ver. 
fIagt werben. 

Die Sirma mufl bei ber neugrünbung einer <Ein3el~anbIung w a~r fein, 
b. ~. bas <Defd)äft mufl ben namen bes Jn~abers tragen. <Ein Vorname mufl 
minbeftens ausgefd)rieben fein. Die Sirma mufj fid) aufjerbem von allen am lj (/i 13. § 18. 

CDrte befinbIid)en beutIid) unterfd)eiben (Beifpiele). tj(/iU. § 30. 

Die Sirma mufl an ber Rufjenfeite ober am <Eingange bes tabens in beut. (/i(l), § 15 a. 

Hd) lesbarer Sd)rift angebrad)t fein. 

flnmdbung bes 13driebes. 
Wer ben feIbftänMgen Betrieb eines fte~enben <Deweroes anfängt, mufl ber (6(1), § 14. 

3uftiinMgen CDrtsbe~örbe (magiftrat) gleid)3eiti9 Rn3eige bavon mad)en. Der 
<Dene~migung bebürfen nur gewiffe Betriebe. 

Die Be~örbe befd)etntgt ben <Empfang innerqalb breier trage. (6(1). § 15. 

d:intragung ins l1anbdsregifter. 
Das fjanbelsregifter ift ein von ben Rmtsgerid)ten gefüqrtes Ver3eid)nis tja;u. § 8. 

ber Sirmen aller VoIIfaufleute, Me fid) in i~rem Be3irfe befinben. 
<Es wirb öffentIid) gefü~rt, b. ~. 
I. Die <Einfid)t in bas Regifter felbft unb in Me ba3U eingeretd)ten Sd)rift. tja;u. § 9. 

ftücfe tft jebem geftattet; 
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2. es fann eilte beglaubigte abfef}rift ber <Eintragungen geforbcrt nJCtbcni 
fjaiS. § 10. 3. Mc <Eintragungen finb buref} ben "Deutfef}en Reief}san3eiger" unb min. 

beftens cin anbcres Blatt, bas amtfief}e Blatt bes Q)rtes, befannt3umaef}en. 
fjaiS. § 11. Welef}e Blätter (amtsblätter) ba3u genommen tuerben folIen, beftimmt bas 

<Derief}t im De3embcr jeben Jaqres. 
Die anmelbung fann münölief} ober fef}riftfief} erfolgen. Wer fie münbIief} 

fjaiS. § 18. betuirft, mUß Me Sirma nor bem Regiftmief}ter l'erfönIief} 3eief}nen. Bci fef}rift. 
Iief}er <Einreief}ung ift bie Beglaubigung ber Unterfef}rift (notar, amtsgerief}t 
u. a.) nötig. 

Wer Me <Eintragung nief}t betuint, obtuoql er ba3u nerl'fIief}tct ift (muß" 
fjaiS. § 14. SoU.1{aufmann), fann Dom Regiftergerief}t buref} Q)rbnungsftrafen bis 3U 

.!ll.Jt 300 ba3u angeqaIten tuerben. 
Die <Eintragung getuäqrt Sef}ull: 
a) bem <Eingetragenen, tueil er baburef} bas Reef}t ertuirbt, Me Sirma an 

bcm plalle aUein 3u füqren i 
b) anberen, tueil fic bas Reef}t qaben, fief} 3U über3eugen, ob Me Sitma 

tuirfIief} Dorqanben ift (Sef}tuinbelfirma !). 

13danntmadiung bet (l;efdiäftsetöffttung. 
Das crftc Bcmüqen bes <Defef}äftsinqabers tuirb auf Me <Ettuerbung gün. 

fUger Be3ugsquelIen unb 3aqlreief}er leiftungsfäqiger abneqmer gerief}tet fein 
müHen. fjier3u Menen an3eigen in ben 3eitungen, Beilagen 3U 3eitungen, 
Runbfef}reiben (3inulare), plafate an öffentIief}en Säulen, Sirmenfef}Ubcr unb 
anberes. <Es mUß 1{unbentuerbung (RefIame) für bas <Dcfef}äft betrieben, Me 
aufmenfamfeit bes pubIifums auf bas <Defef}äft gelenft tuerben. <Eine gefef}icft 
geleitete }{unbentuetoung ift nief}t nut erlaubt, fonbem auef} meiftens nötig. 
1{leine fjanbelsqäufer finb baburef} groß getuorbcn. Jeboef} foU ber erfte 
<Drunbfall jeber Werbetätigfeit bie Waqrqeit fein. 3m § 1 bes <De. 
felles 3ur Befäml'fung bes unlauteren Wettbetuerbes ift Me Waqrqeit ber an. 
gaben ausbrücfIief} geforbert, im § 4 Me unlautere Werbetätigfeit unter Strafe 
gefteIIt. mantfef}reierifef}e an3eigen tuinen abftoßenb. 

an3ieqenbe Sef}aufenfterausfteUungen, in Me augen faUenbe Sirmenfef}ilber 
finb auef} ein '[eU ber 1{unbentuerbung. 

Wenn 3eitungsan3eigcn (Jnferate, annoncen) tuinungsnoII fein foIIcn, fo 
müHen fie fief} flar unb beutIief} aus ben übrigen qerausI}eben unb in Dorteil. 
qafter Weife Don ben anberen unterfef}eiben. Daqer fommt Diel auf Me an. 
orbnung bes Drucfes unb Me Waql bes plalles an. man feqe fief} baqer 3u. 
näef}ft Me 3eitungen an, in benen man an3eigen tuiII. an3eigen müffen oft 
unb 3U l'affenben 3eiten tuieberqoIt tu erben. 

Winfamcr als Me an3eigc in ber 3eitung ift oft Me Beilage 3ur 3eitung. 

Aufgaben. 
49. Karl Korn me1bet feine ~irma fdjriftlidj 5ur ~intragung in bas ~anbel~. 

regifter an j er legt leine beglaubigte ~itmen5eidjnung bei. 
50. Rudolf Fuhrmann 3eigt bie ~röffnung einer Modewaren -Handlung an. 

me~rm ~a~re @le~ilfe in einer Wlobewaren~anblung, iffiebfdjule befud)t, 3wei ~a~re 
in einer grol3en %udjweberei, einige ~a~re !Reifenber für gtöl3ere iffiebereien. meid). 
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~aUige~ ~aget, in~lie\onbete in ilamenfleibung. ~t ~offt bie Qle\cl)iift~fteunbe 3u 
i~ret 8ufrteben~eit 3u liebienen. ila~ Qlejcl)iift, an ber S)aulJtftrafje gelegen, ift I)on 
anen (Seiten leicl)t 3u erreicl)en. 

b) c5efdliiftsübergoug auf oubere perfoueu. 
Muster. 
51. ....•. , ben 25. März 19 .• 

Hierdurch gestatte ich mir Ihnen mitzuteilen, daß ich mit dem heutigen 
Tage mein am hiesigen Platze bereits seit 30 Jahren bestehendes 

Schnitt- und Modewarengeschäft 

meinem vieljährigen treuen Mitarbeiter, Herrn Rudolf Mahlmann uber
geben habe, der es unter der alten Firma in der bisherigen Weise fort
fuhren wird. 

Ich danke Ihnen fUr das meiner Firma in so reichem Maße bewiesene 
Vertrauen und bitte Sie, es auch auf meinen Nachfolger zu ubertragen. 

Hochachtungsvoll 
Rudolf Fuhrmann. 

52. .. .... , ben 25. März 19 .. 

Ich beziehe mich auf das vorstehende Rundschreiben und gestatte 
mir Ihnen mitzuteilen, daß ich heute das von Herrn Rudolf Fuhr
man n am hiesigen Platze seit einer Reihe von Jahren unter der Firma 

Rudolf Fuhrmann 

betriebene Schnitt- und Modewarengeschäft käuflich Ubernommen 
habe und in der bisherigen Weise unter derselben Firma fortfUhren 
werde. 

Ich bitte Sie, das der genannten Firma entgegengebrachte Vertrauen 
auch auf mich zu Ubertragen und von meiner Unterschrift Kenntnis zu 
nehmen. 

Hochachtungsvoll 
Rudolf Mahlmann. 

Ich werde zeichnen: Rudolf Fuhrmann. 

Erläuterung. 
tl)it ~aben beteits gefe~en, bafl Me Sitma bei <Dtünbung bes <Defd)äfts 

wa~t fein mufl. 
<Ein <Defd)äft tann abet mit bet Sitma butd) 1{auf, <Etbfd)aft obet pad)= 

tung auf einen anbeten Jn~abet übetge~en, wobutd) unllla~te (abgeleitete) 
Sitmen entfte~en. DUt Sottf~tung bet Sitma ift Me <EinwUUgung bes ftü~eten fjCliB. § 22 

Jn~abetS nötig. Die Sitma o~ne bas <Defd)äft tann nid)t uetäuflett wetben. 
Det Verfauf eines <Defd)äftes ift an eine beftimmte Sotm nid)t gebunben. 
nUt wenn <Dtunbftücfe übetg~en foUen, ift getid)tItd)e ober notatieUe Utfunbe 
nötig. 

Q;bellng.Q;«atbt, Kleine fjanbelsfunbe 2. tO.aufl. 4 
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(HntragungspfIid)t. änberungen ber Sirma ober ein 1t>ed)fef bes Jn. 
I)abers fowie Me Verlegung bes <15efd)äfts an einen anberen pla1} müHen 3ur 
<Eintragung in bas ljanbeIsregifter angemelbet werben. flußerbem merben 
fold)e <Ereigniffe burd) ~eitungen unb Runbfd)reiben befanntgegeben. 

Red)tstJerI)äItniffe bei SirmenübernaI)me. 1t>hb Me Sirma mit 
übernommen (ber ~ufa1} "nad)foIger" ergibt feine neue Sirma), fo barf jeber 
Dritte anneI)men, baß Me 13efi1}teiIe u n b VerbinbIid)feiten auf ben neuen Jn. 
I)aber übergegangen finb. Daneben I)aftet aber ber ftüI)ere JnI)aber nod) 
5 JaI)re nad) feinem flustritt für bie früI)eren <15efd)äftstJerbinbIid)feiten, fo. 
meit biefe nid)t früI)er tJerjäI)ren. 1t>enn ber neue JnI)aber bie VerbinbIid). 
feiten nid)t übernimmt, fo mUß er Mes in bas ljanbeIsregifter eintragen laffen 
unb befanntmad)en. 1t>irb Me Sirma nid)t übernommen, fo mirb angenommen, 
bau bie VerbinbIid)feiten nid)t mit übergegangen Fnb. 

prüfUNg ber <ErtragsfäI)igfeit. 1t>er ein <15efd)äft fäufIid) ober burd) 
pad)tung übernimmt, mirb fid) tJorI)er auf bas genauefte nad) ber <Ertrags. 
fäI)igfeit bes UnterneI)mens erfunMgen. <Eine grünMid)e prüfung ber tage bes 
<15efd)äfts, bes Umfa1}es (prüfung ber 13üd)er), bes Wertes ber 13efi1}teiIe unb 
VerbinbIid)feiten, ber flusbeI)nungsfäI)igfeit unb bergleid)en ift jebenfalls er. 
forberIid), betJor Nauf ober pad)tung erfolgt 

ljaftung ber <Erben. fIud) bei ber ÜbernaI)me infoIge <Erbfd)aft tft Vor. 
fid)t geboten, weil Me <Erben für Me Sd)ulben I)aften. Die <Erben I)aben brei 
monate 13ebenf3eit, b. I). fie fönnen bie SortfüI)rung bes <15efd)äfts nod) nad) 
brei monaten einfteIIen, alfo Me <Erbfd)aft ausfd)Iagen, unb werben bann 
nid)t I)aftpfIid)tig. 

Aufgaben. 
03. Karl Korn teilt hutd) lRunbfd)reiben mit, hau er fid) infolge angegriffener Gle. 

funb~eit (lJorgerücften ~Uteril) genötigt gefe~en ~at, feine i!eben~mittel=Glroli~anblultg 
an ~errn Georg Bernhardt 3U berfaujen. ~ie @:in3ie~ung ber ~uuenftänhe wirb er 
leIbft beforgen unh hie !ßajfiben feIlift begleid)en. @:r banft für bafl erwiejene )illo~l. 
wollen unb bittet um heften Übertragung auf ben lteuen Sn~aber. 

M. Georg Bernhardt 3dgt bie Überna~me bcfl Glefd)äft5 an, bafl er unter ber. 
feIben iJitma fortfü~ren wirb. \Beftreben, guten lRuf befl Glejd)äftfl 3u wa~ren. @:r. 
weiterung ber ~agerräume, um allen ~nforberungen 3U genügen. \Bitte um Über. 
tragung be~ ~ertrauenil. ~inweifl auf bail beigelegte !ßreiflber3eid)nifl. 

00. iJrau W. Ziegler teilt burd) ffiunbjd)reiben ben ::toh i~refl @atten mit. iJort. 
fü~rung befl Glejd)äftil unter her bg~erigen iJirma mit ~ilfe be5 älteften @io~ne~, 
ber bereitfl unter ber 2eitung be~ ~aterfl arbeitete. ~usfü~rung her erteilten ~uf. 
träge mit gewo~nter Sorgfalt. ~offnung, bas ber iJitma bl~~er gejd)enfte ~ertrauen 
weiter 3u red)tfertigen. ~inwei~ auf bie Unterjd)rift. 

Muster. 
56. 

c) nie ijonbdsgefeUfdloften. 
Die offene ljanbelsgefeUfdlaft. 

. ., ... , ben ..... . 
Die von mir seit 15 Jahren unter der Firma 

Georg Bernhardt 

betriebene Lebensmittel-Großhandlung hat in den letzten Jahren einen 
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solchen Umfang angenommen, daß ich genötigt war, mich nach zuver
lässiger Hilfe umzusehen. 

Ich habe deshalb am heutigen Tage Herrn Karl Große, den ich seit 
Jahren als tüchtige kaufmännische Kraft kenne, in mein Geschäft als Teil
haber aufgenommen und werde es gemeinsam mit ihm unter der Firma 

Bernhardt & Große 

mit bedeutend größeren Mitteln weiterführen. Mit der Großhandlung 
werden wir eine Einzelhandlung verbinden, die wir in den Breiteweg 
Nr.7 gelegenen vorderen Räumen einrichten werden. 

Ich danke Ihnen für die vielen Beweise aufrichtigen Vertrauens und 
bitte Sie, es auch auf die neue Firma zu übertragen. 

Hochachtungsvoll 
Georg Bernhardt. 

Herr Georg Bernhardt wird zeichnen: Bernhardt & Große. 
" Karl Große " " Bernhardt & Große. 

57. Gesellschaftsvertrag der offenen Handelsgesellschaft. 
Zwischen dem Kaufmann Georg Bernhardt, Inhaber einer Lebens

mittel-Großhandlung zu ... , Breiteweg 26, einerseits und dem Prokuristen 
Herrn Karl Große, z. Z. in ... , anderseits, ist heute folgender Gesell
schaftsvertrag geschlossen worden. 

§ 1. Art, Firma und Sitz der Gesellschaft. 
Die bei den Parteien vereinigen sich zu einer offenen Handelsgesell

schaft im Sinne des HGB. unter der Firma 

Bernhardt & Große 
mit dem Sitze in ... 

§ 2. Zweck der Gesellschaft. 
Die Gesellschaft übernimmt die bereits am hiesigen Platze bestehende 

Lebensmittel-Großhandlung des Herrn Ge 0 r g Be rn h ar d t mit allen 
Besitzteilen und Verbindlichkeiten auf Grund der diesem Vertrage bei
liegenden Vermögensaufstellung zwecks Weiterführung und Vergröße
rung. Mit der Großhandlung wird sie eine Einzelhandlung verbinden. 

§ 3. Beginn und Dauer der Gesellschaft. 
Die Gesellschaft beginnt ihre Tätigkeit am 1. Dez. 19 .. und schließt 

den Vertrag zunächst auf 10 Jahre. Falls keiner der Gesellschafter sechs 
Monate vor Ablauf der festgesetzten Dauer kündigt, gilt der Vertrag auf 
unbestimmte Zeit erneuert. 

§ 4. Kündigung. 
Nach Ablauf der 10 Jahre kann der Vertrag von jedem Gesellschafter 

unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist fUr den Ablauf 
eines Geschäftsjahres gelöst werden. Während der zehnjährigen Dauer 
ist eine Auflösung nur möglich, wenn beide Teile dahin übereinkommen. 

§ 5. Gesellschaftskapital. 
Herr Georg Bernhardt übergibt der Gesellschaft am 1. Dezember 

19 •• seine Lebensmittel-Großhandlung auf Grund der am 30. November 
4* 
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19 .. aufgestellten Vermögensaufnahme mit allen Besitzteilen und Ver
bindlichkeiten (vgl. § 2). Das dadurch ermittelte Handlungskapital bildet 
seine Einlage. Herr Karl Große beteiligt sich mit einer Bareinlage von 
.1l.Jt 10000. 

§ 6. Geschäftsführung. 

Zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft nach außen sind 
11mB. § 26. beide Gesellschafter berechtigt. Jeder Teilhaber ist befugt, Geschäfte 

allein abzuschließen; jedoch ist bei Abschluß von über den alltäglichen 
Rahmen hinausgehenden Geschäften die Zustimmung des anderen Teil
habers einzuholen. 

Spekulationsgeschäfte sind beiden Teilnehmern streng untersagt. 

§ 7. Buchführung. 

Alle Geschäfte werden nach den Grundsätzen der doppelten Buch
führung gebucht. 

§ 8. Verzinsung des Kapitals und Gehalt der Teilhaber. 

Jeder Teilhaber erhält ein Gehalt von monatlich .1l.Jt 300, die seinem 
11mB. § 27. Privatkonto gutgeschrieben werden. 

Das Kapital eines jeden Gesellschafters wird mit 6 v. H. verzinst. 

§ 9. Ermittelung der Gewinne und Verluste. 

Der durch die Inventur und Bilanz ermittelte und durch das Gewinn
und Verlustkonto bestätigte Gewinn wird in der Weise verteilt, daß zu
nächst den Privatkonten die Zinsen für die Einlagen gutgeschrieben wer
den und der dann noch verbleibende Gewinn zu gleichen Teilen geteilt 
und ebenfalls den Privatkonten gutgeschrieben wird. 

Der auf den Privatkonten am Ende des Jahres sich ergebende Über
schuß kann abgehoben werden. Geschieht dies nicht, so wird er den 
Kapitalkonten gutgeschrieben und erhöht somit das Einlagekapital der 
Gesellschafter für das nächste Geschäftsjahr. 

§ 10. Todesfall, Austritt eines Gesellschafters. 

Sollte ein Gesellschafter von der ihm in § 4 zugestandenen Kündigung 
Gebrauch machen oder mit dem Tode abgehen, so ist der andere be
rechtigt, das Geschäft als Ganzes zu übernehmen. Im letzteren Falle 
ist innerhalb 4 Wochen nach dem Todestage des Verstorbenen eine 
Vermögensaufstellung zu machen. Bei der Bewertung der Vermögens
teile ist die letzte vom Verstorbenen unterschriebene Bestandsaufnahme 
zu .berücksichtigen. 

Ein auf dem Privatkonto des ausscheidenden Gesellschafters sich er
gebender Überschuß ist sofort auszuzahlen. 

Der Geschäftsanteil des Ausgeschiedenen ist im Falle der Auflösung 
durch Kündigung beim Austritt des ausscheidenden Gesellschafters aus
zuzahlen; im Falle der Auflösung durch den Tod ist der Anteil des Ver
storbenen noch 6 Monate nach dem Todestage unkündbar. Nach Ablauf 
dieser Frist kann das Kapital von den Erben mit dreimonatiger Frist ge
kündigt werden. 
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§ 11. Schiedsgericht. 
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Über Streitigkeiten, die sich aus diesem Vertrag ergeben könnten, 
entscheidet ein Schiedsgericht, zu dem jeder Teilhaber (bzw. die Erben 
eines verstorbenen Gesellschafters) zwei Schiedsrichter zu ernennen 
berechtigt ist. Diese wählen unter sich einen Obmann. 

00 00 00' den 25. Nov. 19 .. 

Erläuterung. 

Georg Bernhard t. 
Karl Große. 

Begriff. Die offene l}anbelsgefeUfcqaft entfte~t, wenn ficq 3wei ober me~- t;(JjB. § 105. 

rete perfonen 3um Betriebe eines l}anbelsgewerbes unter gemeinfcqaftncqer 
Sirma in ber Weife nereinigen, ban einer für aUe, aUe für einen ~aften (foU- t;<IlB. § 128. 
barifcqe l}aftt>flicqt). 

<Errtcqtung. Die offenen l}anbelsgefeUfcqaften werben als folcqe gegrünbet 
ober entfte~en burcq Rufna~me eines ober me~rerer 05efeUfcqafter in eine be
reits befte~enbe <Ein3elfirma. Sie bUben ficq 3um ~wect ber Vereinigung non 
l{apitaI, Rrbeitsftaft, l{enntniffen unb <Erfa~rungen. 

<Entfte~t Me 05efeUfcqaft aus einer <tin3el~anbIung, fo tann Me bis~erige t;<IlB. § 24. 

Sirma beibe~aUen werben; entfte~t fie burcq neugrünbung, fo mun Me Sirma t;<IlB. § 10. 

entweber aUe namen ber 05efeUfcqafter (Vornamen nicqt nötig) ober einen ober 
me~rere namen mit bem ~ufa\} "Be ([0." entI)alten. 

l}aftung. '[ritt ein 05efeUfcqafter in eine bereits befte~enbe Sirma ein, fo t;<IlB. i§28. 
I)aftet er für aUe im 05efcqäftsbetriebe entftanbenen VerbinbUcqteiten bes frü. u. 1 . 

I)eren JnI)abers, felbft wenn Me Sirma nicqt fortgefüI)rt wirb. <Er prüfe baI)er 
genau, benor er eintritt. Von ber l}aftpfUcqt bleibt er nur befreit, wenn Me 
gegenteilige Vereinbarung ins l}anbelsregifter eingetragen wirb. 

<Ebenfo I)aftet ein austretenber 05efeUfcqafter nocq bis 3u 5 Ja~ren nacq t;(JjB. § 159. 

feinem Rustritt, aucq mun ein austretenber 05efeUfcqafter feine ~uftimmung 
3ur SortfüI)rung ber Sirma geben, faUs fein name barin entI)aIten ift. t;<IlB. § 24. 

Rn m er b u n g. Sämtlicqe 05efeUfcqafter ~aben Me 05efeUfcqaft 3um l}anbels-
regifter an3umelben, unb 3war mun Me Rnmelbung ent~aIten: t;(JjB. § 106. 

1. ben namen, Vornamen, Stanb unb Wo~nort iebes 05efeUfcqafters; 
2. Me Sirma ber 05efeUfcqaft unb ben <Drt" wo fie iI)ren Si\} ~at; 
3. ben ~eitpunft, an bem Me 05efeUfcqaft begonnen ~at. 
RecqtsnerI)ältniffe ber 05efelIfcqafter untereinanber. Jft tein 05e-

feUfcqaftsnertrag abgefcqloffen, fo treten Me Beftimmungen bes l}anbelsrecqtes ein. 
Rufwenbungen unb <Ein3a~lungen. Die 05efeUfcqafter arbeiten gemein- t;<IlB.§110. 

fam an ber <Er3ielung bes 05ewinnes; bes~alb finb Rufwenbungen in 05efcqäfts
angelegenI)eiten non ber 05efeUfcqaftstaffe 3U beftreiten. 

Rrbeitsftaft. Die Rrbeitsftaft ber 05efeUfcqafter foU bem gemeinfamen t;(JjB. §112. 

05efcqäfte 3ugute tommen; bes~alb barf tein 05efeUfcqafter einer anberen l}an
belsgefeUfcqaft ange~ören, Me auf feine Rrbeitsftaft Rnfprucq macqt; aucq barf 
er für eigene Recqnung nicqt neben~er 05efcqäfte in bemfelben 05efcqäfts3weige 
macqen. 

05efcqäftsfü~rung. Die 05efcqäftsfü~rung fann einem ober me~reten t;(!jB. 

05efeUfcqaftern burcq Vertrag übertragen ober fo geregelt werben, ban nur 3wei §§ 114-115. 

ober me~rere 3ufammen 3u ~anbeIn berecqtigt finb. 
Jft nicqts beftimmt, fo finb aUe 3ur Sortfü~tung nicqt nur berecqtigt, fonbern t;(JjB. § 116. 

aucq nerpfUcqtet. <Ein proturift tann nur mit ~uftimmung aller 05efeUfcqafter 
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ernannt, ber UJiberruf jebodj von jebem ein3eInen <DefeHfdjafter ausgefprodjen 
werben. 

fjOiS. § 118. Der von ber <DefdjiiftsfüI)rung ausgefdjloffene <DefeHfdjafter I)at bas Redjt, 
fidj von ben flngelegenI)eiten bes <Defdjiifts 3U unterridjten. (Er fann 3U 
biefem 3wecfe Oie <Defdjiiftsbüdjer u. bgT. einfeI)en unb fidj aus iI)nen eine Bilan3 
anfertigen. 

ljOiS. Verteilung von <Dewinn unb VerIuft. UJenn nidjts anberes beftimmt 
§§ 120-121. ift, fo wirb ber <Dewinn in ber UJeife verteilt, ban 3uniidjft bas (Hnlagefapital 

eines jeben <DefeIIfdjafters mit 4 % ver3inft wirb. Der Reft geI)t 3u gleidjen 
ifeilen. Durdj Vertrag fann jebem ifeiII)aber ein angemeffenes <DeI)aIt ausge. 
fett werben, bas budjI)aIterifdj 3U ben qanbelsunfoften geI)ört. 

VerI)iiItnis ber <DefeIIfdjafter nadj aunen. liadj auäen I)at Oie <De. 
fjOiS. § 124. feIlfdjaft eine gewiffe SelbftiinOigfeit, inbem fie unter iI)rer Sirma Redjte er. 

werben unb Verbi nbIidjfeiten eingeI)en, (Eigentum unb anbere Oinglidje 
Redjte an <Drunbftücfen erwerben, flagen unb verflagt werben fann. Das 
Vermögen wirb <Defamteigentum, es fann nidjt meI)r ber ein3eIne <DefeIIfdjaf. 
ter barüber nadj feinem Belieben verfügen. 

Aufgaben. 
58. ~ert Heinrich NOl'dmaDD fdJeibet am 1. Oft. 19 . . nadJ 15 iä~riger ~ätig. 

feit aIß WHtin~aber bel' 2Bein!janblung C. H. Niemann nUß. ~er bg~erige WUtin. 
ljaber, .f;lm Friedrich Nordmann, fü!jrt baß &efdJäft mit bem neueintretenben ~errn 
Ernst Nordmann unter Überna!jme aUer ~ftiuen unb jßaHiuen in ber biß~erigen 
2Beife unb unter berfelben feit 1845 befte~enbm ~irma tueiter. ~ie ~itma teift 
burdJ iRunbfdJreiben biefe lBeränberung mit unb bittet, uon ben UnterfdJriften ~ennb 
ng ITU ne~men unb i!jr ba~ bißf)er gefdJenfte lBettrauen audJ tueiter 3u betua~ren. 

59. Kößlel' & Kranke teilen mit, baji ~err Karl KößIer infolge anbeter Untet. 
ne~mungen aUß ber ~irma au~fdJeibet, an feine 6telle aber ber bil3!jerige jßrofurift 
Hermann Grau in bie ~irma eintritt, bie unueränbert fortgefü!jrt wirb. ~a ~err 
Grau nidJt unbebeutenbe mittel in ba~ &efdJäft bringt, fo !jabeu fie aujierbem in ... 
ein StueiggefdJiift eröffnet, ba~ uon ~mu Georg Weiß, bem lie jßrofura erteilt !jaben, 
geleitet tuirb. .f;lintueg auf UnterfdJrift. 

60. ~nfolge uorgerücften ~lltet~ 3ie~t lidJ ,f;lett L. Wolf oon ben &efdJiiften 3urücf 
unb übergibt bie feit ~a~ren amljiefigen jßlatle uon iljm bettiebene @;ilenljanblung 
mit fämtlidJen ~efitlteilen unb lBerbinblidJfeiten feinen beiben 6ö!jnen Wilhelm unb 
Kar!. ~anf für baß bewiejene 2Bo~!tuollen, ~itte um Übertragung auf bie 6ö~ne. 

61. ~nidJlielienbeß iRunbfdJreiben ber 6öljne: mitteilung uon ~ortfü~rung bes 
&eidJäfteß unter ber aUen ~irma, ,\)offnuug auf Übertragung bes lBertrauenß, lBer. 
Hmd)en ber 2Ba!jrung beß guten iRufes. 

Die tiommanbitgejelljdlaft. 
Erläuterung. 

UJefen. Die 1<ommanMtgefeIlfdjaft fett fidj aus 3wei flrten von <DefeIl. 
fdjaftern 3ufammen. (Einer ober meI)rere, Oie 1<omplementiire, I)aften mit 
iI)rem gan3en Vermögen unb I)aben im übrigen Me SteIlung eines offenen 
qanbelsgefeHfdjafters. Der ober Me anberen, bie 1<ommanbitiften ober 
1<0 mma nbitiire, I)aften nur mit einer beftimmten <Einlage. Die <DefelIfdjajt ftelIt 
alfo eine <Erweiterung ber offenen qanbelsgefeUfdjaft bar. Das <DefeUfdjaftsfapitaI 
wirb vergröf3ert burdj Me <Einlagen ber 1<ommanMtiften, Me am <Dewinne ober 
Verruf te beteiligt finb, oI)ne iI)re flrbeitstraft bem <Defdjiift wibmen 3U müHen. 
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Sinb me~rere Komplementäre vor~anben, fo geIten für fie finngemäfi bie lj<6U. § 164. 

Befümmungen für offene c»efeUfd)after. 
C»efd)äftsfü~rung. Dur c»efd)äftsfü~rung ift ber Kommanbitift weber 

bered)ügt nod) verpfIid)tet. 
Da ber Kommanbiüft am <Dewinn unb Verluft beteiligt ift, fo tann er Oie 

abfd)riftIid)e mitteilung ber jä~rIid)en Bilan3 verlangen unb i~re Rid)ügfeit 
unter G:infid)t ber Büd)er unb papiere prüfen. 

<DewinnverteiIung. Die <DewinnverteiIung unterliegt ben Beftimmungen lj<6U. § 167. 

für Me offene l}anbelsgefeUfd)aft, faUs ber Vertrag nid)ts anberes befümmt. 
Jft jebod) burd) Verlufte Oie urfprüngIid)e G:inlage bes Kommanbitiften ver. 

minbert, fo barf i~m folange fein <Dewinn ausge3a~It werben, bis Oie urfprüng. 
Iid)e l}ö~e ber G:inlage wieber erreid)t ift. 

5irma. Die Sirma einer KommanbitgefeUfd)aft mub ben namen wenigftens lj<6U. § 19. 

eines perfönIid) ~aftenben <DefeUfd)afters unb ben DufatJ ,,& [0. u ent~aIten. 
namen ber Kommanbitiften bürfen in Oie 5irma nid)t aufgenommen werben. 

SteuerpfIid)t. Die G:rträge ber Kommanbitiften finb nid)t m~r wie frü~er 
fapitalertragfteuerpfIid)üg; bas fid) ergebenbe G:infommen ift bagegen ein
tommenfteuerpfIid)üg. 

Aufgaben. 
62. (m:nidJluj3 an 56.) QSeieUidJaft~berttag einet ~ommanbitgeleUldJaft. 
!Jlad)bem bie QSeleUldJaft Bemhardt & Große 15 3a~re beftanben ~at, bie~t fid) 

Georg Bernhardt bom QSejd)äft 3utilcf. 6ein m:nteil baran bettägt laut 
!Bermögen~auffteUung .1l.Jt 52560,-, ber be~ Große .1l.Jt 36765,50. !Bon bem 
m:nteil be~ Bernhardt ge~en .1l.Jt 22560,- auf ben 6o~n übet, bet offener QSe. 
jeUjd)aftet wirb. WUt ben übrigen .1l.Jt 30000,- beteiligt fid) ber !Bater al~ ~omman. 
bitift. ~ie 1Yil:ma ~eij3t bon nun an Bernhardt, Große & Co. ~ie ~omulementäre 
er~alten ein 3a~te~ge~alt bon.1l.Jt 4000,-. ~ie ~in(agen lowo~l bet verjönlidJ ~af. 
tenben QSejeUidJafter (Sfomvlementäre) wie be~ ~ommanbitiften werben mit 4 b. ~. 
ber3inft; bon bem nod} berbleibeuben QSewinn et~alten Bernhardt (l5o~n) unb Große 
ie 40 b. ~., ber Sfommanbitift 20 b.~. ~er ~ommanbitift be~ält lid) ba~ StedJt bor, 
bei QSeldJäftcn, bie übet ben aUtäglid)en Sta~men ~ina~ge~en, gefragt 3U wetben. 

68. ~efanntgabe ber QSrünbung ber ~ommanbitgeleUldJaft burd} StunbjdJreiben. 

Erläuterung. 
Der füUe <DefeUfd)after beteiligt fid) an einem l}anbeIsgewerbe mit einer 

Vermögenseinlage gegen <Dewinn unb Verluft ober nur gegen <Dewinn. Die 
G:inlage ge~t gan3 in bas Vermögen bes Jn~abers über. G:ine G:intragung in 
bas l}anbelsregifter erfolgt nid)t, fo bafi nad) aufien ~in ein <DefeUfd)aftsver. 
~äItnis gar nid)t 3u erfennen ift. Da~er ~eifit Oie c»efeUfd)aft aud) füUe <DefeU
fd)aft. 

Der füUe U:ei~aber ift 3unäd)ft fein <Dläubiger, weil er am c»efd)äftserfolg 
beteiligt ift. flm Verluft nimmt er nur bis 3ur l}öqe feiner G:inlage teil, faUs 
er vertragIid) nid)t gan3 bavon ausgefd)loffen ift. 

Jm SaUe eines Konfurfes tritt jebod) feine G:igenfd)aft als C»läubiger bes 
<Defd)äfts 3utage, ba er feine <Einlage, foweit fie burd) Verlufte nid)t vermin. 
bert ift, als Konfursforberung anme1ben tann. 

SteuerpfIid)t. Der <DewinnanteiI bes fUUen <DefeUfd)afters ift mit 10 v.l}. 
fapitalertragfteuerpfIid)Ug. 

lj<6U. 
§ 335f. 
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AUfgabe. 
64. (}Bgl. 6.) ~ertrag einer ftiUen Glejelljcf)aft. 
Georg Bernhardt fdjeibet aus ber Glefenjd)aft aus, bfeiM aber als ftiller Glejell. 

fdjafter in bem nunmeljr bon Karl Große allein betriebenen Glefd)äft. Georg Bern
hardt ift nur am Glewinn beteiligt, bon ~erluften Wirb er taut }Bertrag ausgefdjlofien. 
(Seine (l;inlage beträgt .7l.Jt 10000,-. :Iler Glewinn wirb in ber !meile verteilt, bat bie 
(l;inlagen mit 4 b. Sj. ber3inft werben unb ber ffieft im }BerljäftniS bon 2 : 1 geteilt wirb. 

Die klUiengefellfdlaft. 

fjIDB. § 178. ro ef en. Die aftiengefeUfd)aft fteIIt ausfd)IiefiIid) eine Vereinigung von 
Hapital bar unb ift Me mid)Hglte UnterneI)mungsform für ben <1>rofibetrieb. 

Die a .• <b. fomie Me Hommanbitgef. a. a., Me <b. m. b. lj. unb Me einge. 
tragene <benoffenfd)aft finb juriftifd)e perfonen. 

Die <befeUfd)after, aftionäre genannt, linb mit <Einlagen an bem in afHen 
3erlegten <brunMapital beteiligt. Sie fönnen JnI)aber eines ober meI)rerer an. 
teilfd)eine (tUtien) fein unb I)aften nur mit iI)rer (Einlage. 

fjIDB. § 20. Sirma. Die Sirma tft in ber Regel eine Sad)firma (3ucferfabrif llörtI)en 
a .• <b.) unb mufi ben 3ufall a.·<b. entI) alten. Sie fann jebod) aud) perfonen, 
firma fein. (BeibeI)altung ber Sirma bei UmmanbIungen.) 

fj(jjB. § 179. atHen. Die amen lauten auf ben JnI)aber ober auf ben namen. Die 
Übertragung ber namenaftien ift an eine beftimmte Sorm gebunben (3effion, 
Jnboffament). DesI)alb I)aben <befeUfd)aften, bie namens.amen ausgeben, ein 
aWenbud) 3u füI)ren, in bas Me namen ber aWeninI)aber eingetragen merben. 

Die Übertragung fann aud) an bie <Erlaubnis ber <befeUfd)aft gefnüpft 
merben. 

fjIDB. § 180. aWen müffen im allgemeinen über ben Betrag von .;llJ{ 100 ober einem 
meI)rfad)en baoon lauten. Das <befamtfapital einer a .• <b. mufi bei Ummanb, 
lungen minbeftens .;llJ{ 5000, bei neugrünbungen minbeftens .;llJ{ 50 000 
betragen. 

<Dft mirh Me ame nid)t voU einge3aI)lt (lJerfid)erungsaftien). Über hen 
Reftbetrag I)at ber aftionär bann gemöI)nIid) einen Sid)twed)feI aus3uftellen. 

fjIDB. § 185. arten. Die amen fönnen mit verfd)iehenen Red)ten ausgeftattet fein. 
Danad) unterfd)eihet man: 

a) Stammaftien, b) lJor3ugs.(prioritäts, )aftien. 
fjIDB. § 179. SomoI)1 bei her <brünhung wie bei fpäterer <ErI)öI)ung hes Stammfapitals 

fönnen Me amen bereits über pari (h. I). über 100 %) ausgegeben merhen; 
eine ausgabe unter pari ift nid)t geftattet. 

fjIDB. § 187. <brü n h u ng. Die aftionäre, Me hen <befeUfd)aftsvertrag (Statut) feft. 
fteUen oher in Me <befeUfd)aft etwas anheres einbringen als <beIh, I)eifien 
<brünher. minheftens 5 <brünher, Me für hen rid)tigen Verlauf her <brünhung 
I)aften, müffen bei her SeftfteUung hes <befeUfd)aftsvertrages mitmirfen. <Es 
gibt SimuItangrünhungen unh Suf3effivgrünhungen. 

fjIDB. Bei her Si m u U an 9 r ü n h u n 9 überneI)men Me <brünher alle amen bei 
§§188U.190· her <brünhung felbft (simut = 3u9leid) unb mäI)len einen Vorftanb unh einen 

auffid)tsrat, Ne hen ljergang her <brünbung nod)mals prüfen. 
fjIDB. Bei her Suf3effivgrünbung (nad) unb nad) überneI)men Me <brünber 

§§ 189 U.190·nur einen [eU her tUtien; her feI)Ienhe [eil mirb burd) 3cid)nungen aufge. 
brad)t. 
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Dann erft wüqIt Me <Deneralverfammlung ben fluffid)tsrat unb ben Vor. 
ftanb, Me wieberum ben <Drünbungsqergang l'rüfen. 

Bei beiben <Drünbungen mufj eine nad)l'rüfung burd) Reviforen erfolgen ljiliB. § 192. 

(<Ernennung burd) Me Jnbuftrie= unb fjanbelsfammer), wenn mUgIieber bes 
Vorftanbes ober fluffid)tsrates 3U ben <lirünbern geqören ober ein <Drünber 
etwas anberes als <Derb eingebrad)t (bei Umwanblungen) ober fid) einen be. 
fonberen Vorteil ausbebungen qat. 

Darauf erfolgt Me flnmelbung 3ur <Eintragung in bas fjanbelsregifter, Me ljiliB. § 195. 

vom Vorftanbe unter <Einteid)ung aUer <Drünbungsudunben 3U bewiden ift. 
Bei ber Suf3effivgrünbung beruft bas <Derid)t nod) eine <Deneralverfamm. ljiliB. § 196. 

lung, bevor Me <Eintragung erfolgt. 
<D ef e II f d) aftsv erfr a g. <Ein <DefeUfd)aftsvertrag m u fj abgefd)Ioffen werben ljiliB. § IB2. 

unb Me in § 182 fj<liB. vorgefd)riebenen punfte entI}aIten. 
Recl}te ber flUionüre. Der flftionür qat bas Red)t auf Divibenbe, beren 

fjöqe am Sd)luffe bes <liefd)üftsjaqres auf vorfd)Iag bes Vorftanbes unb fluf' 
fid)tsrafes von ber <lieneralverf ammlung feftgelegt wirb. 

Bei <Erqöqungen bes <lirunMal'Uals burd) flusgabe neuer fluten, bie erft er. 
folgen barf, wenn Me aIten fluten voU einge3aqIt finb, qat er bas Be 3 u 9 s· 
re d)t. fluf ber <lieneralverfammlung übt er bas Stimmred)t nad) mafjgabe 
bes <liefeUfd)aftsvertrages aus. 

VerfaHung (Q)rganifation). Die flutengefeUfd)aft qat Me Red)te einer 
juriftifd)en perfon, Me vom Vorftanbe, vom fluffid)tsrate unb von ber 
<lieneralverfammlung ausgeübt werben. 

Der Vorftanb. Der Vorftanb befteqt aus einer ober meqreren per. ljiliB. §331. 

fonen, Me meiftens flngefteHte ber El..<li. finb unb Mefe gerid)tIicl} unb aufjer. 
gerid)tIid) vertreten. <Er wirb in ber Regel vom fluffid)tsrat befteHt, 3eid)net ljiliB. § 233. 

Me Sirma unter fjin3ufügung ber Uamensunterfd)riften, ift verantwortIid) für 
ben rid)tigen fjergang ber <lirünbung, Me rid)tige Süqrung ber Büd)er, bie 
red)t3eitige <Einberufung ber <lieneraloerfammlung unb Me flnmeIbung bes 
Honfurfes, ber eintreten mufj, wenn Me VerbinbIid)feUen Me Befi\jteile über· 
fteigen. 

Der fl u ifi d) t s rat. Der fluffid)tsrat mufj aus minbeftens ;) von ber ljiliB. § 243. 

<lieneraloerfammlung auf qöd)ftens 4 Jaqre 3u wüqlenben mUgIiebern be. 
fteqen. mUgIieber bes Vorftanbes bürfen nid)t 3ug1eid) mUgIieber bes fluf. 
fid)tsrates fein. Der fluffid)tsrat qat Me <liefd)üftsfüqrung mit ber Sorgfalt fjiliB. § 246-

eines orbentIid)en Haufmannes 3U überwad)en unb 3U bem owecl bas Red)t, 
jeber3eU Me Büd)er ein3ufeqen unb Me Haffe 3u l'rüfen. <Er erqült eine 
Vergütung (<rantieme), b. q. einen flnteil am Jaqresgewinn, beffen fjöqe von 
ber <lieneralverfammlung beftimmt wirb. fjiliB. §24a. 

Die <Deneralverfammlung. Die <lieneralverfammlung wirb in ber Regel. 
vom Vorftanbe einberufen. 

Die <Einberufung mufj minbeftens 3wei IDod)en vor bem <rage ber Verfamm. 
lung erfolgen. 

Das Stimmred)t fann burd) ben <DefeUfd)aftsvertrag verfcl}ieben geregelt werben. fjiliB. § 252. 

Die Befd)Iüffe werben mit einfad)er meqrqeit gefafjt, faUs ber Vertrag nid)t 
ein anberes beftimmt. Die <lieneraloerfammlung befd)Iiefjt über bie <lieneq. 
migung ber JaqresbiIan3, Me <DewinnverteiIung, Me <EntIaffung 
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bes t>orftanbes u!lb auffid)tsrates, Me lDa~I bes auffid)tsrates b3w. 
bes t>orftanbes, Me anberung ber Statuten, <Er~ö~ung ober t>eränbe. 
rung bes <Drunbfapitals unb auflöfung ber <DefeIIfd)aft. 

S teuerpfIid)t. Der Reingewinn ber fl..<D. einfd)UefiIid) ber trantieme bes 
auffid)tsrates ift mit 20 v. l}. fötpetfd)aftsfteuerflid)tig. Die Divibenbe ift 
fapitaledragfteuerpflid)tig, bann einfommenfteuerpflid)tig. 

Die l\ommanbitgefeUfdlaft auf gftien. 

Sie unterfd)eibet fid) von ber KommanMtgefeUfd)aft nur baburd), bafi bas 
Kommanbitfapital burd) aftien aufgebrad)t wirb. 

Sü~rer ber <befellfd)aft finb ber ober Me perfönIid) ~aftenben <befellfd)after. 
Sie fte~en alfo an Stelle bes t>otftanbes ber fl..<D. unb ~aben 3um treU Me. 
felben pflid)ten wie Mefer. J~r Red)tsver~ältnis 3u ben Kommanbitiften regelt 
fid) nad) ben für Me KommanMtgefellfd)aft geltenben Beftimmungen. 

Die Red)te ber Kommanbitiften werben burd) einen fluffid)tsrat unb Me 
<Deneralverfammlung vertreten. 

Die 6;efeUfdlaft mit befdlränfter llaftung. 
Sie beru~t auf bem Reid)sgefetJ vom Ja~re 1892 in ber neuen Saffung 

vom Ja~re 1898. Sie nimmt eine mittelftellung 3wifd)en ber offenen l}anbels. 
gefeUfd)aft unb ber aftiengefeUfd)aft ein unb will bei fleinerem <Defellfd)afts. 
fapital eine gröfiere perfönIid)e <Einwitfung ber <befeUfd)after er3ieIen. 

<begenftanb bes Unterne~mens. <Eine <D. m. b. l}. fann 3u jebem er· 
Iaubten Dwecfe gegrünbet werben, es braud)t ba~er nid)t notwenMg ber Be· 
trieb eines l}anbelsgewerbes 3U fein. 

§ 2-3. <DefeIIfd)aftsvertrag. Der <befellfd)aftsvertrag bebarf ber gerid)tUd)en 
ober notarieUen Sorm unb ift von fämtlid)en <DefeUfd)aftern 3U unter3eid)nen. 

Sirma. Die Sirma mufi von bem <Degenftanbe bes Unterne~mens ent. 
§ 4. Ie~nt fein ober Me namen ber <befellfd)after ober ben namen eines berfeIben 

mit einem bas t>or~anbenfein eines <befellfd)aftsver~ältniffes anbeutenben DU. 
fatJe en~alten. aufierbem mufi ber DufatJ "m. b. l}." ~in3ufommen. 

§ 5. Stammtapital. Das Stammtapital mufi bei alten <befeUfd)aften min· 
beftens .7l.Jt 500, bei neu gegrünbeten minbeftens .7l.Jt 20000, bie Stamm. 
einlage jebes <Defellfd)afters minbeftens .7l.Jt 500 betragen unb burd) 100 
teilbar fein. Bei ber <brünbung fann jeber <DefeUfd)after nur eine Stamm. 
einlage überne~men, jebod) fönnen Me <Einlagen vetfd)ieben grofi fein. 

§ 6. <Defd)äftsfü~rung. Die <Defd)äftsfü~rer fönnen <15efeUfd)after ober anbere 
petfonen fein. Sie vertreten Me <befeUfd)aft gerid)tlid) unb aufiergerid)tUd). 
J~re Befugniffe tönnen im t>etirage feftgefetJt werben. Sie ~aben aUiä~did) 
im Januar eine tifte ber <DefeUfd)after 3um l}anbelsregifter ein3ureid)en unb 
~aften für eine georbnete Bud)fü~tung. 

§ 13. Red)te ber <befeIIfd)aft. Die <befellfd)aft m. b. l}. fann <Eigentum unb 
§ 15. anbere MngUd)e Red)te erwerben, flagen unb verflagt werben. Die <befd)äfts. 

anteile finb veräufierIid) unb vererbIid). Dur Übertretung ift jebod) gerid)t. 
Iicqe ober notarieUe Sorm nötig. 
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qaftpflid)1. Die <Dläubiger ber <DefeUfd)aft fönnen 3ur Decfung ilJter 
Sorberungen im Salle ber not nur bas <DefeUfd)aftsvermögen in Rn
fprucq nelJmen. 

na d) f d) u fw fIi d) 1. 3m <Defellfd)aftsvertrage fann feftgefe13t werben, ban § 26. 

Me <DefeIIfd)after Me <Einforberung von weiteren <Ein3alJlungen befd)Iießen 
fönnen. Die nad)fd)ufwflid)t fann befd)ränft ober unbefd)ränft fein. 

Reingewinn. Der Reingewinn wirb nad) bem VerlJäItnis ber RnteiIe 
unter Me <Defellfd)after verteilt, faUs ber Vertrag nid)ts anberes beftimmt. 

<D. m. b. q:, Me l3antgefd)äfte betreiben, müffen Me l3iIan3 veröffentIid)en. 
l3efd)Iüffe. l3efd)Iüffe faffen Me <i5efeIIfd)after nad) ber melJrlJeit ber ab. 

gegebenen Stimmen. auf je .Jl.J( 20 fällt eine Stimme. Die l3efd)Iüffe werben 
in Verfammlungen gefaßt ober burd) Unterfd)riften eingeI}oI1. 
~n au ffid)tsrat ift nid)t unbebingt erforberIid). 
SteuerpfIid)1. Die <D. m. b. q. unterliegt ber l{örperfd)aftsfteuer, ber 

<DewinnanteiI ber ein3ernen <DefeIIfd)after ber <Einfommenfteuer. 

Die t»enotfenfdlaften. 

Das <DronfapitaI brolJt alle Unternel)mungen, Me mit geringem l{apUal 
arbeiten, 3U unterbrüden. DeslJalb finb 3ur Unterftü13ung fapUalfd)wad)er 
UnternelJmer burd) Me eifrigen Sörberer Sd)uI3e.DeIi13fd) unb Raiffeifen.neu. 
wieb <Denoffenfd)aften ins feben gerufen, Me gIeid)artigen fIeineren l3etrieben 
ober lDirtfd)aften Me Vorteile bes <i5roßfapitaIs verfd)affen folIen. 

Die <Denoffenfd)aften beruqen auf bem <Denoffenfd)aftsgefe13 vom JalJre 1889, 
in ber le13ten Saffung vom JalJre 1896. Sie filtb VoIIfaufleute. Die Sirma 
wirb in bas <Denoffenf d)aftsregifter eingetragen. 

Sie be3wecfen Me 5örberung bes <Erwerbs ober ber lDirtfd)aft ilJrer mit. 
gIieber, ol)ne <Dewinn er3ieten 3u wollen. Die 3alJI ilJrer mitgIieber 
ift nid)t befd)ränft. <Defe13Tid) finb 3ur <Drünbung mtnbeftens 7 perfonen er
forberUd). Rustrttte ober neuanmeIbungen tönnen ieber3eit erfolgen. 

<Dleid) ben flftiengefeIIfcqaften l)aben fte einen Vorftanb, einen auffid)ts. 
rat unb eine <Deneralverfammlung. 

<Es gibt <i5enoffenfd)aften a) mit unbefd)ränfter, b) mit befd)ränfter qaft. 
pf{id)t, c) mit unbefd)ränfter nad)fd)unpfIid)t. 

<Erwerbs. unb lDirtfd)aftsgenoffenfd)aften finb: 

a) l{rebUgenoffenfd)aften (Vorfd)uß' unb l{rebUvereine), Me il)ren mu· 
gUebern billigen l{rebU gewäl)rten, 

b) Rol)ftoffgenoffenfd)aften, Me Rol)ftoffe (feber ufw.) im gronen einfaufen, 
um fie an Me mUgIieber billig abgeben 3U fönnen, 

c) lDerfgenoffenfd)aften, Me ben mUgUebern burd) anfd)affung von mafd)inen 
3u gemeinfamer Verwenbung ben l3etrieb bes l}anbwerfs verbilligen, 

d) probuftivgenoffenfd)aften, 3U benen fid) <Dewerbetreibenbe vereinigen, um 
für gemeinfame Red)nung ein <Defd)äft 3U betreiben. 

e) maga3ingenoffenfd)aften, Me in gemeinfamen VerfaufsfteIIen ben Ver. 
trieb ber <Er3eugniffe betreiben, 
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f) Ianbwirtfd)aftIid)e Vereine, Me ben a;enoffen ben Betrieb ber tanbwirt. 
fd)aft erIeid)t~rn, 

g) Bauvereine, Me ben a;enoffen preiswerte Woqnungen v erfd) affen, 
h) Honfumvereine, Me tebensmitteI unb anbere Verbraud)sgegenftänbe nur 

an Me mitglieber verlaufen. 
Die Ienteren mad)en unter Umftänben bem lHeinfaufmann wirlfamen Wett. 

bewerb unb finb bei Mefem besqalb feqr unbeliebt. 



<Db etltu fe. -----

IX. Das Banfgefd}äft. 
A. Die <Entroicflung unb arten ber Bunfen. 

Die Banten finb aus hem <DeIhwed}feIgefd}iift f)ervorgegangen. <Delbroed}fler 
gab es bereits in Babt/lon, ägt)pten, <Dried}enlanh unh Rom. Das <Defd}äft 
rourhe im fUtertum befonhers in ([empeln (Bibel) betrieben. priefter übernaf). 
men Me Beroad}ung her harin niehergelegten <Deiher. 

lDäf)renh her mittelaIterIid}en mün3roirren rourhen Me <DeIhroed}fler not. 
roenMge perfonen. Sie betrieben if)r <Defd}äft fef)r oft auf offener StraBe I}inter 
{[ifd}en (itaI. banca). Sad}tunMge Banff)erren rourhen begef)rte Vertrauens' 
perfonen für <DelhIeute. man übergab if)nen has <Delh 3ur flufberoaf)rung, wo. 
für anfangs eine Vergütung an hen Bantf)errn 3U 3af)Ien roar. (hft hahurd), 
haf:! fid} has <Delh in hen Banten f)äufte, rourhen Me Banfen auf Me Hrebit. 
gefd}äfte gefüf)rt. 

Da groBe Beträge in hen Banten müf:!ig lagen, fo erbaten fid} Me Bant. 
f)erren von hen l}interlegern (Deponenten) Me <Erlaubnis, has <Delh anherroeitig 
nulibar mad}en 3U Mrfen; aus hen Depots 3ur flufberoaf)rung rourben 
Depofiten 3ur Benuliung. Von nun an 3af)Ite her Bantf)err eine <Entfd}ä. 
Mgung (Ziinfen), unh es entftanhen Me jeliigen Banten mit hem roeHver. 
3roeigten Hrehitvetfef)r. 

Die ([ätigteit her f)eutigen Banten ift eine fef)r umfaffenhe. 
Jm aIIgemeinen f)aben fie Me aufgabe, 

roben Kapitalüberfd)uß dn3dner perfonen an fid) 3U jte~en unb ba unterju: 
bringen, tUo Kapitalmangd llor~anben ift: fie fammeln tote Kapitalien unb laffen 
fit arbeiten". naburd) leifttn fie ber UOlfstUidfd)aft ~trllonagenbt ntenftt. 

nad} hen <Defd}äften, Me f)auptfäd}Iid} betrieben roerhen, unterfd}eihet man 
lDed}fel., Depofiten=, <Diro., Hontoforrent=, Disfonto., Lombarh=, 1}1}potf)eten., 
noten., Rentenbanfen. 

nad} hem Jnf)aber unterfd}eihet man Staatsbanfen, flftienbanfen, <Denoffen. 
fd}aftsbanfen unh fonftige privatbanfen. 

flus ber <Einteilung her Banten ergeben fid} fd}on Me roid}tigften Ziroeige 
if)rer {[ätigfeit. Jm Banfroefen ift im allgemeinen has Betreiben nur ein3elner 
flrten ber <Defd}äfte hurd} beftimmte l}äufer nid}t fo ausgehef)nt roie im lDaren. 
f)anhel, vielmef)r roibmet fid} Me mef)r3af)I her Banff)äufer faft aUen Ziroeigen 
bes Banfgefd}iiftes, unh 3roar um fo mef)r, je gröf:!er Me Daf)l her 3u einer 
Bant gef)örenhen DroeiganftaIten ift. Jm Ieliten Ja1mef)nt finh auf:!erorbent. 
lid} viele fIeinere unh mittlere privat· unh flftienbanfen in ben Befili ber <Drof:!. 
banfen übergegangen, Me f)eute if)r neli 3um grof:!en {[eil über gan3 Deutfd}. 
lanb fpannen. 
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<Eine SonberfteIIung ne~men Me (/jefd)äfte ber Reid)sbanf ein, bie ba~er 
einer befonberen 3ufammen~ängenben DarfteIIung bebürfen. <Es qängt biere 
SonberfteIIung mit ber Q)rganifation ber Reid)sbanf unb ben iqr verIieqenen 
Sonbmed)ten aufs engfte 3ufammen. 

B. Die <fieid}äfte ber BonIen. 
a) nas l}interlegungs,(nepofften,)(ijefdlöft. 

Die Banlen neqmen Wertpapiere, Sd)mucffad)en u. bgI. gegen eine Ver. 
gütung in Venuaqrung. 

man unterfd)eibd: 

a) Depots 3ur flufbeooaqrung. Die niebergelegten (/jegenftänbe bleiben 
<Eigentum bes l}intetIegers (Deponenten). Die Depots ooerben offen ober ver
fd)loffen übergeben. 

b) Depots 3ur Verooaltung. Der l}intetIeger (Deponent) bleibt <Eigen. 
tümer. Die Ban! übernimmt mit ber flufbeooaqrung 3ugleid) Me auf Me nieber. 
gelegten papiere be3üglid)en (/jefd)äfte, bei Wertpapieren insbefonbere Me flb. 
trennung ber 3insfd)eine, bie Beforgung neuer Dinsfd)einbogen, Me Überooad)ung 
ber fluslofung von papieren, Me <Einreid)ung bei Honvertierungen, Me flus. 
übung bes BC3ugsred)tes ufoo. 

nad) bem Depotgefe\) von 1896 finb Wertpapiere unter äunerIid) edenn. 
barer Be3eid)nung jebes l}intetIegm (ober Verpfänbers) gefonbert von ben 
eigenen Beftäl1ben ober benen Dritter auhubeooaI)ren. Bei ber Rücfgabe müHen 
biefelben Stücfe 3urücfgegeben ooerben. Wirb Me Banf mit bem <Einfauf von 
Wertpapieren betraut, fo ~at fte bem fluftraggeber (Hommittenten) binnen 
brei {[agen ein Ver3eid)nis ber Stüd'e mit flngabe ber (/jattung, bes nenn. 
ooertes, ber nummern unb fonftigen Untetfd)eibungsmetfmale 3U überfenben. 
Bei ber flbfenbung bes Stücfever3eid)niHes geI)t bas <Eigentum an ben fluftrag. 
geber über. Über Me I)intetIegten papiere ift ein befonberes Honto 3U füI)ren. 

DuooiberI)anbIungen gegen bas Depotgefe\) ooerben mit (/jefängnis ober 
(/jelbftrafe bis 3U .7l.Jt 3000 beftratt. 

c) Depofiten 3ur Benu\)ung. Die Banf (Depofitar) ooirb <Eigentümerin 
unb verpfIid)tet fid) nur, eine gIeid)e menge in gIeid)er (/jattung 3urücf3ugeben. 
Depofiten 3ur Benu\)ung finb meiftens qintetIegte (/jelber. 

Das (/jeIbbepofitengefd)äft betreiben aud) aUe SpadaHen. 

b) naS 8auftpfanb,(tombarb,)(ijefdlöft. 
Die Banlen geben vorübergeI)enb DarIeqne gegen Sid)erfteIIung burd) Sauft. 

pfänber. Diefes oooI)1 von 10mbarMfd)en (/jeIbooed)flern 3uerft betriebene (/je. 
fd)äft ooirb besqalb tombarbgefd)äft genannt. 

flud) bie Reid)sbanf treibt Mefes (/jefd)äft; iI)r ift Me BeIciI)ung von (/jolb 
unb Silber, Wed)feIn, Wert:pa:pieren unO Waren geftattet. 

Statt ber Waren felbft lönnen aud) Sd)eine über qinterIegte Waren (War, 
rants) ober Seefrad)tbriefe (Honnoffemente) unb tabefd)eine als pfanb Menen. 
tombarb.Darleqne ooerben nur auf fur3e 3eit (brei monate) gegeben. 
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Durd) ben Warenlombarb tönnen ber l)o!fStDirtfd)aft grofie Dienfte geleiftet 
werben. 

Der tombarb3insfufi ber Reid)sbant für DadeI)ne auf <Dolb. unb Silber
banen ift bem Wed)felbisfontfufi gIeid), für DadeI)ne auf Wertpapiere, Wed)feI 
unb Waren ift er um 2 % I)öI)er. 

c) Der l(ontoforrentuerfe~r. 
Muster. 

1. <Einleitung einer c»efdläftsuerbinbung mit ber Banf. 

Reinhard & Schreiber, ... , an Dehnhardt & Co., ... 

Mit unserem heutigen Schreiben gestatten wir uns, Ihnen unsere 
Dienste für alle in das Bankfach schlagenden Geschäfte zur Verfügung 
zu stellen. 

Die Bedingungen, unter denen wir Ihnen eine laufende Rechnung er
öffnen, sind folgende: 

Wir vergüten Ihnen auf Ihr Guthaben an Zinsen bei täglicher Ab
hebung 4%, bei 31 tägiger Kündigung 5%. Sollte es Ihnen erwünscht 
sein, daß wir Ihnen einen Kredit einräumen, so sind wir hierzu mit Ver
gnügen bereit und würden Ihnen in diesem Falle an Zinsen auf unsere 
Vorschüsse 1 % über dem jeweiligen Banksatz, mindestens jedoch 6% 
in Anrechnung bringen. 

Eine Gebühr (Provision) berechnen wir nur bei Inanspruchnahme von 
Kredit. Sie beträgt zur Zeit %0% monatlich vom Höchstkredit; bei Kredit
überschreitung kommt eine Zusatzgebühr von 'l, %0 täglich in Ansatz. 
Postgebühren und kleine Spesen bringen wir am Ende des Halbjahres 
beim Abschluß in einer mäßigen Pauschalsumme in Ansatz. 

Ihre Wechsel schreiben wir Ihnen auf Grund unserer Einzugsliste 
für Deutschland und das Ausland gut. 

Es sollte uns freuen, wenn Sie sich durch die vorstehenden günstigen 
Bedingungen veranlaßt sähen, uns in recht umfangreicher Weise zu be
schäftigen. 

Wir empfehlen uns Ihnen •.. 

Erläuterung. 

Die Banfen foUen in erfter tinie ben <DelboerleI)r regeln, mÜßige Kapitalien 
an fid) 3ieI)en unb baI)in füI)ren, wo fie feI)Ien. DesI)alb finbet in ben Banten 
ein fodwäI)renbes <Ein- unb Elus3aI)Ien, ein ftänMger Umfatl bes <Delbes ftait. 

Der <Defd)äftsmann fann aus biefer trätigfeit nutlen 3ieI)en, inbem er ge. 
wiffermaßen feine Kaffe, wenigftens 3um größten treU, in Me Bant oedegt, in 
iI)r aUes überflüffige <Delb niebedegt unb es 3urücfI)oIt, wenn er es gebraud)t, 
feine Sd)ulbner anweift, für feine Red)nung unmittelbar an Me Bant 3U 3aI)len, 
nnb Me Banf beauftragt, Beträge an feine <Dläubiger 3U fenben. <Er wirb 
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baburd) ber mül)e entfloben, einen gronen Haffenbeftanb 3U l)aIten, ift Jrr
tümern beim 3äl)len bes c»elbes weniger ausgefent, trägt nid)t Me c»efal)r ber 
aufbewal)rung, fpart 3eit, mül)e unb fogar Hoften, weil niele 3al)lungen, wie 
wir nod) fel)en werben, feifens ber Banf frei erfolgen, unb erl)äIt für bas 
niebergelegte C»e1b aunerbem nod) 3infen. 

Serner fann er aUe c»efd)äfte, Me wir im folgenben befd)reiben werben, 
wie an. unb Verfauf non Wertpapieren, Wed)fe1n ufw., burd) Me Banf befor. 
gen laffen. Jnnerl)aIb bes Verfel)rs wiefeln fid) bal)er aUe mögIid)en c»efd)äfte 
mit ber Banf ab. auf Wunfd) gewäl)rt Me Banf aud) Hrebit gegen l)inter. 
legung non Wertpapieren ober bei c»efd)äftsleuten non gutem Ruf einen fog. 
ungebeeften (Blanfo.)Hrebit bis 3U einer beftimmten l)öl)e. 

Über Me c»efd)äfte wirb eine laufenbe Red)nung gefül)rt, ber c»efd)äftsmann 
ftel)t mit ber Banf in Hontoforreninerbinbung. 

minbeftens einmal jäl)rIid), meiftens jebod) l)aIbjäl)rIid), wirb bas Honto. 
forrent abgefd)loffen, unb ber c»efd)äftsfreunb erl)äIt einen Red)nungsaus3u9. 

d) Die 3a~(ung$.,ennitt(ung. 
Erläuterung. 

Jn bem mane, wie Me Banfen fid) immer weiter ausgebel)nt unb felbft in 
mittleren unb fIeineren StäMen nieberlaffungen gegrünbet l)aben, finb fie in 
wad)fenbem mane in ber tage, ol)ne Bat3al)lung Vergütungen für il)re C»e. 
fd)äfisfreunbe nad) allen treUen Deutfd)lanbs unb ben wid)tigeren Plänen bes 
auslanbes aus3ufül)ren. 

Wir l)aben babei 3U unterfd)eiben, ob Me Bant Me Vergütung innerl)alb 
il)res eigenen Hunbenfreifes, an eine il)rer Sd)wefteranftaIten an einem anberen 
Q)rte ober an eine frembe Banf 3U Ieiften 1)at. Jn ben erften beiben SäUen 
erfolgt ber 3al)lungsausgleiel) burel) eine einfael)e Umbuel)ung in ben eigenen 
Büel)ern. Jm anbern SaUe wirb burel) c»utfd)riften, poftfel)eef, Reiel)sbanfüber
weifung ober Sd)eef ge3al)lt. 

Die Bant beforgt auf antrag 3al)lungen an Dritte. Sie länt fid) non bem 
<Empfänger 3wei (Quittungen (boppeIt für einfad) gültig) ausftellen, non benen 
eine ausfertigung bem auftraggeber 3ugefanbt wirb. 

auel) te1egrapl)ifd) fönnen ber Banf 3al)lungsaufträge erteilt werben. aus-
3al)lungen an frembe tänber werben fogar an ber Börfe gel)anbeIt. 

Sel)r niel 3al)lungen erfolgen l)eute aud) burd) Me ausftellung non S d) eefs 
(ngI. l)ierüber bas in lieft I, S. 44-46 unb lieft 11, S. 23 c»efagte). 

<Eine befonbere ari bes 3al)lungsauftrages fteIIt ber Hrebitbtief bar, ber 
insbefonbere für reifenbe Haufleute ober prinatperfonen non Bebeutung ift. 

Je nad)bem ber Hrebitbrief auf eines ober mellrere Banfl)äufer lautet, ent
ftel)t ein einfad)er ober ein 3irfularftebitbrief. auf Vor3eigung erl)äIt ber Jn
l)aber Me gewünfel)te Summe gegen Doppelquittung ausge3al)It. Die aus3al)
lungen werben auf bem 3irfularftebitbrief nermerft unb bem ausfteUer unter 
Überfenbung einer <Uuittung mitgeteilt. 

3ur <ErIeid)terung bes 3al)lungsnerfel)rs finb aunerbem non ben Banlen 
reIbft fowie non ber Reid)sbanf abred)nungsftellen ins teben gerufen. 
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Aufgaben. 

2. Dehnhardt & Co. etUliren fid} mit ben ~ebingungen für bie (aufenbe lRed}. 
nung einberftanben, 3a~(en burd} Überbtinger .1l.Jt 5000 ein unb bitten um ~u~~ 
~linbigung eine~ @)d}ecfbud}eß. 

3. Dehnhardt & Co. bitten um Überfenbung.bon .1l.Jt1217,60 in bar an Walter 
Krause unb )ßergütung bon .1l.Jt 1513,60 an A. von der Aa auf beffen lReid}ßbanf~ 
girofonto. 

4 • .1l.Jt 1217,60 wetben an Walter Krause auf beffen \l3oftfdjecffonto überwiefen. 
O • .1l.Jt 1513,60 werben A. von der Aa auf beffen lReid}ßbanfgitofonto übetwiefen. 
6. Reinhard & Schreiber benad}tid}tigen Dehnhardt & Co. bon ber ~ußfü~rung 

beß ~uftrage~. 
7. Walter Krause benadjrid}tigt ,Dehnhardt & Co., bau er burd} Reinhard & 

Schreiber für lRed}nung Dehnhardt & Co. .1l.Jt 1217,60 auf \l3oftid}ecffonto er~a(~ 
ten ~abe. 

8. A. von der Aa benad}rid}tigt Dehnhardt & Co. ebenfaffß bon bem lEtnJlfang bon 
.1l.Jt 1513,60 burd} bie Reichsbank. 

9. Dehnhardt & Co. fenben ber ~anf einen @)d}ecf über .tUt 1000,- auf ~et(in, 
3Ut ~utjd}tift ein. 

10. Karl W olff bittet Reinhard & Schreiber um ~uß~effung eineß ~rebitbtiefeß 
bon tfj 300,-,- 2onbon, ba er eine lReife nad} lEng{anb untetne~men wtn. 

11. Reinhard & Schreiber fteffen ben ~rebitbrief aUß, mad}en W oHI' barauf auf~ 
metlfam, bau er für jeben IDliubraud} be~ ~rebitbriefeß berantwortHd} fei unb emv· 
fe~(en i~m ba~et lorgfliltige ~ufbewa~tung. 

12. Reinhard & Schreiber benad}rid}tigen bie National-Bank,London, bau fie auf 
ben \Jlamen beß ~ettn A. Wolft' einen ~tebitbtief übet f$ 300,-,- \Jl. 17171 au!!. 
geftent ~aben. @)ie bitten, i~m jebe gewünld}te @)umme bi~ au bem obigen ~etrage 
aUßauaa~(en, bie .8a~(ung auf bem ~ebitbtiefe au betmetlen unb Quittung be~ ~ertn 
W 01ft' batiiber ein3ujenben. Eiie emvfe~(en W olft' freunblid}er ~(ufna~me. 

13. ~ie National-Bank benad}tid}tigt Reinhard & Schreiber, bau fie am .. , auf 
biefen ~tief (aut beiHegenber Quittung f$ 40,-,- ge3a~(t ~abe. 3~t ~onto lei 
... mit .tUt ... be(a~et. 

e) nie lteid}sbQttf. 
<Drganifation. Die R~id}soant ift aus ber preuflifd}en Bant ~ervor. 

gegangen unb burd} bas BantgefetJ von 1875 eingefetJt. Um ber fodfd}reiten. 
ben ~ntmidlung bes Verle~rs Red}nung 3u tragen, wurben burd} bas <BefetJ 
vom 1. Juni 1909 wefentIid}e flnberungen eingefü~d. 

Die gröflte UmwäI3un9 orad}te jebod} bas neue BanfgefetJ vom 30. flug. 
1924, burd} bas Me Reid}soant auf gan3 neue <BrunbIagen gefteUt ift. 

Die Reid}soant ift eine flftienoanf, o~ne als flftiengefeIlfd}aft 3u geIten unb 
ben Beftimmungen bes flftiengefetJes unterworfen 3U fein. 

Das l{apital beträgt 300 millionen .!IUt unb ift aufgebrad}t burd} flnteile 
von ie 100 .1l.Jt, Me auf namen lauten unb in ein flnteU.Stammbud} ein. 
getragen werben. 

Die Reid}sbant ift in i~rer <Befd}äftsfü~rung völlig unab~ängig von ber 
Reid}sregierung, bagegen aber bem <Beneralrat gegenüber verantwodIid}, ber 
3ur fjälfte aus Deutfd}en, 3ur fjälfte aus fluslänbern befte~t. Von bem <Be. 
winn er~aIten Me flnteUseigner nad} Rüdftellung von 20 % bes <Bewinns in 

(f&eUng./fifatbt. KIeinel1anbeIsfunbe2.10.RufI. 5 
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einen Referoefonhs 8 % Divihenhe; ein weiterer Überfdjuß wirh 3wifdjen Reidj 
unh anteiIseignern geteilt. 

Die teitung her l3anf wirh vom Reidjsbanfpriifihenten unh hem iI)m unter
fteIIten ReidjsbanfMreftorium ausgeübt. 

Der a>efdjiiftsverfeI)r. Der a>efdjiiftsverfeI)r mit her Reidjsbanf ift jehem 
orhentIidjen 1)anMungsI)aufe fowie privatperfonen geftattet, jehodj I)at Me 
Reidjsbanf has Redjt, Me <Eröffnung eines Hontos oI)ne angabe hes a>runhes 
ab3uleI)nen. 

Die Reidjsbanf ift eine notenb anf. 

Die notenausgabe. 

notenbanfen I)aben has Redjt, l3anfnoten von 50, 100 unh hem meI)r. 
fadjen von 100.Jl.J( aus3ugeben (Me Reidjsbanf allein audj noten von 10 
unh 20 .Jl.J(). notenbanfen erweitern haI)er iI)r l3etriebsfapital, oI)ne hafür 
Dtnfen 3aI)len 3u müffe)t. 

<Es gibt aUßer her Reidjsbanf nodj vier notenbanfen, heren noten jehodj nidjt 
als gefetIidjes i5aI)lungsmitteI geIten, unh Me hes geringen l3etrages her iI)nen 
3ugebiUigten ausgabe wegen feine große allgemeine l3eheutung I)aben. 

Die l3anfnoten her Reidjsbanf finh gefetIidjes i5aI)lungsmitteI. 
l3efdjiiMgte noten werhen einge30gen. <Eine <EinlöfungspfIidjt her Reidjsbanf. 
noten in a>olh ift 3war vorgefeI)en, befteI)t aber 3ur i5eit nodj nidjt. 

Damit Me Reidjsbanfnoten mögIidjft immer einlöfungsfiiI)ig bleiben, finh 
her Reidjsbanf hurdj has l3anfgefet beftimmte a>efdjiifte verboten. 

1. Sie harf feine WedjfeI anneI)men (af3eptieren); 
2. fie harf weher Waren nodj Wertpapiere auf Deit faufen oher verfaufen; 
3. minheftens 40 v. 1). hes notenumlaufs müffen in a>olh unh Devifen, her 

Reft .in guten Wedjfeln gehecft fein. Die a>olhhecfung allein mUß hrei Viertel 
her a>olh- unh Devifenbeftiinhe betragen; 

4. fie mUß hen Stanh iI)rer flftina unh paffiva wödjentIidj, Me JaI)res. 
biIan3 unh Me a>ewinn. unh VerIuftredjnung am <Enhe hes JaI)res im "Reidjs. 
an3eiger" veröffentIidjen. 

nadj hem l3anfgefetJ ift Me notenausgabe fteuerfrei, folange Me Decfung 
von 40 % in a>olh unh Deuifen uorI)anhen ift. Wirh Me Decfung hagegen 
iiberfdjritten, fo ift eine notenfteuer 3u 3aI)len, Me mit 3 % beginnt unh um 
fo I)öI)er wirh, je geringer Me Decfung in a>olh unh Deuifen tft. 

Muster. 

14:. 1. Dez.: Dehnhardt & Co., ... , an Reinh ard & Schreiber. 

In der Anlage übersenden wir Ihnen 

.Jl.J( 2550,-, fäll. 17. Febr. n. J. a/Berlin 

und bitten Sie, den Betrag unserm Konto gutzubringen. 

Hochachtungsvoll 

Dehnhardt & Co. 
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15. 2. Dez.: Reinhard & Schreiber, ... , an Dehnhardt & Co., ... 

Ihrem Briefe vom 5. d. M. entnahmen wir 

.7l.J{ 2550,-, fäll. 17./2. a/Berlin, 

die wir Ihrem Konto lt. beiliegender Rechnung gutschrieben. 

Hochachtungsvoll 

Reinhard & Schreiber. 

Diskontnote 

für Herren Dehnhardt & Co .... , 

über empfangene 
Tage Nr . 

.7l.J{ 2550,-, fäll. 17./12. a/Berlin (Eing. vorb.) 75 1913 
.7l.Jt 37,20 = 7% Disk.1) vom 2./12 = 17./2 = 75 Tg. 

43,60 " 6,40 = 1/4 % Provision . 

.7l.J{ 2506,40 

16. 5. Dez.: Dehnhardt & Co., ... , an Reinhard & Schreiber, ... 

Anbei senden wir Ihnen zur Gutschrift 

.7l.J{ 1421,50, fäll. 16./12. a/Halle 
" 9875,-, " 18./12. a/Quedlinburg 
" 1865,50, " 5./3. a/Eisleben 

mit der Bitte um Übersendung eines Schecks über 

hfl. 175,-a/Amsterdam 

zu unsern Lasten. 

17. (~nttuort auf 8.) 

6. Dez.: Reinhard & Schreiber, ... , an Dehnhardt & Co., ... 

Mit Ihrem gestrigen Schreiben empfingen wir 
Tage Zahlen 

.7l.J{ 1421,50 fäll. 16.j12. a/Halle 10 142 
" 9875,-" 18./12. ajQuedlinburg 12 1185 
" 1895,50" 5./3. a/Eisleben 89 1660 

.7l.Jt 13162,- 2987 

.7l.Jt 58,10 Diskont 7 % 
" 32,90 Provision 1J4 % 

.7l.Jt 92,70" 1,70 Akzeptspesen a/Eisleben 

.7l.Jt 13069,30 Wert 6. ds. 

wofür wir Sie u. ü. V., wie bemerkt erkannt haben. 

1) 'Disfont irn aUgern. 2% über Reid)sbnnfbisfont. 
5* 
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Dagegen senden wir Ihnen Ihrem Wunsche gemäß anbei: 

hfl. 175,- Scheck a/Amsterdam 
zu 169,- = .IUt 295,75 

Porto, Auslagen, Stempel, Courtage" 4,60 

zu Ihren Lasten. 
.J/.J( 300,35 Wert 6. ds. 

Erläuterung. 
Die n>ed)fel werben uon ben Banfen uor iqrem VerfaUtage ge- unb uer

fauft. Das (Jjefd)äft qeifit Disfontgefd)äft, weil beim anfauf ber Disfont für 
Me 3eit, Me ber n>ed)fel nod) 3U laufen qat, uon ber n>ed)felfumme abge30gen 
wirb. Die l}öqe bes Disfontfufies wirb im allgemeinen burd) Me l}aupt. 
banf bes tanbes, bei uns burd) Me Reid)sbanf, beftimmt. Jn iqr ftrömt 
Me meqr3aql ber n>ed)fel bes gan3en tanbes 3ufammen. Bei grofiem angebot 
uon n>ed)feln erqöqt fie ben Disfont, bei nad)Iaffenbem angebot fent fie iqn 
qetunter. 

Vorfd)riften ber Reid)sbanf bei n>ed)felbisfontierungen. 
Die Reid)sbanf fauft nur n>ed)fel an, Me 
a) ber n>ed}felorbnung ober ben am ausftellungsorte geltenben wed)felred)t

Iid)en Beftimmungen entfpred)en, 
b) fpäteftens nad) 3 monaten fäUig finb, 
c) grunbfänIid) wenigftens brei als 3aqlungsfäqig betannte Unterfd)rlften 

tragen, 
d) in Reid)smart ausgefteIlt finb ober auf (Jjrunb eines im n>ed)feI angegebenen 

l<urfes umgered)net werben. 
am Sine ber anfaufenben Banfanftalt 3aqlbare n>ed)fel müffen bereits af. 

3eptiert fein. 
Die an3ufaufenben n>ed)fel müffen bie unbeMngte Sid)erqeit bieten, bafi Me 

Summe am VerfaIltage aud) wirtUd) eingeqt. Die Banf unterfd)eibet: 
a) planwed)feI (3aqIbar am Sine ber anfaufenben ober einer iqr unter. 

georbneten Banfanftalt); 
b) Verfanbwed)fel (3aqlbar an einem anberen beutfd)en Banfplan); 
c) frembe n>ed)fel (Deuifen) (im auslanbe 3aqlbar). 
Der Vertäufer qat Me Disfontred}nung feIbft auf einem ba3u beftimmten 

Vorbrucfe an3ufertigen unb Me n>ed)fel, mit ben 5äUigfeitstagen überfd}rleben, 
nad) ber Reiqenfolge bes trages ber 5äUigfeit georbnet, mit ber quittierten 
Red)nung ein3ureid)en. 

Befonbete Red)nungen finb aus3uftellen: 
a) für PIanwed}fel (3aqlbar am Sine ber anfaufenben ober einer iqr unter. 

georbneten Banfanftalt), 
b) für Verfanbwed)feI (3aqIbar an anberen beutfd)en Banf. unb Jnfaffo, 

plänen), 
c) für n>ed)fel, Me 3wifd)en bem 1. <Dftober unb 31. De3ember eingereid)t 

unb elft im neuen Jaqre fällig werben. 
Jeber monat wirb bei ber Disfontbered)nung 3u 30 tragen angenommen, 

nur bei (tnbe 5ebruar fäUigen wirb ber 5ebtuar genau gered)net. 
Der Disfont wirb für minbeftens 10 trage unb mit minbeftens 50 .J/pt für 

bas Stücf bered)net, bei n>ed)feln über .J/.J( 5000 beträgt Me minbefi3aql ber 
trage nur 5. 
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Wed}fel mit Rafuren unb }{orreUuren wefentIid}er punfte werben nid}t an· 

getauft. Die Wed}fel müffen fpät~ftens am Werltage vor bem SäIHgteitstage 
am 3a~lungsorte eintreffen. Der Ubertragungsvermerl an ben Verfäufer unb 
ber bes Verläufers an Me 13ant müffen ausgefüllt fein. 

nid}t unbeträd}tlid} ift aud} bas Distontgefd}äft von S d} ecfs, Me von ber 
Reid}sbanf angefauft werben, wenn burd} Unterfd}rift minbeftens 3wei als 
3a~lungsfä~ig betannte VerpfUd}tete ~aften. 

Die Reid}sbanf fauft Sd}ed's bis 3um Betrage von .Yl.Jt 1000 je Stüd' an, 
wenn fie: 

a) ben flnforberungen bes Sd}ed'gefe1}es entfpred}en; 
b) orbnungsmäflig geftempeIt finb (nur bei vorbatierten Sd}ed's nötig); 
c) auf <Drte lauten, auf Me fie Wed}fel anfauft; 
d) wenn ber Vertreter ein <birofonto ~at. 
Bei Sd}ed's werben 5 \Lage Distont, minbeftens 50 .Ylpt für jebes Stüd' ab. 

ge30gen. 

Der fjanbel mit Devifen (fremben Wed}feln, Sd}ed's, flus3<a~Iungen). 

Der fjanbeI mit auslänMfd}en Wed}feln erfolgt unter ä~nUd}en 13eMngungen 
wie ber von Jnlanbswed}feln, nur wirb bei ber Disfontierung ber 3insfufl bes 
13eftimmungslanbes 3ugrunbe gelegt. 

Aufgaben. 
18. Dehnhardt & Co. elltne9men (tIaHieten) am 23. ~ecr. auf Reinhard & Schreiber 

.7l.J{ 1665,50, fäUig am 23./2. D/eigene, unb jenben bie :tratte ben lBehogenen hur 2l:n. 
na9me ein. 

19. Reinhard & Schreiber an Dehnhardt & Co.: ffiüdgabe be~ jffiedjjef~ mit 
2l:f3el1t; lBe1aftung für ben 23. ~ebtUar. lBitte um ~ml1fang~an3eige. 

20. Dehnhardt & Co. bcftätigcn ben ~ml1fang be~ 2l:f3el1te~, wofür fie Reinhard 
& Schreiber erfannt 9aben. 

21. Werner & Co. am 14. ~e3' an Reinhard & Schreiber: WUtteilung bon 8a91. 
liarfteUung ber 8ie9ung \Jlr. 1617 .7l.J{ 2875,-, fäUig 16. bj~., O/G. Neubert bei ber 
lBanf. lBitte um ~in!öjung bei ~äUigfett ou Balten i9re~ .ltonto~. 

22. Reinhard & Schreiber an Werner & Co. am 16. ~e3' lBelaftung~aufgabe. 
~in1ölung~gebü9r % b.~. 2l:bjd)nitt crU ben lBelegen genommen. - 6ie bitten in 
8ufunft um frügere 2l:noeige - einige :tage bor ~äUigfeit -, bamit jie i~re Sfaffen. 
beftänbe banad) einridjten fönnen. 

23. Reinhard & Schreiber am 14. ~e5. an Werner & Co.: frÜ9ete ffiimeffe 
.7l.Jt 875,50, fäUig 24. ~ecr. a/hier m. Z. vroteftiert. Sfoften: .7l.J{ 4,- jßroteft. 
foften, '/8 % jßrobijion, .7l.Jt -,80 jßoftjvejen. ffiücfgabe be~ jffiedjlel~ nebft jßroteft. 
urfunbe. ~a $er9ältniffe be~ lBecrogenen jd)einbar fe9r ungünftig, 2l:b1e9nung weiterer 
2l:f3eVte be~jelben. 

24. ffieidj~banfbit!fontnoten finh im ffiedjenunterridjt ancrufertigen. 

C. Die Wertpapiere. 

a) intfte~ung unb lIrten ber lllertpapiere. 
<Es gibt <belbeffeften, Me flnfprud} auf <belb, Wareneffeften, Me flnfprud} 

auf Waren geben. Die erfteren bUben Me Wertpapiere im eigentIid}en Sinne 
unb finb entweber 3instragenbe papiere, alfo Sd}ulbfd}eine (<Dbligationen), 
ober Mvibenbengebenbe papiere, b.~. RnteiIfd}eine (Rttien). 
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Sdlulbfdleine «(Dbligotionen). 
Sd}ulbfd}eine werben ausgegeben vom Staat, von provin3en, <Demeinben 

(Kommunen), <DefeUfd}aften (Korporationen), feIten von ein3eInen perfonen 
( <DrofiinbuftrieUen). 

Die Sd}ulbfd}eine finb von feiten bes Jn~abers meiftens unlünbbar. Der 
flnlei~eaufne~mer «(Emittent) be~ält fid} bagegen bas Red}t ber Künbigung vor. 

Die flnlei~e fann aufgenommen werben im Wege ber Sammlung von Un
terfd}riften (Subffription), ber flusfd}reibung (Submiffion) ober bes unmittel. 
baren (biretten) Verlaufs an ber Börfe. 

Bei ber Subffription wenbetfid} ber flnIei~ene~mer entweber an Me 
Bürger bes Staates (inlänMfd}e flnlei~e) ober an Me anberen Staaten (flnlei~e 
im fluslanb) burd} fluslage von 3eid}nungsIiften bei Banfanftalten, nad}bem 
vor~er Me BeMngungen befanntgegeben worben finb, unter benen Me flnIei~e 
aufgenommen wirb. Seftgefett ift ber 3insfufi (5Ys-15 %) unb ber flusgabe
furs (99 = unter nennwert, pari = 100 = nennwert, 101 = über nenn. 
wert). Die gefamten mUIiarben Kriegsanlei~en finb im tanbe feIbft aufge
nommen worben. 

Bei ber flusfd}reibung (Submiffion) wenbet fid} ber flnlei~ene~mer an Banf. 
~äufer ober <Druppen non Ban~äufern (Konfortium). Wer für Me flnlei~e 
ben ~öd}ften Kurs bietet, er~ält fie. (Es ift Sad}e bes Banf~aufes, Me Sd}ulb. 
fd}eine unter3ubringen. 

Der <Dewinn ber Banf befte~t in einer <Debü~r ober bem ~ö~eren Kurs, 3U 
bem fie Me papiere unterbringt. 

Der unmittelbare Verfauf ber papiere fettens bes flnIei~ene~mers wirb 
eingefd}lagen, wenn Me flnIei~efumme erft nad} unb nad} gebraud}t wirb. 

Den Sd}ulbfd}einen finb 3insbogen beigegeben, Me für eine beftimmte fln-
3a~1 von Ja~ren reid}en. Jft ber lette 3insfd}ein (croupon) abgefd}nitten, fo 
bleibt eine 3insleifte ([alon) übrig, gegen ben man einen neuen 3ins
fd}einbogen er~ält. Die 3insfd}eine verfallen nad} vier Ja~ren. 

Die (Entwertung ber papiermarf auf ein BiUionenfteI i~res urfptüng
Iid}en Wertes ~atte Me Reid}s., Staats- unb Stabtanlei~en faft wertlos gemad}t. 

Durd} bas flufwertungsgefet unb bas flnlei~eablöfungsgefet 
(beibe vom t 6. Juli 1925) ift Me vielumftrittene flufwertungsfrage ber Vor. 
friegs. unb Kriegsfd}ulben enbgültig geregelt. Danad} beträgt Me flufwertung: 

1. bei flnIei~en bes Reid}es einfd}UefiHd} ber Kriegsanlei~e: 
a) flltbefil1, b.~. vor bem 50. Juni 1920 erworben, wirb mit 2,5 v.li. 

in eine inner~aIb 50 Ja~ren auslosbare flnlei~e.flblöfungsfd}ulb umgetaufd}t, 
ba3u fommt weiter eine (fr~ö~ung burd} bie fluslofung, Me ab 1926 mit 
.1l.Jt t 25 für je 1000 marl nennwert (.1l.Jt 25 flblöfungsfd}ulb) 3u3üglid} ber 
anwad}fenben 3infen von 4,5 v. li. jä~rIid} erfolgt. Kleinbefil1er, Me unter 
.Jt 1 000 Reid}sanlei~e befil1en unb ein j~rIid}es (Einfommen von weniger 
als .1l.Jt 1500 ~aben, im Jnlanbe wo~nen unb Reid}sange~örige finb, er· 
~aIten i~ren Befil1 mit 8 0. li. aufgewertet. 

b) neubefit, nad} bem 50. Juni 1920 erworben, wirb in berWeife aufgewertet, 
bafJ für je .Jt 1000 alter flnIei~e 25 Reid}smarl "flnlei~eablöfungsfd}ulb bes 
Deutfd}en Reid}es" gewä~rt werben, Me fettens bes <Dläubigers unlünbbar finb 
unb erft oer3inft werben, wenn aUe Reparationsforberungen getilgt finb. Der 
minbeftbetrag ber flblöfungsfd}uIb beträgt.1l.Jt 12,50. Stücfe ber alten fln
Iei~e unter .Jt 500 bleiben alfo unberücfftd}tigl 
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2. anleiI)en ber tänber. Die Regelung ift Me gIeicI)e wie bei bem ReicI), 
bocI) barf ber aufwertungsfatl aucI) I)öI)er fein. 

3. StabtanleiI)en finb ebenfo 3u I)anbI)aben wie ReicI)sanleiI)en, bocI) mUß 
Me aufwertung für aItbefill minbeftens 12,5 v. 11., Me Der3infung minbeftens 
5 0. 11. betragen. <Eine aufwertung mit meI)r als 25 v. 11. ift nicI)t 3u1äffig. 

4. pfanbbriefe. Die aufwertung beträgt I)öcI)ftens 25 v.11., ticI)tet ficI) 
im übrigen nacI) ber wirtfcI)aftlicI)en tage ber pfanbbtiefbanfen unb wirb vor
ausficI)tIicI) burcI)fcI)nittlicI) 15-20 0. 11. betragen. 

5. Jn bu fit i e·O) b Hg ation en werben grunbfälllicI) mit 15 v. 11. aufgewertet, 
foweit Me wirtfcI)aftlicI)e tage bas 3u1änt. altbefiller, Me weniger als 1000 mad 
<i5oIbwert bes papieres befillen unb jäI)rIicI) unter .Jl.Jt 800 <Einfommen I)aben, 
erI)alten auf alle Sälle 15 v. 11. bar ausge3aI)It. 

6. 11t}potI)efen werben mit 25 v.11. aufgewertet, jebocI) nicI)t I)öI)er als 
Me burcI) fie geficI)erte Sorberung. 

7. SparfaffengutI)aben werben mit minbeftens 12,5 v. 11. aufgewedet, 
im übtigen geIten Me <i5runbfätle wie bei ben StäMen. 

8. l3anfgutI)aben werben bis auf einige ausnaI)mefälle nicI)t aufgewertet. 
<i5runbfällIicI)e Regelung über ben <i5 0 I b w eri ber Sorberungen : alle vor 

bem I. Januar 1918 erworbenen anfprücI)e finb anfaufs- b3W. 3eicI)nungs. 
wert = <i5olbwert. Später erworbene anfprücI)e werben ber <i5elbentmertung 
entfprecI)enb umgerecI)net auf ben <i5olbwert. nacI) bem 13. Sebruar 1924 er. 
worbene Sorberungen werben nicI)t aufgewertet, ba I)ier bereits wieber eine 
fefte WäI)rung oorlag. 

Je nacI) bem ausgeber (<Emittenten) ber ScI)ulbfcI)eine unterfcI)eibet man: 

lteid}s .. , tänbtt==r (J;emdnbe==(l{ommunal==)anleU,en. 
StaatsfcI)ulben nennt man fcI)webenb, wenn Me Rüd3aI)lung baI b (wie bei 

ScI)allfcI)einen), funMert, wenn Me lrilgung überI)aupt nicI)t ober erft nad} 
oielen JaI)ren erfolgen foll. Der Staat beI)ält ficI) jebocI) in allen Sällen bas 
HünbigungsrecI)t 3um nennbetrage llOr, bamit er Me anleiI)e 3U einem niebti
geren 3insfune aufneI)men (fonvertieren) fann, wenn bas <i5elb billiger 3U 
I)aben ift. Die Umwanb!ung (Honverfion) erfolgt gewöI)nIicI) in ber Weife, 
baß Me aIten ScI)ulbfcI)eine abgeftempeIt unb mit neuen 3insfd}einbogen ver
feI)en werben. 

DorübergeI)enber l3ebarf an <i5elb wirb burcI) ausgabe von ScI)allfcI)einen 
gebecft. 

Die beutfcI)en Staatspapiere finb JnI)aberpapiere. 
Der <i5läubiger fann ScI)ulbverfcI)reibungen ber ReicI)sanleiI)en aucI) gegen 

<Einlieferung ber papiere in l3ucI)fcI)ulben bes Reid}s burcI) <Eintragung in bas 
ReicI)sfcI)ulbbucI) umwanbeln laffen. aucI) Me HriegsanleiI)en finb 3um lreil in 
bas ReicI)sfcI)ulbbucI) eingetragen. 

O)ft finb anleiI)en, um iqnen meqr Rei3 3U geben, mit einer totterie ver. 
bunben worben. Die Stücfe qeiflen bann prämienfcI)eine ober -lofe. Sie 
werben bann nacI) unb nacI) ausgeloft unb mit einem <i5ewinne ober bem nieb. 
rigften <Einlöfungsbetrage (nennwert) ge30gen. Die <i5ewinne werben aus ben 
3infen gebilbet, unb 3war fo, bafl entweber Me gan3en 3infen ba3u verwanbt 
werben (unver3inslicI)e tofe) ober ein lreil baoon (ver3inslid}e tofe). 

totterieanleiI)en burften bisqer in Deutfcqlanb nicqt meqr ausgegeben werben. 
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<Erft im november 1919 ift eine Deutfcf)e Sparprämienanlei~e im Betrage 
von 5 milliarben c!It 3ur 5eicf)nung aufgelegt worben. 4 milIiarben wurben 
nur ge3eicf)net. 

Die anlei~en, Me von provin3en, Ställten (Kommunen) ober <Defellfcf)aften 
ausgegeben werben unb beren aufnaqmeo ber <Deneqmigung ber Regierung be. 
barf, unterfcf)eiben f{cf) nicf)t von ben Staatspapteren. 

tanbfdlaftlidle .pfanbbdefe. 
Die pfanbbriefe finb non <Drunbbefi1}erverbänben, fog. tanbfcf)aften, ausge' 

geben unb burcf) l)t)potqefen geficf)ert, Me auf Me <Drunbftücfe ber 3um Verbanbe 
geqörigen <Drunbbefiter eingetragen finb. 

Das non ben <Drunbbefitern aufgenommene Dadeqn wirb in pfanbbriefen 
ausgf3aqIt. Der Scf)uIbner 3aqIt einen er~öqten 5insfufi, bamit Me Verwal. 
tungsfoften gebecft unb Me anleiqe allmäqIicf) getilgt (amortifiert) werben fann. 
Die pfanbbriefe werben ausgegeben, um ben mUgIiebern billiges <Delb 3ur Ver. 
befrerung ber <Düter 3U verfcf)affen. Das KünMgungsrecf)t ber Jn~aber ber 
pfanbbriefe ift ebenfalls ausgefcf)Ioffen. 

ljy:potflden:pfanbbdefe (ljy:potflden3eriififate). 
l)t)potqefenpfanbbriefe werben von l)t}potqetenbanfen (13obenfrebitbanfen) 

ausgegeben, beren 3wecf es ift, <Drunbftücfe qt)potqefarifcf) 3u belei~en. Sie be
fiten bas Recf)t, gegen Me von iqnen aufgenommenen l)t}potqefen Scf)ulbver. 
fcf)reibungen (pfanbbriefe) aus3ugeben. Die <Dtünbung folcf)er 13anten bebarf 
ber 3uftimmung bes Reicf)srats. Sie unterliegen ber ftaatIicf)en aufficf)t unb 
finb bem l)l}potqefengefet von 1899 unterworfen. 

Damit ben Briefen eine qo~e Sicf)erqeit innewoqnt, bürfen <Drunbftücfe nur 
bis % bes Wertes belieqen werben. 

Sadlwed=anleiflen. 
Jn ber 5eit ber <Delbentwertung finb Staat, Ställte unb gewerbIicf)e Unter. 

neqmungen ba3u übergegangen, anleiqen qeraus3ugeben, Me nicf)t auf eine 
fefte <Delbfumme, fonbern auf ben jeweiligen <Degenwert befümmter Sacf)werte 
lauten. So gibt es anlei~en, Me auf 1 '[onne Steinfo~Ie beftimmter art, 
1 3entner Roggen, 1 '[onne Kali ufw. lauten. aucf) Me 3infen Mefer papiere 
werben mit bem Werte be3a~It, ben Me betreffenbe Ware im letten monat 
vor ber 3a~lung geqabt qat, fie lauten 3.13. bei einer fünfpr03entigen Kali· 
anleiqe von 1 '[onne auf ben <Degenwert von 50 kg Kali. 

aftien. 
(WieberlJole bas S. 56-58 M über flftiengefeIIfd)aften CDefagte.) 

<Es gibt 13anfaftien, <Eifenbaqnattien, aftien von Verficf)erungsgefellfcf)aften 
unb fonfügen 9 ewer b Ii cf) en (inbuftriellen) attienunterneqmungen. 

Die aftien ber Verficf)erungsgefellfcf)afte!! lauten meiftens auf namen unb 
finb in ber Regel nicf)t voll einge3aqIt. Uber Me nicf)t einge3aqIte Summe 
fteIlt ber flfUeninqaber einen Solawecf)fel auf Sicf)t aus, burcf) ben er ficf) 
nerpflid)tet, ben nicf)t einge3aqIten Betrag jeber3eit nacf)3u3aqIen, faUs es 
nötig wirb. 

Den aftien ä~nncf) ftnb Me Ku!e ber 13ergbau.<Dewerffcf)aften, Me ftets auf 
ben namen ausgefteIlt finb unb anteile (1/100' 1/1000 ufw.) am <Drunbfa:pital 
ber <Dewerffd1aft barfteUen, aber auf leinen feften nennwert lauten. SaUs 
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es erforberIid} wirb, mufl ber JnI)aber von Hu!en 3ubufle leiften. 'Der Rein. 
gewinn wirb als ausb eute nid}t immer jäI)rIid}, fonbern oft bann verteilt, 
wenn ausbeute vorI)anben ift (vierteljäI)rIid}, monatIid}). 

'Den atHen finb 'Divibenbenfd}eine 3ur <ErI)ebung ber 'Divibenbe beigegeben, 
beren ljöI)e je nad} bem ]aI)resgewinne bes UnterneI)mens fd}wanft; fie lauten 
weber auf eilten feften Betrag, nod} ift ein fefter tiermin für Me 3aI)Iung 
angegeben. 

b) Der tllertpQpier~QnbtI. 
Erläuterungen. 
'Da bem JnI)aber von Wertpapieren bas HünMgungsred}t nid}t 3ufteI)t, fo 

fann er nur burd} beren Verfauf wieber in ben Befit bes angelegten aieIbes 
fommen. 'Die Wertpapiere werben ge. unb verfauft; fie bilben eine Ware, 
beren preis je nad} an ge bot unb na d} fr a 9 e fteigt ober fäUt. 'Der preis 
ift abI)ängig von ber ljöI)e bes 3insfufles ober ber 'Divibenbe, ber Sid}erI)eit bes 
papieres, ben Beftimmungen über Me Rücf3aI)Iung unb ber Hauffraft bes 
privatpubIifums. papiere, Me einen I)öI)eren als ben lanbesübIid}en 3insfufl 
gewäI)ren, fteI)en bei guter Sid}erI)eit über pari. 'Die politifd}e tage übt grofle 
<Einflüffe auf ben preis aus. 

'Die papiere werben an ber Börfe geI)anbelt. 
'Die Börfe ift ber marft, auf bem Häufer unb Verfäufer 3ufammentreffen. 

Sie ift Me Vermitiletin 3wifd}en angebot unb nad}frage unb besI)alb von 
I)oI)er voIfswirtfd}aftIid}er unb nationaler Bebeutung. 

Bevor Wertpapiere an ber Börfe geI)anbeIt werben bürfen, müffen fie 3U' 
geraffen werben, worüber Me 3ulaffungsfteUe entfd}eibet. 'Deutfd}e Reid}s. unb 
Staatspapiere fönnen vom ljanbel nid}t ausgefd}Ioffen werben. 

Häufe unb Verfäufe werben burd} mafIer vermittelt, Me entweber ver· 
eiMgt (HursmafIer) ober nid}t vereiMgt finb. Sie I)aben ein tiagebud} 3u 
füI)ren, in bas aUe abgefd}loffenen aiefd}äfte tägIid} ber 3eitfoIge nad} ein3u, 
tragen finb. auflerbem I)aben fie über jebes aiefd}äft eine Sd}Iuflnote aus3u, 
fteUen, Me ben namen ber parteien, ben aiegenftanb unb Me BeMngungen bes 
aiefd}äfts entI)äIt. 

'Der Börfenvorftanb fteIIt unter mUwirfung bes Staatsfommiffars, ber 
Börfenfetretäre, ber vereiMgten HursmafIer unb fonftiger Berufener Me amt. 
Iid}en Hurfe feft, Me ber tatfäd}Iid}en aiefd}äftslage entfpred}en müffen. 

'Die Spalten ber Hurs3etteI geben an: 
a} ben namen bes papiers, b} Me ljöI)e bes 3insfufles, c) Me 3instermine, 

d) ben nennwert ber Stücfe, e} ben Hurs. 
Jn 3ufunft werben Me Wertpapierarten nad} einem beftimmten VerfaI)ren 

mit nummern verfeI)en, woburd} eine Verwed}flung mit äI)nIid}en papieren 
ober äI)nIid}en namen vermieben werben foU. 

Verfäufer unb Häufer geben ben Banten, Me iI)retfeits wieberum ben maUer 
mit ber ausfüI)rung beauftragen, iI)re aUfträge entweber "beftens" ober" mit 
preisgren3e" (limitiert) auf. Jm erfteren SaUe foU Me ausfüI)rung bes auf. 
trages auf aUe SäUe an ber näd}ften Börfe erfolgen unb barf nur unterbleiben, 
wenn in bem papiere fein ljanbel ftattfinbet (Hurs geftrid}en), im letteren 
foII beim Hauf nid}t über, beim Verfauf nid}t unter einen feften angegebenen 
Hurs (timit) gegangen werben. 'Die 3ufä1Je I)inter bem Hurfe geben an, unter 
meld}en VerI)iiItniffen ber ljanbeI vor fid} ging. 
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13t3tidlnung im KUfS3dtd. 

G. = ,,<Delb" bebeutet, ban 3U Mefem Hurs Häufer ba waren, aber 
feine ober nur wenige Verläufer (flad)frage, aber fein Eingebot). 

B. = "Brief" bebeutet, ban 3U Mefem Hurfe Verläufer ba waren, 
aber feine Häufer (Eingebot, aber feine flad)frage). 

bez. G. = "be3aqIt <Delb" bebeutet, ban 3U Mefem Hurfe Umfäte ftatt. 
fanben, aber meqr flad)frage als Eingebot vorqanben war. 

bez. B. = "be3aqIt Brief" bebeutet, ban meqr Eingebot als flad)frage 
vorqanben war. 

etw. bez. G. = "etwas be3aqIt <Delb" = grone flad)frage, wenig Umfa1}. 
etw. bez. Br. = "etwas be3aqIt Brief" = grones Eingebot, geringe flad)frage. 

Der (Hnfaufswert eines 3instragenben papiers fe1}t fid) 3ufammen aus bem 
Hurswert unb ben Untoften, Me burd) Me <Debüqr bes Banfiers, Me maUer. 
gebüqr, ben Stempel unb Me fonftigen Eiuslagen entfteqen. 

<Eine 3insbered)nung finbet fowoqI bei EitHen wie bei einer Ein3aqI 
ber feftver3insIid)en papiere nid)t meqr ftatt. flur bei inlänMfd)en, auf 
Reid)s. ober <Dolbmarf lautenben Einleiqen werben feit bem 1. Juni 1925 
wieber Stüd'3infen in ber fjöqe bes aufgebrucften 3insfunes bered)net. Die 
3insbered)nung erfolgt vom SäIUgteitstage bes 3ule1}t abgetrennten 3ins. 
fd)eines an bis 3um Verlaufstage. 

BeifpieI: 3instermine 1. Jan., 1. Juli; Verlauf am 6 .. mIt.; 3insbered). 
nung vom 1. 7.-6. 10. Die 3infen werben bem Hurswert 3ugefd)lagen. 

Die Börfenumfa1}fteuer beträgt ab 1. mai 1926 in Reid)spfennigen 
für je 100 .Y!.Jt: 

11 

fjänbler. 1 Kunben. u. 
flrt ber papiere ptlvat. 

gefdJüfte gefdJäfte 

a) bei Sdjnlbverfdjreibnngen bes Reidj s, ber r ä n b er 
I 

nnb inlänbifdjen <i> em ei n b en nnb inlänbifdjen <i>e. 
meinbefrebitanftaIten . . . ........ 2 4 

b} bei Sdjnlb. unb Rentenverfdjreibungen inlättbifdjer 
Körperfdjaften ftäbtifdjer ober Iänblidjer <i>runbfrebit. 
unb l}l}P ot~efenbanfen, inlänbifdjer lEifenba~n. 
gefellfdjaften ufro.. . • • • . • . . • . • . ;) 6 

c) bei anberen inlänbifdjen Sdjulb. unb RententJer. 
fdjreibungen foroie bei fämtIidjen auslänbifdjen 
Sdjulb. unb RententJerfdjreibungen. . . . • • . 

d) bei flHien, <i>enuflfdjeinen unb flnteilen, foroeit es 
fi4) nidjt um <i>. m. b. q. qanbeIt, foroie bei Be3ugs. 

5 10 

redjten. • . . . • . • . . • • • . • . . 7,5 15 
e} bei auslänbifdjen Banhoten, auslänbifdjem pa. 

piergelb unb auslänbifdjen <i>elbforten. • • • . 5 30 
f~ bei anberen auslänbifdjen 3aqlungsmitteln. 1 1 

g bei Waren ....•••..•.•.. 4 4 
h) bei flnteilen an <i>. m. b. q. . . . . . . . . -

I 
50 

Die Steuer beträgt minbeftens 10 .Y!pt unb wirb ftets auflO.Y!pt nad) 
oben abgerunbet. Bei Einteilen ber <D. m. b. fj. ift ber minbeftbetrag ;') .1l.Jt. 
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Die manergebü~r beträgt: 
bei feftoer3insIid)en papieren bis 3um Hurfe oon 

über 
bei flftien 
oom ausmad)enben Betrage, minb. 30 .Jlp/. 

20% 
20% 

15 0 

1 Y,%o 
1%0 
1%0 

prooifion bei feftoer3insliel)en papieren (flnlei~en) 0,25%, bei Jnbufttie. 
anlei~en unb fltHen 0,4%, minbeftens .Jl.Jt 1.-. flls Stempel fommt in 
flnfa1}: 1 HunbenftempeI unb % l1änbIerftempeI. 

flUe Beträge werben auf 10 .Jlp/ nael) oben abgerunbet. 
Die an ber Börfe getauften papiere finb in ber Regel am näel)ften Werf

tage 3U liefern unb 3U be3a~len. Die oor bem Hriege weit oerbreiteten tlermin. 
gefel)äfte, bei benen Me flusfü~rung bes <Defel)äftes erft am <Enbe bes monats 
3U erfolgen ~atte, waren feit Htiegsbeginn oerboten, finb je1}t aber in befel)ränf. 
tem Umfange wieber 3ugeIaffen. 

<Eine neue flrt oon SpefuIation ~at fiel) infofern ~erausgebiIbet, als 
bie berufsmäßigen SpefuIanten fiel) 3ur Durel)fü~rung i~rer Börfengefel)äfte 
<DeIb oon <Droßbanfen ufw. lei~en unb biefes "tägIiel)e <DeIb" 3urücf3a~len, fo. 
balb fie bie papiere wieber oerfauft ~aben. fluf biefe Weife fönnen fie o~ne 
grofies HapitaI er~ebIiel)e Börfenumfä1}e betätigen. Die <Drofibanfen bagegen 
finben für i~re flüffigen mitteI, Me fie nur auf fur3e 3eit anlegen fönnen, 
nu1}bringenbe !)erwenbung. 

Die BötfenfpefuIation ift infofern oon ooUswirtfel)aftUel)em nu1}en, als fie 
3ufäUigfeiten in ber HursbiIbung burel) i~r <Eingreifen ausgleiel)t unb bamit 
eine gewiffe Stetigteit ber Hurfe ~erbeifü~rt. 

Aufgaben. 

25. Dehnhardt & Co. geben Reinhard & Schreiber mufttag, folgenbe ~Ilpiete 

G.-M. 1050,- iRoggenrentenbllnf 8 % ®olbtentenbriefe, 
100 :tonnen 5% !Bllb . .sanbeM~leftrowerf 5% sto~lenwett,mnl. 

.7l.Jt 660,- ;tlaim{er \.lliotorenwerfe,mftien 
beftenß, jowie .Jl.Jt 1520,- Sji!llert IDlajd)inenfaorU,mftien nid)t unter 40 v. H. 3u ber
faufen. ;tlie €ltftete werben butd) !Boten über\anbt, bet ~inlieferungßquittung et~ält. 

26. ;tlie Quittung wirb auegeftellt. 
27. Reinhard & Schreiber an Dehnhardt & Co., laut beifolgenber iRed)nung 

unb €ld)lujinota berfauft: 
G.-M. 1050 iRoggenrentenbanf 8 % ®olbtentenbtiefe (8inejd)eine 1./1.,1./7.) 3u 86 b. S). 

100 t 5% !Bab. 53anb. ~L sto~len.mnl. 5u .7l.Jt 8,50 bie :tonne, 
.1l.Jt 660 ilaimler IDlotorenwerfe,mftien 3U 51 b. S). 

iBon ben €ltücfen ~alten jie fid) entIaftet. 
4 %0 ~robifion, ~ourtage unb bie geje~lid)e €ltemlleIgebü~r. 

Um ben iBertauf ber 
.Jl.Jt 1520,- S)i!llett IDlajd)tnenfabrif.mftien 3u 40 b. Sj. 

werben fie fid) weiter bemü~en. 

28. iRed)nung unb €ld)luji\d)ein ftnb aUß3uftelIen. 
29. Reinhard & Schreiber fd)reiben.am folgenben :tage: reftHd)en 

.Jl.Jt 1520,- SjiIlJett IDlajd)inenfabrU.mWen 3u 40,50 b. S). 
tJetfauft. iRed)nung unb €ld)luflfd)ein anbet (~rotJifion, ~outt. unb geje~L €ltemllel, 
.7l.It 1,- i8otmetfungßgebü~r). 
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30. Dehnhardt & Co. beauftragen Reinhard & Schreiber, 
Kr. 13000,- Ungar. 4% &olbrente 

5U verlaufen unb bafür 
.7l.Jt 3000,- ffieid)5banf,2lnteile 

3u faufen. 'llie 6tüde ber Ung. &olbr. werben gegen Quittung ber \Banl eingeliefert. 
31. Reinbard & Schreiber teilen mit, bau [ie ben 2luftrag au~gefü~rt ~aben, 

!Berfauf 5u 10,3%, Stauf 5U 126 %. \l3rov., (§;ourt. unb gele~L 6temveL 'llie 
6tücfe fte~en nad) (l;mvfang our !Berfügung. 

x. <Einful}r:: unb flusful}rgefd}äfte 
(Jmport unb <E!port). 

Jn feiner [ätigfeit im l}anbeI mit bem Ruslanbe 3ei9t ber <Droflfaufmann 
feine fönigHd)e SteIlung. Die WeIt ift fein Selb. Wer Mefe [ätigfeit ausüben 
will, mufl ba1)er Me WeIt fennen, Me Bebürfniffe ber l)ölter, beren <Defd)macf, 
beren Jnbufttie unb l}anbeI ftuMeren, umfaffenbe Sprad)fenntniffe befitlen, mit 
rafd)em BHcf l)er1)äItniffe erfaffen fönnen unb entfd)Ioffen 3U 1)anbeIn tlerfte1)en. 

Jn feinen <Drunbformen tloIl3ie1)t bas <Ein- unb Rusfu1)rgefd)äft fid) ebenfo 
wie jeber Waren1)anbeI im Jnlanbe (tl g1. Unterftufe), jebod) 3eigen fid) bei ber 
Durd)fü1)rung eine Rei1)e tlon Befonber1)eiten, Me 3urücf3ufü1)ren fin~. auf 
1. Me meift grofle <Entfernung, 2. Me Benutlung bes Wafferweges, 3. Me Uber. 
fd)reitung ber tanbesgren3e unb 4. Me l)erfd)iebenartigfeit ber Wä1)rung. 

Die grofie <Entfernung Iäflt in ber Regel nur ben l}anbeI grofler mengen 
erfoIgreid) erfd)einen, ba1)er tritt 3u bem <Eigen1)anbeI tlielfad) bas <Defd)äft 
für gemeinfame Red)nung. Dur l)ermittlung 3wifd)en ben parteien ift ferner 
1)äufig Me <Einfd)aItung eines Hommiffionärs erforberIid), ber meift in ben 
l}afenplätlen feinen Wo1)nfitl 1)at ober am Sitl ber groflen Warenbörfen. 

Der Wafferweg bient ber Sd)iffaqrt, bie in Binnen. unb Seefd)iffaqrt 
3erfäUt unb infoIge ber mit i1)r tlerbunbenen <Defa1)r bie Seel.Jerfid)erung ins 
teben gerufen 1)at. 

Bei ber <Dren3üb erf d)reitu ng ift bie me1)r3a1)I ber Waren 3u tler30Ilen, 
3um [eU müffen <Ein. unb Rusfu1)rbefd)einigungen ausgefteIIt werben, unb Me 
Rufbcwa1)rung ber grofien Warenmengen in ben l}afengebieten 1)at 3ur <Ent. 
widlung bes tagerwefens gefüqrt. 

Die Wä1)rungsfragen unb bie bamit verbunbene <Eigenart bes Da1)Iungs. 
ausgleid)s im Ruslanbsgefd)äft finb oft von ausfd)Iaggebenber Bebeutung für 
ben <Erfolg bes gan3en Ruflen1)anbeIs. 

Diefe Befonber1)eiten bes Rufien1)anbeIs finb ba1)er in ber folgenben Dar
fteIlung erläutert, unb 3war in ber Rei1)enfoIge, in b er fie gewö1)nHd) bei ber 
Rbwidlung bes <Defd)äftes auftreten. 

1. 

A. Verlauf eines <Einful}r= unO tlusful}rgefd}äftes. 
a) Uusfu~fgefd}äft (~fbfen). 

ti:tlegtamm. 

2. Juli 21: Werner & Co., Hamburg, an ihren Agenten Paul Wie
mann, Memel. 

"Freibl eibend 30 tons grüne Hollanderbsen vierzehn Mark sechzig 
je fünfzig kg ab Lager Emmerich gemäß gesandtem Muster." 



2. 
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Brief· 
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2. Juli 21: Werner & Co., Hamburg, an Paul Wiemann, Meme\. 
Wir bestätigen unsere heutige Depesche, lautend: 

"Freibleibend 30 tons grUne Hollanderbsen $l.J{ 14,60 je 50 kg 
ab Lager Emmerich gemäß gesandtem Muster", 

wonach wir Ihnen fUr die dortige Kundschaft ein freibleibendes An
gebot fUr 
30 tons grune holländische Erbsen zum Preise von $l.J{ 14,60 je 50 kg, 
beim Absetzen vom Lager festzusetzendes Neugewicht, ab Lager Emme
rich, sofortige Lieferung, unterbreiteten. Muster dieser Ware sind Ihnen 
bereits zugesandt worden und hoffentlich be1 Erhalt unserer Depesche 
bereits in Ihrem Besitze. -

Zahlung hat gegen Vorzeigung der Duplikatfrachtbriefe bei einer Bank 
in Memel zu erfolgen. Die Käufer haben ihre Bankverbindung nach 
Abschluß des Geschäfts sofort bekanntzugeben. 

3. U:degramm. 
4. Juli 21: Paul Wiemann, Memel, an Werner & Co., Hamburg. 

4:. 

"Verkaufte vorbehaltlich Ihrer sofortigen Drahtbestätigung 
Beckerco 30 tons bemusterte grUne Hollanderbsen offertgemäß." 

Brief· 
4. Juli 21: Paul Wiemann, Memel, an Werner & Co., Hamburg. 

Auf Grund Ihrer freibleibenden telegraphischen Anstellung gelang es 
mir, an die Herren C. Becker & Co., hier, 
30 tons grUne holländische Erbsen zum Preise von $l.J{ 14,60 je 50 kg 
ab Lager Emmerich wie bemustert zu verkaufen. Ich teilte Ihnen dieses 
heute telegraphisch mit und erwarte Ihre endgultige Bestätigung hieruber. 

5. 
5. Juli 21: Werner & Co., Hamburg, an Paul Wiemann, Meme\. 

6. 

"Hollanderbsen Beckerco geordnet vorbehaltlich Memeler Ein
fuhrgenehmigung. Drahtet Einverständnis." 

Brief· 
5. Juli 21: Werner & Co., Hamburg, an Paul Wiemann, Meme\. 

Wir bestätigten Ihnen mit heutiger Depesche, daß der Verkauf an die 
Firma C. Becker & Co. von 
30 tons grQnen holländischen Erbsen zum Preise von $l.J{ 14,60 je 50 kg 
in Ordnung geht, unter der Voraussetzung, daß seitens der Behörde 
des Memelgebiets die Einfuhrgenehmigung erteilt wird. Wir bitten Sie 
also, die Kunden zu veranlassen, diese Einfuhrgenehmigung sofort zu 
besorgen und uns zuzustellen, worauf der Versand in die Wege geleitet 
werden kann. 

Da das Geschäft erst als endgQltig abgeschlossen angesehen werden 
kann, wenn diese Genehmigung erteilt ist, beginnt unsere Lieferungs
verpflichtung erst vom Tage des Erhalts der Nachricht von der erteil
ten Einfuhrgenehmigung. 
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7. 

Etusfuqt von (ftofen 

tIelegramm. 

5. Juli 21: Paul Wiemann, Memel, an Werner & Co., Hamburg. 
"Beckerco einverstanden." 

8. Brief· 
5. Juli 21: Paul Wiemann, Memel, an Werner & Co., Hamburg. 

Den Depeschenwechsel über das Geschäft fOr 30 tons grüne hollän
dische Erbsen bestätigend, erlaube ich mir, Ihnen in der Anlage für die 
Käufer Becker & Co. ausgestellten Berechtigungsschein vom 1. Juli 1924 
J. No. 31716jXXI C für den Warenbezug aus Deutschland nach dem 
Memelgebiet, lediglich für den memelländischen Gebrauch bestimmt, zu 
übersenden. 

Die Käufer ersuchen Sie, die Waren in ihrem Auftrag und für ihre 
Rechnung von Emmerich im Waggon unmittelbar an sie in Memel zum 
Versand zu bringen. Da die Käufer die Ware bald benötigen, bitten sie 
um möglichst umgehende Absendung der Ware. 

9. Brief. 

6. Juli 21: Werner & Co., Hamburg, an Becker & Co., Memel. 

Wir nehmen Bezug auf den uns durch unseren dortigen Vertreter, 
Herrn Paul Wiemann, überschriebenen Auftrag und bestätigen hiermit, 
Ihnen auf Grund unserer umseitig abgedruckten allgemeinen Lieferungs
bedingungen verkauft zu haben: 

Art der Ware: Erbsen. 
Qualität und Marke: grüne holländische. 
Menge, Gewicht: ca. 30 tons. 
Verpackung: in Säcken. 
Versicherung (Transport u.Lager): nach dort wird von uns nicht gedeckt. 
Preis: .1l.Jt 14,60 für 50 kg, brutto für netto, 

einseh!. Sack. 
Zahlungsbedingungen : Zahlung gegen V orzeigung des Dupli

katfrachtbriefes bei der Memeler Bank. 
Lieferungsbedingungen : ab Lager Emmerich, bei Absetzen vom 

Lager festzusetzendes Neugewicht für 
Berechnung endgültig, Hamburger 
freundschaftliches Schiedsgericht. 

Lieferung: sofort nach Erhalt der Ausfuhrgeneh
migung mit der Bahn an Ihre Adresse, 
Station Memel. 

Zu überreichen durch Herrn Paul Wiemann, Memel. 

Aufgaben. 
10. 30.3uH 21: Werner & Co., ~amllUrg, an Günther & Co., ij;mmeticl). 
W. & Co. üfJerjenben lBetecl)tigung~jcl)ein 9lr. 3171G/XXI C mit ij;rjucl)en, non 

ben 100 tons, bie bott am 10. IDlai non ~onanb eingingen, 30 tons an C. Becker & Co., 
IDlemel, 3U jenben. ~ulJ1ifatfracl)tfJtiefe joUen i~nen jofort 3ugejanbt tuetben; ge
naue~ ~etuicl)t für bie lBerecl)nung ift an3ugefJen. 
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11. 2. ~uguft 21: Günther & Co., ~mmeridj, an Werner & Co., ~amDurg" 
6ie \letluben auftragßgemät brei ID!agenlabungen 

G:lberfelb . . . 17 115 = 10 105 kg, 
" ... 54 108 = 9850 1/ 

~eiV3ig 7"112 = 10812 " 
~uvlifatibriefe, m:ufftellung über ben 3n~alt ber ein3elnen ID!agen mit m:ngabe bel 
6adnummern unb beß Qlewidjteß für jeben ein3elnen 6ad finb aur ~ebienung bei. 
gefügt. 6vefenbmdjnung folgt. 

12. 4. m:uguft 21: Werner & Co., ~amburg, an Paul Wiemann, IDlemel. 
W. & Co. teilen mit, bat laut IDlitteilung i~tet 6vebiteure an Becker & Co. am 

2. m:uguj"t \lerIaben finb 
~(berfe(b. . . 17 115 = 10 106 kg, 

ufw. 
m:ufftellung wirb beigefügt. ~uvlifatftadjtbtiefe finb an bie IDlemeler ~anf gefdjidt 
mit bem ~tfudjen, biefe an Becker & Co. gegen .8a~lung beß lRedjnungßbetrageß 
JtH8983,96 auß3u~änbigen. ~ie beiIiegenbe lRedjnung fon er an ben ~äufer weitergeben. 

13. 4. m:uguft 21: lRedjnung \Ion Werner & Co. für Becker & Co. 
~lberfelb . 17 115 = 10 105 kg, 

" ... 54 108 = 9 860 " 
~eiV3ig. . . . 7112 = 10812 " 

aufammen----aG767 kg grüne ~on. ~rbfen 
au :JUt 14,70 je 50 kg = JtH 8983,96 . 

.8a~lung gegen m:ußlieferung ber ~uvmatftadjtbtiefe burdj ~erru Paul Wiemann, 
IDlemeI. " 

U. 4. m:uguft 21: Werner & Co., ~amburg, an Becker & Co., IDlemel. 
W. & Co. benadjridjtigen B. & Co., bat fie i~nen burdj lBertreter P. W. lRedj. 

nung auge~en lieten. m!are am 2. m:uguft \Ion ~mmeridj abgegangen. Qlemät bem 
iauf\lertrage rönnen fie fidj ber ID!are aIß ~igentum bebienen, wenn fie ~uvlifat. 
fradjtbtief bei ber IDlemeler ~anf eingelöj"t ~aben. 

15. 4. m:uguft 21: Werner & Co. an memerer ~anf. 
6ie fenben ~uvmatfradjtbrief mit ber ~itte, i~n Becker & Co. gegen 8a~lung 

\Ion JtH 8983,96 aUßaulieferu unb ben ~etrag i~rem ionto bei ber ~reßbner ~anf, 
ijiIiale ~llmbllrg, au überweifen. 

16. 6. m:uguft 21: memeret ~anf an Werner & Co. 
~enadjtidjtigung über ~ingang ber 8a~(ung unb ÜbetWeifung bei ~etragei. 

Erläuterung. 

Das ausfu~r~aus vetfenbet wie jeber anbere Haufmann preisIiften nebft 
mufterfammIungen ober ~äIt feIbft im ausIanbe, insbefonbere wenn es bod 
UiebetIaffungen befitt, muftetIager, um 3U 13efteIIungen an3uregen. nael}bem 
es aufträge er~aIten ~at, fuel}t es im 3nIanbe neferungsfä~ige Sabrlfanten, 
von benen betjenige ben auftrag er~äIt, ber bas günftigfte angebot mael}t. 
Viele Sabrlfanten ~aben in SeeftäMen befonbete Vedretungen, an Me fiel) bas 
CEwod~aus unmittelbar wenben fann. 

Der Sabrifant ~at Me Ware meiftens verfanbfedig am Vetfel}iffungs~afen 
ab3uIiefern. Die Vet{el}iffungsbeMngungen werben i~m bereits bei ber auf. 
fotbetung 3ur abgabe eines angebots mitgeteilt. 
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preis. unb 3aqIungsbebingungen. 
Der preis wirb in ber Regel fob (free on board = frei an Borb) See

qafen (ijamburg ufw.) gefteUt. Der Sabrifant qat baqer bei ber preisfteUung 
bie Beförberungsfoften bis baqin 3U berüdfid}tigen. 

Rngebote ab Wed ober Sabrif finb wenig 3ugfräftig, ba fid} ber Ruslänber 
feine genaue Rnfd}auung über bie ungefäqren Koften bis Sd}iff Rbgangsqafen 
mad}en fann. 

t>eruadung. Die t>erpadung wirb bem Sabrifanten llorgefd}rieben (Kifte, 
BaUen, Säde). Sie mUß ben (/jefaqren ber langen Beförberung entfpred}en, 
mit beutIid}er made unb nummer llerfeqen fein, Me Ruffd}rift ,,3ur Rusfuqr 
beftimmt nad) überfeeifd}en tänbern" tragen unb genaue Raummaße unb ge. 
naues (/jewid}t inneqaIten, bamit t>erftauungen im Sd}iffe ober Me fpätere 
Beförberung über tanb (maulefel, Kamel) feine Sd}wierigfeiten mad}en. 

tieferung unb tiefer3eit. Der Sabrifant wirb an eine fefte tiefer3eit 
gebunben, bamit früq genug für t>erfd}iffungsgelegenqeit geforgt werben fann. 
Die Ware wirb an einen Spebiteur ober unmittelbar an bas flusfuqr. ober 
an ein tagerqaus ufw. gefanbt. 

Begleitenbe Sd}riftftüde. 
Die Sd}riftftücfe, wie Briefe, Red}nungen, Konfulatsfafturen, Sd}iffspapiere, 

30IUnqaItsmlärungen u. bgI. werben 3wei. unb meqrfad} ausgefertigt. 
Bei ber flusfuqr nad} ben meiften tänbern wirb geforbert, bas ber tanbesfonful 

Me Red}nung beglaubigt; aud} finb oft beglaubigte Urfprungs3eugniffe erforberIid}. 

Muster. 
17. Btief· 

2. Febr.: H.Reddy & Co., Neuorleans, an Werner & Co., Bankha us, 
Hannover. 

Wir teilen Ihnen hierdurch mit, daß wir uns heute erlaubten, auf Ihre 
Firma 

.:lUt 20900,96 90 Tage Sicht, Order Wahlmann & Co., 

abzugeben, und bitten Sie, diese Entnahme für Rechnung der Herren 
Schuster & Co. in Bremen schützen zu wollen. 

Bemerfung: Reddy & Co., Neuorleans, finb Me <Erporteure, Schuster & Co., 
Bremen, bie Jmporteure; Me fjerren Werner & Co., Banf~aus, in ... , übetne~men 
bie ~a~lungsllermittIung (Sinan3ierung), 

Jm <Einllerne~men mit Werner Be Co. ~aben Schuster & Co. ben <Erporteur 
beauftragt, ben Betrag ber Sd}iffslabung auf Werner & CO. 3U entne~men. 

1) Der Elbfd}luU bes Kaufgefd}äftes lloll3ie~t fid} aud} bem Eluslanbe gegen
über in ä~nIid}er lDeife wie im Jnlanbe, nur tritt infolge ber grouen <Entfernungen 
ber U::eIegrammllerfe~r me~r in ben Uorbergrunb. 

Bei bem folgenben Briefwed}fel ift angenommen, bau ber eigentIid}e Elbfd}Iuu 
bes Kaufes bereits lloraufgegan!Jen ift. 
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18. Btief· 
10. Febr.: Schuster & Co., Bremen, an Werner & Co., ... 

Wie uns die Herren H. Reddy&Co., Neuorleans, mitteilen, haben 
sie für unsere Rechnung auf Ihre Firma 

.7l.Jt 20 900,96, 90 Tage Sicht 

entnommen. Wir bitten Sie, diese Tratte gegen Auslieferung des Konnosse-

ments über D. O. P. 100 Ballen Baumwolle 

durch Dampfer Pennsylvania nach Bremen zu unseren Lasten unter Auf
gabe anzunehmen. 

Eine Abschrift der Verschiffungsfaktura legen wir zu Ihrer Durchsicht 
bei und zeichnen ... 

flbidltift. 
Rechnung 

über von H. Reddy & Co., Neuorleans, im Auftrage und für Rechnung 
der Herren Schuster & Co. in Bremen mit dem Dampfer Pennsylvania 
nach Bremen verschiffte: 

100 Ballen good middling Texas Upland, good colour and staple 
28m/ rn , abzüglich 6% Tara und Fracht 

49786lbs 
i:.~!}7 " 6% Tara 

46 799 lbs zu 453,5 
21223 kg zu 52 -'1) für 1/2 kg=.7l.Jt 22 071,92 
'1. Fracht für 100 Ibs = 56 cts 

= # 278,80 zu 4,20 = ,,1 170,96 
.7l.Jt 20 900,96. 

Hiergegen zum Ausgleich unsere Tratte von 
.7l.Jt 20 900,96, 90 Tage Sicht, 

auf die Herren Werner & Co., Bankhaus in ... 
Neuorleans, 2. Februar 19 . . gez. H. Red d y & Co. 

Aufgabe. 
19. Werner & Co. am 11. ~eliruar an Reddy & Co., Neuorleans. eie werben bie 

:tratte bon .1l.J{ 20900,96, 90 :tage eid)t alFe jeloft 3U Baften ber Sjetren Schuster 
& Co. in Bremen liei >Borfommen jd)ü~en. 

20. Btief. 
11. Febr.: Wahlmann & Co., Frankfurt alM., an Werner & Co., ... 

Wir erlauben uns, Ihnen die beiliegende Entnahme über 
.1l.Jt 20 900,96, 90 Tage Sicht a/Sie selbst, Ausst. Red d y & Co. 

mit dem Ersuchen zu überreichen, sie mit Ihrem Annahmevermerk ver
sehen wieder zurücksenden zu wollen. 

Des beiliegenden Konnossements über 
D. O. P. 100 Ballen Baumwolle 

belieben Sie sich nur bei der Annahme zu bedienen. 

1) Vorfriegspreis. 
cEbellng.cElfarbt, Kleine fjanbelsfunbe 2. 10. Ruf!. 6 
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Wir bitten Sie, die verursachte MUhe zu entschuldigen, und empfehlen 
uns Ihnen ... 

1 Tratte. 
1 Konnossement. 

30 Pf. für Rückporto. 

B em erfu n g: Wahlmann & Co. finb Me IDedjfeInel)mer; an fie ift Me '[ratte 
von Amerika mit l<onnoffement gefdjidt. 

AUfgaben. 
21. Werner & Co. fenben am gfeid)en ;rage ben ~ed)fer an Wahlmann & Co., 

mit i~rem 2U3e.\Jt berje~en, 3urüer. ~eß beiHegenben ~ofumenteß bebienten fie fid); 
fie bitten um ~m.\Jfangßbeftätigung. 

22. Werner & Co. am 12. ~ebruar an Schuster & Co.: ~ntna~me ber ",erren 
Reddy & Co., Nenorleans, af3e"tiert unb Schuster & Co. für ben metrag bon 

.1Ut 20 900,96, ferner 
für" 209,- 2fnna~megebü~r 

befaftet. 

~:o--__ l,,-50_ \lIoftl.\Jejen 
im gan3en .1Ut 21111,46 ~ert 13. WCai 

~ie ~ofumente über D. O. P. 100 maUen maumtooUe ~aben fie an fid) genommen. 
mitte um l.\Jätere 2fntoeifung, an toeId)en @).\Jebiteur fie 3ur 2fußjd)iffung ber ~are 
3U jenben. (21nttoort auf 18.) 

23. Wahlmann & Co. an Werner & Co. am 13. ~ebruat: ~m.\Jfangßbejtätigung, 
Überjenbung beß ~u!Jmatß beß Stonnoffementß. (2fntttJort auf 21.) 

2~ Bri4 
13. Febr.: Schuster & Co., Bremen, an Werner & Co., '" 

Wir besitzen Ihre Zuschrift vom 12. d. M., buchten die uns darin erteilte 
Aufgabe gleichlautend mit Ihnen und bitten Sie heute, die Dokumente uber 

D. O. P. 100 Ballen Baumwolle 

an Herrn Anton May, Bremen, der Ihnen die Ankunft des Dampfers 
melden wird, zwecks Abnahme und Einlagerung der Ware zu Ihrer Ver
fUgung zu senden. 

Der Versicherungs-Schein fUr die obigen Waren, die mit-W..It24000,
gedeckt sind, wird Ihnen fUr unsere Rechnung vom Deutschen Lloyd ... 1) 
zugehen. 

Aufgabe. 
25. ~er Deutsche Lloyd, ... , jenbet am 15. ~ebruar ben ~erren Werner & Co. 

im 2fuftrage bon Schuster & Co., ... , bie \lIoHee # 616 über D. O. P. 100 maUen 
maumtooUe. 

26. Britf· 
12. März: Anton May, Bremen, an Werner & Co., ' .. 

Hierdurch teile ich Ihnen mit, daß der Dampfer Pennsylvania, der die 

D. O. P. 100 Ballen Baumwolle 

von Neuorleans anbringt, fällig ist. 

1) ~er ~eutjd)e 2fo~b ift eine %r(lnß.\JorM8erfid)erungM~efeUfd)aft. 



(finfuqr von Baumwolle 230 

Wie mir die Herren Schuster & Co., Bremen, schreiben, habe ich 
die Dokumente über die obige Sendung von Ihnen zu erwarten und bitte 
Sie daher um deren Einsendung, damit ich die Ware in Empfang nehmen 
kann. 

Aufgaben. 
2'1. \2lm 13. mai Werner & Co. an Anton May: Ülierjenbung be~ ~onnoffement~ 

nebft ~1tPmat unb !8erfi~erung~volice illier D. O. P.. .. ~itte, bie m!are in IEmvfang 
3U ne~men unb fie na~ m!eiiung ber ~etten Schuster & Co., jebocl} für i~re 
!Re~nung unb 3u i~rer au~f~lit&li~en !8erfügung auf berfi~erte~ 20ger 3U ne~men. 
~ttte um IEmvfang~an3eige ber Urfunben. 

28. \2lm 14. mär3 beftätigt Anton M ay ben ®mvfaug ber ülierjanbten ~ofumente, 
mit beuen er nadJ !8orjd}rift berfa~ten tuirb. 

~ä~ere ~a~ri~ten na~ I2lntunft be~ ilamvfet~. 

29. Bdtf· 
17. März: Anton May, Bremen, an Werner & Co., ... 

Ich beziehe mich auf meine Zuschrift vom 14. ds. und benachrichtige 
Sie hiermit, daß der Dampfer Pennsylvania inzwischen angekommen ist 
und in Bremen gelöscht hat. 

Ich habe die 
D. O. P. 100 Ballen Baumwolle 

in Empfang genommen und zu Ihrer ausschließlichen Verfügung unter 
Lagerfeuerversicherung von.1l.Jt 300,- für den Ballen auf gutes trockenes 
Lager genommen. 

Über meine Frachtauslagen und sonstigen Spesen erlaube ich mir, Ihnen 
die beiliegende Spesenrechnung zu überreichen, deren Betrag von 

.1lJt 1310,40 

ich meinem Konto gutzubringen bitte. 
Von D.O.P. sind # 1,25,52,61, 75 bis 88 = 18 Ballen landbeschädigt. 

Ich werde den Schaden mit den Bevollmächtigten der Versicherungs
gesellschaft zusammen feststellen und Ihnen die Schadenbescheinigung 
zum Zweck der Rüge zukommen lassen. 

Indem ich Ihnen meine Dienste auch ferner zur Verfügung stelle, 
zeichne ich ... 

1 Aufstellung. 

30. Bdtf· 
18. März: Anton May, Bremen, an Werner & Co., ... 

Ich nehme an, daß meine gestrige Zuschrift Ihnen zugegangen ist und 
übersende Ihnen heute in der Anlage die Schadenbescheinigung über 

einen auf D. O. P. 18 Ballen Baumwolle 

festgestellten Schaden von zusammen 158 kg Landbeschädigung zu Ihrer 
Bedienung. 

6* 
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Die Kosten der Bescheinigung sowie meine eigenen Spesen betragen 
laut ebenfalls beiliegender Rechnung 

.Jl.Jt 32,-, 
um deren Gutschrift ich bitte. 

Bescheinigung. 
Spesenrechnung. 

Einschreiben. 

Aufgaben. 
31. 2(m 19. IDWrij lieftdtigen Werner & Co. Sjmn Anton May ben ~mlJfang ber 

ßujd)riften bom 14., 17. unb 18. bj~. 3n~alt borgemetft, ISdjabenliejd)einigung 
berhJanbt. mettag bet ISlJejennoten bon .1Ut 1310,40 unb .7l.Jt 32,-, 3ujammen 
.1Ut 1342,40, burd) ~teid).slianfgiroronto üliethJiejen. 

32. 2(m 19. mdrij jenben Werner & Co. bie ~oHce j1lt. 516 unb bie lSd)aben. 
be(d)einigung übet auf D. O. P. 18 mallen maumtvolle feftgeftelIte Banblieid)dbigung 
bon 158 kg an bie lBet;idjerung.sgefelljdjaft (Deutscher Lloyd) ein unb liitten um 
lBetgütung beg barauf entfallenben lSd)aben.sbetrage.s. 

33. Werner & Co., ... , an Schuster & Co.: ~in{agerung bet D. O. P. 100 mallen 
maumtvolle 3u i~ter eigenen lBetfügung tJeran{aflt, Schuster & Co. für bie an 
Sjettn Anton May für ~radjt ujtv. ge3a~nen .7l.Jt 1342,40 in bat unb .1Ut 1,20 
ber;dj. ~Otti mit .1Ut 1343,60, !ffiett ~eute, be!aftet. 

34. Anton May an Werner & Co.: ~mlJfangsbeftdtigung bet Übertveifung. 

35. Bti~f· 
Berlin, den 21. März 19 .. 

Herren Werner & Co., 
Betrifft: 

D. O. P. 100, Police Nr. 516. 
Dampfer Pennsylvania. 

Wir besitzen Ihren Brief vom 19. d. M. mit Schaden bescheinigung 
uber 

158 kg Landschaden auf D. O. P. 18 Ballen Baumwolle, 

den wir Ihnen wie folgt vergUten: 
Der Schaden auf Ballen #: 52, 81, 86 und 88 erreicht die Freigrenze 

(frei von 6% Beschädigung!) von 6% nicht; es kommen deshalb nur 
noch 107 kg in Betracht. 49786 lbs zu 0,4535 = 22 578 kg sind versichert 
mit .Jl.Jt 24000,-, 107 kg demnach mit .Jl.Jt 113,74. 

Hiervon entfallen auf uns 50% = 
.'lU{ 56,87, wozu noch die Kosten der Bescheinigung 

" 32,- kommen. Den Gesamtbetrag von 
.Jl.Jt 88,87 uberweisen wir Ihnen auf Postscheckkonto. 

Hochachtungsvoll 
D e u t s c her LI 0 Y d, Versicherungs-Gesellschaft. 

AUfgabe. 
36. Werner & Co. an Schuster & Co.: mitteilung bon ber bom Deutschen 

Lloyd et~aUenen lSd)abenbetgütung bon .7l.Jt 88,87. aliöiiglid) .7l.Jt 0,40 fiit ~in. 
fenbung ber ~alJim. 
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37. Brief· 
1. April: Schuster & Co., Bremen, an Werner & Co., '" 

Die uns in Ihrer Zuschrift vom 19. und 22. v. Mts. erteilten Aufgaben 
buchten wir gleichlautend mit Ihnen und bitten Sie, davon Kenntnis zu 
nehmen, daß wir die 

D. O. P. 100 Ballen Baumwolle, Brutto 22471 kg wiegend 
zu 58 Pfennig für % kg, 6% Tara, zahlbar an Sie, bar ohne Abzug in 
14 Tagen 

frei Bahnwagen Bremen 

an die Baumwollspinnerei und Weberei A.-G. in ... verkauft haben. 
Haben Sie die Güte, uns die Waren zur Ablieferung an die genannte 

Firma freizustellen; wir werden Ihnen sodann mit der Rechnungsabschrift 
über den Verkauf dienen. 

Unsere Ansprüche, die uns aus diesem Verkaufe an die Baumwoll
spinnerei und Weberei in ... zustehen, treten wir Ihnen hiermit ab und 
verpflichten uns, Ihnen den Gegenwert der Ware durch den Käufer un
mittelbar übersenden zu lassen. 

Aufgaben. 
38. 2{m 2. 2{lJtif bitten Werner & Co. ~Cttn Anton May, bie bei i~m 3u i~tet 

~etfügung lagernben illiaren D. O. P. 100 \BaUen \BaumwoUe nad) illieilung ber 
~erren Schuster & C., Bremen, an Me \BaumwoUllJinnerei unb illiebetei in ... frei 
\Ba~nwagen bott aUß5uliefern unb i~nen batübet ~mlJfangßldJein einöufenben. 

39. 2{m 6. 2{lJril an Anton May an Werner & Co.: jj3attie an Me genannte 
6lJinnetei unb illiebetei geHefert, fenbet ben ~mlJfangßfd)ein ber genannten ~irma, 
bertreten burd) ~errn 6lJebiteur G. Schöller. 

Übet!enbung ber 2{uffteUung ber entftanbenen 6lJefelt (..1l.J{ 103,46). \Bitte um 
®utfd)rift. 

40. Brief. 
• .•••. , ben 6. April 19 .. 

2(n bie Baumwollspinnerei und Weberei 

Wie uns die Herren Schuster & Co., Bremen, mitteilen, haben sie 
Ihnen D. O. P. 100 Ballen Baumwolle mit der Weisung verkauft, den 
Gegenwert an uns abzuführen. 

Indem wir Ihnen den beiliegenden Empfangsschein Ihres Spediteurs 
über die obige Partie überweisen, bitten wir Sie, den Betrag der Rech
nung, die Ihnen von den Herren Schuster & Co. unmittelbar zugehen 
wird, an uns abzuführen, da die genannte Firma uns diese Forderung 
abgetreten hat. 

Hochachtungsvoll 

Werner· & Co. 
Aufgaben. 
41. Schuster & Co. am 10. 2{lJtif alt Werner & Co.: Ülierlfltbung ber ffied)' 

nungßabfd)rift über Me an Me 6lJinnetei unh jffiebetei berfauften 100 \BaUen \Baum, 
woUe im \Betrage bon .1l.Jt 24612,70, \Bitte um ®utfd)tift nod) ~ingang. 

42. 2{m 24. 2{lJri! fenbet bie illieberei ben \Bettag ein. 
43. utm 26. 2{lJri! beftätigen Werner & Co. ben ~mlJfang iowo~l ber 6lJinnerd 

wie ben ~erten Schuster & Co. 
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B. illefd}äftsformen bes <Ein= unb ftusful}rgefd}äfts. 
Das ~port. unb Jmportgefd)äft mirb für eigne lled)nung, für frembe 

lled)nung ober für gemefnfame lled)nung betrieben. 

a) nas iigengefd)öft (propregefd)öft). 
Das <Eigengefd)äft mirb von l}äufern ausgeübt, Me i~re Waren o~ne lJer

mittler nad) bem auslanbe für eigne Red)nung abfeten. 
~ur Unterftütung i~res l}anbels unter~alten Me Sirmen aUein ober gemein

fam ~portmufterlager. 

b) nas C5efd)öft für gemefnfome lled)nung (parti3fpationsgefd)öft). 
Um Me <Defa~r (Rififo) bei umfangreid)en <Ein. ober lJerfäufen 3U teilen 

ober genügenbes Kapital 3ufammen3ubringen, menn bas eigene Kapital nid)t 
ausreid)t, vereinigen fid) oft 3mei ober me~rere l}äufer 3um <Ein. ober lJerfauf 
auf gemeinfame Red)nung. Sie bUben vorüberge~enb eine <Delegen~eitsgefeU. 
fd)aft, insbefonbere 3U ~eiten, mo für ben <Ein. ober lJerfauf einer Ware 
günftige lJorbeMngungen (Konjunfturen) vor~anben finb. Wenn 3mei l}äufer 
fid) 3U bem ~mecfe vereinigen, fo entfte~en Conto-a-meta-<Defd)äfte (3ur 
l}älfte); jebod) fann Me Beteiligung aud) in anberer Weife (%, l/J feftgefett 
merben. Die abmicflung bes <Defd)äfts beforgen beibe l}äufer ober es mirb 
eines bamit betraut. 

c) nas UommffPons= unb Uonpgnationsgefd)öft. 
<Es mirb von Kommiffionären ausgeübt, Me fid) gemöqnUd) an größeren 

Weltqanbelspläten befinben. Die Kommiffionäre finb ein notmenMges 
~mifd)englieb bes l}anbeIs, meil fie Me tage bes marftes, Me abfatfäqigen 
Waren, Me ~aqlungsfäqigfeit bes Käufers u. a. befrer als Me entfernt moqnenben 
auftraggeber fennen. 

Der <Einfaufsfommiffionär füqrt <Einfaufsaufträge als felbftänMger Kauf· 
mann für frembe Red)nung aus unb beforgt 3ugleid) Me lJerfenbung an ben 
<Empfänger. 

Kommiffionslager. Dem lJerfaufsfommiffionär mirb oft feitens bes auf· 
traggebers ein voUftänMges tager übergeben. ~u bem ~mecf müffen iqm Me 

f!(JjB. § 388. Waren überfanbt merben. Der Kommiffionär qat nun bereits beim <Empfang 
ber Ware Me Red)te gegen ben Srad)tfüqrer ober Sd)iffer 3u maqren, inbem 
er beim <Empfang ben ~uftanb bes <Dutes prüft unb bem auftraggeber über 
mangeIljafte ablieferung unver3üglid) nad)rid)t gibt. Waren, Me bem lJerberb 
ausgefett finb ober beren <Entmertung 3U befürd)ten ift, qat er fofort 3U ver· 
faufen, menn er nid)t oqne <Defaqr 3unäd)ft Me Weifung bes auftraggebers 
einqolen fann. 

f!(JjB. § 390. Das angenommene <Dut ~at er fobann 3mecfmäßig 3U lagern unb vor lJer. 
luft, Befd)äMgung unb lJerberben 3u fd)üten. <Er qaftet für entfteqenbe Sd)äben, 
es fei benn, baß er fie aud} burd) Me Sorgfalt eines orbentIid)en Kaufmannes 
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nid}t abwenben fonnte. Dur Uerfid}erung bes a5utes ift er nur tler:pflid}tet, 
wenn er ba3u beauftragt wirb. 

protlifion unb fluslagen. flUe Unfoften, Me bem Kommiffionär burd} 
Me Beforgung bes fluftrags ermad}fen, ~at ber fluftraggeber 3u tlergüten; 
auäerbem tann ber Kommiffionär für bie Uermittlung eine a5ebü~r (Kommiffion) 
forbern, beren l}ö~e tlereinbart wirb unb Me je nad} ber flrt ber lDare 
fd}wanft. Die (fintaufsred}nung bes Kommiffionärs befte~t ba~er aus bem 
(fintaufs:preis, ben fämtlid}en S:pefen - DOU, Srad}t, porto, tIelegramm. 
gebü~ren, mäUerlo~n, lDiegegelb, flrbeitslo~n, Dinfen für fluslagen ober Uor. 
fd}üffe, tagergelb, Uerfid}erungsgebü~r - unb feiner a5ebü~r, Me tlon ber 
(fintaufsfumme einfd}lieälid} aUer S:pefen bered}net wirb. Die Uedaufsred}. 
nung beginnt mit ber Uedaufsfumme, tlon ber aud} bie a5ebü~r bered}net wirb. 
Sämtlid}e Untoften nebft ber a5ebü~r werben tlon ber Uedaufsfumme abge. 
30gen unb tlom Kommiffionär 3urüdbe~alten. 

DeUrebere. Übernimmt ber Kommiffionär bas Delfrebere, b.~. Me l}af. t;6iB.§ 394. 

tung für ben (fingang bes a5elbes bei einem Uerlauf, fo ift er bered}tigt, nod} 
eine befonbere a5ebü~r (Delfrebere:protlifion) in Red}nung 3u fteUen. 

(fin3ug ber Sorberungen. Die Sorberungen aus einem a5efd}äft 3ie~t t;6iB.§392. 

ber Kommiffionär ein, ber aud} im aUgemeinen bemü~t fein wirb, feinen 
Kunbentreis tlor bem fluftraggeber ge~eim 3U ~alten. 

Beifpielsred}nung. Um Me a5efa~r, Me bas Kommiffionsgefd}äft für ben 
Kommittenten mit fid} bringt, 3U tlerminbern, forbert ber fluftraggeber (Kon
fignant) tlon bem Konfignatar 3unäd}ft eine Beifpielsred}nung (proforma. [fin. 
gierte] Red}nung), Conto finto, b.~. eine Red}nung, ber ein erMd}tetes a5efd}äft 
3ugrunbe liegt, Me aber preife unb Unfoften einer widlid}en Red}nung en~ält. 
Der Konfignant fann baraus erfe~en, ob eine Konfignation lo~nenb ift. a5roüe 
Kommiffions~äufer pflegen Beifpielsred}nungen aud} o~ne flufforberung 3U 
überfenben, um 3U Konfignationen an3uregen. 

Pfanbred}t. Dur Sid}erfteUung feiner Sorberungen fte~t bem Kommiffionär t;6iS. § 397. 

bas Pfanbred}t 3U, fofern er bas a5ut im BefiiJ ~at ober burd} Konoffement, 
tagerfd}ein ober tabefd}ein barüber tlerfügen fann. 

CEr fann fid} aus bem Pfanbred}t beftiebigen, faUs ber Sd}uIbner in Uer3ug 
gerät. 

c. Der lt)arennerfanb. 
Der ~porteur ~at nun bafür 3u forgen, baü Me lDare untlerf~rt in Me 

l}änbe bes Käufers (bes Jmporteurs) gelangt. (fr muü bes~alb bas Srad}t. 
wefen unb anbere bamit 3ufammen~ängenbe (finrid}tungen, insbefonbere Me 
lDarentlerfid}erung, lDarenlagerung unb bas DoUwefen genau fennen. 

a) l)tr tQnbotdt~r. 
Sür ben Oerfe~r mit anberen tänbern fommt bas internationale Über. 

eintommen über ben (fifenba~n'Srad}ttlerfe~r in Betrad}t. 
" Die a5runbIage bUbet ~eute nod} bas 3wifd}en ben tänbern Deuijd}lanb, 
<Dfterreid}, Ungarn, Belgien, Dänemad, Sranfreid}, JtaIien, tu~emburg, ben 
nteberlanben, Ruä!anb, Rumänien unb ber Sd}wei3 am 14. <Dttober 1890 in 
Bern getroffene Ubereintommen, wonad} a5üter auf a5runb eines burd}. 
ge~enben Srad}tbriefes aus bem a5ebiet eines Staates auf beftimmten Baqn. 
ftrecfen in bas a5ebiet eines anberen Staates gefanbt werben tönnen. 
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Die burd)geqenben Srad)tbriefe für geroöqnlid)e <Iiüter finb ro ein, Me für 
(tiIfrad)t rot geränbert. 

Die tieferfriften betragen im 3roifd)enftaatIid)en Verfeqr: 
für <Eilgüter: I U:ag flbfertigungsfrift unb I U:ag Beförberungsfrift für 

je 250 angefangene km; 
für Srad)tgüter: 2 U:age für je 250 km. 

aud) im 3roifd)enftaatlid)en Verfeqr ift ber abfenber bered)tigt, bas <Iiut 
unterroegs an3uqalten ober an einen anberen als ben eigentIid) be3eid)neten 
<Empfänger ausliefern 3U laffen. 

b) nie Sd}if"l~rt. 
Die Sd)iffaqrt betrifft Me Beförberung von <Iiütern auf 13innengeroäffern 

unb bie Beförberung 3ur See. 

Die 13innenfdliffalld. 
Sie fommt qauptfäd)Iid) 3ur anroenbung bei <Iiütern, beren Überfenbung 

nid)t fd)nell 3U erfolgen braud)t, unb umfant Me Beförberung ber <Iiüter burd) 
Dampffd)iffe, Käqne ufro. auf SIüffen, 13innenfeen unb Kanälen. 

Die 13innenfd)iffaqrt innerqaIb Deutfd)lanbs roirb geregelt burd) bas <Ii ef e n 
betreffenb bie privatred)tIid)en VerqäItniffe ber Binnenfd)iffaqrt 
vom 15. Juni 1895 unb Me Beftimmungen bes VerfaiIIer Vertrages, 
bie 13innenfd)iffaqrt betreffenb. 

Der Sd)iffseigner qaftet für Sd)äben, bie bie Sd)iffsbefa~ung burd) iqr Ver. 
fd)ulben qerbeifüqrt (anrennen an anbere Sd)iffe, Brülfen ufro.), für alle an. 
fprüd)e aus Verträgen, bie ber Sd)iffer fd)Iient, foroie für beren orbnungs. 
gemäne ausfüqrung, jebod) nur mit Sd)iff unb Srad)t, nid)t mit feinem 
gan3en Vermögen. 

Sd)iffer qeint berjenige, ber bas Sd)iff füqrt. <Er qat Me iqm vom Sd)iffs. 
eigner übertragene Beförberung mit ber Sorgfalt eines orbentIid)en Sd)iffers 
aus3ufüqren. aud) er qaftet, roenn er biefe Sorgfalt nid)t anroenbet, 3unäd)ft 
bem Sd)iffseigner, fobann aber aud) bem abfenber unb <Empfänger, unb 3roar 
mit feinem gan3en Vermögen. 

Srad)tbrief. Über Me Beförberung roirb ein Srad)tbrief ausgefteUt 
(ftempelpfIid)tig). Sie roirb oft von gronen <Iiefellfd)aften ausgefüqrt, bie bie 
Bebingungen, unter benen fie Me Verfrad)tung überneqmen, in befonberen Be· 
ftimmungen nieberlegen. Da in ben Srad)tbriefen auf biefe Beftimmungen ver· 
roiefen roirb, fo mun man fid) ber Srad)tbriefe biefer <IiefeHfd)aften bebienen. 

tabefd)ein. auf Verlangen qat ber Srad)tfüqrer bem abfenber einen 
tabefd)ein aus3ufteIIen, burd) ben er fid) verpfIid)tet, Me <Iiüter an ben fid) 
ausroeifenben (legitimierten) Befiter bes Sd)eines aus3uIiefern. Der tabefd)ein 
fann an <Drber ausgefteHt roerben unb ift bann roie ber Wed)fel ein übertrag. 
bares papier. Der Srad)tfüqrer barf baqer bie <Iiüter nur ausliefern, roenn 
ber tabefd)ein 3urülfgegeben unb auf iqm bie ablieferung ber <Iiüter be. 
fd)einigt ift. 

Das Srad)tgut roirb entroeber in ber Weife verfrad)tet, ban 
I. bas gan3e Sd)iff, 
2. ein U:eH bes Sd)iffes gemietet roirb, 
3. bas Srad)tgut als Stülfgut (unter 10 U:onnen) verfanbt roirb. 
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Sür l.)erIuft ober Befd)äMgung ber <Düter, Me 3mifd)en CEmpfangnaqme unb 
ablieferung entfteqen, qaftet ber Srad)tfüqrer, falls fie burd) bie Sorgfalt eines 
orbentIid)en Srad)tfüqrers qätten abgemenbet merben fönnen. anfprüd)e fönnen 
jebod) nur geltenb gemad)t merben, menn vor ber annaqme ber Duftanb ber 
<Düter burd) amtlid) befteIlte Sad)verftänbige feftgefteUt ift. Wenn ber Sd)aben 
äuflerlid) nid)t erfennbar mar, fo ift er fofort nad) ber CEntbecfung, fpäteftens 
innerqaIb einer Wod)e an3u3eigen. 

Sür verfpätete ablieferung qaftet ber Srad)tfüqrer nur, menn iqn ein l.)er
fd)uIben trifft. 

<Drofle ljaverei. Dur abmenbung gröflerer <Defaqren, Me fomoqI bem Sd)iffe 
felbft als aud) ber tabung broqen, merben von bem Sd)iffer feIbft ober auf 
beffen <Deqeifl bem Sd)iffe ober beffen tabung oft vorfä~lid) Sd)äben 3ugefügt. 
SoId)e Sd)äben nennt man grone ljaverei. Sie ift von Sd)iff unb tabung ge
meinfd)aftlid) 3u tragen, jebod) nur, menn Sd)iff unb tabung mirflid) gan3 
ober teilmeife gerettet morben finb. 

Befonbere ljaverei. Durd) einen Unfall verurfad)te Sd)äben unb Koften 
bilben Me befonbere ljaverei, Me vom CEigentümer bes Sd)iffes unb bem 
ber tabung, von jebem für fid), 3u tragen ift. 

Dit Sttfdliffallri. 
Dur ausbeqnung unferes ausmärtigen ljanbeIs qat unfere ljanbeIsfIotte in 

qervorragenber Weife beigetragen. 
Deutfd)Ianb befafl vor bem Kriege Me gröflte Reeberei ber Welt (ljamburg. 

amerifa-pafetfaqrt.aAD.). Unfere ausfuqrqäfen finb mit allen neu3eitlid)en 
ted)nifd)en CEinrid)tungen verfeqen unb bilben Me Stü~punfte bes ausmärtigen 
ljanbeIs. 

Der CEigentümer eines Seefd)iffes qeiflt Reeber. 
Betreiben meqrere Reeber Me Sd)iffaqrt mit einem ober meqreren Sd)iffen 

für gemeinfame Red)nung, fo entfteqt eine Reeberei. 
Dur Süqrung bes Sd)iffes mirb ein Sd)iffer (Sd)iffsfapitän) angefteUt, ber 

bei allen l.)emd)tungen Me Sorgfalt eines orbentlid)en Sd)iffers an3umenben 
qat unb für verfd)uIbete Sd)äben qaftet. 

ljaftung. 
Der l.)erfrad)ter qaftet für ben Sd)aben, ber burd) l.)erluft ober Befd)äbigung 

ber <Düter in ber Deit von ber annaqme bis 3ur abrteferung entfteqt, es fei 
benn, bafl ber l.)erluft ober Me Befd)äMgung auf Umftänben beruqen, Me 
burd) Me Sorgfalt eines orbentlid)en l.)erfrad)ters nid)t abgemenbet merben 
lonnten. 

Konnoffement. 
Über Me ablabung ber <Düter qat ber l.)erfrad)ter bem ablaber ein Kon

noffement, bas in vielen Be3iequngen bem Srad)tbrief bes tanbverfeqrs äqneIt, 
in fo viel ausfertigungen (mit gleid)em Datum unb gleid)em JnqaIt) aus3u
ftellen, als ber ablaber verlangt. 

Das KonnoHement ift auf l.)erlangen an bie CDrber bes CEmpfängers 
ober leMglid) an CDrber aUS3uftellen. Dem beglaubigten (legitimierten) Jn
qaber ift bas <Dut im töfd)ungsqafen aud) gegen ein CErempIar bes Konoffe
ments aus3uliefern. 
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Der Srad}ttlertrag beftimmt bas Red}tstlerqäItnis 3wifd}en l>erfrad}ter unb 
Befrad}ter, bas l<onnoffement basjenige 3wifd}en l>erfrad}ter unb <Empfänger. 

Dufä~e wie "frei tlon Brud}", "frei tlon tecfage", "frei tlon Befd}äMgung" , 
"mangeIl)aft tlerpacft aufgegeben" befd}ränten Me fjaftpf{id}t. 

Die fj atleret ift im Seetlerleqr ebenfo geregelt wie in ber SIuflfd}iffaqrt. 

c) nie UerpcI}erung ber Ware. 
Jm engen Dufammenqange mit ber Beförberung fowie ber tloraufgeqenben 

unb nad}folgenben tagerung ber Waren fteqt beren l>erfid}erung gegen Seuer, 
DiebftaqI unb Seefd}äben. 

Bei ber groflen Bebeutung bes l>erfid}erungswefen für unfer gefamtes Wirt. 
fd}aftsleben folgen 3unäd}ft einige allgemeine Bemertungen qierüber. 

Das pritlatuerfid}erungswefen ift geregelt burd} bas <Defe~ über ben l>er. 
fid}erungstlertrag tlon 8. mai 1908; es ift am 1. Januar 1910 in l<raf! 
getreten. 

allgemeines übet bos tletficf1emngswefen. 
<Ein l>ertrag, burd} ben fid} eine partei (l>erfid}erer) tlerpf{id}tet, Me 

anbere partei, ben l>erfid}erten, gegen ein <Entgelt für gewiffe, mögIid}erweife 
eintretenbe l>erIufte unter beftimmten BeMngungen 3U enijd}äbigen, ift ein 
l>erftd}erungstlertrag. 

Der Überneqmer ber <Defaqr qeiflt l>erfid}erer, ber anbere (l>erfid}erte) 
ift ber l>erfid}erungsneqmer. Das tlon bem le~teren 3u 3aqlenbe <Entgelt ift 
Me prämie. 

Der l>ertrag wirb im l>erfid}erungsfd}ein (police) feftgefe~t, ber Me par. 
teien, ben <Degenftanb ber l>erfid}erung unb Me pf{id}ten ber parteien genau 
angibt. Die l>erfid}erung fann im eigenen namen ober für frembe Red}nung 
(mit ober oqne nennung bes namens) genommen werben. 

Der l>erfid}erer felbft tann fid} wieber burd} Rücftlerfid}erung tlor 3U 
groflen l>erIuften fid}ern. 

Die l>erfid}erungsanftaIten beruqen entttleber auf <Degenfeitigteit, ober fie 
ftnb <Erwerbsgefellfd}aften. Bei ben erfteren wirb ber wirllid} entftanbene 
Sd}aben tlon ben mUgliebern gemeinfam gebecft; bei ben le~teren, Me meiftens 
attiengefellfd}aften finb, wirb gegen fefte prämien tlerfid}ert. 

arien bet tletficf1emngen. 
Der l>erIuft tann burd} mannigfad}e <Ereigniffe qerbeigefüqrt werben. man 

unterfd}eibet perfonen- unb Sad}tlerfid}erungen. Die erfteren fönnen 
tebens-, Renten-, UnfaU-, l<ranfen-, Jntlalibitätstlerfid}erungen 
ufw. fein; Me le~teren finb 'CIransport- (l>erfid}erung tlon <Düterbeförberung 
auf ber Baqn, auf SIüffen unb Binnengewäffern, 3ur See), Seuer-, <Dlas-, 
l>ieq-, fjagel., l>aloren., l<rebit-, fjaftpflid}ttlerfid}eru ngen, l>er. 
fid}erungen gegen Diebftaql, <Einbrud}, l>erIofungstlerIufte u. bgl. 

man tann <Ein3eItlerfid}erungen ober Iaufenbe l>erfid}erungen neqmen. Jn 
Ie~terem SaUe wirb eine <Deneral. ober offene police ausgefteIIt; fie 
wirb 3. 13. genommen, wenn alle 'CIransporte nad} bemfeIben ober tlerfd}iebenen 
plä~en tlerfid}ert werben folIen. Die ein3eInen Senbungen werben bann in 
ein l>erfid}erungsjournaI eingetragen unb in gewiffen Deiträumen ber l>erfid}e. 
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rungsgefeUfdjaft angemelbet. Der prämienbetrag ridjtet fidj babei nadj Da~l 
unb fjö~e ber t>erfidjerungen; er wirb bei tanbbeförberungen in %0' bei See. 
verfdjiffungen in % angegeben. 

Die Seeuerfidiemng. 
<Degen Me <Defa~ren ber Seef djiffa~rt fann nidjt nur Me Ware feIbft, 

f onbern audj ber aus i~rem t>erfauf fIienenbe <Dewinn verfidjert werben, ebenfo 
3. 13. bas Sdjiff feIbft mit aUe I)} DubeQör (Kasfoverfidjerung), Me <Düter (Kargo. 
verfidjerung), Me Sradjt, Me UberfaQrtsgelber u. a. 

Der t>erfidjerungswert fann von ben parteien nadj tra~e (ta~ierte police) 
vorQer feftgefe1}t werben ober Me police ift eine offene, b. Q. Me Sdjä1}ung 
wirb erft nadj etintritt bes Sdjabens vorgenommen. 

Überverfidjerungen finb audj Qier verboten; jebodj barf ber vermutIidje 
(imaginäre) <Dewinn an ben <Dütern mitverfidjert werben (10%). 

ets fann vereinbart werben, ban ber t>erfidjerer von Sdjäben bis 3u einem 
beftimmten pro3entfatl frei fein foU (franchise), audj fann bie KriegsgefaQr 
ausgefdjloHen werben (frei von 10% 13efdjäMgung, frei von Kriegsmoleft, 
frei von BefdjäMgung auner im StranbungsfaU, - nur trotalverIuft wirb 
vergütet -, frei von Brudj ufw.). 

d) nOS togergefdläft. 
Das tagergefdjäft ift befonbers für Me etinfuQr von Bebeutung. 
Die über See mit Dampfern unb Segelfdjiffen anfommenben Waren müHen, 

bevor fie ins Jnlanb geQen, 3unädjft gelagert werben, teils weil fie einer be. 
fonberen BeQanbIung bebürfen, teils weil fie in fIeineren mengen nadj aIIen 
treUen bes Jnlanbes, teils weil fie überQaupt nidjt ins Jnlanb geQen, fonbern 
nur ber Umlabung Qarren, um nadj anberen tänbern weiterbeförbert 3U 
werben. 

DU Mefem Dwede finb von fapitaIfräftigen <DefeIIfdjaften ober vom Staate 
ober einer Stabt felbft in ben fjäfen oft riefengrone tagerQäufer berart an· 
gelegt, baa Me Sdjiffe unmittelbar neben iQnen breQen, laben unb Iöfdjen 
fönnen. Befonbere mafdjineIIe t>orridjtungen erIeidjtern unb verbilligen Me 
etin. unb fluslabung. 

Die tagerQäufer liegen meiftens im SreiQafen, fo ban Me Waren oQne t>er. 
30IIun9 wieber ausgefüQrt werben fönnen, faIIs fie für ein anberes tanb 
(DwifdjenQanbeI) beftimmt finb. 

tagerfdjein. 
Über Me tagerung ber Ware wirb ein tagerfdjein, audj Warrant ge. 

nannt, ausgefteUt. Der Warrant ftammt aus etnglanb. etine gefe1}lidje 
Regelung bes Warrantwefens ift in Deutfdjlanb nur in Bremen erfolgt. 

Der etinlagerer fann auf Me gelagerte Ware <Delb leiQen unb bafür ben 
tagerfdjein mit einem pfanb beIaften. Die tagerQausverwaltung liefert bann 
Me Ware erft aus, wenn bas pfanb eingelöft ift. 

e) nOS 30Uwefeu. 
DöIIe finb abgaben, Me ein tanb von ein. ober ausge~enben Waren 

erQebt. 
flrten. man unterfdjeibet nadj bem Dwede ber etrQebung Sinan33öIIe unb 

Sdju1}3öIIe, nadj bem Wege, ben Me Ware einfdjlägt, DurdjfuQr., flusfu~r. unb 



032 Die 3a~lungsllleife im AuslanbsgefdJäft 

CEinfuqr3ölIe, nacq ber art ber CErqebung Wert· unb mafi' ober CDeroicqts3ölIe 
(fpe3ififcqe öölIe). . 

Sinan33ölIe roerben erqoben, um ber Staatstaffe CDelb 3u3ufiiqren (13eifpiel: 
1<affee301I). ScqUtJ3ölIe folIen bie tanbwirtfcqaft ober Jnbuftrie eines tanbes 
fcqütJen, bamit fie mit bem auslanbe in Wettbewerb treten fönnen (Bei. 
fpiel: CDetreibe3ölIe u. a.). Die l}öqe ber öölIe wirb bann in einem öolItarif 
feftgelegt. Von 13ebeutung finb qeute nur bie CEinfuqr3ölIe. 

ausfuqr. (CE!port.), wie Durcqfuqr. ([ranfit.) öölIe roerben nicqt meqr er
qoben, weil man einerfeits bie ausfuqr förbern, anberfeits bie Durcqfuqr nicqt 
ablenfen will, Me bem tanbe Sracqteinnaqmen verfcqafft. 

Die öoIIabfertigung. Das Deutfcqe Reicq bUbet feit 1811 ein einqeit. 
Iicqes öolIgebiet. Die CDren3Iinie qeifit öoIUnie. Jnnerqalb ber CDren3Iinie 
fönnen Sreigebiete liegen, wie 3. 13. Me Sreiqäfen von l}amburg, 1<u!qaven, 
Bremen, 13remerqaven, Wefermünbe, Me Jnfel l}elgolanb ufw. 

Waren, Me über bie öoIUnie geqen, müffen von öolIpapieren begleitet fein 
unb bürfen nur auf beftimmten Strafien (tanb., 13aqn., Waffer.), ben öolI· 
ftrafien, ein· unb ausgefiiqrt werben. 

Der öolIabfertigung bienen l}aupt301Iämter I. unb 11. 1<Iaffe unb neben301I· 
ämter I. unb 11. 1<Iaffe. 

Die CDren3301Iämter erqeben Me öölIe (auf CDrunb bes öolItarifs) entmeber 
an ber CDren3e {eIbft ober fie überweifen Me abfertigung einem anberen amt 
(öolInieberIagen). 

Soll Me Vet30lIung im Jnlanbe ftattfinben, fo roirb Me Ware mit 13egleit
fcqein I unter amtlicqem Verfcqlufi nacq bem öolIamt im Jnlanb gefcqicft. 

Sinbet bie Seftftellung bes öolIes bereits an ber CDren3e ftatt, fo geqt Me 
Ware mit 13egleitfcqein 11 roeiter. Die öaqlung bes öolIes fann aucq in biefem 
Salle im Jnlanbe erfolgen. 

Über bie CEin. unb ausfuqr von Waren wirb aufierbem Dom Statiftifcqen 
amt eine Statiftil aufgenommen. CEs müffen baqer Me Waren von einem fta. 
tiftifcqen anmelbefcqein (für CEinfuqr: roeifi, für ausfuqr: grün, für Durcqfuqr: 
gelb) begleitet fein, für ben eine CDebüqr 3U entricqten ift. 

JnfoIge bes tonboner abfommens Dom 16. auguft 1924 finb Me öolIein. 
naqmen ber Reparationsfommiffion verpfänbet unb müffen an beren 1<affe 
abgefüqrt werben. 

D. Die 5a~Iungstl)ei[e im tlusIanbsge[cl}äft. 
als öaqlungsmitteI im Verleqr mit bem auslanbe lommen faft nur ber 

roecqfel unb ber Scqecf in 13etracqt. Die 13egleicqung ber Scqulb erfolgt 
1. unmittelbar, inbem ber überfeeifcqe 1<äufer nacq CEmpfang ber Ware 

Scqecfs ober DeDifen überfenbet, Me vom CE!Porteur an eine 13anf roeiteruerlauft 
(bisfontiert) werben; 

2. burcq Verrecqnung. öwei l}äufer fteqen berart in <Defcqäftsverbinbung, 
bafi beibe ausfiiqren, jebes ber l}äufer baqer 3ugleicq aucq einfiil}rt; 

3. burcq Vermittlung ber 13ant 
a) Der Verläufer (CE!porteur) entnimmt ben Betrag ber Senbung auf eine 

iqm vom 1<äufer angegebene Bant, Me ficq bereit erllärt I}at, Me [ratte an· 
3uneqmen. Die 13anf af5eptiert jebocq nur, wenn iqr Me Verfcqiffungspapiere 
(1<onoffement, tagerfcqein, police) fowie Me Recqnung ausgeliefert werben. 
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Sie liefert Me paviere bem Häufer erft aus, naef)bem fie Decfung erI)aIten 
l}at. Jft für Me Sinan3ierung - fo nennt man biefe ,[ätigfeit ber 13ant -
ein 3uoerIäffiges 13antI)aus gewäI)It, fo ift für aUe bie nötige Sief)erI)eit vor· 
l}anben. 

b) Die vermittelnbe 13ant bes Häufers Iäfit ben Betrag buref) ein befreun. 
betes 13anfI)aus, bas feinen Si\} am pla\} bes <E~porteurs I)at, biefem in bar 
ober in Deoifen ober Sef)ecfs aus3al}len. 

Stül}er war S:onbon faft ber ein3ige wief)tige pla\} für 3al}Iungsausglei. 
ef)ungen, ber WeItmarft für bas <Belb, unb <Englanb I)at aus ber vermitteln. 
ben ,[ätigteit grofie Summen für provifionen erI)aIten. Deutfef)Ianb I)atte fief) 
buref) <Brünbung von 13anten im fluslanbe bavon immer unabI)ängiger ge. 
maef)t. 

Jnfolge bes S:onboner flbfommens wirb in b~r 3al}Iungsweife für ausge. 
fül}rte Waren für viele von biefen infofern eine Anberung eintreten, als eine 
tifte von Waren aufgefteUt wirb, bie vorwiegenb aus beutfef)en Rol}ftoffen 
l}ergefteUt finb (3. 13. HoI)Ie, HaH, Sarbftoffe). Derartige Waren werberi von 
ben auslänbifef)en Sirmen 3war im freien Vertragsabfef)Iufi erworben, jeboef) 
erfolgt bie 13e3aI)Iung an bie auslänbifef)e Regierung; wäl}renb ber beutfef)e 
Verfäufer feine 3al}Iung aus ben in ber Haffe ber Revarationstommiffion an· 
gefammelten Beträgen erl}ält. 

E. Die Weiteroeräuaerung ber fluslonbsroore. 
Wie ber 13e3u9 ber Waren aus bem fluslanbe ober ber Verfauf bortI)in 

gegenüber bem Jnlanbsgefef)äft manef)erIei flbweief)ungen unb 13efonberI)eiten 
3ei9t, fo voII3ieI)t fief) auef) bie Weiteroeräufierung ober ber <Einfauf biefer 
Waren vielfacq unter 3uI)iIfenaI)me befonberer <Einricqtungen, bie aIIerMngs 
nicqt nur bem fluslanbsgefcqäft, fonbern teiIweife bem WarenI)anbei über. 
l}auvt ober bocq minbeftens bem WarengrofiI)anbel bienen. 

SoIcqe befonberen <Einricqtungen finb vor allem Me Warenbörfen, Me qeute 
wieber 3u grofier 13ebeutung gelangten meffen, Me Jnbuftrie. unb l)anbeIs. 
fammern unb, ausfcqliefilicq bem flufienI)anbeI bienenb, Me Honfulate unb 'bie 
l)anbelsoeriräge. 

a) nie tl)arenbörfe. 
Die Warenbörfe ift ber Q)rt, 100 <Brofifaufleute regelmäfiig 3ufammentom. 

men, um l)anbeIsgefcqäfte in Waren ab3ufcqIiefien. 
flucq Verficqerer, Reeber unb Spebiteure beMenen ficq ber 13örfe 3um flb. 

fcqlufi von Verficqerungs., Sracqt. unb Spebitionsgefcqäften. 
Die Warenbörfen finb entweber folcqe, an benen <Befcqäfte in verfcqiebenen 

WeItI)anbelsartifein (<Betreibe, Sviritus, petroleum ufw.) abgefcqloffen werben, 
ober Sonberbörfen, an benen nur ein e Ware gel}anbeIt wirb (3ucferbörfe in 
magbeburg, 13aumwollbörfe in Bremen). 

Wie bei ber Wertpapierbörfe, fo vermitteln aud} l}ier mauer bas <Befd}äft, 
über bas fie ScqluBfcqeine ausftellen. 

Bei ber Warenbörfe fpielen Me l)anbelsgebräucqe eine nocq gröBere Rolle als 
bei ber Wertpapierbörfe. 
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arien ber Cief41iifte ber tllarenbörfe. 
Je nad} Seftfetung ber ~rfüUungs3eit unterfd}eibet man: 
1. <Defd}äfte in tJromtJter Ware (totoware). Die Ware ift fOfort 3U 

liefern unb befinbet fid} bereits am tieferungsorte. 
2. <Defd}äfte in fd}wimmenber ober roUenber Ware. Die Ware 

ift bereits mit bem Sd}iff ober ber Ba~n verlaben unb tann auf <Drunb ber 
Srad}t. ober Verfd}iffungstJatJiere wä~renb ber Beförberung verfauft werben. 
Sd}iffe, beren tabung nOd} nid}t verfauft ift, werben bes~alb 3unäd}ft nad} 
einem <D r b er ~ a f en geleitet, wo fie erfa~ren, wo~in bie Sa~rt weiterge~en 
foU, ober fie er~alten unterwegs burd} SuntftJrud} bie nötige Weifung. 

3. <Defd}äfte auf Rblabung. Der Verfäufer ~at bie Ware 3U einem 
feftgefetten trermine 3u verlaben (auf flblabung in ben monaten Januar, 
Sebruar, mär3). 

4. <Defd}äfte auf tieferung. Die tieferung mun vor Rblauf bes feft. 
gefetten ~eitraumes erfolgen. (~ur tieferung inner~alb bes monats Ruguft.) 

Bevor ber Verfäufer liefert, ~at er 3U !ünbigen (= an3ufünbigen), bie 
Ware an3ubienen. Bei <Defd}äften "nad} Käufers Wa~l" ~at ber Käufer 
bas Beftimmungsred}t. 

Die tieferungsgefd}äfte mad}en es bem Käufer unb bem Verfäufer möglid}, 
günftige marftlagen (Konjuntturen) aus3unuten. Der fjanbel erfolgt auf 
<Drunb von proben. 

Die genannten <Defd}äfte ~einen aud} ~ffeftivgefd}äfte, weil ber Ver. 
täufer bie Ware taijäd}lid} liefern, ber Käufer fie abne~men mun. 

preisnotierungen. 
Die preisnotierungen ber Warenbörfe gelten ftets für eine beftimmte 

mengenein~eit (<Dewid}t, man, Stücf), für eine beftimmte Sorte unb einen 
beftimmten ~rfüUungsort (ben <Drt, wo ber Käufer bie Waren ab3uneI}men I}at). 

Der preis verfte~t fid}: 
a) ab tag er, maga3in (ver30lIt ober unver30lIt), 
b) frei an Borb = fob = free on board, 
c) frei BeftimmungsI}afen bei Koft-Srad}tgefd}äften = cf = cost and freight, 

jebod} o~ne Verfid}erungsgebü~r, 
d) einfd}lienIid} Koften, Verfid}erung unb Srad}t ==0 eil = cost, insurance, 

freight, 
e) frei Kai ober tager~aus = ex quai, ex warehouse. 
Die BörfentJreife werben amtnd} feftgefett unb in ben Börfenberid}ten ver

öffentIid}t. 
b) meffen unb märite. 

Der Sörberung bes fjanbels bienen aud} Me meffen unb märfte (lDod}en-, 
Ja~rmärfte, Sonbermiirfte für <Detreibe, WoUe, l)ie~ ufw.), jebod} ift beren Be
beutung gegen frü~er gefunten. Dem <Dron~anbel bienen insbefonbere Me 
meffen, auf benen <Defd}äfte von bebeutenbem Umfange abgefd}loffen werben 
(m~nij nowgorob, teit'3ig, Srantfurt, Braunfd}weig). 

c) Jnbutfrfe= unb ljonbdsfommtm. 
Wenn aud} bie Jnbuftrie. unb fjanbelstammern in erfter tinie bem Jnlanb

~anbel bienen, fo bleibt es bod} aud} eine i~rer fjaUtJtaufgaben, ben Runen
~anbel 3u ftüten unb 3u förbern. 
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Die Jnbuftrie. unb f}anbeIstammern finb für einen beftimmten Be3id ge. 
troffene <Eintid}tungen 3ur l)ertretung Don f}anbeI, Jnbuftrie unb l)ede~r. Die 
mitgIieber werben Don ben eingetragenen Sirmen gewä~It, Me einen beftimm. 
ten Dufd}Iag 3ur <Dewerbefteuer als Beitrag 3ur Decfung ber Koften 3u 3a~Ien 
~aben. Die mitgIieber wä~Ien unter fid} einen l)orfi~enben (präfes) unb ften. 
nertretenben l)orfi~enben (Di3el'räfes), fowie einen Setretär (Sl}nMtus) 3ur Sül). 
rung ber <Defd}äfte. 

Die trätigteit ber f}anbeIsfammern ift norwiegenb eine gutad}tIid}e, jebod} 
3um treil aud} eine nermaItenbe. 

Die gutad}tIid}e trätigteit betrifft Me <Defetlgebung, bas l)ede~rswefen 3u 
tanbe unb 3u Waffer, bas Steuer-, Don., <Delb. unb Bötfenwefen. Der Staat 
qat in neuerer Deit ben Kammern eine gan3e Reiqe non flufgaben übertragen, 
fo 3. B. Me Begutad}tung ber flnträge auf <Ein. unb flusfuqrgeneqmigungen, 
Me Stenungnal)me 3ur l)erqängung ber <Defd}äftsauffid}t ufw. Die nerwaItenbe 
trätigteit erftrecft fid} auf non iqr feIbft eingetid}tete flnftaIten, wie Sad}
fd}ulen, ober iqr 3ur l)erwaltung übertragene, wie Börfen, f}afenanlagen ufw. 

Sie ernennen unb nereiMgen Büd}erreniforen, f}anbeIs- unb na~rungs
mitteld}emiter, probene~mer, fetlen Sd}iebsgetid}te ein, untetftütlen Me <De
tid}te burd} flbgabe non <Dutad}ten über f}anbeIsgebräud}e, Me Kaufleute 
burd} <EtteiIung non flusfünften unb Rat, fd}Iagen f}anbeIstid}ter nor ufw. 

d) KonfulQte. 
Konfuln finb im fluslanbe anfäffige Staatsbeamte, Me Me f}anbels-, l)er

fe~rs. unb Sd}iffa~rtsbelange iqrer tanbesangeqörlgen nad} möglid}feit fd}ütlen 
unb förbern, iqren tanbesfinbern Rat unb Beiftanb leiften unb Me tid}tige 
Befolgung ber Staatsnerträge überwad}en foUen. meiftens fteqt iqnen eine 
gewiffe <Detid}tsbadeit 3Ui insbefonbere finb fie 3ur flusfteUung non päffen 
unb amtlid}en Beglaubigungen fowie 3ur Süqrung non matriteln, Me Staats
angeqötigfeit betreffenb, bered}tigt unb nerl'flid}tet. 

Dem Range nad} untetfd}eibet man <DeneraIfonfuln, Konfuln, l)i3efonfuln 
unb Konfularagenten. 

e) ljQnbds= unb Sd}fffQ~rts.,ertröge. 
Die f}anbels- unb Sd}iffaqrtsnerträge fud}en auf <Drunb gegenfeitigen <Ent. 

gegentommens Me tänber einanber 3U nä~ern unb ben gegenfeitigen f}anbel 
3U förbern. Sie regeln Me <Ein- unb flusfuqr, Me f}öqe ber DöUe, beren <Erqebung 
u. bg1. 

F. Beftrebungen 3ur flusfd}aItung bes Wettbewerbes. 
a) t)fe iin.. unb aUSfu~r.,erbote. 

<Einfuqroerbote werben qeut3utage nur nod} aus 1'0li3eilid}en <Drünben er. 
IaHen, wie 3. B. Me <Einfu~r von unfittlid}en, gefunbI)eitsfd}äbUd}en, Me I)et. 
mifd}e <Et3eugung gefäqrbenben <Degenftänben (Sleifd} in Büd}fen, <Dewäd}fen, 
Reben, lebenbem l)ieq ufw.). 

flusfuI)roerbote lommen in Krlegs3etten nor. 
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b) monopole, Kortelle ufw. 
Elus finan3ieIIen Rüd'fid)ten beQäIt fid) ber Staat oft bas Red)t vor, ein ge. 

wiffes <bewerbe nur aUein betreiben 3u bürfen ober ben Betrieb einer <DefeU, 
fd)aft 3u übertragen. So Qat 3. 13. Deutfd)Ianb bas BranniroeinmonopoI. Der 
3wed' einer berartigen (tinrid)tung ift, jeben Wettbewerb aus3ufd)aIten unb mög. 
Iid)ft viel <Dewinn für bie Staatsfaffe 3U er3ielen. 

<Eine äQnHd)e Wirfung er3ielen privatunterneQmer, wenn fie fid) freiwillig 
3ufammenfd)lief3en, um ben Wettbewerb untereinanber auf gewerbIid)en <De. 
bieten aus3ufd)aIten. 

::Sn fteigenber Wirfung unterfd)eibet man auf biefem <Debiete: 
a) Vereinigungen 3ur <Er3ie1ung QÖQerer preife (preisfonventionen). Die 

mitglieber verpf{id)ten fid) bei einer Vertragsftrafe, gewiffe preife bei be. 
ftimmten Waren ein3uQaIten. 

b) l<arteIIe. Die Vereinigung beftimmt je nad) ber marftIage bie ljöQe ber 
<Er3eugung unb bie Verfaufspreife. 

c) St)nbifate. Die St)nbifate fd)reiben ebenfaUs jebem ein3eInen Werfe Me 
<Er3eugung vor, erQöQen ober befd)ränfen fie je nad) ber marftIage unb unter. 
QaIten gemeinfame VerfaufsfteUen. 

d) [tufts. Der [ruft fd)eibet bas Beftimmungsred)t bes ein3eInen mitgIie. 
bes gan3 aus. Uur ein WiIIe entfd)eibet. Uad) bem Willen ber 3entrale tön. 
nen Werfe auf3er Betrieb gefett ober wieber in [ätigteit gefett werben. Der 
<Dewinn ift gemeinf amer <Dewinn unb wirb nad) Elrt von Divibenben verteilt. 

c) potente, mufterfdlu(j ufw. 
lDeie\j »om Durd)aus bered)tigt ift bie Befd)räntung ber <Er3eugung unb bes ljanbeIs 

6. 7. 21. 3um Sd)ute bes geiftigen <Eigentums unb 3ur ElbweQr unlauteren Wettbewerbs. 
Ueue <Erfinbungen, Me eine gewerbIid)e Verwerfung geftatten, fann fid) ber 

<Erfinber patentieren laffen. Durd) bas patent erQäIt er bas aUeinige Red)t 
ber ljerfteUung unb bes Vertriebes bes patentierten <Degenftanbes. 

<Debraud)smufter. ElIs <l5ebraud)smufter tönnen mobeIle von Elrbeits. 
geräten ober <bebraud)sgegenftänben ober von [eilen berfelben gefd)ütt wer· 
ben, infofern fie burd) eine neue <DeftaItung, Elnorbnung ober VOtrid)tung ben 
<Debraud)s3wed' erQöQen. 

Elud) Me <Defd)mad'smufter, b. Q. mobeIle ober mufter, bie fid) als ein neues 
<Er3eugnis fenn3eid)nen, genief3en Sd)ut. 

Waren3eid)en. <EnbIid) fann ber l<aufmann 3ur Unterfd)eibung feiner 
Waren von benen gIeid)er Elrt anberer l<aufleute beftimmte Waren3eid)en wäQ' 
Ien, beren fid) fein anberer bebienen barf, wenn bie 3eid)en in bie 3eid)enroIIe 
bes patentamtes eingetragen ift. 

XI. <15efcqäftsauflöfung. 
a) 8reiwiUige UUflöfung. 

<Ein <Defd)äft tann freiwiIUg ober 3wangsweife aufgelöft werben. Der frei. 
willigen ElufIöfung geQt eine tiquibation voraus, b. 11. aUe BefitteiIe werben 
3U <belb gemad)t, bie Verbinblid)teiten bavon beglid)en, unb ber Reft wirb ben 
<Empfangsbered)tigten 3ugewiefen. Diejenigen, bie bie Eluflöfung beforgen, Qei. 
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flen tiquibatoren. Wie bie (Eröffnung, fo mufl aud) Me auflöfung eines (l;e= 
fd)iifts in bas fjanbeIsregifter eingetragen werben. 

auflöfung ber offenen fjanbeIsgefeIIfd)aft. Die auflöfung ber (l;e. fjCIiB. §131. 

fellfd)aft fann freiwillig ober ge3wungen erfolgen ober bereits im (l;efellfd)afts= 
tJertrage tJorgefeI)en fein. Die (l;efellfd)aft wirb aufgelöft: 

1. burd) ben ablauf ber ~eit, für bie fie eingegangen ift; 
2. burd) Befd)lufl ber (l;efellfd)after; 
3. burd) ben {[ob eines (l;efellfd)afters; 
4. burd) Hünbigung, bie minbeftens fed)s monate tJor Sd)lufl bes (l;efd)äfts. fjCIiB. § 132. 

jaI)res erfolgen mufl, faUs bie (l;efeIIfd)aft für unbeftimmte ~eit eingegangen war; 
5. burd) bie (Eröffnung bes Honfurfes über bas Vermögen ber (l;efeIIfd)aft; 
6. burd) bie (Eröffnung bes Honfurfes über bas Vermögen eines (l;efeIIfd)af. 

ters, wenn ein pritJatgläubiger bie (l;efeIIfd)aft fünbigt; . 
7. burd) gerid)tIid)e (Entfd)eibung auf antrag eines (l;efeIIfd)afters, wenn ein 

wid)Uger (l;runb tJorliegt. 
Die aufIöfung ber (l;efeIIfd)aft fowie bas ausfd)eiben eines (l;efeIIfd)afters fjCIiB. § 143. 

finb 3ur (Eintragung in bas fjanbeIsregifter tJon fämtIid)en (l;efeIIfd)aftern an= 
3umelben. 

b) l'erKonfufS. 
{[ritt bei einem (l;efd)äftsinI)aber ~aI)lungsunfäI)igteit ein, fo fann er bei 

bem (l;erid)te ben Honfurs anmelben. aud) ein nid)tbefriebigter (l;läubiger fann 
beantragen, bafl ber Honfurs über ben Sd)ulbner tJerI)ängt wirb. 

Das VerfaI)ren wirb geregelt burd) bie Hontursorbnung für bas Deutfd)e 
Reid) tJom 17. mai 1898, bie mit bem 1. Januar 1900 in gan3 Deutfd)lanb 
in Hraft trat. 

Das gefamte Vermögen bes (l;emeinfd)ulbners bUbet bie Hontursmaffe. § 1. 

Wer einen begrünbeten Vermögensanfprud) an ben (l;emeinfd)ulbner I)at, ift § 3. 

Honfursgläubiger. 
mit ber CEröffnung bes VerfaI)rens (amtsgerid)t) tJerliert ber (l;emeinfd)ulb. § 6. 

ner Me Befugnis, bas 3ur Honfursmaffe geI)örige Vermögen felbft 3U tJerwalten 
unb barüber 3U verfügen. Das Verwaltungs. unb Vetfügungsred)t wirb nun. 
meI)r burd) ben HonfurstJerwalter ausgeübt. 

anfed)tung. 
Die Red)tsI)anbIungen, bie tJor ber CEröffnung bes Honturfes tJorgenommen § 29. 

finb, fönnen unter Umftänben angefod)ten werben, falls bie Honfursgläubiger 
baburd) benad)teiIigt finb. 

abfonberung. 
Wer ein Pfanbred)t an einem (l;egenftanbe I)at, ber an fid) 3ur Honturs= 

maffe geI)ört, fann aus biefem pfanbe abgefonberte Befriebigung tJerlangen, unb 
3war wegen ber Hoften, ber ~infen nnb bes Hapitals. 

Den BetJor3ugten fteI)en gleid): 
1. Sorberungen ber Reid)s., Staats. unb (l;emeinbefaffen, ber amts., Hreis. 

unb protJin3ialtJerbänbe, 
2. Sorberungen tJon fold)en, bie ein gefeblid)es Pfanbred)t I)aben (Vermietet 

wegen bes miet3infes, (l;aftwid wegen ber WoI)nung unb bes (Effens, Hom. 
miffionär, SpeMteur, tagerI)aIter, 5rad)tfüI)rer wegen iI)rer Sorberungen). 

maffegläubiger. 
Die Honfursmaffe wirb tJon bem HonfurstJermaIter 3um Beften ber (l;Iäubiger 

vermedet. Die Hoften biefer Vermaltung finb tJon ber Honfursmaffe 3u becfen. 
G:beIing.G:chrbt. Kleine fjanbelsfunbe 2.10. aufl. 7 
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§ 60. Wenn nid)t genügenbe maffe norqanben tft, fo wirb bas Verfaqren gar 
nid)t eröffnet ober wieber eingeftellt. 

KonfursgläuOiger. 
§ 61. 'Die Sorberungen werben nad) folgenber Rangorbnung beftieMgt: 

1. RücfftänMge Sorberungen an toqn, Koftgelb ufw. bes letten Jaqres 
(Dienftboten, f}anMungsgeqiIfen ufw.), 

2. Sorberungen ber Reid)s., Staats. unb <Demeinbefaffen, 
3. Sorberungen ber Kird)en unb Sd)ulen ufw., 
4. Sorberungen ber Rt3te, fq>otqefer ufw. (lettes Jaqr), 
5. Sorberungen ber Kinber, münbel ufw. aus Vermögen, bas ber Ver. 

waltung bes CDemeinfd)ulbners unterftanb, 
6. alle übrigen Sorberungen (nad} pr03enten). 

Das Konfutsuetfalzten. 
§ 71. Sür bas Konfursnerfaqren ift bas flmtsgerid)t 3ufiänbig, in beffen Be3id 

ber CDemeinfd)ulbner feine gewerbIid)e ntebedaffung ober in <Ermangelung ber. 
felben feinen allgemeinen <Detid)tsftanb qat (Woqnfit). 

§§ 93-99. <DläuOigernerfammiung. 
'Damit im Konfursnerfaqren Me flbfid)ien ber CDläubiger 3ur <Deltung fom. 

men, ift eine Verfammlung ber <Dläubiger burd) bas <Detid}t 3U berufen, wenn 
wid)tige Befd)Iüffe 3U faffen finb, wie 3. 13. Me Waql bes KonfursuerwaIters, 
bes CDläubigerausfd)uffes, <Entgegennaqme ber Sd)lußred)nung ufw. 

§ 117. [eiIungsmaffe. 
Uad) ber <Eröffnung bes Konfurfes qat ber VettnaIter bas gefamte 3ur 

Konfursmaffe geqötige Vermögen fofod in Befit 3U neqmen unb 3U uerweden. 
Sd}ulbenmaffe. 

§ 136. 3ur flnmelbung ber Konfursforberung ifi eine Stifi non 2 Wod)en bis 
3 monaten gefett. 

Bei ber flnmelbung ifi ber CDrunb ber Sorberung fowie bas etwa bean. 
fprud)te Vorred)t an3ugeben (Beweisftüäe). 

:Im prüfungstermin, ber innerqalb 2 monaten nad) flblauf ber fln. 
melbeftifi fiattfinben mUß, werben Me angemelbeten Sorberungen iqrem Be. 
trage unb iqrem Vorred)te nad) ein3eln eröded. 

§ 230. Strafbeftimmungen. 
man unterfd)eibet einfad)en unb betrügetifd)en Banferoit. Der ein. 

fad)e wirb mit CDefängnis, ber betrügerifd)e mit 3ud)iqaus beftraft. 
<Einfad) er Banterott ifi uorqanben, wenn ber <Demeinfd)ulbner 
a) burd} fluftnanb, Spiel ober Wette ober Differen3qanbel übermäßige 

Summen nerbraud)i qat ober fd}uIMg geworben ift; 
b) wenn er, um ben Konfurs aufuuqalten, Waren auf Krebit entnommen 

unb erqebIid} unter bem Wede weggegeben qat; 
c) wenn er f}anbelsbüd)er 3u füqren untedaffen qat, beren Süqrung iqm 

gefetIid) oblag, ober Mef~lben uerqeimIid)t, nernid}tet ober fo unorbentIid) ge. 
füqd qat, baß fie feine Uberfid)t über bas Vermögen gewäqren; 

d) wenn er Me BiIan3 in uorgefd)tiebener Weife 3U 3ieqen untedaffen qat. 
Befrügertfd)er Banferott tft uorqanben, wenn ber <Demeinfd)ulbner 
a) l)ermögensftüäe uerqetmIid)t ober betfeite gefd)afft qat; 
b) wenn er Sd)ulben ober Red)tsgefd)äfte anertannt ober aufgeftellt qat, 

Me gan3 ober teiIweife erbid)tet warert; 
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c) wenn er fjanbeIsbüd)er 3u füqren unterlaffen qat, beren Süqrung iqm 
gefe~Iid) oblag; 

d) wenn er fjanbeIsbüd)er oernid)tet ober oerqeimIid)t ober fo gefüqrt ober 
oeränbert qat, baä fie feine Überfid)t bes Dermögensftanbes gewäqren. 

3wangsoergIeid). 
Wenn bas 1<onfursoerfaI)ren beenbet ift, leben Me nid)t aus ber maffe ge. § 173. 

bed'ten Sorberungen ber <DIäubiger wieber auf. Wer 3. 13. 1000 marf 3u 
forbern qatte, unb aus bem 1<onfurfe 300 marf erqieIt, fann ben Reftbetrag 
jebet3eit fpäter oon bem Sd)ulbner wieber einflagen, fobalb er glaubt, baä 
biefer wieber <DeIbmfttel befi~t. Daqer ift es bem <Demeinfd)ulbner pratUfd) 
unmögIid), wieber empor3ufommen, folange nid)t alle nad) bem 1<onfurs blei. 
benben Sd)ulben reftlos gebed't finb. 

Sd)Iägt er bagegen feinen <Dläubigern einen 3wangsoergleid) oor unb lommt 
biefer 3uftanbe, fo finb alle Sorberungen, Me 3um 1<onfurfe angemelbet waren, 
burd) bie 3aqlung ber Dergleid)sbeträge enbgültig erIebigt, ber Sd)ulbner fann 
baqer ein neues Unterneqmen oqne alte Sd)uIben beginnen. Die <Dläubiger 
werben fid) infoIgebeffen 3u einem 3wangsoergleid) nur bereit erflären, wenn 
iqnen eine wefentIid) I)öqere Summe geboten wirb, als bies im 1<onfurfe ber 
Sall fein würbe. fjäufig ift Mes burd) ~intritt oon Derwanbten ober tieferem 
mögIid). 

~in 3wangsoergIeid) fann auf antrag bes <Demeinfd)uIbners 3wifd)en iqm 
unb ben nid)t beoorred)tigten 1<onfursgläubigern gefd)Ioffen werben. 

c) Der tlergldd} 3ur llbwenbung bes l(onfurfes. 
rotttn unb aufgabtn bts Vttgltidlsuttfaflttns. 

Durd) ben 1<onfurs werben alle gefd)iiftIid)en maänaqmen einer Sirma 
uom lIage ber anmelbung an laqmgelegt. Die 3wangsweife Deräuäerung 
ber 13efi~teiIe nötigt I)äufig 3U einem Verfauf weit unter bem <Debraudis, 
wert, ba biefer eben nur für bas eigene <Defd)äft, nid)t aber für Srembe oor. 
qanben tft. Die gefd)äftIid)e taufbaI)n ift in ber meI)r3aI)I ber 1<onfurfe ein· 
für allemal erIebigt. 

Das <Defe~ über ben Dergleid) 3ur abwenbung bes 1<onturfes 
(Dergleidisorbnung) oom 5. Juli 1927 will bie fjärten, bie ber 1<onfurs mit 
fid) bringt, für beibe treile befeitigen. Durdi bie ~inleitung bes Derfaqrens 
wirb ber <Defd)äftsbetrieb nid)t unterbrod)en. Jft ber Sd)ulbner 3aqlungs. 
unfäqig, oqne baä er Ieid)tfertig ober oorfä~Iidi tn biefen 3uftanb geraten tft, 
unb fann .er ben <Dläubigern mtnbeftens 30 o. fj. tqrer Sorberungen als ab· 
finbung bieten, fo fann bas Derfaqren eingeleitet werben. Süqrt es 3u bem 
gewünfd)ten ~rfoIge, fo ftnb Me <Dläubtger burd) ben DergIeid) enbgültig ab. 
gefunben, unb bas <Defd)äft bes Sd)uIbners nimmt feinen ungeftörten Sortgang. 

<Einltitung bts Vttgltidlsuttfaflttns. 
Das Derfaqren fann nur oom SdiuIbner feIbft (aIfo nid)t burd) einen 

<Dläubiger) bei bem 3uftänbigen amtsgerid)t angemelbet werben. ~r muä 3U 
biefem 3wed' "fonfursreif" fein, es müffen aIfo bie gIeid)en 13ebingungen uor. 
liegen wie bei ber 1<onfurseröffnung (3aqlungsunfäqigfeit). Der antrag. auf 
&öffnung bes DergIeid)suerfaqrens tft gIeid)3eiti9 ber antrag auf 1<onfurs. 
eröffnung, faUs ber Dergleid) nid)t 3uftanbe fommt. 

7* 
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Der ScI}ulbner mUß ficI} Dor <Einreid}ung bes ant~ages mit feinen a>liiubigern 
in 1:>erbinbung feten, iI}nen feine 1:>ermögenslage barftellen unb bei iI}nen an· 
fragen, ob fie mit ber <Einleitung bes 1:>ergleiel)sDerfaI}rens einDetftanben finb. 
nur wenn über bie fjiilfte ber a>liiubiger 3uftimmt unb biefe meI}r als bie 
fjiilfte ber Sorberungen Dedreten, tann bas 1:>erfaI}ren eingeleitet werben. 

Die a>Idubiger fönnten nun biefe mitteilung benuten, um fiel) fel)Ieunigft 
für iI}re Sorberungen Siel)erI}eit 3u Derfel)affen (pfiinben 3U laffen ufw.) Um 
bies 3U DerI}inbern, ift beftimmt, baß alle 3wangsDollftreclungen ungültig finb, 
Me 30 'C!age Dor Stellung bes antrages auf <Eröffnung bes 1:>erfaI}rens ftatt. 
gefunben I}aben. 

Das a>eriel)t mUß ben antrag ableI}nen, wenn ber Sel)ulbner offenbar feIbft 
Me Sef)ulb an feiner 3aI}IungsunfäI}igfeit trägt (teief)tfinn, BöswilUgfeit ufw.); 
es wiII alfo nur bem rebIief)en Sef)ulbner I)elfen. 

<Es fann ben antrag ableqnen, wenn Me a>Iäubiger nief)t minbeftens 50 D. fj. 
iqrer Sorberungen erI)aIten, ber Sef)ulbner innerI)alb ber letten fünf JaI)re 
l<onfurs gemaef)t ober ben <Dffenbarungseib geleiftet qat. 

<EnbIief) mUß Dor <Eröffnung bes 1:>erfaqrens Me 3uftänMge BerufsDedretung 
(Jnbuftrie. unb fjanbeIsfammer, fjanbwerfsfammer) geqöd werben. 

Wirb aus irgenbeinem a>runbe Me <Eröffnung bes 1:>erfaI}rens abgeleqnt, 
fo tritt in ber Regel an iqre Stelle bas l<onfursDerfaI}ren. 

Die Dnrdlfüflrnng bes Verfaflrens. 
Die <Eröffnung bes 1:>erfaI}rens wirb öffentIief) in ber 3eitung befanntge= 

maef)t. Der Sef)ulbner qat bei allen fef)riftUef)en Befanntgaben, Briefen ufw. 
feiner Sirma ausgefel)rieben ben 3ufat "im 1:>ergleiel)sDerfaI}ren" bei3ufügen. 
<Er barf ferner wäqrenb bes 1:>erfaI)rens nur Me mittel für eine befef)eibene 
tebensqaItung erqaIten. 

Jn ber Regel wirb 3ur Duref)füqrung bes lJerfaqrens Dom a>etief)t ober 
bem 3u bUbenben a>läubigerausfef)uß eine lJertrauensperfon ernannt. Sie über. 
waef)t Me a>efef)äftsfüqrung bes Sef)ulbners unb feine tebensqaItung unb ift 
bem a>erief)t unb ben a>läubigern gegenüber I}ierfür DerantwortIief). 

Der ElbfdlluiJ bes Vetgleidls. 
3ur Befel)lußfaffung über ben 1:>ergleief)sDorfef)lag wirb ein befUmmter 

'C!ermin angefe1}t, 3u bem Me a>Iiiubiger eingelaben werben. Der Sef)ulbner 
mUß perfönIief) erfef)einen. 

Der Sef)u~ner fann llorfef)Iagen: 
a) Stunbung feiner Sorberung bis 3U qöef)ftens einem JaI}r. fjiet3u genügt 

Me einfaef)e meqrqeit ber a>Iäubiger unb Sorberungen für bas 3uftanbefommen, 
b) <Erlaß ber Sef)ulben bis 3U qöd)ftens 70 ll. fj. <Es mUß Me meqrI}eit 

ber a>Iäubiger 3uftimmen mit einem Betrage Don brei medeln ber a>efamt. 
forberungen, wenn 50 ll. fj. geboten werben. Bietet ber Sef)ulbner weniger, 
fo mUß Me 3ufUmmung fogar für llier SünfteI ber Sorberungen erfolgen. 

l<ommt ber Sef)ulbner ben Beftimmungen bes 1:>ergleief)es nief)t pünftIid) 
nael), fo wirb ber ganle lJergleief) I}infälUg, Me Reel)te ber a>läubiger leben 
in llollem Umfange wieber auf, unb an Me Stelle bes 1:>ergleid)sllerfaqrens 
tritt im allgemeinen bas l<onfursllerfaI}ren. Der Sef)ulbner qat alfo bas größte 
Jntereffe baran, feine 1:>erpfIid)tungen forgfältig 3U erfüllen, um fein Unter. 
neqmen wiebel: lebensfäI}tg 3u mad)en. 




