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3um ®eIeit. 

3m faufmännifd)en Untetrid)te bet 9leuneit wetben neue giele angefitebt unb neue 
~ege gefud)t. ~et organil'atorifd)e m115bau einetfei~, tuie et fid) gegenwärtig in bem 
mittleten unb ~ö~eten ~anbe19fd)ultuefen 3u geftalten ttad)tet, bie ~115weitung b~ Unter .. 
rid)~ burd) bie Ihgebniffe ber betriebStuirtfd)aftlid)en ~otfd)ung unb feine ~urd)bringung 
mit et3iel)lid)en ~erten anberetfei~, fteUen bem ~e~rer neue mufgaben bon einem nid)t 
unbettäd)tlid)en ~115maÜe. 3f}re ~ettuitflid)ung wirb in etfter 2inie bon ber \f!etfönlid)feit 
b~ 2el}rem unb ~ie~et9 abl}ängig bleiben. 3nbeHen müHen il}m aud) neue ~e'f)nnittel 
3ur ~etfügung fte~en. 3n benjenigen ~d)ern, in benen. bie met~obifd)e !8e~eitfd)ung 
ein~ fefl umriffenen 6toff~ ben ~ußfd)lag gibt, mag ba9 mlte fid) weitet~in betuä'f)ten; 
anbem bort, wo ein neuer @Seift b~ Untetrid)teß aud) eine neue ftofflid)e mgtenaung, 
imrbietung unb (hfaffung beanf~md)t, fo gQU3 befonbem auf bem 3enttalen lMebiete ber 
~ubel9betrieb9lel)te. 
~enn man bQ3u übergel}t, bief~ Untetrid)~fad), bet tuiffenfd)aftlid)en 9lamengebung 

folgenb, ~ !8etrieWwirtfd)af~lel}te 3U be3eid)nen, 10 ift bod) feff3u~alten, bat e ~ f i d) 
nicf]t ~anbeln fann um bie Ubetna~me einet wiifenfd)aftlicf]en 
@i I:J fl e m a ti f i n ben U n t e t ti cf] t. 9lad) tuie bOt bleibt ~ ~ u f gab e b e ß U n t e t .. 
ticf]t~, bem Unbewanberten auf biefem ~be ein fe fteg ~atf ad) enmate rial 3u 
bcnnitteln, ben !8li cl f ü tb i etui t t f d) a f tI i d) e n (Z t f cf] ein u n gen 3u öffnen unb 
i~nbann auf biefem bon ben ~atfad)en unb ber ~nfd)auung außge~enben ~ege 3 u m 
tui rtf d) a ftli d) en 1)en fen 3U leiten. ~et @)d)uluntettid)t in !8etrieb5tuirt .. 
fd)Qf~le~re ~Qt fomit eine. an bete IDletl) 0 be unb eine Q nb ere .8 i e lf e~ u ng al5 
bi e ~ i f f e n f cf] a f t ber ~ettfebStuirtfd)af~le1)re. ~e !8etonung unb !8ead)tung 
biefer %atfad)e tuirb bor übetf~anntem ~ollen unb unfmd)tbaren ~etfud)en betua'f)ten, 
an benen bie melt ber ~taftifd)en ~äbagogif 3Ut3eit übeneid) ift. 
~a5 botIiegenbe !8ud} betfnülJft bie (iinfid)t in bie Ihgebttiife tuiffenfd)aftlid)er ~otfd)ung 

mit ben ~ef~en vraltifd)er IDlet~obif unb mit bem millen 3um ~ottfd)ritt. ~aß enbgültige 
Urteil batüber, ob fid) ber eingefd)lagene ~eg ~ rid)tig ettueift, müfien tuir ber ~tfal)tung 
überlaffen. 3d} bin aber ber IDleinung, baü ~ fe~r Io'f)nenb fein wirb, bem ~etfarret 3U 
folgen. ~ud) berjenige wirb fid) i~m mit guter ~u5fid)t auf (hfolg anberitauen fönnen, 
ber fid) in baß betrieWlVittfcf]aftlid)e @itubium einfü~ren laffen tuiU ober, fern ben @)tätten 
b~ @)tubiumß, !8ele~mng unb lZtfenntniß a115 eigener ~rbeit 3u gewinnen ftrebt. 
~ id) bem neuen ~etfe tuünid)e, ift nid)t nur (hfolg, foubern aud) a115 gemeinfamet 

~tbeit ettuad)fenbe fötbernbe Shitif. 
2ei1l3i9, im ~bmat 1927. 

bon ber Wo. 



mortuort. 

~r leben im geitalter ber 9lationalifietung. 

fitou, teutet ijteunb, ijl alle i:~eotie, 
ltnb gdln bei 1!ebenj goIbnet !&um. 

~en ~nfang mit biefer ~etuegung niad)te b~ ijabriftoefen. ~t er'fJeblid)e .Beit ft-läter 
folgten bie !8efttebungen aur 9lationalifietung ber &eifte9clrbeit. ~ute bagegen ift biefe 
~etuegung im boUen &ange. 

)lBer raUonalifieren tuiU, mujj aber nidJt anein bie ~etdtigung be9 ~etriebeß Md) aujjen 
fennen, fonbem bor allem audJ feine ~ebeMgefete, bie fotuo~l feine innere ~etuegung 
als audJ bie äunere beftimmen. 

3n biefem .Bufammen~ange ift ber grone tuirtfd)aftlidJe ~ ber behiebituitt .. 
fdJoftlidJen ~orfd)ungen etfennbor, bie ungefii~r feit !(nfang biefeß 3~r'fJ~nbertj an 
ben t;anbe15~od)fd)ulen geteiftet [tnb. 3lJt ~aut1i3iet ift bie ~ufbedung ber glOnen ~ebenJ
gefe,e ber )lBirtfd)aft, i~tet Utfad)en unb Wtfungen. 3m innigen .BufammenJ:lange mit 
bet 'l)urdJfotfd)ung ber 2eben9borgänge ber Unteme~mung fte~t bie <5d)affung einer 
groüen .Ba~l bon neuen tedJnifd)en t;ilf~mitteln in &eftaIt bon IDlafd)inen, &etciten 
unb ijinrid}tungegegenftiinben, beren a~edmänige ~ujgeftaltunß nur mit ~ft gtilnblidJer 
~etriebjftubien ntöglicb ift. )lBer mit offenen mugen bit ijnttuidlungunferet laufmännifdJen 
Unteme~mungen in bet 9ladJfrieasaeit betfolgt ~at, tuitb bie ~ujtuitfung biefet ~etuegung 
beobad)tet ~aben. 

)lBie fte~t nun bie laufmänniidJe !8etuf~" unb ~ad)fdJulebiefer ~etuegung gegen· 
über? 2ange .Beit ~at man betfudJt, bie neuen ~l'tfdJung5ergebniffe unb 2ebenßerfdJei· 
nungen aB Eonbetgebiet bet t;odJfd}ulen 3u bettad)ten. <&I"t in ben l~ten 3a~ren ~t 
fidJ bie tlberaeugung ~~n gebtodJen, ba{l ber ~~er nod) am ~ufigften bejd)riUene 
m\eg, eine ~ülle einaetnet stenntniffe aut bem 9ied)t9tuefen unb bet ~etrieWted)nif 6u 
bieten, nid}t 3um getuünfd)ten giele fülIrt, jonbem baB bie Unteme~mung .a{9 Q)anae9 er· 
faüt tuetben mun. ~em <5dJüler fall ein ~ilb i~te9 ~eben9 geboten tuetben, b~ bie gu· 
fammen~änge beß ~etriebjorganismuj aufgebedt uRb betfte~en le~rt. 

'J)a9 gi el ift bemnad): 
1. SHare ~ufbedung bet inneren unb äuneren bettieb~ttdJnifdJen $otgänge in 

i~rem natürlidJen $etlauf. 
2. stenntnis bet ted)nif dJen t;ilfemittel, beten fid) bie Untemel)mung ~eute in 

gröütem Umfange bebient. 
3. ~ufbedung bet 2ebenegef eve ber Untetnel)mung, bie i~r t;anbeln beftimmen, 

unb bie auf brei ~ut3eln 3utüdfü~ren: ~ettad)tung be9 &runbjQ,e~ ber ~ittf dJaft. 
lidJfeit, red)tlid) e ~inbung burdJ bie beftelJenben &efete unb tngfte ~etfled}tung in 
ba9 &efamtgetriebe bel $olfe· unb iBeUwittfd)aft. 

6te~t fo baß giel flar bOt ~ugen, jo erlJebt fid) bie ~rnge, auf tueld)em ~ege cl am 
3tuedmäBigften 3U etreid)en ift. i)erlBtg ber ~od)fd)ulen unb ilJrer ~e~ttoeife fommt fit 
ba9 mittlere ~fd)ull\)efen nidJt in ~rnge. ~er <5d)üler ift für abfttafteß ~en ..
~emu9atbeiten fd)toieriger ~egriff9beftimmungen weber reif, nodJ fommt eß ilJm praftifdJ 
für ben f~iitettn ~eruf auftatten. (Jr tuill mögfid)ft baIb in ba9 ~eben eintreten, 4Jtaf .. 



!8otlUon v 
ti f d) miijd)affen unb »etftel}en, ltJa9 in bet Unteme~mung um i~n ~emm bot fid) gel}t. 
~a~er müffen ltJir aue bem ~eben unb btt ~nfd)auung fd)ö4Jfen, ~eif4Jiele 
an bie Stelle bon ~egriffebeftimmungen f~en unb immer in engfter ~nIe~ 
nung an ben taijdd)lid)en ~etlQUf ber gefdJdftlid)en QStfd)elJniffe ben Stoff barbitten. 
Selbjll)etftdnblid) minen babei alle tngebniffe bet ltJiffenfd)aftlid)en ~tfd)ung betfld-
fid)tigt unb au9geltJettet ltJerben. . 
~ ber Untet3cid)nete bei einer .8ufammenfunft bet 'l)treftoren bet ~ö~eten ~befj. 

fd)ulen ~euUeni in ()Ggen, 9(nfang 3cmuar 1926, biefe QSebcmfengdnge bOmug, h)urbe 
er bon einer gatqen tReilJe bon 9(mtebrübem "angeregt, bie ~eotie in bie $r~ ~u tier
tragen unb ein 2el)tbud) 3u fd)reiben, in bem bie gefent13eid)nete ~etraclJtutlgßltJeife bet
Witflid)t fei. ~ borliegenbe etfte ~anb bd ~e9 ift ba9 ijrgebni9 be9 !Bequd)ei, bie 
in j~rdanget UntmidJt6etfalJmng gemadJten ~eobad)tungen fd)riftlid) niebequlegen. 
mieltJeit d gelungen i~, bie 3bee in bie tat umauf~en, mag ber 2efet ielb~ beurteilen, 
ber ben ~erfaffet butdJ jebe ~nregung au !Betbeffemngen au größtem ~ betpflid)ten 
Wirb. . 
~em borliegenben errte.n Xeile foU im ~aufe bei 3a"f1rei ein atueiter folgen, ber 

bef1anbeln ruitb: 
~ ltJirtfd)aftlid)en lJetfe~t im engeren Wtb ltJeiterenSinne. ('~, ijiienb~ 

unb edJiffafrd. -~, Sttebit- unb !Q4Jitalberfef1t einid)l. ~anfltJefen.) 
c.i)ie ~abril. 
~e SonbetfJeüen bel1lu~IQnblgefdJd'tt. 
~n ltJirtfd)aft9recl)tlid)en 1lufba. btt Unterne~mung. (9lngejlellte, Unter

ne~mung5fotmen.) 
~e ~ölJeren Unterne~utun9Ifotmen" cacmeUe, St}nbifate, tmpe). 
(ifine GngendJme $flid)t bei U1tter6eitfPtden ift dI, allen benen au banfen, bie il}n 

bei ber 9lr&eit untetftiitt l)cafJen. t8efonbetet ~ gebü~rt tJOt aUem t1erm ~rofeHot 
bon bet ~a, betidJefptedJungen tJOt~egbmbet~tbeit unb ltJdl)renb ber~td)f~tUng 
a~ bem reicl)en Sd)~ feiner ~~tungen duüetjl tuertboUe 9laijd)ldge unb ~nregungen 
gegeben ~t. ~ betbimen ndd)ftbem bie !oaeginnen unb stoUegen, bie .wäl)renb 
ber ~earbeitung unb ~ §Otteftut werttJoUe ~lfe geleirtet l}aben. $cmfbar i' bet Untet., 
aeid)nete aud) ben aaIIlreid)en ijimten, bie butd) Übedaffung bon Vlbbilbungert bai 
~ud) beteid)erl unb mtfd}Clulid)et geftaltet fJaben . .8wqt, eWer nid)t Gm ltJenigften ift au 
bonfen bem !Betlage, beffen lebl}afte '1ntei1na~e an bem !Serben bd ~d}eß bem 
~erfoffer aUf befonberen ~teube geteid)te. 

9lid)t au9 bem ~$eben, bie befannte n.oode" QUjaufüUen, ift bae ~ud) entftonben, 
fOnbern 0116 bem !h'unfd)e "f1erau9, mitaulJelfen, bau unfer gefamter betrieWltJirijd)oft
Iid)et ltnterricf)t angetegt wirb, engfte S:il~lung mit bem 2eben ber Unternel1" 
mung au fud)en nad} bem alten S~e ,,9lid)t für bie Sd)ule, fonbem für ba9 S!eben 
lernen wir". 
~albetftabt, im \je&tuar 1927. 

Dr ....... IIforbt. 
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(!hlfii~rIUI8· 

•• i bn hbuidlullg btt lOittlcr,cafUitfJen hltut. LI 1 
1 .• mtbtrit6t bri IIltlttcr,lidJtlt icmbdlti. 

mkt a@ benfenbet IDlenfd) baß äuäerft bieIfeitige Xun unb :treiben feiner IDHt
menld}en beobad}tet, tuitb fid) unwilUüdid} bor bie g:rage geftellt fe~en: ,,~atum 
~nbeln 'Oie IDlenfd}en 10 unb tuaß be~weden fie mit i~rem ~anbeln?" :tro~ bet Id}einbar 
unübe*~baren ~e bet menfd)lid}en :tätigfeiten liegen bieien bod} 3tuei ~al4Jtutfad)en 
~ugtunbe, ~tuei ~riebe, 'Oie aUen nonnal beranlagten IDlenld}en innewo~nen. ~elc 
beiben ~riebe, bie levten ~ allee ~un unb :treiben ber IDlenfd}en beeinfluiien, Hnb 
bie @5orge füt ba5 eigene iBol11 unb 'Oie 6!lrge für baß m!o~l ber ~milie im engeren 
un'o weiteten 6inne, im weitqlen @5inne für baß ~o~laller IDlitmenld}en. !Inan f~rid)t 
aud} bom 6elbftet~Qltung9trieb unb bom :trieb 3ur (h~altung ber ~rt. 

a) ~ai 9l"_tUII9ir.uitfuti. ~efe beiben ~riebe ~aben bon ie~et ba9 IDlenfd}engefdJled}t 
be~etrfd}t. 9lur finb 'Oie lIJHttel. unb mtge, lie 3u befriebigen, im ~aufe ber, !Inenfd)en· 
gefd}id}te fe~r berfd}ieben gewejen unb fleute nod} bei ben ein3elnen ~öUern bon gröäter 
IDlannigfaItigfeit. 2{m fräftigften tritt bet :trieb ber @5elbfterl)aItung offenbar im Sl' a m ~ f 
um 'Oie ~a~rung, "um baß täglid}e ~tot" in (frfd}einung. 9lid}t immer unb überall 
Hnb aber bie IDlenld)en ge~ungen, eine geregelte Xätigfeit aW3uüben, um bem 
9la~tUng9bebütfni6 ffi~ 3u tragen. ijß gibt ~ute nod) &ebiete, beren ~etuo~ner 
jid) mül)eloß aneignen, tuaß fie 3um 2eben braud)en. Bum Xeil liegt biee an i~rer Umo 
gebung, 3um :teil an i~nen felbft, ba 2{rt unb ga~l if)ter ~ebütfniife aui3erorbentlid) 
gering finb, 

b ) ~te etlDtitmnlt ~n ~tbitf1ril't. 'ller natüdid)e (futUJidlungßgang ift nunmel1r bet, 
ba» bie ~ebütfniife be9 IDlenfd)en nid}t nur auf 9lQ~tung, fonbern fe~r baIb tUld) auf 
~o~nung unb @5d}~ bor ben Unbilben ber ~ittetUng gerid}tet Hnb. 2{Uetbing9 ift 'Oie 
etfte Sl'leibung nid)t alß ~ö~etfd}uv, fonbern bielme~r ag Sl'ötIJetfd)mud entftanben. 
'llaß ~ebürfniß, fid} bor anbem auß3u~eid}nen, fid} 3U fd)müden, 'Oie InteUeit, ben ~to~ 
3u befriebigen, ge~ören fomit 3u ben utfvtüng1id}ften ~ebürfnifien ber IDlenjd)l)eit. 'l)ic 
~efriebigung biejer ~ebürfnifie ift nid)t unbebingt erforbedid), tro~bem ift baß 6treben 
banad} oft ~eftiger ~ baß nad) ben nottuenbigften 'llingen. '!laß, tua9 ben jo a~e3eid}o 
neten IDlenld}en auß ber IDlaffe ber anberen ~etaw~ebt, 'oer 6d)mud, i;t fein allen geo 
meinlamee ~ebürfniß: tuir be3eid)nen ee ~ ~U~U9. '!ler 2u~ß aber gerobe ift eß, ber 
immet neue ~ebütfnifie id)afft, ba lein gwed (2{uß3eid)nung bor anberen) wegfällt, 
jobalb eine gröüete ga~l ober gar alle IDlenfd)en in ber 2age linb, lid) baß gleid)e @ut lJu 
beld)affen. :l)et utfvtünglid)e 2~egenftanb ift bann 3um allgemeinen @ebrQud)ßo 
gegenftanb geworben, ber nunme~r 3u ben täglid)en 2ebenebebürfniiien gered)net 
wirb. 

!8eifpiel: 60 galt bie (\jabeI im ftfiJIen !DlittelaItet aJj ein fo unet~öttet llu~eßenftanb, bau 
einem bet etfien l8enu\IH bet stitdJenbann angebto~t !Outbe, fam et nidJt lDie anbete lleute mit 
ben i~m bon (\jott gegebenen ijingern effe. 

1 



2 

~. "utoalJe bet ~dritlJilllirildJGft. 

.Bur }Befriebigung biejer ~ebütfniffe bienen bie mo~ftoffe aller 2Crt, bie bie (hbe 
auf i~rer Oberfläd)e folUo~( tuie in i~rem 3nnem in faft unüberie~barer ~üUe trägt. Se
bod) finb tlon biefen nur tlerl)älttWmäf3ig lUenige geeignet, in i~rer urf~rüng(id)en 
g:orm ben ~ebürfnifien be9 IDlenfd)en au bienen (a. ~. frifd)e9 Dbft). ~e meiften 
Stoffe mUB bealU. fannberIDlenid)in ber tlerfd)iebenften ~fe umformen (bearbeiten) 
ober innerlid) umgeftalten (berarbeiten), um fie fo feinem .Btuede beffer ana11l'affen 
batv. fie fiit bie ~efriebigung feiner ~ebürfniffe geeigneter au mad}en. ~ ~uffud)en 
ber geeigneten ffio~ftoffe, i~re }Be- uni> )8erarbeitung unb fd)liefJlid} ba.e (>inleiten bet 
~eugniffe an bie Stellen, tvo ein ~ebü~ und) il)nen bor~nI>en 1ft, gilt al9 bie 
~ufgabe ber be tri eH tvittf d)aftl i d} en ~ä ti gfeit. 

SOlUeit bie ffio~ftoffe ber ~ untleränbert ber }BebftrftWbefriebigung bienen, in 
beliebiger menge tlorf1anben finb uni> bon jebem beliebig benuvt werben fönnen, fd)eiben 
fie aJj freie QSÜter ~ bet ~etriebßtuirtfd}aft a119. 
~eif4Jid: i)ie 1!uft 3um Itmen ift ein fold)e9 fteie9 flut. iBirb fie abet burd) beftimmte !Ber

fa~en abgdiilJU unb 3U finniger 1!uft 3ufammengepreflt, fo ift fie 3um llIirtfd)aftlid)en flut ge
lDorben. - ~tinftuaffer ift im iJebirge oft fteie9 lIul, burd} 9lölJren in bie 6tabt geleitet qber 
fd}on nicf)t me~ 

~e meijlen ~er finb nid)t in beliebigem maBe in bet matur filr ieben erreid)bar. 
~elme~t erforbert il)r (inuerb enttueber eine me~r ober minber lebl)afte Utigfeit ober 
bie (>ergabe anbeter Q}ftter, beren }BefiV Un9 im ~ugenblid lUeniger tuerttloU trjd)einl 
So tuirb ber menfd) aur ~rbeit al5 ber auf bie <muerbung tuirtfd}aftlid)er 
~ ft t e r gerid}teten Utigfeit ge3lUungen. 

3. t\eblltf1ttkdDdtetU1I9 Db Iultutfodf~ 
Um fid) ftber bie einfad)ften }Bebftrfniffe ~nau9ge~enbe ~ftter au tlerfd)affen, finb 

bie meijlen IDlenfd)en bereit, me~r ober tueniger tvertboUere ~tbeit 3u betrid)ten. ~. 
~ gilt e9 3. ~. aJj eine wid)tige 2Cufgabe aßer stolonial4lolitif, in ben niebrig· 
jle~enben )8o~ftämmen MÖglid)ft aa~lreid)e neue }Bebftrfniffe tuad)aurufen, um bie 
matutbölfer auf biefe ~eife 3Ur~tbeit5fteubigfeit l)etanaubilben. ~ortfd}reitenbe seultur 
ijl bemnad) gleid)bebeutenb mit ~änbiger )8etme~rung, !8etfeinerung uni> bielfeitiger 
~u9geftaltung bon 58ebftrfniffen, beren ~efriebigung aunäd)~ oft nur wenigen ntöglid) 
fein wirb, alfo al5 ~~ auftritt 

!8eiflliel: ilie äuflere 1!ebenilfotm eiriei fd)fid)ten flebirgi!belDo~netJ, ber täglid} eine be
fiimmte IDliId)fpeife iflt, lDirb nid)t babutd) gelJoben, bafl et etIDa jlatt 11 ~Dtr biefet 6peife 4 iUt, 
1D0~1 aber, lDenn er lernt, aui! ben gleid)en fflolJftoffen eine ganae !Jlei~ anbetet, fd}ma~fteret 
6peifen au bereiten. 60 berfie~en bie bomelJmen ,3nber eil, ben !Jleii! in etllla 100 berfd)tebenen 
ffomen 3U3ubeteiten, lDä~renb bet !ßaria i~n täglic:IJ in ber gleid]en ijorm genieSt. 

~e9 gilt nid}t nur bon ben fö~erlid)en )Bebftrfniffen be9 IDlenfd)en, fonbem aud) bon 
ben geifügen tuie IDlufif, ~eater, lJRalerei ufw. ~ie ganae ~etuegung be9 ftänbig 
forijd)reitenben ~u~, be9 @;trebe~ nad} <mDeiterung ber einfad}ften ~ebftrfniffe au 
maturbebftrfniffen ijl bemnad) natütlid} unb gefunb, foweit bie natütlid)e m~n
folge ber ~ebfltfnijbefriebigung babei beri!djid)tigt tuitb unb nid)t gefunb~jj.o ober 
tlolUfd)äbli~ iYolgen bamit berbunben finb. 

!Beif4Jiel: !Bei bet !8efqung ber afrilanifd)en &\lhlfte lDurben ben ~ngebounen bon ge
IDiffenlofen t)linblem gegen bie 1!anbektaeugniffe ~anntlDein unb ~ttD4ffen angeboten, 
lIon benen f4Jätet bie Iinttopäer felbft am meiften butd} biefeil $oR au leiben ~atten, ba eil geifiig 
lIerfam unb fid) ftänbig empörte. 



~nfü~Tung 3 

4. Aultut unb $laujmanu. 
'l;er ei~elne fann bei ber fortfd)reitenben ~erme~rung unb ~erfeinerung ber me

bürfniffe nid)t allein fid} aneß baß befd)affen, tua5 er 3u ~aben tuünfd)t. Sum groüen 
~eil ift baß !8orfommen ber mo~ftoffe auf gelUiife ~eile ber <frbe befd}riinft. 60 
tuad)fen biete I.l!fla~en nur in tro~ifd)en ~egenben, 3. 58. sraffee, stautfd)uf, ~etuüt3e. 
sro~le unb ein3elne !lnetane finben fid) nur an beftimmten 6tenen ber <frbe. ~aß 58or· 
fommen n~barer ~iere ift Quf ~egenbm befd}riinft, 'oie i~nen bie nötige 9?~ntng 
bieten. ~nberetfeitß bilbet- fid}, meift in !8erbinbung mit bem !8orfommen ber ffio~~ 
floffe, bie Sfunft ber !8erarbeitung biefer in beftimmten ~egenben befonbem nuß, ober 
fie tuirb burd} betfügbare 9lQtudtiifte (~ffeE) erleid)tett. ~~er finb ffio~ftoffe unb 
~gtuaren fajl· nie getobe bott in genügenben !lnaae bor~nben, tuo fie gebraud}t 
tuerben. f)ier tritt ber st (1 u f man n bermittetnb ein, inbem er nid}t nur einfad} ben 
~aufd} 3tvifd}en ben berfd)iebenen ~egenben eineß ~anbeß ober ber littbe bermittelt, 
foubem aud} bon betuf9IUegen füinbig barauf bebad}t ift, neue mkge au finben, um 'oie 
taufenberlei l8ebiitfniffe ber IDlenfd)en 3u befriebigen' unb neue ~ebiitfniffe 3u tu·eden. 
'I)abei fte~t er unter ber QJef~t, aud} fdJiiblid)e l8ebürfniffe au tueden unb 3u fötbem, 
ei~elnen o~e 9Hidfid}t auf baß ~ef(1mttuo~ ~nne~mlid}feiten 3u fd}affen, aber gleid)" 
~eitig. tueite SdJidJten ber ~eböUerung beß aum ~eben 9lottuenbigften au berauben. ~ne 
für baß ~efamttt1ol)l gilnftige ~ung muü bagegen ba~in ftteben, burd} 'oie neuen 
58e'otltfniffe 'oie menfd)lidJe ~efenfdJaft 3u betbolUommnen uub au berebetn. 

~eif4Jiel: ~e Itallellen ~eitpi.eIe ~etfiit liefen bie ~etforgung ~tfdJlanW IUIi~renb beß 
~eItfriege9. ~iele gellliffenIofe ~4nblet fauften bie nohvenbigften ~ebettimittel auf unb l)äuften 
fie auf, um fie f4Jliter mit !Riefengewinnen an befonberi ~egiltene wiebet ab~ugeben, lUäl)renb 
bie ärmeren Blaffen ber llleböUerung am ~er~ungem lUaren unb gerabe ber "ge~amfterten" 
~aren bringenb beburften. 

Ii. "ufgaben bti staujmcumi. 
~er fid) feiner ~o~en !8etanttvortung unb mufgabe betuußte ~aufmann ift bemnad} 

nid)t nut ein !8etforger beß ~oUeß mit anen aur l8efrlebigutig feiner ~ebiitfniffe er
forberlid)en ~iiter, fonbem gleid)aeitig audJ einer ber tuid}tigften ~ie~er ber 2lllgemein
~it au einer gefunben, ftiinbig fid) tueiter entttlidelnben tuirtfd)aftlidJen ~tur. 

~uß biefen iatfad}en ttgibt fid} für 'oie Utigfeit beß sraufmanR9 folgenbeß: <ft muü 
'oie me'oiitfniffe ber !lnenfdJen fennen, in berebelnbem 6inne auf fie eintuiden, 'oie bU 
il}rer meftiebigung bieneuben tuittfd)aftlid)en ~iiter bon bort ~eranfdJaffen, tuo fie 
feinem ~ebiirfni9 au bienen betmögen, ober aber aud) fie in einer Seit befd}affen, tuo 
fein mebürfniß banad} bor~anben ift unb fie bann bei bem einttetenben l8ebiirfniß 3ur 
~erftlgung ftenen. !nur tuer gtünblid)e !lnenfd)enlenntniß mit geogt~~fd)en, tuaten~ 
fuublid}en, berfe~t9ted}nifd)en uub organifatorifdJen ijäl}igfeiten berbinbet unb babei 
über bem 6treben nad} wer& baß m30~1 ber 2lllgemeinl}eit nid)t auüer ad}t liiÜt, l}at 
~nfVtHd) barauf, al9 ein ted)ter sraufmann be3eid)net au tuerben. 
~er sraufmann bient ba bei fid) unb ber mngemeinl}eit am beften, lUenn er fein 

ga~eß 6treben barauf rid)tet, bie m3aren fo bißig unb 3tuedntiiüig tuie nur irgenb 
möglid} 3u befd)affen, iei eß, baa er fie felbft ~erjlent, fei eß, baß er fie fertig &e· 
3ie~t. ~e bedaufßfertige ~re mua er möglid)ft fd)nen abfe~en, ba er nur bei leb~ 
l)aftem Umf~ mit geringem 9luVen am ~elftiicf außfommen fann. ~ünftiget ~n# 
fauf, ~ermeibung aner nid)t unbebingt etforbetlid}en Unfoften unb bemgemäß niebtige 
!8erfaufß~reife fen~eid}nen ben tüdJtigen ~aufmann. <ft ~aubeU babei nad} bem 

.nm.,.ot bet !8itttlfJaftltd)fett: 
... tt IlliglilfJft geriqm!Rittdn 1UIlt migli4ft tomtg "t.riti= ab SttaftaufbJ4nb 
ebIaI IlligltIfJft gtOflm Itfolg iU tqtdm. 



~raer ~eiL 

Wngeadle (SJfu'.'rlriffe. 
1. IJdrirbö.idf4lftlllte .ra'~'Clriffe. 

A. ~i, ',,"'.aif'-' ttat,mtall. 
I. lIktat bei &trieW ... btr UIdaae ...... 

§ 2] 1. ~ ectdd. 
!Dbm fcmn im 6ptnef)gebtaw:l) untetfd)eiben innf.n ben ~riffen "ehoai tun" unb 

"ettvaJ betreiben". 3n bem W~btwf "ettDClI betteiben" liegt, bat iel) ehoQj tue, bJGI 
einen pmltifel)en ~01g betfptid)t, womit iel) gebenfe, meinen 1!ebmlunterl)alt au ~ 
tuQj mit anbeten !Borten, fallJ id) eI ftiinbig betreibe, meinen "etuf bilbel 60 f~ 
wit bon gewetblid)en unb Ianbnrittfd)aftlidJm ~etrieben, bon faufmcinnifd)m ober {)an
be(jbemeben. ~ meid) betanflaltet ~etri~ lDIt feftauftdlen, wiebiel 
!Jlenfd)en fid) in ben einadnen ~ebm befinben unb aoefdJet Wrt biefe ~etriebe fmb. 

2. edrldifdtte .. edrIdIldUd. 
gum "etriebe ge~rt atueietlei, 8etrieblftQfte unb 8ettieW~ttd. ~e wid)tigfte 

ltettiebjftoft, o~ne bie ein ltemeb unmöglicf) ift, ift bet Denfd) felb1l. feine Stmft, 
feine OJefdJidlid)feit, fein Q}eift, bie er in ben ~enft bei 8etdebei fleIlt. c.i)cmeben wirb et 
fo weit wie möglid) notiltlid)e ober med)anifd)e Hfte in ben ~enft bei ~emebd 
{teUen, 3· lt. bie lBinbftaft beim Segelfd)iff, bie !BGffedtnft, bie Säme, itdtti3ität, 
~ampf, ~uet ufw. W9 !RitteI bienen bem ~triebe ber 0Stunb unb ~oben, tri 
d aJj <»tunblage bet 1!GJ1b. unb ~tfhoirtfd)aft, tri eI aJj QSegmftanb bet Wulbeutung 
im ltetgbau, femet unenblid) bieletlei (ftaeugnine bet itbe, nrittf~ CHta, 
bie untet bem ~egriff $tapital aufammengefa{Jt lVetben, wenn fie ,m 81Detk ber 
Q}iiteret3tUOUng gebtoud)t werben (~euge, !RAfd)inen gftD.), unb tnbIid) bie fit bie 
\lluJübung be9 ~etriebe9 etfotbedid)e 9hbeit. 



A. ~ie faulmänniid)e Unletne~mung 

4. ~r Uatmr'awng. 
~efe9 le~te ~Iieb iit nid)t etforbedid), iolange bic ~ebütfniffe ber !JJlenfd)en fo 

gering iinb, baÜ jebet ba9, was er uerbraud)t, aud) felbft eqeugt. :i)etamge 9 e .. 
fd)loH ene ~au9tuirtid)aften, bie feine9tuege nut aus tuenigen \ßetfonen au befte1)en 
braud)en, finben fid) in ben entwiddten ~irtfd)aft9gebieten nur nod) uereinaelt. 
3tt ber Siegel tuirb bie ~re einen me~r obet minber langen ~eg uom (iraeuger 
6um $erbraud)er 6u burd)laufen ~aben, bie oft tdumlid) tueit uoneinauber entfernt 
finb. ~iele ltqeugniffe filnnen nur an beftimmten 6teßen ber ~be getuonnen tuerben, 
6· ~. alle ~obenf~e, ~fd)e, ferner $f(anaen, bie nur in 1)eiüen G}ebieten au tuadJfen 
tlermögen uilD. ~ür ben ~euger lJaben biefe~aten f}iiufig in berfflegd feinen eigenen 
G}ebraud)9tuert, ioubem nur ~auidJtuert; er ift auf OOIfav an anbete angelViefen. 3n 
biefer tatfad)e liegt bie Ungewiü1)eit bee (irfolgee be9 ~etriebe9. ted)nifd) fann bie 
~eugung auf baß uollfonnnenfte gelungen iein, lVirtfdJaftlidJ ift fie tlielleid)t ein ~1)I .. 
fdJlag. ~ledei untJorfJetgefe1)ene ober falfd) beurteilte ~dJeinungen fönnen ben ge .. 
IDÜnfd)ten (frfolg uereiteln; e9 ift jebe9mal ein Unteme1)men, ~aren für ben ~bfav an 
anbere au eqeugen ober au fJefd)affen, ba~er beaeid)rren tuir ben ~etrieb, bet für ben 
~bfa\\ an anbete, für ben!Radt ber ~aren, arbeitet, aIß Unterne1)mung. 

l8eifpiel: Iiine &efanntt !RafdJinenfamr erbaute \!lnfang 1918 eine ßtofld fMebtiube unb fle. 
icIJaffte fI&lV. etkute fidJ lDeitu taue 'ilnlagen, um fcIJlDere fMeJclJfive f1eraufteUen.· Sn faft bem 
gleicfJen \!lugenfllid, aIJ bei 18m biI auf bie leite ~nrid)tung fettiggejieUt lDar unb in l8etriefl 
genommen lVetben foUte, hlcIJ bie 8lebolution auJ. bd)nifcIJ !Var biei alro in \!lnbeirad}t bet 
fur3en !8au3eit eine fM(anafeifhmg, .lVinfcfJaftlid) ein billiget ~e~lfd)lag. 

11. lIIdmr--,loden. [§ 3 
~efe Unteme1)mungen. finb _äufJerft bidgej'taltig in i1)rer ~~t in ~inblid auf ben 

G}egenftanb bei UnternelJmeni. tBeitaue bie gtöüte ßalJI ber lVirtfdJaftlid)en Un .. 
tcrnelJmungen bieut ber ijqeugung unb bem ~ertrieb ber ~aren, eine fteinete G}tU4'~e 
bem tuirtfd)aftlidJen !6etfe1)r in 9lad)nd)ten, \ßetfonen, (»iltern, ~elb unb j~ital. 5l(uf 
bet G}mqe alVifd)en ber !6ermittlung wirtfd)aftlidJer unb geiftiger (3jütet fte1)en ber ~udJ" 
unb Jtunfll)cmbel unb bie $reffe. 

1. ~I Saat'.d. 
Um über bie unübetjelJbare ~ilße ber tBaren unb ~arengattungen einen 

Uberblid au getuinnen, miiffen wir auniid)ft untetjdJeiben atuifd)en ber !Baren .. 
eraeugung uub bem reinen iBaren1)anbel. :ta alle ge1)anbelten ~ren auniid)ft 
getuonnen ober 1)ergeftent werben müffen, wirb bie ~ a fe I auf 6. 7 einiger wiß .. 
ffitlidJ getoä1)ltet ~eiipiele au9 ber ~areneraeugung ein ~ilb bauon geben, in tueld)er 
$eije beren uielgeftaltige ~Iiebemng entfte1)t. !Bon unten nadJ oben finben lVir: Ur
etaeugung, ~terueratbeitun9 au ~albfabrifaten unb ~etfteßung gebraud)9fertiger 
~ren. ;tabei ift 3u bead,lten, baü fait auf aUen Etufen ber ~eugung gebraud)efertige 
~ren al9 9lebeneqeugnjiie abfallen ober- bie gleid)e ~re nad) ber !6ertuenbung9Clrt 
gebraud)9fettig ober ~albfabnfat ift (58eijpiel 1, EteinfolJle). 

a) ~i"idr~""irbmlltQ. l)(l9 etfte~eiipiel(ijiienuerarbeitung) 3ei9t, ba& bie 
8wijdJenitufen f~ aal)lreidJ fein rönnen lOtb tueiterlJin eine um fo tueiterge1)enbe Ber .. 
legung ber ~etriebe eintritt, je weiter bie ~emrbeitung fortfdJreitet. :i)abei finb lJier nur 
einige ~eiipiele au9 jebem ßweige angefü1)rt, in benen tuiebemm f$ aa1)lteidJe bet
fd)iebene ~ren er3eugt lVerben. - 3m atueiten ~jpiel (Suder) ift nur eine 8wifd)en .. 
flufe uorl)anben, bei ben ijertighJelten ift bead)ten9tDert, wie uetfcfJiebenartig bie it3eug .. 
nifie iinb unb baü e9 oft fel)t fd)lUer ift, ben utfptiinglid)en SioM bann au menuen 



6 1. !Bettieb9lVittfdJaitlidJe ~runbbegtifie 

(.\!iför). Sm britten ~eij~iel (stafao) fe~lt bie .8tuijd)enftufe gan3, aud) bie .8a~1 
ber lir3eugnifie ift tueniger umfangreid). ~agegen tueid)t bae 58eif~iel baburd) bon 
ben elften beiben ab, bafl ber ffio~ftoff bom femen ~uelanbe ftammt. 
~ae biet te unb fünfte ~eijpiel ent~alten injofem Q}egenfätJe, ale beim bierten 

(5 d) a f b e t tu e t tun g) fid) eine ffiei~e ber betfd)iebenamgften @etDerbe auf ben einen 
ffio~ftoff gtünben, bae fünfte (5 par gel) bagegrn eine ber einfad)ften ijormen bce 2luf
bauce aeigt. 

b) ~qillliUmang. ~e !8etboUfommnung ber .perfteau~berfal}ten bringt ce nun mit 
fid), bafl bie <S~e3ialifierung immer tueiterge~t, 3.~. eine ~rif nur !8orl}ängefd)löffer 
l}erfteUt, eine anbete nur 5d)rauben bon beftimmtet ~röfle uftu. lliefe Untemel}mun< 
gen fönnen aU 6~e3ialbetriebe nut für einen beftimmten .8tued gebaute IDlafd)inen 
mit beftem (hfolge auenuven unb erlangen auf biefem engen ~ebiete eine ~üUe tuert
boller (hfal}tungen. !Bor~fe~ung ift für biefe tueitgel}enbe 6~e3ialifietung, bafl ein 
genügenb groner 2Umel}merfrm borl}anben ift; je fleiner bae ted)nifd)e .perftellun~ 
gebiet, befto gtöUer mufl in ber ffiegel riiumlid) bae 2lbnel}mergebiet fein. ijemer birgt ber 
~etrieb bie @efa~r in fid), bafl burd) ~löilid)e ~nberung bce ~ebarfe gerabe biefce fu· 
aeugnie nid)t mel}r bege~rt tuirb ober bet 58ebarf auflerorbentlid) 3utüdgel}t .. 

!Beifpiele: ~ne 6pe3ialfabrif füt jßetroleumIampen bediett butd) bie 6d)affung 3a1!lteidJet 
U&etlanb-'fleftti3itdtßlVed~ falt i~te gan3e ~&ne~metfd)aft auf bem 2anbe. - 'llUtd) bie (,ft
finbung bet 'lltucHnöpfe routbe bie ~etfteUung bon ~iif~n unb Ofen nafJe3u untetbunben. - 3n
folge be9 !BeIfallet ~emage9 betlot falt bie gefamte beutfd)e ~ffen- unb !Dhtnitionßinbuj'trie 
i~t eigentlid)ej !lltbeitifelb, 

e) imfted)te ~tritbibmmiguag. Um berartigen ~efal.Jren au entgel}en, tuetben bie 
Unteme~met bielfad) baau überge~en, mel}tete iil.Jnlid)e tBetriebe 3u einem UntemelJmen 
au bereinigen, tuobei bie ~etriebe felbft ted)ttifd) felbftänbig bleiben fönnen. ~e !Ber
einigung fann aud) a~ anberen Q}mnben erfolgen, nämlid) um ben gnnaen ~rbeitebor· 
gang bon bet Ureraeugung an in bie .panb au befommen unb fo bon ben borlJergelJenben 
5tufen unabl}ängig 3u tuerben. 

18 e i f pie I e: ~ne gtose !Dlafd)inenfa&rif gliebett fidJ eine Q)ieSttei, bann ein iBal3roed, fVdttt 
ein 6ta~lroed, batauf ein ~odJofenroed an unb etlVitbt fd)litülid) ßUset S!o~lengtUben 
aud) I!ifenet3gruben. ~uf biefe. !lBeife finb bie gtosen .. gemif~ten !metle" beß 9lfJeinlanbt9 ent
ftanben (!trupp, ~t}ffen). - Q)tose ~atenfJdufet ~&en i~te eigenen 6d)neibetroedftdtten, 
eigene !Dlöbelfabrifen, eigene 6d)lad)teteien. 

~efer m3eg ber 58etrieMbereinigungen in fenfted)tem 2lufbau fann natürlid) aud) bon 
unten nad) oben erfolgen. 

!B e i f pie I: 'llie 2anbroitte eint9 gtöfleten )8e3itfeß bauen eine eigene .8udetfabrif, fügen biefet 
eine ffiaffinerie an unb etmeitem biefe 3U einer !Bonbon- unb 6d)ofolabenfabrif. 

d) SogeHdJte ~ttriebibndnigung. 9leben ber jenfted}ten 58ettieb6beteinigung in 
einem Untemel)men finben tuir aud) bie tuagered)te, bejonbere im. eigentlid)en ~ren· 
~anbel. Wil)renb früger ein ~efd)iift gewöl}nlid) nut eine $arengntll~e lJanbelte, finb 
l)eute in ben gtOnen Sfauf. unb iBatenl)äujem melJrere, mand)mal faft alle iBaren~' 
~en bettreten, 3. ~. alle auf ber ~fel (<Seite 7) angefügrten ~ren. 

e) .toÜ: unb ffhqtlfJcutbd. ~e <Sfi3ae aeigt towet, toie tueit oft bet ~eg bom {h. 
aeuger 3um !8erbtaud)er allein burd) bie ted)nifd)en.8tuifd)enftufen ift (&f8etrieb 
f~t fein fu3eugnie jetueiU an ben näd)ften 3tuecf9 ~eitetberatbeitung ab; fo ent1le~t ber 
~toManbel. ~e fuaeuget ber ijubergebniffe (gebrau~femge ~te) fteUen meift 
nut eine matettgtul>~e l}er unb fönnen lid) mit beren !8ettrieb an ben !8etbraud)er nur 
in tuenigen ijällen -befaffen. 3l.Jr 2lbnel.Jmet tft ein Q}rofJl)änbler, bet bie iBclten betfd)ie
benet ~brifation9g~t;en auffauft unb an ben <finaell}änblet abf~t, bem bie 2luf· 
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8 1. ~etrie&it1)irtfdJaftlidJe Qlrunbbegriiie 

gabe 3ufällt, meift unter ~in3una~me nOd} tueiterer )lBarengrt4l~en bie ~ten an ben 
eigentlid}en ~etbtaud)er 3u uerfaufen. 

~eifpiel: ~et ~toMlinblet fauft bon uerfd)iebenen (jabtifen \lReffet, iSetf3euge, Senfen, 
6d)Wffet, unb gibt biefe an ben CEn~el~linblet weitet. 'lliefet rauft bon anbeten Q)toMänblern 
.tl013waten, 6teingut unb !.ßot3eUan uftb betreibt bamit ein stut~-, lififenwaten- unb .tlaw~alt~ 
gefd)äft, um bem stäufet bie \lRöglid)feit 3U bieten, ben ~ebarfan .tlau9tat möglid)ft an einet 
Stelle befd)affen ~u fönnen. 

f) Öbn'jees , aOunntUiolioub t18t1tfJobd. Dft jinb weitete .8tuijdJenglieber be5 
~anbe~ etfotbetlidJ. 'l:let aufttalifd}e Sd}af3ücl)tet rann 3. !8. bie ~Ue nidJt unmittel
bat an bie beutfdJen ~oUtuäfd)eteien abfetsen. <Metabe im llbetfee~anbeI übetnelJmen 
bielfad) . Shmfleute bie ~etmittlung, bie füt 9led}nung ber ~tifen, abet im eigenen 9la .. 
men, an ben ~nfu~l~n (!Bremen, t)ambUtg), an ben <MtofPnärften·füt beftimmte 
~en, ben ~örfen, füt if1te ~ufttaggebet bie etfOtbetfid)en 9W~ftoffe anfaufen. ~rfe 
~eute fiUJten ben 9lamen $tommiHioniir; ber bon ~nen betriebene t)anbel ~eiflt fom
miffionil)anbeI unb fte~t bem ~anbeI füt eigene 9led)nung, bent ~ i gen ~ a n bel gegen .. 
über. 3m 1lberfee~eI 4>flegt tueiter infofern eine 2ltbeii6teilung eiR3utteten, aI6 bie 
~ unb \llll9fufJrgef.fte fid) entttleber fadJIid} befd)tiinfen auf beftimmte ~en .. 
~4>en, ober täumIicl) auf beftinlmte ~änber, füt bie fie bann aUe ~rten bon ~ren 
befdJaffen obet bon bort abnet,mcn. 

g) ~ 8Wt'dJmlJeutbeL ~utd) bie 8tuifdJenglieber auf bem \lBege bet ~ate uom (h .. 
3euger 3um ~erbraudJer toitb biefe natiitlid) berteuert unb' 3\1)Qt um ;0 m~r, je mel1.t 
8tuifd)englieber fid) einfdJieben. ~efer 9ladJteil tuteb jebod) QUfg~oben buld) bie &t
teile bet fd}neUen unb ;ad)gemäflen $etfotgung b~ jetueiIigen nddJflen iBeiierberatbei .. 
tm bet ~te. ~o fidJ inbe5 uttnötigenoeif.e .8tuifd)enl)änbler ebtfdJieben,tuirb bie ~te 
unnötig ueneuert, tuie bid 1Ucil}tenb" bej Sttiegd unb bei ~ butd) ben fo
genannten fetten~anbel 3unt €5d)aben bd gefamten !Bollei in größtem Umfange 
ber ijaIl wat. .8tuifdJ~l ift nut infotDeit beted)tigt, aIß ber ted}nifdJe ~etbegang 
ber ~e, ble ftbettDlnbung 3eitlid}er unb tciumIicl)er ~ernungen bid 3ut befreren 
~orgung bet ~erbraud)er etfotberlidJ unb tuiinfd)en9tuert erfd)einen laffen. $tele 
gtöflere ~fen finb ~eute bll3u übergegangen, ben 8lUifdJenl)anbeI auß3ufd)alten butd) 
ijinrld)tung .bon ~etfauf9~eIlen an bieIen $~en ~8igattenfabtiftn; Sdjofolaben .. 
falltiren) obet burd) bie fogenannten ~etfanbgefd)iifte (tudJfabtifen). ~ud) butd) 
6d}affung genofienfd)Clftlid)en 8ufammenfdJlufid berfud)t man ben 8tDifd)enl)anbel 
Cluß3ufd)aIten (~nfauf9genoffenfd)aften, ~nfumbeteine). QJegen bie ~u9tuiid)fe bei 
Shtten~anbel5 ift bet Staat aud) butd) bie @efetJgebung botgegangen. 

2. ~uutemelJlIIII8tL 

~ür bie Übettuinbung bet tiiumIid}en(;fnijemung ber ei1t3elnen ~eugungiftcitten bOß 
einanbet bei bet ~etfteUung einer ~te unh ber ~etnung biefer Stätten bOn bem !8et~ 
btaud)er finb bie ~erfel)munterne~mungen tätig, unter benen tuit gewö~nlidJ bie 9l ad) ti d) • 
tenübermitUung ($oft, ~mfd)teiber unb ijernf4>red)er), ben $etfOnenbetfe~t 
unbbie WiUetübetmittlung berft$n . .8u ber levteten gef1öten ebenfam fütUeinete 
Senbungen bie $oft, ferner ~ ~~tbefötberer auf bem &nbtuege bieiifenbCl~n, 
in neuerer 8eit aud) bie ftaftIa~tuagenunterne~mungen. 1)ie <»efetJeif~tQd)e 
nennt blefe Untemel)mungen mit 1u5~me ber ~ft, bie untet bejonbertm !Red)t 
ftelJt, ~rad}tfü~ter. !Beim ~ettled~ tDitbgetuöl)nfid) 3tuifdJen ~innen .. unb 
Seefd)iffa~rt untetfdJieben, bie cd9 iinaelunteme~ung boo bem stecher, aIß <Me
feIIfdJaft bon ben 9leebeteien betriebm tuetben. 9119 $ennittlet 3hrifdJen bem !Baten .. 
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uetfenber unb bem $ede~muntemel)men ivielen ber 6.\) e bit e lt r unb ber 2 a ger ~ alt er, 
ber in gtoüen 2ager1)äu{em bie ID3aren biß 3um 58erbraud) ober ID3riteruerfanb aufbewa~rt, 
eine wid)tige moUe. 

3. t\oft)cmbd. 
~19 ~egentuert für bie gefauften ~ren unb bie in ~ni.\)tud) genommenen 58etfellrß.> 

leiftungen finb ttUl11d)erlei .8a~lungen etforberlid), bie nur in feltenen ijäUen im 
QlrofJl)Qnbel in bar au5gefü~rt werben, wälJrenb im ~Tl3e~anbt'l bie \'8at3a~lung bie 
~egel bilbet. ~r.8 a ~ lu n 9 ß b e r mit t I u n 9 bienen. bie ~anfen, mit· beren ~ilfe 
bet "bargelblofe .8a~luflgßbede~r" burd) Umbud)ungen, Üb~eifungen, @Sd)ecM 
unb ~eI belUitft tuitb. ~ud) bie 8teid)ßvoft ~eI)t im ~enfte beß .8a~lung9betfe~m, 
befonbe~ burd) bie lmtrid)tung bet ~oftfd)edömter. ~ie @)ammelfteUe beß .8~lungß-
1Uejen9 iebet 9lrt i~ iebod) bie 8teidjsbanf, bie aud) ben Umlauf an baren .8~lung9-
mitteln (!Jletaß.. unb 'apiergelb) regelt. 

[§ 4, 

'l)ie eben futa gefent14eid)neten Unteme~mungiarten werben in ie~r berfdjiebener 
ijonn betrieben. iler ~tuntetfdJieb befte~t bei biefen in ber .8ufammenfevung bej 
stapitali itad) ber (ledunft unb bem beabfid)tigten ~olg. @SoU baß ~avital ben ~e .. 
teiligten einen Q}elDinn einbringen,. fo enfft~en ~ r'tlJ erb j u nt e tU e ~ m u n gen, 
tutrb bagegen nur eine ~örbetung bd WlQemeintuo~19 etfttebt unb auf QSetuinnftreben 
ueraid)tet, fObe3eidJnet man bie UnternelJmung dJj ge m ein tu tr t f d) a f tli cf). 

1. ~e ~if1n19 bei Ulkm'mugkttrGßri. 
mlen ~er~e~ngen ift gemeinfam, baU fie auf ber einen 6eite sta.\)ital 

unb 9lrbeit auftu~en, auf ber anberen Seite einen ~ag eraielen woUen, a~ bem nadj 
\lb3u9 ber 9lufWenbunQen filr ben ~ettieb felbft, bie tutr aJj ~ a n b I u n 9 s u n f 0 ft e n be .. 
3eid)nen, unb iU benen Qud) bie ~ergiitung für bon ~remben in baß Unteme~men ge .. 
lie~enes $l'apital- (2ei~3inf en) ge~ört, beftritten werben: bie aur 6id)~ng bes ~e~ 
triebes etJorberlicfJen tRildfteUuttgen ~ ef erb en), bie ~tfd)öbigung an ben ober 
bie Untente~mer für bie bon- i~nen gelei~ete 9ltbeit (Unterne~merlo~n), bie ~t~ 
fcfJöbigung für bd uom Unteme~erlelbft in baß Unteme~en g~edte stapital (sta.\)i .. 
talains), bie ~d)öbigung füt bie uom UntemelJmer au tragenbe QSef~i bes ~er .. 
luftes ein~ teil~ ober feines g0ft3en 58ennögen9 beim ~e~lfdjlagen ber Unteme~ung 
(U nt ern e ~ m erg e f a ~ r). ~ ber nnd) 2lbaug aUer biefer ~often ettua berbleibenbe 
~etrag ift ber eigentlid)e Untetne~mergewinn, ber fomit eine 9an3 anbete ~röf3e 
batfieUt al9 ber ~etuinn bet Unteme~mung. 
~ e i f pie I: Wm beutlidJften 3ei9t fid) bie ~tfad)e bei ber mtien.Q!e{eU{dJaft. !Bon bem 

lfteingewinn Il)irb ein beftimmter ~ettag aU SidJerung auf ein tRefetbefonto übertragen, ein 
tveittret ~etrag ben iliteftoren unb bem Wuffid)t9mt für ~re !Dlü~ell)altung a{j %antieme 
a1lßge~lt, bon bem lftef! ein mef1t ober minber gtoüer i:eil für t8emebkttveitetungen ein
be~alten unb ber lletbleibenbe !Bettag an bie Wftionäre a{j 'l)iuibenbe berteilt. 

2. ~ie thtImiutmadJ1I1UI18en. 
'l)er eqieite GSewinn QUß bem ~etriebe ber Untente~mung wirb, iotueit et 

nidjt füt bie 6tötfung unb ~eitemng ~eß ~etriebe9 felbft erforberlicfJ ift, an bie Un .. 
temel)met. abg~rt, enttue6er a{j GSetuinnanteil bei ben ~etfonengefeUfd)aften, ober 
aI9 'l>illibenbe bei ben ~engefellf~ten unb aI9 2lusbeute bei ben QSewerlfd)aften. 
ila bie ~erb9gefellf~, bie, aucfJ wenn fie aI9 ~tif ~ten eraeugen, I~ten 
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~nbe9 auf ben ~bia~ bieier ~ren eingeitelU finb, alfo mJaren~anbel betreiben, ~eiüen fie 
aud) ~anbelsgef eHi d)aften. ~re ffied)ts{age ift, mit 2{u9na~me berjenigen ber ~e
tuerlfd)aften unb ber ~eiellfd)aft mit befd)ränfter ~aftung (ge\Vö~nliel) a{9 QS. m. b. ~. 
beaeid)net), im ~anbelsgefevbud) geregelt. ~a fie enbliel) \Vefentliel) barauf be
ru~en, ba(J me~r ober minber gro(Je IDlengen bon Sfavital für ben ~etrieb ber Unter
ne~mung 3ufammengebract,t \Verben, ~ei(Jen fie auel) f a ~ it a li fti i d)e U n t e rn e ~m u ng e n. 

a) ~ttlbtieluntmttlJlIIUIß. ~e~rö(Je ber Unterne~mungift t~eoretifel) nurnad) 
unten begreuat, infofem, a{9 eine $erjon allein ben ~etrieb gleid)aeitig leitet unb bie er
forberlid)en 2!rbeiten felDft au9fü~, QUfJetbem allein bon bem· ijrtrage ber Unteme~murtg 
lebt. ~ier faUen Cllfo bie $erjon bej !Bareneraeugeri ober -l)änbleri unb bie $etfon 
be9 ~erbrQUd)ers be9 tDirijd)aft{id)en (irlrageß böllig 3ufammen. 

!8eif~iel: ~n 3unggefeUe o~ne jeben i1n~ng befiVt ein eigend flein~ QJrunbftüd mit GJar
ten, ba9 er felb~ &el1lirtfdJaftet, unb betfauft bon ben Cifrttägen ber mmtfcf)aft, l1IaJ er nid)t fel&ft 
&IaudJt. ijr fte~t elft auf bel GJrenae bd Unternel]mertumJ, ber lirtrag ber Unteme~mung rommt 
nur i~m felb~ auftatten. 
~er in bem ~eif~iel ange~rte ijaU tritt feUen auf. metuö~id) \Virb ber Unterne~· 

mer frembe ~ilfsfräfte ~ertlU3ie~en unb fie für bie in 2lnf~rudj genommene 2lrbeit ent· 
lol)nen, ober aber er tuirb ben ijrt[ag ber Unteme~inung nidjt allein für feine $erfon, 
fonbem bielme~r auel) für anbere (feine ~ngel1örlgen, feine ~milie) benuenben. - 3n 
biefen ~en fprld)t man bon einer (finaelunternel1mung. 

b) ~t .t'rll'dJoftiu1ltmttlJ1IU1Iß. se e n n a ei Cf) e n. ~elfad) \Virb bie Unteme~ng 
fidj fo au9be~nen, bati tueitere hifte au i~rem ~etriebe l1erangeaogen \Verben, bie enttueber 
fürbiefetätigleitbonbe~Unteme~merentlol1nttuerben,alfo21ngefteUteober~rb eiter 
in bem ~etriebe be9 Unteme~eri tuetben, ober bie mü eigenen 91Htteln fief) an bem 
~etriebe unb an bem ~age beteiligen, baf1er IR (ti n 11 aber ber Untemel1mung batftellen. 
6djliefJlidj fann bie trennung bon Untemel]mer unh Untemel1tmmg fo tueit gel1en, bafJ 
ber Unteme~mer nur bie !Rittel für bie Unterne~nß' fteUt, aber nief)t nur bie eigent
lief)e 9lrbeit, fonbem audj bie ~eitung bej ~emebej anberen überld(Jt. (50 entfte~ bie 
berjdJiebenen QSef enfef)afts.Unterne~mungen, für bie mannigfadje ~otmen möglief) 
finb. 

21 r te n. ~ei biefen QSefellfdjaften ift wieber au trennen in fold)e, bei benen 
jeber teil~aber feine gefamten IDlittel unb feine 2lrbeitßltafL in ben ~enft 
ber Unterne~mung fteUt, unb in fold)e, bei benen er nur mit feinen !Rittetn ober 
mit einem teil berfelben an ber Untemef1mung teilnimmt. !Bir trennen bem
nad) ~efeUfd)aften mit 2lrbeits- unb stal'Ualbereinigung, au benen afj tuill)
tigfte bie offene t)anbelSgefeUfef)aft unb bie stommanbitgeieUfd)aft gef1ören, unb 
reine stapitalgefellfef)aften, alS beren t)~tbertreter bie Uiengefellfd)aft, bie 
~efeUfd)aft mit befd)ränlter ~aftung unb bie stommanbitgefeUfdjaft auf mtien 3U nennen 
finb. ~ei ber offenen ~anbe19gefellfef)aft f1aftet jeber 3~aber mit feinem gtlU3en 
$ermögen unb fteUt in ber ffiegel QUd) feine gtl113e 2lrbeitßfraft in ben ~ienft ber Unter
ne~mung. ~ei ber stotnmanbitgefellfdjaft finb ein ober me~rere lJerfönlid) f1aftenbe 
~efeUfdjafter ba, bie gleict,aeitig bas O}efd)äft leiten. unb mit bem ganaen ~ermögen 
l1aften (stomplementäre), baneben aber ein ober me~rere stommanbitiften, bie nur mit 
einem getuiffen ~etrage an bem Unteme~men beteiligt finb.~ei ber ~ltiengefeU. 
f dJ a f t ift eine böllige trennung ber 2eitung unb ber O}elbgeber ~erbeigefül1rt. ~ai 
Rapital ber mefeUfd)aft ift in eine grafJe ~naa111 gleief) grafler 2lnteile aenegt, bie jeber
mann in beliebiger ~naaf11 etIVerben fann, ber bann afj mtioniir ber 8af11 fei~er mtien 
enijpred)enb an ber QSefellfdjaft beteiligt ijt, cmf bie QSefdJäftßfül)rung aber fo gut tuie 
feinen ijinflu(J l)at. ~efe wirb bielmel1t bon einem ~otftanb (~reltor) ~t unh burd) 



A. 'llie fauimännifdJe Untetne~mung 11 
einen bon ben 2lftionäten beftellten 2(ufiidjtstat übetmad)t. ~ei bet (S}efellfd)aft mit 
befd)tänftet ~aftung liegen 'oie '8etl)ältniiie äl)nlid), nur braudjen l)iet 'oie 2l:nteile 
nid)t aUe gleidj gtoj) 3U fein, unb il)te beliebige \ffieitetftbertragung an anbete ~etfonett 
fann butd) 'oie @)~ung ber ~eiellid)aft unteqagt lUerben. 

meben biefen ~al41tfotmen ber (S}eiell;djaften feien ermä~nt: 'oie @5d)iffal)rt betreiben· 
ben ffleebereien, 'oie \8ergbau betreibenben (S}elUetfid)aften unb 'oie in beu 6d)~· 
gebieten tätigen stolonialgeiellid)aften. 

3. Clmarin.irt1dJoftltdJe UniemelJmungm. 
~n einem getviiien (S}egeni~ 3u ben Ihtuer~untemel)mungen ftel)en 'oie gemein

mirtid)aftlidjen Unterne~men, beten l:täger entmeber bet @5taat ober eine 
anbere öffentlidj.redjtlidje Slöt.petfd)aft fein fönnen, ober 'oie auf ~ribatmirtfdJaft. 
lid)er ®runblage butd) einen gröj)eren $etfonenftei5 in ber tyorm bon ® e • 
noHenid)aften in9 2eben gerufen lUerben. ~er 6taat lUill bei ben gemein
nü~igen Untemel)men feinen ~olg lUirtfd)aftlid}er 2l:rt er3ielen, ;onbem -baß fÜt" 
.petlid)e, geiftige ober reelifdJe ~o~l feiner 58ürger fürbern. stirdjengemeinfdJaften, 
6d}ulen, 58linbenl)eime ufm., iomeit fie bom @5taat unterl)aUen lUerben, finb· iOldJe 
gemeiltltÜfigen ~ntemel)mungen. ~agegen gibt e9 aud) @5taat~betriebe, 'oie 
genau io Ihtuer~untemel)mungen iinb lUie 'oie bon ~ritJaUeuten betriebenen, menn 
bei i~nen aud) 'oie ffiüdtidJt auf b~ ~l1gemeinlUo1)l tlieUeid)t ftäder betont lUirb ale im 
~ribatbetrie6e. ~ier1}er gel:)ören 3.~. 'oie ffleid)9~oft, 'oie ®a9- unb iBafferwede ber 
@)täbte, l)ierl)er gel)ört audJ 'oie @)taatslotterie, ber iebe gemein~ige ®runblage fe~lt, 
bei ber man fogar über il)re iittlid}e \8ered)tigung minbeftenß ;el)r geteilter meinung 
feilt fann. 

'!lie @enoHenfdjaften etftreben meift nid)t 'oie '8erleilung bon (S}elUinn an il)re 9nit
glieber, lUol)1 aber eine lUirtfdJaftlidje ~effetfte((ung betfe1ben burd) 'oie genoffenfd)aftlidJe 
Untemel)mung, 3. \8. 'oie 6d)affung billigerer ~ol)nungen in ben \8augenoffenfd)aften, 
'oie )8etforgung mit billigeren ~aren in ben $tonfumbereinen uflU. 31)re tätigfeit ift 
bemnadJ in ber ~al41tfad)e audJ eine rein lUirtfd)aftlid)e, bod) etftreclt ;ie lid) 3um steil 
aud) auf anbere ~ebiete, 3. ~. '8erbeiierung ber 58erufsaußbilbung (bei lanbtvirtfd)aft. 
lid)en ®enofienidjaften) uim. 

4. ~e iJitutG. 
~ufJedid) fommt' 'oie Untemel)mungßform in bem cde tyirma be3eid}neten mamen 

ber Untemd)mung 3um 2l:ußbrud. 58ei ber ijin3elunterne1)mung lUirb 'oie ~inna 
oft mit bem 9lamen be9 3nl)abers übereinftimmen, iebod) muj) bieS nid)t ber ~all 
fein. '!lenn 'oie tyirma ift me1)r a(ß ein bloj)er 9lame, ;ie fann für ben (hfolg ber Unter· 
nel)mung bon außfd)laggebenber ~ebeutung fein, lUenn ;ie einen guten stlang 1)at, menn 
iebermann lUeij), 'oie tyirma bürgt für bie@üte il)rer ijt3eugniHe, lUenIt in tau;enben Mn 
@e;d)äften 'oie \h3eugniife bierer tyirma iebem anberen borge30gen lUerben. ~a~et fann 
'oie ~itma berte~en bleiben, aud) menn ber 9lame be9 ober ber 3nl)aber lUedjfelt; i~re 
~ebensbauet ift nid)t lUie bas IDlenfd)enleben befd)ränft, unb mandje Untemeljmung 
wirb für einen lJo1)en I,ßreis bedauft, nur lUeil mit bem <ntverb beS Unteme~menS ber 
ijrmetb bet tyjrma berbunben ift. Umgefel)rt muj) iebe Unteme1)mung batüber mad)en. 
baj) il)rer tyirma fein IDlafe1 anl)aftet ober ein anbeter auß $tonfurreU3neib i1}r 6d)aben 
3U3ufügen iudjt. ~er @5d)u» ber tyirma ift b(1)er audJ redjilid) in lUeitem Umfange 
gefid)ert. 

18 e i f l' i eIe: ~ie i)'itma !ttlll'~, liffen, ~at fid) nad) bem $ltiege notgebtungen fa~ böUig auf bie 
.\:Ietftellung anbetet <h5eugniffe aI9 bie bjj 1918 et5eugten umfteUen müHen. ttovbem ift bie ~itmQ 
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klon gtoflem $ett, ba i~ten neuen ijt3eugniffen infolge bei alten !Ruje5 klon klorn~rein groflej 
$ertTouen entgegengebrad}t unb bo~r beten ~bfav etleid}tert lDirb. - !Bei ~amburg tIIor eine 
grofle lDlorgotinefobrif, beten ijt3eugniffe allgemein beliebt lDoren. 3nfolge bet ~nfü~tun9 
einet !Jleuetung im ted}nifd)en ~etriebe lDat eine !morgarine auf ben iJlodt gefommen, butd) 
beren CBenufl eine ~n3al)l bon $etbtaud)em fd)lVet etftonfte. ~ie ~irma lDor ge3t11ungen, i~ten 
!Betrieb ein3ujlellen unb untet einet neuen ijitmo 3u beginnen, ba bie ~eugniffe ber alten ~irmo 
einfad) unbedciuflid) getllorben lDoten. 

B. ~tr i •• trt "., ••• 'tr Ultrr.,' ••• ,. 
§ 5] J. tie .Uebmaag ber Wrkit. 

So betjd)iebenartig nrie bie Unteme~u.rten unb -fonnen iinb, )0 bielfeitig 
ift aud) bie im !Betriebe bet faufmdnnifd)en Unter.ne~ungen 3u leijlenbe Wrbeit. i)iefe 
i:Qtfad)e fjUJrt je nacf) ber QSröüe bej !8emebe9 nriebet 3u Unterteilungen unb 3war um 
jo me~r, je gröBer ber 8etrieb ift unb je mef)r !1lenfdjen aur !8elVciltigung bet mrbeit 
erforbetlid) finb. 

1. tie titeUugat bei~. 
a) 3um alb laiere 8dtietiD0f8b8e. ~e ~ClUl'ttiitigfeit be9 laufmatW befte~t, 

foweit ber ~arenl)Clnbel in ~rage fommt, im ijin. unb ~erfaufen. ~ei laufen awei 
Wrten uon tdtigfeiten aum 1'eil nebeneinanber l)et, niimlid) fold)e, bie mit ber ~ b wien u n 9 
bd Q)efd)iifte in unmittelbarem 8ufammenl)ange ftel)en unb iold)e, bie bie ~aren 
felbft betreffen. ~ie liinleitung einei laufgefdjäftd wirb im allgemeinen mit ber iin. 
l)olung uon Ingeboten beginnen. 9lur feiten ~flegt ber .Uiefetet am gleidJen Drt 3U 
wofpten, ~et tvidelt fidJ ber lJetfelJr in ber megel fdJriftlid) ab, W(lj fdbll bann ber Si
dJetl)eit wegen ~felJleJtjwert ift, tvenn beibe $orteten am gleid)en Orte wolpten. 
(fntf~ed}enb ber <finfClufJabteilung lVitb man JOr ben Wbfq bet!Sore Clud} eine 
~erfaufJ- ober ~erfanbabteilung l)aben, wenn nid)t ber ~etfClUf, wie beim 
(fina~el, in' einem befonbeten lJetfaufkClUm, bem .{!aben, erfolgt. ~e ~ar. 
34lJlungen, ber ~erfelJr mit ben 18anfen unb bem ~oft4mt erJotbem hrieberum be
jonbetetfinrid)tungen unb ntigfeiten. ~efe ~ufgaben erfdUt bie laffe, bie in ~brifen 
uielfad) geteilt ifi, ba lJier bie !8ered)nung unb ~.l)lung ber .{!öl)ne an bie 2fr
beitet eine befonbete 2ol)nabteilung mit einer 2ol)nfaHe erforbetlid) mad}en. 

'l)er 5 dJ r i f ttu e cl) i el mad)t alle ci u fJ e ren $ 0 r g ci n geber Untemtl)mung etjidJt. 
lidJ, wii~renb boj SI e dJ nun ge w e fe n in feiner 'llreiteilung ~aUulation, ~ud)fdl)rung 
uub 5tatiftif ~uffd)luf3 über alle in ne ren ~ 0 t 9 ii n geber Unteme~ung gibt. :Der 
Sd)rifttued}felaeigt~rt unb Umfang ber lunbenwerbung butd) !8ritfe, .8eitungHtt. 
aeigen unb $reißlifien, bie ~eitungunb ben !lbfdJlu(J bon iin- unb l8ediiufen unb 
bamit bie red)tlid)en t»runblagen für biefe Q)efdJiifte, ben ~etfel)t mit bet 8 Cl n f, bie lJer
~anblungen über 9lnfteUung bon I ng efi enten, meijenben unb ~erttetem, ben ~erfe~r mit 
biefen ~erttetem, ben !lbfdJlu(J bon $erttiigen auf füraere unb längere geit, Jura allee, 
waJ ba9 $er~l~ bd Unterne~menj mit bet WufJetUuelt anbelangt. ~er muJbmd 
,,18riefwed)fel" umfdJlie(Jt balJer bei weitem nidJt alld, Wa9 au ben ~ufgaben bd Sd)rift. 
wedJfeli gel]ört. ~er grofJen ~idJtigfeit wegen, bie bet Sd)rifltvedJiel fdr bie red)tlid)en 
lJorgönge im Q)efdJäft l)at, ift aud) butd) bQj QSejej beftimmt worben, bat alle ein .. unb 
auJge~nben 6dJriftftilde - leftere in IbfdJrlft - fotgfiiltig auf~ubewal)ren finb unb 
etft llCld} 10 3$en befeitigt werben biitfen. ~et SdJrifttuedJiel bilbet gleic:f)aeitig audJ 
bie Unterlclge für edle ~ungen, bie äitBere 18orgc'inge bei t»efd)cift9 (~ U1Ib ~et· 
fäufe, 8alJlungen, llbertveifungen u. bgL) betreffen unb fte~t feinerfeitl fO nrieber 
im engften .8ufammenfJange mit ben ilbrigen ~rbeiten im Q)efdJiifl i)ie in einem 
gröüeren QSefdjiift mit bet ijdebigung bd SdJrlfhuedJfd! kfdJiiftigten terfonen 
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bilben bie e dJ r i f t ll.1 e dJ i e 1- ober SI 0 rt e j p 0 n ben a abt e il u n g. ~er gejamte 
~eftoedJfel, ber bie berjd)iebenen 2lbteilungen burd)laufen ~at, mun poftfertiß 
gemadJt toerben, eine ~tbeit, bie in ber ffiegel nadJmitta~ unb abenb5 in ber 58rief> 
abfertigung ober ~riefenebition erfolgt. ~e bon ben ~riefen aurüdbe~altenen 
'l)urd}fd}liige ober ~brücfe (Sto4>ien) toerben mit allen eingegangenen 6dJriftftücfen 
bufammen aufbetoa~rt unb forgfältig georbnet, jo ba{J jie iebet3eit toieber auffinbbar 
finb, eine nid)t immer fe~r geiftreid)e aber äuüerft~ 60rgfalt erjotbembe ~lufgabe, bie ber 
6d}riftablage (Ulegiftratur) aufäUt. 

b) ~~iltoe(m. 'l)er Cfutfauf toirb in groüen ~ej'd}iiften in einer bej'onberen 
Q:inlauf9abteilung erlebigt. 'l)ie ~idJliifie ber &efdJäfte laffen ~erpflid)tungen 
red}tlidJer Wrt entft~, fül)ren aur ijntfte~ung bon e;d)ulbber~ltniffen unb .8a{J
IUng5betl'flid)tungen, über bie ber ~aufmann jebeqeit ein flar~ ~ilb ~ben muÜ. 
'l)iefe 2lufgabe erfüllt bie ~ud}~(lltung, bie man bielleidJt alj ba9 @elUiffen bei5 
&ej'd)cift~ be~d}nen fann. 'l)ie für bie ~dJungen erforberlidJen red)nerifd)en Un
terlagen liefert Die Shlfulation9abteilung, in ber aud) Die ~ered)nungen ber @Selbft. 
loften- unb $erlaufjpreife erfolgen. 

'l)ie ~ered)nung ber stoften ber ~ren aJj <nnlaufe-, 6elbftfoften- unb ~er< 
laufj~reij, ~ered}nung ber allgemeinen unb befonberen Unfoften auf beftimmte 
~orgiinge (b. ~. S!öljne, CMefJcilter, fObiate 2aflen, @Steuern UflU.), ~ered)nung 
ber ~ittfd)aftlid)leit einAelner ~~lUdQe, 3. ~. ein~ mit einem 58au
gej'dJäft berbunbenen 6dgetoerfej, bee ittrag~ bon einaelnen ~rengrt4J~en, bei5 
(hfolgei5 beftimmter merbetätigleit (~efud) einer !JJleffe), unb fd)lief3lid) aJj &efamt
ergeb~ ~eredJnung ber ~rtfdJaftlid)leit bee Q)ej'amtunternel}mene (ffientabilität), 
~erainfung b~ barin angelegten ~apita{j ufw. finb ebenfall9 2lrbeiteatoeige b~ inneren 
iBetriebei5. ~e !urat! Ji'ennaeid)nung einiger ber lUicf)tigften 2lufgaben b~ ffiecf)nungß
toefene aeigt fdJon, ll.1eldJe S:ülle bon 2lrbeiteu iid) ~ierbei bem Sfaufmann barbietet. 
Unbebingte $ertraut~eit mit aUen in ~rage lommenben ffiecf)nungoorten, bor allem 
fd)neUei5 unb unbebingt 3ubetläffigej ffied)nen finb ~orQUjfevung ~erfür. 

e) etetdJilftileitung. @rofie Unterne~menl)abennebenbiefen~teilungen nod) man
cf)erlei Q:inridJtungen. 8unäd)ft einmal werben, toie wir fcf)on fa~, Die meiften bon i~nen ali5 
~ei eUfd}aften betrieben, benen 'l)ireltoren botfte~en, biein ber 'l)i r e Uio n i~te 2{rbeit ber< 
rid)ten unb i~t~ilfj~erfonal in einem~l)effabinett(6ehetariat) unterbringen. i)ie für fie 
toid)tigen 6dJriftftücfe, ~ertrdge, Udunben uflU. toerben in einem 2l tdJib aufbelUa~; bie 
l)äufig fe~r jd)lUierigen ~ered)nungen über groÜe @elbgefdJäfte, bie für ben \8emeb er
forberIicf) finb, erlebigt eine bej'onbere ~inan~abteilung, mit ber auüer ber fd)on 
genannten SfalluIation ~ufig bie ftatiftifdJe Wb teilung im 8ufammen~nge ftellt, in 
ber laufenbe 2lufaeid)nungen über alle im ~etriebe tuefentlicf)en :tatfacf)en in .8al)(en 
unb 3eid}nungen geführt \Verben. 

Überall bort, 1U0 ber ~etrieb eine groüe 8al)1 bon ~tbeitjtriiften bereinigt, \Virb Die 
(finrid}tung einer befonberen ~erfonalClbteilung erforberlid) werben, beren Dbliegen· 
l)eiten all~ umfaffen, ll.1aß mit ber ~nfteUung, ~efdJiiftigung, t.mtlaffung uflU. ber ~ilfß
träfte aufammenlJdngt. Sn groÜen 3nbuftrie~ unb ~ede~rjunteme~mungen beftel)en 
nicf)t fetten eigene mo~lfal)ttjabteilungen, beten ~ufgabe in bet ~urdJfü~rung 
aller gemeinniiVigen !lRaf3na~en für bie ~etrieb9angel)örigen liegt; t~en finb bann 
aud) bie ~ierfür gefd)affenen 2lnftalten untetfieUt (Shanlenfaffen, Q;r~olun~l)eime, 
S4>eifeanftalten, $enfi0n9laffen, 6iebelungen ufw.). 

d) 8e~aulllung IIn aou. 9Uben ben eben gefd}ilberten ~et\1)altung5atbeiten 
macf)t aber aucf) Die mare felbft ntantf)erlei ~rbeiten erjorberlid). 3n befonbers 
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groüem Umfange ijt bas natürlid) in ben ijabtifen ber ijall, ba l)ier bie oer
faufsfertige ~are erft aus ben lRo~ftoffen ober ~albfertigen Gtoffen, ben ~alb
tuaren, ~ergeftellt tuerben muÜ. ~s tuürbe 3u tueit fü~ren, fd)on l)ier aud) nur 
ba9 ~efentlid)fte aus bem ~brifbetriebe befvred)en 3U tuollen. Sm eigentlid)en 
~aren~anbel müffen für bie ~aren oon i~rer mnfunft biS 3um ~ebetbetlaffen 
beS @efd)äfteS 2agettäume oor~anben fein, bie bem 2ageruenualter untetfte~en. 
'lne mit ber ~nfunft unb ber ~etfenbung ber ~ren oerbunbenen mrbeiten er ... 
lebigt bie ~arenenebition, ber aur ~usfertigung ber i1rad)tbriefe unb 9ted)nungen 
oft nod) eine befonbere ijaftutierungl4&teilung angegliebert ift. ~rotJ ber tueniger 
3a~lreid)en ~rbeitsl>orgänge, bie bie ~Ilte felbft mit fid) bringt, tuirb bilS ~renlager je 
nad) ber mrt ber ~aren unh bes @efd)äftes tlielfad) einen er~eblid) gröüeren fflaum ein
nel)men alS bie gefamten ~ontoträume. 

60 ergibt fid) in einem ~roübetriebe eine ijüUe I>etfd)iebener mrbeiten, bie bemgemäü 
aud) oon oerfdjiebenen IDlenfd)en in getrennten ffläumen erlebigt tuerben. Se fleincr ber 
~etrieb, um fo einfad}er tuirb bas .8ufammenarbeiten fein, biS in bem fleinften ~etriebe 
bie gefamten ~tbeiten I>on bem Weininl)aber ber Untemel)mung in einem biellrid)t 
red)t befd)eibenen fflaume beforgt tuerben. 

2. tie "r"eHiteUu119. 
9hlr in @efd)iiften gano fleinen UmfangeS reid)t bie förverlid)e unb geiftige mr· 

beitsftaft eines eit13elnen aus, alle ~tigfeiten allein 3u berrid)ten. 60balb bas 
~efd)äft fid) ausbel)nt, tuerben ~ilfßftäfte l)erangeaogen tuerben müffen, fei es 
aud) nur ein 2el)tling, ber unter ftetiger Ubettuad)ung unb ~nleitung beS Sn
l)abetß allmä~lid) mit ben mrbeiten bettraut gemad)t unb au il)ret felbftänbigen 
musübung angeleitet tuirb. 2iegt aber ein ~efcfJiift gtöüeren UmfangeS bor, fo 
tuirb man aur mrbeitßteilung fd)reiten, bie betfd)iebenen mrbeiten butd) befonbe~ 
l)ietfür geeignete unb ausgebilbete ~iifte ausfül)ren laffen. ~er einaelne tuirb bielfad) 
ial)raus, jm,rein nur eine fleine @ruv~e bon mrbeiten betrid)ten, l}ierin gtoÜe Übung, 
(frfal)mng unb ijertigleit erlangen, ungeftört immer bei betfelben mrbeit bertueilen 
fönnen unb bal)er ein 6veaialift auf feinem ~ebiete tuerben. 60 ift eS leid)t au betftel)en, 
baÜ lJier bann ael)n IDlenfd)en erl)eblid) mel)r mrbeit leiften, alS bilS .8e1)nfad)e bon bem, 
tuas ein IDlenfd) au leiften betmöd)te, tuenn er alle genannten mrbeiten allein betrid)ten 
rollte. mUerbingS tuirb bie :tätigfeit ber \8etreffenben baburd) aud) tueniger abtued)flun~ 
rcid), einförmiger unb bal)er für ftrebfame unb regfame IDlenfd)en aud) Ieid)t ermüben
ber. Sie berlieren ben Überblid über ben .8ufammenl)ang bes @anaen, tuerben nur ein 
ffläbd)en in bem groüen ~etriebe. mus bem QSeifte9iltbeiter fann fo fdjlieÜIid} ein rein me~ 
d)anifd)er ~rbeiter tuerben,ber auf feinem ~often betfnöd)ert unb aum ~üroftaten tuirb. 
'l:>odj ift im faufmiinnifd)en \8etriebe biefe ~efal)r bei tueitem nidjt fo groü tuie bei ber 
ijabrifarbeit. '!ler geiftig ~od)begabte unb 6trebfame tuirb fid) balb unter ber IDlaHe 
ber IDlitarbeiter außaeid)nen unb feinen ~eg auftuiirtß finben. @erabe im ~aufmann~ 
ftanbe gilt bas ~ort WavoleoM, baÜ jeber ffleftut ben i1eIb1)ermjlab im ~omifter bei 
fid) trägt. 

S. tie ~e"i'eitu119. 
~ nad) ber Utigleit, bie ber einaelne im UntemelJmen ausauüben l)at, tuerben 

bie ~nforberungen an fein Wffen unb ~önnen I>etfdjieben fein. 'l:>ie l)öd)ften 2ei
ftungen mufl natütlid) ber 2eiter ber Unternel)mung erfüllen, ber bas @anae 
au organifieren, ben )8etrieb 3U übenuad)en unb au leiten l)at tmb bon bem alle 
tuid)tigen ~notbnungen getroffen tuerben. 'l)ie bon il)m ilU9gegangcnen 9lntueifungen 
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müffen mit grö\jter @etuiffen~aftigfeit unb @enauigfeit außgefü~rt tuerben, ba~er finb 
aud) bie 2Infotbetungen an biele ber au i3 f ü ~ ren ben st räf t e bei3 Unteme~men9 nid)t 
gering. ~e ;t)urd)~tung aller IDlaßna~men ber .\:leitung mUß ftänbig übenuad)t (fon
troUiert) werben, Wai3 in groüen @efd)äften bielfad) burd) befonberei3 Übeuuad)ung9-
tJerfonal gefd)ie~t, in ber ~brif 2Iufgabe ber IDleifter urib 58emebi3ingemeute ift. <;Die 
llbettllad)ung ber ~ll3elarbeiten bebeutet feinei3lllegg ein IDHätrauen gegen bie 2lnge
fteUten, ift bielmel)r eine butd)aug nottuenbige IDlaäna1)me, bie alletbingg beqd)ieben 
wirfen wirb, je nad)bem, ob ber betreffenbe 2Ingeftente feine 2Irbeit fo betrid)tet, baü er 
iebeQeit mit ~igem @ewiffen alle9 offen legen tann, Wa9 er getan ~at, ober ob er 
bie 2Iufbedung bon ~~lem ober nad)läffiger unb träger 2Irbeit au fürd)ten ~at. ~em 
wenig @ewiffenl)aften muä allmä~lid) bie @etuiHenl)aftigteit anet30gen werben; 
wenn ba9 nid)t gelingen foUte, wirb er feinen ~latl einem anberen einräumen müHen. 
@ewiffen1)aften unb f{eiBigen 2lngefteUten bagegen tuirb bie Übettuad)ung nut angene1)m 
fein; benn nur babllt8) werben bit ~otgef~ten i~re ij(1)igfeiten fennenlemen unb 
i1)nen ben ~g aufwiirt9 bal)nen. 

4. ~e lIngeftellten. 
~efer 2lufftieg Illirb immer nur ein~lnen gelingen; benn ei3 iit nid)t leid)t, bie 

1)öd){te €i~tone ber 5tufen1eiter au eneid)en. ~ol)l wirb ieber ~e~tling ein
mal au91emen unb fo 3um t)anblU~i3gel)ilfen werben, aber bann 1)ängt e9 gana 
bon feiner tueiteren tiitigfeit ab, ob er i~äter botwärt9fommt, . ob er 3. m. in ber 
58ud)f}aItung immer nur ein untuid)ngei3 58ud) fül)rt ober allm~lid) 3um elften 
58ud)~aUer ober gar aum 58ud)l)attung9d)ef auffteigt, ob er in ber staffe nur ba9 Staffen
bud) au fü~ren ~at ober feIbft Staffierer tuitb unb al9 fold)er fBollmad)t erl)iilt, baß 
l)eiUt, bie ~ered)tigung, red)t9berbiublid) burd) feine Unteqd)rift ~fang9be{d)eini. 
gungen aeidpten, @elber abl)eben, €id}ed9 au9fd)reiben unb aeid)nen 3U fönnen uftu. ~ie 
l)öd)fte €itufe be9 l8et1tauen9, bie ber 2IngefteUte fid) enverben fann, ift inbei3 nid)t bie 
)8oUmad)t filt ein3elne ~eile be9 @e{d)ä~, 3. 58. aud) ,aum Unteqd)reiben bon 58riefen, 
foubem bie l8ollmad)t, alle ®e{d)iifte io felbftiinbig au erlebigen, tuie ei3 ber 3nl)aber 
feIbft tut, biefe l8oUmad)t für faft alle im @efd)äft botfommenben ~anblungen nennt 
man ~rofura. 58ei 2lftiengefeUfd)aften gibt e9 bann nod) eine 6tufe aufwärt9, nämlid) 
bie bom ~tofuriften 3um ~ireftor bei3 Unteme~men9, au bem ~often, ber bem be9 
®efd)iift9inl)abem aud) red)tlid) faft boUfommen gleid)fommt. 60 ergibt fid) eine ~Ue 
bon ID'löglid)feiten füt ben ftrebfamen jungen staufmann, für ben bai3 biel angewanbte 
m!ort ,,~reie ma~n bem ~üd)tigen" fein leerE!ß 5d)lagtuort ift, fonbem einen burd)au9 
au bettllidIid)enben 3n~aIt 1)at. 

11. Dtßßni'ßtloniftogm. [§ 6 

1. ffinael= unI! 5e'amtIdiung. 
~e fBie~eit ber iad)Iid)en 2Irbeit9borgänge unb il)refBerteilung auf bie ein

aeInen ~ngeftellten ergibt eine ~üUe bon wid)tigen ~ragen, beren rid)tige ~öfung 
allein ben tuefentlid)en ~eil bei3 @e{d)iift9etfolgei3 berbürgt. €id)on in ber ~eitung 
gIÖnerer Untemel)men mufJ bie{e ~rage erörtert werben; benn ei3 ift nid)t gl eid)
giUtig, ob ein riefengroäei3 Unteme1)men bon einem @eneralbiteftor geleitet wirb, 
ber alle ijäben in ber t)anb l)iilt, beffen 2lnorbnungen aud) bie eill3elnen 2Ib
teilunggbirefioren fid) au fügen l)alJen, ober ob me~rere <;Direfioren gemeinfam ba9 
Unteme1)men in follegialer 58etrieMfü~rung leiten. 58eibei3ljat ~or- unb mad) .. 
teile. :Die ijinaeUeitung berbürgt eine ftraffe, einl)eitlid)e @efd)äft9fü~tung, fann 



16 1. ~eltieb9wirtid}aftlid}e Q}runbbegriffe 

aber aud} b06U fü~ren, bajj einjeitig nur bie 4>erjönlid)en ~njd)auungen be9 2eited 
ben gcmaen !Betrieb lenfen, 1Ua9 um jo gefii~r1id}er ift, je gröfJer unb bielfeitiger ber !Be
trieb unb je lUeniger gtünblid} bie ~fenntniffe be9 2eitetS jinb. 9lur ßeute mit aufJer
orbentIid} StofJer ~rbeit9ftaft unb 5ad)fenntnie, bie über einen eifemen, aber unbeftedJ
lid}en ~aen unb eine ~ottagenbe !DlenfdJenfenntnie beIfügen, lUerben einem foldJen 
~often gelUad)fen fein. IDlänner lUie $hu.p4>, 5tinne9, ~nfemann (~fontogefeafd)aft) 
unb !8aßin (,pamburg~~merifa·2inie) bieten ben !8elUm bafüt, bafJ nud) eine ~l
leitung ,petl)oftagenbeß fdJaffen fann nadJ bem ~d)tetlUort ,,~er 5tade ift am mdd)
tigften aßein". 

3nbej barf aud) l}ierbei eine nid}t bergejfen tverben, niimlid} baü beß IDlenfd}en 2eben 
an eine beftimmte ~rift gebunben ift, ·l1nb bafJ aud} bet tfid)tigfte baran beulen mu[J, 
tvaj auß feinem Unteme~men lUetben lUitb, tvenn niemanb bor~en ift, bet bei feinem 
~ußfd)eiben bie ~ben 3U leufen bennag, bie ben ~tofJ&etrieb ~ujam~ unb in 
gleid)er mid)tung in allen ~eUen leufen. ~er gel}t man l}eute meift bß3u über, grofJe 
Untemel}men bon inel}reren leiten 3u laffen, Oie unter fid) bann bie ~rbeit nadJ beftimm
ten QSebieten aufteilen, fid} aber aud) gegenfeitig bertrelen unb bal}er nötigenfaß9 er
f~en fönnen. 9latiltlid) tvitb bieSal}1 betineinerfold)en gemeinfame n ß eitun 9 ntigen 
bejd)tänft unb ein berftiinbnij. unb betltaueneboUeß Sufammenarbeiten getväl}deiftet 
fein ltlÜffen; benn "bieIe ~l'fe, biele 5inne" ift ein 5l'rid}tvort, ba9 autf) l}ier feine ~l
tung l}at unb leid)t 3um 9lad)teil beß gemaen Unkmel}mene außjd)lagen fann. 
~ l}ier bon ben leitenben l.l3erjönlid)feiten gejagt ift, gilt in gleid)em (Sinne aud) für 

bie ~nge~eUten, bor allem, jotveit fie tvidJtige ~o~en im QSefd)äft beDeiben. Wud) 
l}ier l}errjd)en über- unb Unterorbnung bi9 l}emb ~um 2el}tling, jebod) foU biefeß 
~erl}iiltni9 ftet9 jo fein, bafJ jebet auf feinem ~Often bef~gt ift, bie na~ ~l}ere Stellung 
auß3ufiUlen, bamit im ~e einer (frfrcmfung ober fBeudaubung feine Störung im ~c· 
jd}äft9betriebe entjlel}t unb iebet ~ng~eUte immer ba9 !8etuuttfein bel)iilt, bafJ ej auf 
bie Sujammenarbeit aller Shäfte anlommt. 

2. 3mtWI1Gtioa UD ~dI1Gt1n. 
(fine anbere ~rage, bie bei gröjjeren Q}efd)äften lUid)tig ift, beft~t in ber 9{rt ber 

~erteilung ber eiU3elnen QSejd)äft9aufgaben. ~anad) unterfd}eibel man baj Sl.)ftem ber 
Sentralijation unb baj ber ~e3entralifation. 

~eif41iele: 3n einem ~aten~ufe lauft iebet ~bteilungileitet felbjllinbig ein, fleUt feine Wn
ge~eUten an, &etDiUigt Gle~altkt~iI~ungen unb emd)net bie !8etfaufj4Jteife bet eingefauften 
!maten. ""ier liegt ein ~U ber l)eaenttalifation bor; b4I gtolie (lefdJlift ifl aellliffetnUlf!tn in 
eine mei~e !Jon Ciiinaelgefd}dften aufgelil~. - Ciiine Gltoliflanf mit bielen BtDeigfteUen &e~t fid) 
bai !Red}t !Jor, alle sttebite fiber .1I.J( 2-3000 felbft au &elllilligen, bie InfleUung bet WngefleUten 
au entfd}eiben, butd) i~te Ble!Jiforen intlaffungen ungeeignetet !ldfte bome~men au laffen 
utib monatlid} butd) boraulegenbe Wufj'teUungen biJ inJ einaelne bai Q)efd)dftJgebaten 
ber BlUeigfteUe nad)3U4Jtilfen. l)et Wbteilungio &3111. Blllei~eUenbiteftor ifl nid)tJ anberei als 
alJjfü~renbef Lltgan ber Bentrale, alfo bilUige innere Bentralifation tto. öttfid)er l)eaentraliln
tion, fomit genau bai Glegenteil bei etflen !8eif~eli. 

3. ~t utta'ett ber _tfttUtaL 
~ie befte 2eitung einej ~ejd)äftee mrb betiagen, lUenn fie bei ben außfül)renben 

Sttäften auf UtWetftänbni9 ober bauernben ftiUen ~tanb ~fJt. i)ol)er mufl ee bie 
9lufgClbe jebee ~efe unb jebe9 ~etrieb9leitm fein, bie ~rbeitefreubigfeit feiner 
9lng~eUten fo tueit lUie möglid} 3u förbmt. 'llaj fann bunf) berfd)iebene !Jättet 
gefd}e~en, 

Suncit:f)ft mufJ burd) eine forgfältige ~u9lefe bei ~nfteUung bei ~erfona{j bafür ge-
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forgt werben, baS ber rid)tige IDlann an bie rid)tige @lteUe fommt. 3ft biei5 nid)t fofort 
ntöglid), jo lUirb eine genaue ~eobad)tung ber 2lngeftellten wäljrenb ber erjten IDlonate 
i~rer stätigfeit bßi5 gelUünjd)te (frgebnii5 3eitigen unb nötigenfalli5 3u einem ~ed)fel ber 
~tellenbeje~ung fü~ren. :I:er mngeftellte mus bon bomljerein mit bem ~efamtaufbau 
~ ~eid)äftei5 bertraut gemad)t werben, bamit er ben .8ufammenljang feiner stätigfeit 
mit berjenigen ber übrigen mngeftellten fennenlernt. 9leuneitlid)e ~eid)äfte ljänbigen ben 
~(ngeftellten bei ober idjon bor ber mnftellung eine mr3e fd)riftlid)e ~arjtellung ber mb
teilungen bei5 ~efd)äftei5 unb einen ~efd)äfti5~lan a119. 60 füljlt ber einnelne fid) fo
fort ali5 ~lieb bei5 ~ßn3en unb weiü, worauf ei5 bei feiner tätigfeit anfommt. ijemer 
bfttfen ~eförberungen in ber 5tellung unb im ~eljalt nid)t bon berwanbfd)aftlid)en 
~e3ieljungen, ijreunbfdJaften ober Eeben9alter abljängig gemad)t werben, fonbem allein 
\)on ben tatjäd)lid)en 1"!eiftungen. :I:arin liegt ber ftärffte mntrieb 3um gelUiifenljaften 
unb gleid)mäBigen 2lrbeiten. ~ie nnd) bem $hiege aufgeftellten Eoljntatife ber mrbeit
geber- unb 2lrbeitneljmetberbänber folIen unb lUollen nur IDlinbeftfä~e für bie Imtlolj. 
nung feftlegen. (fi5 bleibt aber jebem ~eid)äfti5inljaber unbenommen, je nnd) Eeiftung 
ljöljere ~eljälter 3u 3Qljlen, unb tatjäd)lid) lUirb bon biefern IDlittel aud) gerabe bon ein
iid)tigen unb lUeitblidenben Sfaufleuten red)t oft ~ebraud) gemad)t. 

9leben bem feften ~eljalt werben in einer ffl~e bon Untemeljmungen nod) 60nber
bergütungen gewäljrt, Die unter betid)iebenen 9lamen betannt finb. '.l)ie ~irettoren 
groüer Untemeljmen erljalten einen ~nteil am ffleingewinne, bie stantieme, bie oft 
ljöljer ift ali5 bai5 fefte ~eljalt. '.l)ßi5felbe gilt bon ber ~edaufs~robifion ber ffleifenben, 
Die in einem beftimmten !Bomljunbertf~ ber bon iljnen bedauften iBaren bered)net wirb. 
3n ~anfen lUirb ben ~ngeftellten eine \Urämie gelUäljrt, wenn ber ~aIbj~fdjluÜ 
biS au einem gelUiffen tage fertig ift. iBarengefd)äfte fid)em iljren ~erfiiufem eine be
fonbere <fntjdJäbigung 3U für ben ~edauf bon fogenannten Eabenljütem. IDland)e $e
triebe beteiligen iljr gefamtei $erfonal an bem ffleingewinn bei5 ~efd)äftei5, 1Ußi5 inbes 
eine meift nur fd)lUer burd)3ufiil1renbe IDlaünaljme ift, ba ber ffleingelUinn red)nerifd) 
lUefentlid} erljöljt ober ermiiüigt werben fann. ~effer ift bie ~eteiligl\ng am Uinfa~, 
ba ljier erftw bie galjlen ejnwanbfrei unb leid)t feftgeftellt werben fönnen unb 3IUeitens 
bie 2lusaaljlung monatlidj mit bem ~eljalt erfolgen fann, alfo gewiffermaüen unmittel· 
bar ber ftingenbe <Zrfolg ber ~rbeit auf bem ijuüe folgt. 

4. tie tutUm1d)aftlidJe ~ttifil.,aa1lß. 
a) .'en. IZine gßn3e 9leilje ber organiiatorifd)en IDlaünaljmen, bie eben gefd)ilbert 

lUurben, ergibt fid) bon felbft a119 ber (frfaljrung be9 täRlid)en Eebett9. 2~nRe 
3a1)re ljinburd) lUar biefe bie einaige Ee1)rmeifterin. (ftft in ben l~ten 3aljt3el)nten 
l)at man angefangen, aud) in 3-ragen bel 3IUedmäfJigften ~eftaltung aller 
~rbeit9mittel unb 2lrbeitsborgänge f~ftematifdje ~eobad)tungen unb IDleffungen 
Qn3uftellen, 1)at man bie IDlitwirfung bei5 menfdjlid)en ~eiftes gelUiifermaüen mit 
Ul)r unb IDletermaü 3U erfaffen gefud)t, 4ljt)d)oted)nifd)e 6tubien getrieben, lUie e9 
genannt wirb. '.l)er eigentlidJe 5d)öt>fer biefer "lUiffenfd)aftlid)en ~etrieb9füljtung" 
iit ber mmerifaner ijreberid~. stat)lor, b(1)er nennt man bie ganae Eeljre lUoljl aud) 
stak} lotismus. IZinige !8eift>iele aeigen beiier ali5 lange (frörterungen bai5 iBefen 
biefer ~eobad)tungen unb ber bara119 3U 3ie~enben 6d)lüffe. 

!B ei f pi eI e: ttin ilel)tling ~ !Briefe mit 3reimatfen au betfel)en. i)ie IDlatfenlVette jinb teile 
mit 5, teil9 mit 10 unb 20 ~fennig aufauf(e&en. i)ie einaelnen !IJlatfenfotten liegen je nadj ~ett 
auf betfdjiebenen Eeiten einei !IJlatfen&udJei. i)et mapf aum ~nfeud)ten ~e~t am oberen linbe 
bei ~ultei. i)er ile~tling nimmt nun bie ~oftfadjen bet !Reil)e nadJ bot, lViegt in alVeifell)aften 
~Uen einaelne !Briefe auf ber ebenfalle am äuüer~en lifnbe bee $ultee fte~enben !BriefIVage au9, 
&lättett in bem IDladen&udje, &ie et bie Seite mit ben entj"predJenben ~teimaden ~at, &efeudJtet 

'f cf at tot. !8ttrieWlDittfcfJaftiIt~ 2 
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bie !!Rode an bem entfernt fle~enben I:nfeud)tet unb betfö~tt fo mit jebem einaelnen 6tücf. iBie 
ifl bie tid)ti~e ~onb~abung? 60meten bet ,oftfadJen nodJ bet ~ö~ bet oufauflebenben ijtei
moden, gleld)aeitigeJ l:uJlUiegen fcimtlid)et im CiewidJt alUeifel~ftet 'oftfadJen, ()eton~olen 
bd Infeud)tetß in unmittelbote 9lci~ bet linren ()onb, I:nfeud)ten mit bet linren, I:nbtflcfen bet 
!!Roden mit bet tedJten ()onb. itfolg: bie I:tbeit witb in weniger oIß bet ~en geit geton, bie 
Wnfltengung bd 1!e~tlingj ifl tto~bem eine lUefentlidJ getingere. 

(iin !!Routet bücrt fidJ nod) jebem einaeInen giegelflein nod) bet einen, nad) bem Roll nadJ bet 
anbeten 6eite. ~a9lot fdJuf i~m ein betjlell&otd Cletflft, fo bOB stoa unb 6teine immet in bet 
()ö~ bet jelUeilß in Wtbeit befjnblid)en CSteintei~e Welten unb alUelt fo, bq bet <stein IinS, bet 
aoll tedJY lUat, weil mit bet lRed)ten bet giegel &efltid)en tvitb. ~et !!Rautet f dJoffte nod) 
futan geit bai !lRefJtfad)e bon bem, lUd et bot~ lriftete. 

'])te lVenigen ~eifl'iele lVerben gerdlgen, um au aeigen, lVorauf e5 anfommt, niimlicl) 
~ftfteUung ber QU9aufiU)renben )BeIVegungen unb ber baau erforbetlicl)en geit, 
$ermeibung aller überfUiffigen, oft aucl) fraftraubenben !BelVegungen unb bamit $er
füraung bet geit für feine beffunmte 1!eiftung. IDHt anberen ~orten, baß erftre&te giel 
ift bie ~urd)fil~rung bej ate ,,~tunbfov ber ~irtfcl)aftlicl)feit" bereite s. 2 erlVä~nten 
I5OVe5, batj-jeber baf1in au ftreben ~t, mit m Ö 9 li d) ft IV e n i 9 ~ u f lv Cl n b Cl n ~ tQ f t, 
geit u nb !IR i tt e In eine n mö glicl)ft 9 r 0 [Jen (hf olg au et6i elen. 

b) .1"~.ftltdJe~drieti",,!UIIß 111 Sbndot. ijrft in QUerjftngfter geit beginnt mQn 
in ~utfcl)lanb, ClUd) in faufmännifcl)en )Betrieben in biefer !8e6ie~ung bewu[Jt 6u beob
ad)ten, $erbefferungen cmaufiteben, bie auf bie ~uer unb in i~rer <»efam~eit nicl)t 
unlVefentlicl) 6ur <ft~ö~ung be5 ~rbcltßerfolge9 bcl6utrQgen betmögen. ~ier fDnnen twr 
bie IVicl)tigften ~unfte in biefer OOd)tung fura etlVä~nt lVerben, aber jeber benfenbe 
IDlenfcl) lVirb bei fortgefeiter SelbftbeobCld)tung ficl)er mancl)etlei bfWergeubung 
~erQu9finben, bie er bi9~er unbelVu[Jt 6eitlebeü getrieben ~ 

(Je ~Qnbelt fid) inbeffen nicl)t twr um eine Unterfucl)ung ber iinaelleiftungen 
unb bie 6IVedmii[Jige QSeftaltung be5 ~rbeit9borgcmgd (91r&eit9räume, 9lrbeit9l't~e, 
9lrbeit9mittel, ~rbeit9gang), fonbern IVeiter ClUd) um bie ~ftfteUung ber iignung be9 
9lrbeitenben, ferner um bie Orbtwng ber <»efClmtleiftung (!t&eitibCluer, 9ltbeitß. 
l'aufen, 9lrbeit9tued)fel UflV.), bot allem aber um eine 6lVedmii[Jige teilung unb Drbtwng 
ber gefQmten )Betrie&9leiftung, mit~in um bie DtganifQtion ber 9ltbeit unb bie Dr
ganifQtion be5 !8emebej. 
~e barau9 entfl>tingenben 9}lQfJnal)1nen miinen bon einet SteUe QUj unter einem tri

tenben grofJen~efid)t9l'unft 6um &eften be5 <»efd)äft9gCl"6en geftattet IVerben. Um Clberben 
irfolg 6u fid)em unb au er~ö~en, ift bie (finfid)t unb matQtbeit aller im ~etriebe tätigen 
ströfte erfotberlid). tnele )Betriebe ~en bereite bie (finticl)tung, bCl[J ein &ejonberer 
!8tieffQften angebtCld)t tuirb, in ben bie 9lngefteUten unter 9lamenittennung fd)tiftlid)e 
$erbeHerung9borfd)läge IVerfen, bie, tuenn fie fici) al9 bmucl)bat ettueifen, burd) 
befonbere Q)elbl'riimien anetfannt IVerben. Q}runbgebanfe bei allen IDlafJnafpnen ift 
unb bleibt, bat baJ Unteme~men ein ei~eitlid)ej ~anad, ein ()rgQniJmu9 ift, nid)t eine 
l5umme bon (finae1tuefen, b~er überall ein einf1eitlicl)d gie~ geleitet bon einem ein
~eitlicl)en Men. 

c. ~tf .irtf~aftli~t ~tftt'f. 
1)Qj faufmönnifd)e Unteme~men ift nid)t für fici) allein leben9fiilJig, bielme~r brängt 

ej ~u einem möglid)ft leb~ten ~erfe~r mit Clnberen Wrtfcl)aften. ~t fa~en bereite, 
bau im ~egenftrom aum ~üterumlauf fid) ein Umlauf ber gal)lung9Clu9gleid)mittel 
boll4i~t. '])tefen gefClmten ~u9taufcl) bon ~irtfd)aft9gütem bqeicl)nen tDir al9 tDirt
fcl)aftlicl)en $erfe~t. .su i~m ge~ört einetfeit9 ber $etfe~r im engeren Sinne 
(~etfonen-, O}ütet-, 9lad)ticl)tentlerfe~r), cmbetetfeit9 bet$etfe~r im weiteten <Sinne 
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alS betrie&9tuittj'd)aftlid)e ~etbinbung bet einaelnen ~rtfdJaften. 58ei le~tetem ift mit 
9«idfidJt auf ben Q}egen~anb bet ~tettbede~t au ttennen bon bem Q}elb., i4l'ital .. 
unb Sftebitbetfe~r. 

L ~" lkde't ta engem etae. [§ 7 
~ufgabe biefeS ~etfe~t9 ift Staumiibettuinbung für 'etfonen, QJüter unb 9lad)ridJten. 

it löft biefe 9lufgabe um fo beffet, je fd)neUer, fid)erer unb billiger bie tlbettuinbung 
bet <imtfemung betuitft tuitb. gUt ßöfung ber ~ufgabe finb etfotbetl~: ~ede~tß .. 
tuege unb ~ede~tjmittel 

1. &de'deDfgf. 
Sie fömen nat11tlid)et obet fibtftlidJer ~rt fein, jebod) tritt bei fottj'd)teitenbet (imt .. 

tuidlung bie ~tueite Q}tU4l4le immet 11le~r in ben ~orbetgtunb. 
a) ."fttDCgf. tler gtö[lte unb füt ben~~l bebeutenbfte ~ede~dtDeg natfit

lid)et ~n ift baß !n e er, baß b~er aUdJ aIß bie {>odJfttafJe b~. ~eltbede~ri beaeidJnet 
toitb. {>ier finb bie !Bege füt jeben frei, fein !Soll ber ~be ~t baß Sled)t, bie ~o~e See 
alS fein <iigentu.m au betrad)ten; ba~er' fallen audJ bie ijrfdJtuemngen burdJ Q}ef~ebung 
einaelner ßänbet auf bem !neere fon, abgefe~en bon ben Qjetualtm~men im Sftiege. 
~eniget gibtftiß finb in biefet ~eaie~ung fdJon bie 58innenfdJiffa~ttjtueße, bie ~lilffe 
unb Seen, ba fie ben ~erfefJt an bqUmmte ~ege binben, bie nidJt überall giinftig finb 
füt bie ~d)aftjeJtttDidlung, bet fie ferner butdJ 9latuteteigniffe (f>od)tuaffet, 
~ffmnangd, ~eteifung) nidJt immer in getuiinfd)tem Inaüe ~u bienen betmÖRen. 
(ifinen llbergang bon ben natütl~en au ben tilnftlidJen !8etfe~tuaffertoegen bilben 
bie au9gebauten ~mffe, benen fidJ bie lcmä1e alß ShlnftfttQÜen ber lfumenfdJiffal)tt 
antei~en. 

l8eif.,iele: ~ie !lBinbungen ber !Blofet finb fo &cd!lrridj, baü i~e l8enu.ung aU ~ede~fltaüe 
in ben meijlen iJöRen unroirtfdjaftIid) ift. - ~e iiren'&a~n 5roif~en !BloJfou unb·~etetJ&utg bilbet 
in i~rer Qlefamtridjtung faft rine gerabe finie, ift b~ ber biDigfle uub fdjneRfte ~ede~r.weg 
iroifd)en ben &riben .f)a~tft4bten bd alten .8arenreidjd. - ~e !lBefer butdjflieüt in bem ~~t
teil ~d foufd IDittfdjaftlidj roenig entroidelte QJe&iete, in bem flodj enhoidelten mittelbeutfd)en 
1Birt{d)aftjge&iet fe~lt bagegen im 3nnem rine IItaudj&ate nati1didje iBafferfttaüe. eie Wirb 
etfl je.t burdj ben !BlitteUanbfanal gefdjaffen. 
~ !8OtlJcmbenfein bet billigen lUltiltlid)en !Baff$llÜen ift füt bie ~l bei Stanb" 

otteß betfdJiebener Q)toüinbufttien ßebenibebtngung (liifenfJiltten, d)emifd)e QStoüin .. 
buftrie), ba iunj'tfttaüen bie ~efötberung fo betteuern, ba& bet !Bettbetuerb mit giinftiget 
gelegenen Unteme~ungen unmöglid) gemad)t llJirb. 

b) fell""'.'. tlie llBege beß ßanbbetfe~t9 finb ~eute nut nod) in 9lU9na~efäUen in 
tuenigfultibiertenEänbem natiltlidJe Strauen, foa.~. bidBilften, bie $tärienunb teil· 
tueife bie Ste4J4Ien, im übrigen finb bie auegebaute 1!anbfttaüe unb bie(fif enba~n bil' 
ttiiget beß Ea~betfe~t9. Sl'ünftlidJe ~etfe~t9tuege ~aben atuat bOt ben natiltlidJen 
ben 9ladJteil, baU i~te 9lnIage fe~t teuet ift; für ~et3infung, tilgung beS 2lnlagef4l'itaU 
unb Untet~tung finb beträdJtlidJe Summen aufaullJenben. 2lbet fie ~aben audJ ben 
gro&en $oneil, bau i~re ~nlage unb bie mid)tunggebung fo etfolgen, bau ben tuiti
fdJaftlidJen ~ttuenbigfeiten am beften gebient ift. 

e) fuföocgf. tler Euftbede~t ift eb~nio llJie bet ~etfe~t auf ~o~er See an beftimmtl.' 
~ege nidJt gebunben. (ir ift am freieften. gu feiner tlutdJ~mng 1ft nur bie 9lnlegung 
bon tylug~äfen unb mid)tung9aeidJen (füt ben 9lad)tbetfe~t) etforbetlidJ. gUt .Bei. 
fe~lt eß nod) an einer allgemeinen 3tuifdJenftaatlidJen Slegelung biefeS neueften unb 3U" 
funft9teidJen ~etfe~t9. l)eutfdJlanb toitb an ber fleien (ifuttuidlung feiner ~lugber" 
binbungen butd) bie ~eftimmungen beß ~etfailler ~ertrageß ge~inbert. 

2· 
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2. ~it $nfd,rimittd. 
1:ie )8erfe~r~mittel finb nodj uerid)iebenartiger a15 bie ~erfel)r~llJege. '1:em ~afier. 

uerfe~r bienen Elegler, '1:ampfer unb 9.Rotorfdjiff, bem ~anbtlerfel)r ~agen, 
(!if enbal)n unb ~raf twagen, bei einfad)en ~erl)ältniiien audj :träger, ~afttier (IDlaul. 
eiel, I.l3ferb, Slamel) unb edjiebefarren (~l)ina). :tie ~eiitung5fä~igfeit ber 58erfel)r~. 
mittel l)ängt ab tlon ber ~röne ber \8eförberungsgefäi3e unb ber 2(rt ber ~ntrieb5' 
fraft. ~e gröner bie IDlenge, bie auf einmal beförbert tuerben fann, je fräftiger 
bie 2lntriebsfraft unb bie tlon i~r entfaltete ~efdjwinbigfeit, befto geeigneter ift baS 
58erfel)rsmittel für bie l)ol)en 2lnforberungen ber l)eutigen ~rtfd)aft. Unerreid)t 
in ber ~eidjllJinbigfeit ftel)t l)eute für bie Übermittlung Uon madjridjten ber ~unftler. 
fel)r ba, mittels beHen madjridjten binnen weniger 9Rinuten über bie gan3e <!tbe tler' 
breitet tuerben, unb ber an feinen beftimmten ~eg gebunben ift. ~1)nlidje meidjtuinbigfeit 
erreidjen baS frernf djreib- unb iYernfpred)w ef en, bie bas Stabel unter ber <!tbe unb 
ben ~eitun~bral)t über ber <!tbe als \8eförberungstueg ben~en, ba1)er aud) ljöl)ere Stoften 
tlerurfad)en. 2lud) im ~üteruerfel)r 1)at man bie menfdjlidje ober tieriid)e ~ntrieMfraft 
faft gann burdj bie medjanifdje tuie Wnb, ~as, ~ampf unb (!leftri3ität erfe~t unb fo eine 
bebeutenbe <!rl)öl)ung unb 58erbiUigung ber 2eiftungSmöglid)feit erreidJt. ~ie \8eförbe. 
rung~gefäne finb im ~anbtlerfe1)r burdjtueg erljeblid) fleiner a15 im ~aHertlerfeljr. 

!8eilpiel: ~n 1:räger in m:ftifa bermag burdJldJnittlidJ 30kg 3u nagen, ein ~lenba1)nwagen 
fant 15000 kg (15 t), ein ffi1)einfa1)n biß 3u 3000t = 200 ~lenba1)nlabungen ober ben 3nljalt bon 
4 ~üter3ügen, ein D3eanftadJtbamPfer burdJldJnittlidJ 15000 t ober ben 3n'l)alt bon 1000 ~ü. 
terwagen = 20 ~üteqügen. 

3. ~it lofttJI bei ~e_ri. 
~ie $foften bes 58erfel)rß finb ab~ngig einmal \)On bem ~aHung5tlermögen ber 

\8eförberun~efäne, 3um anbem tlon ben st'often ber 2lnlage unb bes \Betriebes ber 
\8eförberun~tuege unb -mittel. ~ierbei gilt allgemein ber &runbf~, ban bie $foften mit 
ber &röne bel. \BeförberungSgefäjje (biS 3u einer getuiiien &rCU3e) abneljmen, mit 
fteigenber &efd)winbigfeit jebodj 5une1)men, unb 5war road)fen bie $foften in ljöl)erem 
IDlane, alS bie ~eldJtuinbigfeit 5unimmt. ~ür ben $faufmann ift baS infofem",idjtig, als 
er 3ur 58erbiUigung ber Elelbftfoften folange tuie mögl~dj lidj mit einer geringeren ~e· 
fdjroinbigfeit begnügen wirb, befonber~ llJenn es fid) um ~aren ljanbelt, bie bei gronem 
~ellJid)t einen geringen ~ert l)aben, bie baljer als 9Raifengüter be3eid)net werben. '.tenn 
bie \8eförberungSfoften tuirfen um fo roeniger auf ben ~aretWrei5 ein, je l)öljer ber 
<!igenroert ber ~aren ift. 

}8 eil pie I: }8renn'l)013 wirb burdJ ben ~lenba1)nberianb 10 berteuert, bau ee im allgemeinen 
nidJt me1)r aB 100 km mit ber }8a1)n beförbert werben fann; 6teinfo1)le foftet in abgelegenen 'teilen 
6übbeutldJlanM bae 'l)oppelte bon bem, tuae fie ab .8edJe foften; 6djmudtvaren bon ~anau 
linb in allen 'teilen 'l)eutfd1lanh9 faft 3um gleidJen \ßreife 3u 1)aben. 

4. ~it _te"ata bn $etfe.,rimBglidJftil 
~er ~ortentwid1ung be5 )8erfe1)r5 finb fotuoljl natütlid)e, alS audj tedjnifdje 

unb roirtfdjaftlid)e Qhen3en gefevt, bie aUerbings immer nur eine 3eitlidj bebingtc 
\8ebeutung l)aben. matürlidje ~inberniiie finb 5· \8. ljolje unb fteHe ~ebirge, be· 
fonbers für bie ~nlage tlon ~fietllJegen, aber aud) uon <!ifenbaljnen. (fine natür< 
lid}e ~reU3e liegt oft aud) in ber (figenart ber 3u beförbemben Q}üter, bie leicht 
tlerberblid) finb, ~roft nidjt bemagen fönnen ($farloffeln) ober burd) ,piVe berbor· 
ben werben (~leifdj, ~utter); l)ier l)e1fen 3war oft fünftlid)e IDltttel 3. ~. ~efrietber< 
fal)ren, aber fie berteuem ben )8erfanb erlje6lidj, fo ban bann bie ~erfanbmöglid)feit an 
ben stoftenfragen fd)eitert. :!ed)nijdj. ift 5. ~. bie ~röne ber· SHil)ne burd) ben :!iefgang 
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unb ben baau nötigen ~aiierftanb begrenat, bie G}eid)lUinbigfeit ber <nfenba~n burd) 
sturben in ben @5d)ienentuegen, bie .\:!änge ber Büge burd) bie 58etrieb9fid)er~eit uftu. ~ür 
ben staufmann ift bie tuid)tigfte ~rage bie, tuie lange lid) ber ~etfanb einer m!are nod) lo~nt, 
mit anberen ~orten, tuiebiel 58eförberungSfoften fie ertragen fann, um ben ~ettbelUerb 
mit anberen, bieUeid)t unter ungünftigeren 58ebingungen arbeitenben aber ber ~er
braud)9ftätte nä~er gelegenen Unteme~men nod) aufne~men 3u fönnen. ~e 58eför. 
berungsfoften finb fomit oft au9fd)laggebenb für bie m3ittfd)aftlid)feit einer Unteme~
mung obet ganaer m!irtj"d)afts3IUeige eines .\:!anbes. 

!8 e ii pier e: ~or bet (ftfinbung bet (!ifenba~n wat ruffifd)es ($}eiteibe in ~eutfdj(anb unbet
fäuflid), ba feine !IJlöglidjfeit beftanb, tß in '.teutfdjlanb 3u ben gleid)en ~reifen anaubiden, tuie 
fie bon ben ~iefigen (ir3eugern gefotbert wurben. - 3n 9(tgentinien lief! man baß ~(eifdj bet min
bet in ben Qltakbenen betfommen, ba nut bie ~aut genügenb l)o~en m!ett ~atte, um bie l)ol)en 
!8eförbetun~fonen mit Cdjfenwagen 3u ertragen. ~ie Umtuanblung in ~Ieifd)e~traft fiel fort, 
a(ß bie ne1l3eitlidjften Qlejtieteintid)tungen auf fdjnel! fa~renben i)amPfern ben ~etfanb bei 
ftifd)en ~leifd)eß ermöglidjten. 

ö. ~te &tfe'*tgouifatton. 
~ie ~o~ ~nlngefoften fünftlid)et ~erfe~retuege, ba9 nad) ber 91atur ber 5ad)e 

fid) über grafJe ffiäume erftredenbe ~rbeitegebiet einet ~erfe~t9einrid)tung unb ba9 
3um 58etriebe erforbenid)e 1)o1)e ~Il\)ital liefJen bie . neuaeitlid)en ~erfe~tgeinrid)
tungen \lon bom1)erein banad) ftreben, ben (hfolg nid)t butd) <mid)tung eines ~on· 
fUtten3unterne~mene 3u gefäl}tben. c.i)Il3U farn, baü ber 5taat fid) ein tueit· 
ge~enbee ~uffid)tered)t fid)em mufJte, um bae (5treben nad) (Metuinn nid)t fotueit 
ge~en 3u lafien, bafJ bie tlerfe1)tefid)er~eit batunter litt. '!l(1)er finben wir fotuo~l bei bet 
'!lampffd)iffa~rt tuie bei bet <fifenba1)n gleid) im ~nfang groüe (MefeUfd)aften, bie ale 
Untemel}mer auftreten, ober ber 5taat felbft tritt fofort als Unteme1)mer in biefen neuen 
~ufgabenfrei9 ein. ~e 9leid)9poft, bie ffieid)eba1)n, bae beutfd)e ~mfpred)- unb ~em
fd)teiblUefen finb 58eijpiele ~ierfür. 3n anberen .\:!änbem finb bie !8a1)nen wie bei UM 
bie 5d)iff~euntemel}mungen 3IUar in ben ~änben bon ~ntiengefellfd)aften, aber 
ber 5tant 1)at nid)t nur ein lUeitge1)enbes ~uffid)tered)t über 58etrieb9fü~rung unb 58e
triebefid)erl}eit, fonbem be1)ält fid) in ber ffiegel aud) einen maägebenben <nnflufJ auf bie 
~eftfe~ung ber !8eförberunQ9pteife, ber iarife, bor. (50 liegen 3. 58. bie ~er~ältniffe bei 
bet meid)9ba~n feit 1924, nad)bem il}r 58etrieb infolge be9 2onboner~bfommen9an eine 
2lftiengefellfd)aft übergegangen ift. @Sotueit bie ~erfe1)rseinrid)tungen in tueitem Um
fange ber 2Ulgemein~eit bienen, ift ee 2{ufgabe bes @5taates, burd) geeignete tarifbilbung 
bas m3irtjd)aftsleben unb bas allgemeine tlerfe~r9leben günftig 3u beeinfluffen. 

ll. i'er (lelb=, arebit= unb stotJitalberfefJr. [§ 8 
1. Cfnttoidwq bei 5dbberfelJri. 

(futlUidlung ber tuirtjdjaftlid)en stultur, @5ieblungStueije ber rolenfd)en, ~erboUfomm
nung ber ~erfe~remittel unb (futfnltung bes tuirtjd)aftlid)en ~erfe1)re fte1)en in bielfältiger 
gegenfeitiger m!ed)feltuirfung unb 58eeinfluiiung. Sn ber gejd)lofienen ~uetuirtfd)aft gibt 
e9 in ber reinen ~orm tuebet :taujd) nod) eine ~erfe1)r9notlUenbigfeit. '.l)ie elfte tau f d). 
lUirtf d)aft allgemeiner ~rt ift nur über eine !urae (futfemung ober nur mit befonbere 
1)od)lUertigen ~aren (58emftein, Binn, m!olltüd)er) möglid). ~e ~eife ber iaufd)mög
lid)feit be1)alten aud) einen fieinen Umfang bei ber (futtuidlung ber @5täbte beß mittel" 
alters. Snbee tritt ~ier fd)on bie <nleid)terung ein, baü befonbere ~od)tuertige ~aren nU 
allgemeinee tauf d)mittel, nU (Melb (91ä1)eree ~ierüber 5.26), im ~uetllUfd) mit ber 
eigentlid)en ~are 1)ingegeben lUerben. ~erbefjerung ber 1)nnbelepolitifd)en CMeftal-
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tungen ber $etfef}remittel 3u ~nfang bei neu~ef}nten 3af}rlJunberte füf}ren etft 3um 
\)öUigen Utergang \)om taufd)lJanbel 3um ~auf gegen 58armittel unb au ber gtofJ
artigen ()rganifation ber bem G}elbf}anbel bienenben Untemefpnungen, bie wir f}eute 
al5 58anfen fennen. IDlan lemt ba! G}elb burd) ein al5 58anfnote beaeid)netee Baf}~
\)etf4'red)en etf~en, geWäf}rt aud) Baf}lung9frlften für bie 58eaaf}lung unb fommt fo 3um 
Shebit\)erfef}r, beffen erfte ~uetuitfung fd)on im IDlittelalter bedBed)f el al5 beaeid)
nenbftee faufmännifd)ee ~ebitmittel ift ~eute ift man einen 6d)ritt weiter gegangen 
unb fd)aItet nad) Bnäglid)feit bie ibelmetaIle al5 BalJlungemittel aue, inbem man ent
weber mit Qlelberf~mitteln (58anfnoten) aal)lt, ober bie Baf}lung butd) $ermittlung bet 
)Banfen im !Bege ber ~bred)nung unb gegenfeitigen ~erted)nungen im Ubettoeijung9-
\)etfef}r betDitft. 
~e G)elbeinl)eit bleibt aber bie ~runblage bee wittfd)aftlid)en 9led)nungewefeni, 

G)elb bae 9Jlittel für ben wittfd)aftlid)en ~etfel)r. Dl)ne ~etfiigung über einen auetei
d)enben G}elb\)onat (G)elbfa4'itaI, lanbläufig aud) einfad) al5 $ta4'ital beaeid)nei) ift 
ber bauetnbe )Betrieb einer Untemefpnung nid)t tRÖglid). 

2 • • a;ttaIDede't. 
~e 58efd)affuttg, itl)aIiung unh ~etme'f1tung bee ~taU mu» balJer \)on ben 

Untemel)mungen regelmd[JiQ cmgejltebt werben. Sotveit ber eigene GSelbbefit bei 
Untemel)mene nid)t aueteid)t, muü ei frembd Sta4Jital (1!ti~tal) l)ercmauaiel)en 
fud)en. 9lnbererfeiti l)at ee bafüt au fOlgen, baü aeiboeilig ober bcwemb unbenqtei 
G)elb anbeten mirtfd)aften nqbringenb aur $etfügung geftdlt lVitb. <50 entftel)t ein 
bauetnber $edel)r mit G)elbfa4'italien. <5olVeit biefer ahJifdJen ~d]enben 
(~ethJcmbten, iJreunben) ftattfinbet, ift eine ~ttbmg buq ~ nid)t etfotbetlid). 
~nbed gejtalten fid) bie ~~fe, werm öffentlid)e fiq)etfdJafien wie ber Staat 

al5 (kib_er auftreten ober groÜe Unternel)mungen biele sta.4Jitaliften aur )Betei1igutIQ 
an if}tem Untemel)men l)eranaiel)en wollen. ~cmn wirb bie G}elbf}etgabe un4Jetfönlid), 
bie 58etei1igung-eqoIgt in iJorm ber Iflie, bie ~ergabe gegen feften Binß burd) öffent
lid)e ober 3nbufttie .. 9{nleif}e. ~e ~ermittlung biefee ~tQlmadtee ift ~ufgabe 
ber 58anfen. i)a G)elbgeber, G}elbnefpner unb 58cmfen über ba! ganae ~cmb aerftteut 
finb, ein lu9ttlUfd) ber StCl4Jitaltuerte unter if}nen balJer fel)r fd)lUietig fein lViltbe, finb 
einige wenige 5ammelfteUen für ben ~itaI\)etfef}r gefd)affen, an benen bQj In
gebot unb bie ~ad)frage nad) InleilJen unb ~en au9 bem gBn3en ~anbe aufammen
laufen, unb bie ben 9lamen 58örfen fiUJren. ~ier tuetben aud) bie im f)anbel ermittelten 
$reife ober stutfe (= $teie fiir je .1l.Jt 100 9lennwett) beI $Cl4Jiere feftgefteUt. 

3. 3a'lImgIDede't. 
~ie 58anfen finb weiter bQau berufen, ben Ba~lungeaußgleid) au \)ennitteln. 

9leben il)nen bienen biefem Btuede \)etfd)iebene öffentlid)e Inftalten ($oft, G)ito
laffen, 64'adaffen). i)ie täumlid)e inijemung atuifd)en Sd)ulbner unb G)läubiger 
einetfeite, bie QStäÜe ber Umiäte anberetfeite l)aben bie Sd)affung unb 3nanf4JrudJ
na~me biefer SBennittlung9jleUe aUt unabweiebaten 9lotlUenbigfeit gemad)t. 
~e 58eeinfluffung unb 9tegelung bei QSelbwefene ift, fotueit fie nid)t \)om Staate 

felbft auegef1bt tDirb, Sad)e ber \)om 6taat l)ieQu befonbem etmäd)tigten ober gegrünbe
ten 9lotenbanfen, in ~eutfd)lanb befonbet9 ber 9ieid)ebanf, bie allein bered)tigt 
1ft, 58anfnoten l)eraufteUen, bie im gClU3en 9leid)e al5 gef~lid)ee Bal)lungemittel ange
nommen werben müffen. ~efe 58anfnoten finb Sd)ulbfd)eine ber tReid)jbcml, fiit bie 
al9 ~edung QSolb, 9{uelanbßwed)fel (~e\)ifen) unb erftflaffige 3nlanbewed)fe1 \)or-
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f1cmben finb. ~e IDlenge bet im Umlauf befinblid)en 9loten ift nid)t immet bie gleidJe, 
fonbern fteigt obet fällt je nadJ ben saebütfnifien bet ~ttfdJaft, tnie bieß in bem 2lb
fd)nitt .8al)lungßbede~ (teil 11) nod) nii1)et gt3eigt tuetben tuitb. 9leid)egelb im eigent# 
lid)en Sinne finb nut bie @Silbet-, satOnae. unb ~fetmünaen, bie Qud) Sd)eibemün
aen genannt tuetben. 

4. ~ hbttbnfer,t. 
~a9 {)inQUjftf)ieben bet gal)lung auf einen f~iiteten ~etmin tnitb in gtölietem Um

fange etft möglid), tnenn bie 9led)i9fid)et1)eit genügenb enttnidelt ift. ~enn, tuenn man 
Jhebit mid) ltUt foldJen 'etfonen getnii1)rt, au benen man ba.9 ~erttQuen 1)at, ba& fie 
aum betein&cmen .8ei~unft a~len tnollen unb aal)len rönnen, fo tnitb bod) eine te dJ t
li dJ e S i d) e tun 9 unb eine befonbeü enttnidelte ted)nif beß ~tebitbede1)r9 nid)t au 
entbel)ten fein. ~te, tuo bet sttebitbede1)t, tnie tnit fdJon fal)en, bielfad) bie )8at
~lung betbtiinQt 1)at, i1l et fiit bie Q)eftaltung unfet~ mittfd)aftefeben9 bon betattiget 
~ebeutung, ba\i man gerabeau l)on einem 8eHaUet bet ~tebittnittfd)Qft fl'tidJt. 
jlod) bet 2lrt bet ~ettllenbung beß Jhebitee müffen tnit untetfd)eiben: Itebit, bet meift 
auf !urae geit (futafti~ig) aUt ~etftiitlung bet ~ettiebßmittel, beß flüffigen l~itolß 
bet UntetneTJmung bient, a. iB. beim 20nbtnitt 3Ut ~nfdJaffung bet <ank, unb ~e
bit, beI GUf lmtge Seit, oft auf 3olJ'te ~, g~ hritb, um QJtunbftüde, GJebciube 
unb ~tironlclQen bofIlt au beftf)affen obet au ettlleitetn. ~efet Shebit ~t 2lnlage
ftebit ober Iongftiftiget Shebit, eine feinet bqrid)nenbfien\Jotmen ift bie t)~~otl)d, 
bei bet QJtunbftüde ofj ~t fiit bie t'etSabe bei GJe{bd b~iinbet tnetben. 

mid)tig ift bei Shebi~ng, ob allein bo§ l'etfönlid)e ~erttQUen in bie gal)
lungßfäl)igfeit unb ben 8of}lungßtniUen bee QJelbnel)med getdlgen, bd ~otle1)n au ge· 
bJäl)ten, obet ob bie t)intedegung befonbetet @Sitf)etlJeiten (~Gl'iete, t)~4'otl)den) 
gefotbert tuitb. ~ auf l'etfönlid)em ~etttauen allein ~e itebit 1)eilit ~et· 
fon 01 .. obet ungebedtet ftebit, bet gegen (5id)etl)eitßftdlung getndl)tte Shebit tnitb olß 
gebedtet, Sod). obet81eoUtebit beaeid)net. ~o bei il)m in bet9legelbie QJef$ beaüg" 
Iid) Det ~lung geti:nget ift olß beim ungebedten, bttJUd)t meift nut ein niebrigetet .8ittß
fu& bafüt beaof}lt au tnerben. ~e $ Sftebit g~e Summe tnitb feineßtnegß immet 
in batem QJelbe I)etgegeben, triehnel)t tnetben biefe ternen ~inona!tebite bei tneitem 
übettllogen butd) bie fiatenltebite, bei benen bet ~eddufet bie fiGte liefen unb mit 
bet )8eaol)lung tage, !BodJen obet gat IDlonote au tnarten fid) beteit edlcitt. ~ei rann 
biere @Sd)ulb enttnebet in ben md)em bee 2iefeteti ofj ~ u d) f d) u I b ftel)enbleiben, obet 
fie witb butd) Wujftellung eineß ~d)feY,' butd) ben bet SdJulbnet untet gGtta befonbeü 
~engen gefetmd)en S8inbungen aUt l'ünftlid)en ~lung geatnungen tnitb, au einet 
IBedJfelfd)ulb. ~et m.led)fel ift ba~et, tnie fd)on ftül)et enocil)nt, bae tuid)tißfte Itebit
mittel beß ~ufmann9, ba et il)m einetfeite bie fofottige ~ataal)lung etf4'ort, anbetfeite 
ober ben ~efq,et beß m.led)feY in bie 1!age fqt, fid) butd) beffen ~edauf an ~anfen obet 
QjefdJäft9fteunbe QJelb obet ~en au befd)affen. 

[I • 
~beutu1tß. 3e befiet ein ~ettieb im 3nnern butd)gebilbet ift unb je leiftunOß

fdl)iget bie in il)m tnaltenben Sftäfte geftaltet finb, um fo lebl)oftet tnitb fid) fein 
~etfel)t mit anbeten Unteme'f}mungen enttnideln. 3n biefem ~edel)t bon einem )8e
ttieb aum anbeten finb ober beftimmte 9legelungen etfotbedid), um ben 2lujtaufd) bet 
<lütet unb 2eiftungen in einwanbfteiet &ife abtllcigen unb abmeffen au rönnen. ~a~eT 
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jpic1en bic 9Jl a ile für Waren unb ~ciitungen aller 9(rt, jei es ber menge, iei es bem ~crtc 
nacf), eine bebeutenbe ffiolle. 3brc (tigenart müijen lVir baf}er näf}er fennenlemcn. 
~m 3ujammenf}ange mit ben manen ftebt eine einf}eitlidje .3uiammenfaiiung be· 

itimmter ~ertmai3e für ~eiitungen unb ~aren. bei benen bie ~ertung gan3er 03tl4Jven 
nad) gal13 beitimmten illeiidjt5vunften bie 58ered)nung für jebe <Rn3ehuare ober <Rlt3el. 
leiitung überflüiiig mad)t. ~erartigc ffiid)tlinien für Wertungen be3eid)net man al~ 
! a ri f 1.' •• 91ud) fie ivielen im 3IViid)enbetrieblid)en ~irtjdjaft5uerfebr eine bebeutenbe ffiolle, 
nid)t nur im ~erfe~r Uon einem ~rillatbetrieb 3um anbern, ionbem galt3 beionbe~ 
aud) im ~crbältnis 3um Staat in ieiner bovvelten <Rgenid)aft als 'träger ber Staats. 
gewalt unb als Untemef}mer. 

:Die !arife l]aben beionbere im ~ I.' rf I.' f} rs w ei en (~erjonen, 9lad)rid)ten, 03üter) 
weitgef}enbe ~ertuenbung gefunben, ba f}ier bie IDlafienf}aftigfeit gleid)artiger ~eiitungen 
f}äufjger ift a15 im übrig~n ~irtjd)aftsleben. ~ier finb baf}er aud) eine ffieif}e ionitiger 
gleid)artiger ~otid)riften ergangen, bie fid) f}aUVtjäd)licl] auf bie 91rt ber 9lbfertigung, 
alio auf bie ben ~erfef}r uorbereitenben unb abfd)lieaenben ~eijlungen be3ief}en. 9(ud) 
mit biefen fujd)einungen mua ber ~aufmann uertraut fein, wenn ber 3wiid)enbetrieblid)e 
$erfef}r fici] reibungSloo abwicfeln foll. 

1. ~e !Rait. 
a) ~i ~~imol'''ftem. Um etwas meifen 3u fönnen, mU1!en wir eine maa

einf}eit befi~en, bie möglicl]ft unueränberlid) ift, in ffinf}eiten abgeftuft fein mua 
unb fo al!3 03tunbmaji ben iBergleid) uerjd)iebener &röaen ennöglid)t. ~as einfad)fte 
IDlaa ift bie .3 a 1) I, beren &runhma\3 bie ~~ ift. 3"n :1)eutfcl]lanb unh ben meiften 
übrigen ~ulturlänbem bebienen wir Un5 be!3 be3imalen ßaf}lenflJfteJn!3, bei bem bie 
.8af}len 0 bis 9 je nad) if}rer Stelle in ber &efamt3af}1 einen uerjd)iebenen ~ert f}aben, ben 
@Stellenwert. 

b) ~ie 3ii~lmoÜe. 2h15 ber älteren .8eit ftammen nocl] bie .8äf}lmafie ~ubenb, IDlan< 
bel, 6d)ocf, &roS, bie 12, 15, 60 unb 144 6tücf bebeuten, unb beren <futjtef}ung auf 
bas .8wölfer<Stlftem· 3utücf3ufüf}rett ift. ~eute ift bas .8äf}len uielfad) burd) bas genaucre 
Wegen erje~t, 3. 58. bei &emüfe, in mancf)en ürten aud) bereits bei <Rem. 

91(5 ~ängen< unb 3-läd)enmaae bienten frül]er $förverteile ober9lrbeitsleiftungen, woran 
nocl] f}eute bie 58e3eid)nungen 3-uä, (flle, ffiute, IDlorgen, :tagwerf (jübbeutjd)es 9lcfermaä) 
erinnern. 
~eute wirb baß IDlaawefen uom 6taat forgfäUig überwad)t burcl] befonbere 58el}örben, 

bie G:id)ämter, in benen jebe!3 im öffentlid)en ~erfef}r gebraucl]te IDleflgerät (~agen, 
&ewid)te, maäftäbe) geeicl]t wirb unb burcf) einen StentlJeIaufbrucf als gevtüft gefenn· 
3eid)net werben muä. 

c) ~ngm:, iJliidJen: unb !MllummIlÜe. 'Ilie &runblage unferet f}eutigen IDlaae bilbet, 
wie id)on gefagt, bas be3imale S~ftem. 'Ilas einfad)fte ift bas 53ängenmaji, a1!3 bas 
un~ feit 1875 bas IDleter bient. ~ie genaue ~änge biefes <Rnf}eitsmajies ift 1889 in ~aris 
in ben monnalmajien (aw \l31atin<3ribium) feftgelegt unb wirb in 'lleutjd)lanb in 6vanbau 
aufbewaf}rt. :teile bes IDlete~ werben mit ben lateiniid)en 2lusbtüden "deci" = "Ib-, 
"centi" = 1~' "milli" = lo!.o (~e3imeter, ßentimeter, millimeter) be3eicf)net, bas IDlef}r· 
fad)e mit ben griecf)ifcf)en ~örtem "deka" = 10 (in 'lleutjd)lanb wenig gebräud)licl]), 
"hekto" = 100 (.\Jeftoliter, ~eftat al!3 3-1äcf)enmaji) unb "kilo" = 1000 (Sfilometer, 
Sfilogramm).l) 

') ~Qj mettifd)e 6lJflem ~at faft bie gan3e ~elt etobert, autet ben englifdj fVtedjenben 
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~Ili; ~ängen11lai>e iinb neben ben 11lctriid)en W,aj)en nod) in gehJiiien m3aren (~013, 
Ed)fOuben) ber 3011, ber lJUn unb bie ~inie (~amven3t)linber) üblid), bie lBe3eid)nung 
erfolgt burd) bai; ~lolon, ' = lJuil, " = 30U, '" = ~inie; meift wirb ftatt nad) ~inien nad) 
Eed13el)ntcl~20U gered)net. ~m ~eeberfel)r gilt alS internationales ~inl)eit5mai> bie See~ 
meile = 1,8.12 km (= 6Ö bes ~ängengrab(5), wäl)renb bie aUe beutjd)e meile = 7,42 km 
amtlid) nid)t mel)r gebräud)lid) ift. :tie uerjd)iebenen auslänbifd)en .\.!ängenmaj)e lUerben 
im ffied)enunterrid)t gelelJrt unb finb in faft jebem ~e~rbud) bes faufmänniid)en ffied)nens 
3u finben. 

~äl)renb ba5 ~ängenmal3 nur ein e 9Xusbel)nung angibt, entl)aUen bie iY I ä d) e n m a f3 e 
3lUci red)tlVinUig aufeinanberftof3enbe ~usbel)nungen. ~ei Deineren ~nl)eiten fe~t man 
tJor ba5 .\.!ängenmai> bie ~e3eid)nung "Cuabrat", 5. ~. Cuabratmeter UflU. ~n 
ber 3nbuitrie unb :ted)nif werben iie aud) alS \.ßoten3en be5eid)net, 5. lB. Ouabrat~ 
meter = m2, stubifmeter = m3, bie amtlid)e 9lbfüqung ift "q" (qm) unb hJirb, lUie alle 
Wlengenbe3eid)nungen, in Deinen lateinifdJen lBud)ftaben ol)ne \l3unft l)inter bie .8al)1 
geil~tlt, wäl)renb m3ertbe3eid)nungen (.", .Jl.J{, frs, Kr uflU.) bor bie Zal)l 5u fe~en jinb. 
iliröfiere iYläd)enmaj)e iinb bas ~r (a) = 100qm, baS ~eftar (ha) = 100 a unb bas Dua< 
bratfilometer (qkm) = 100 ha. 

stommt 3u ber 3lVeiten ~usbel)nung nod) bie britte, jo erl)aUen hJir bie lRaummal3e, 
unter benen bas stubifbefameter (10 cm stantenlänge) eine bejonber5 hJid)tige lRolle flJielt, 
weil ein Slubifbefameter ~aiier bon 4° m3ärme bie mal3einl)eit für ba5 Sfilogramm ift. 
~aiier ber gleid)en ~genid)aft, ba5 einen stubifmeter ausfüllt, wiegt 1000 kg, 20.8entner 
ober 10 :tovvel3entner (dz) ober 1 'tonne (t). ~m ~eebetfel)r bient bie 'tonne alS ffiaum< 
unb als OJehJid)t5mafi. 3m iliegeniatl3u bieier metrifd)en 'tonne beträgt bie lRegiftertonne, 
in ber gewäl)nlid) ber lRauminlJalt ber SeejdJiffe ausgebrüdt wirb, 100 englifd)e Sfubifful3 
ober 2,83 cblll. :tieie tatjad)e mufi beionbers bead)tet werben, hJenn man ausred)nen 
lUiU, wiebiel OJehJid)t ein Seeid)iff bon fo unb jouiel lRegiftertonnen auf3unel)men bemag. 

d) ~o~lmoüe unb CietuidJte. 2Us ~ol)lmafi hJirb bas ~efameter als .\.!iter be3eid)net, 
io bafi ario 1 ~iter (I) m3aiier 1 kg wiegt. 3m übrigen finb bie älteren ,pol)lmafie hJie IDCe~e, 
Ed)effel, malter uilV. burd) bie iliewid)te erje~t. 
~ie einen beftimmten maum ausfüllenbe maiie eines störvers be3eid)nen lVir als beifen 

ili ewid)t. Cbgleid) aud) l)ier bas fef)on erhJäl)nte kg al5 bas allein im amtlid)en ~erfel)r 
mafigebenbe ~inl)eitsmaa angejel)en werben nma, l)at iid) bod) noef) bis auf ben l)eutigen 
.!ag bas \l3funb im ,panbelsberfel)r aufreef)terl)alten, ebenfo ber Zentner = 100 ~funb 
= 50 kg. :tal)er hJerben tJie(e ~arenvreiie für 50 kg angegeben. ~ie amtlid)e Statiitif 
bat ber :tatjad)e, baj) ber gröfite :teil ber lBeuölferung fid) unter ber iliehJief)tstonne lUenig 
tJoritellen fann, baburd) lRed)nung getragen, ba» fie bei grö)3eren mengen bas ilielUidJt in 
dz angibt. 

e) 3eitmoüe unb telflniidJe ID:ofie. ~lS ~nl)eit bes .8 ei tm a )3 es bient bei uns bie 
2tunbe. ~ie mafigebenben Ul)ren finben fid) auf e:ternwarten, I>On wo aus täglid) 
buref) iYunfivrud) bie genaue .8eit mitgeteilt wirb. 58ead)tenswert ift, baj) infolge ber 
Umbrel)ung ber fube bie IDCittagsftunbe je 15 .\.!ängengrabe nad) m3eften um 1 IStunbe 
ilJäter eintritt. Zum 2hJecfe möglid)fter ~ereinl)eitlid)ung werben in ~urova brei .8eitan< 
gaben unterjd)ieben, bie oft .. , mittel< unb lVefteuropäiid)e .8eit, bie je 1 6tunbe tJOnein~ 
artber abweid)en. m3enn es in ~erlin 1 Ul)r ift, 3ei9t bie Ul)r in ~onbon eIft 12 Ul)r; bies 

~änbtrn @roubritannien unb !Beteinigte Etaaten. 3n ~nglanb ift feine (finiü~tung ttJieb~t~~lt 
abgele~nt, ba man glaubte, bie ctinfü~rung ttJürbe in bem grouen 5folonialteidj er~eblidje 6dJltJletlg. 
feiten uerurfadjen. ~er tatjädJlidJe Gltunb ift ttJo~1 in bem fonfetllatiuen (1~ataftet be! ~nglänbetß 
3u fudJen. 
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ift beionbers bei rabiott!legra.plliidlcn 9Ritteilungen 3U bctüdjid)tigcn. lBei ~eefallrten bon 
Oft nad) '!Beit unb umgefcf)rt tvirb bie Jal)rt burd) bie \)erid)iebenen 3eitred)nungen 
fd)einbar länger ober füqer iein, obglcid) iie in ~irf[jd)feit gleid) iit. 

:rie .\)auvt3eiten mit je 1 3tunbe 91bitanb iinb: 
1. bie lVefteuro~iiiid)e .Beit nad) bem 9Rcribian bon (\>recl1\uid) (6}roilbritannicn, 3danb, 

9liebedanbe, ~eIgien): 
2. bie mitteleuro~äiid)e .Beit nad) bem iJReribian bon 3targarb ober OJörli~ (15 0 ö. ~.): 
3. bie ofteuro~äijdJe .Bett nad) bem 9Reribian bon ~cningrab (~etersburg, 300 ö. ~.). 
3n unierem .BeitaUet: ber :tcd)nif iinb bie ted)niid)cn 9Raile \)on gan3 befonberer 

'8ebeutung, aud) füt: ben Sfaufmann, ba \)iele ~ciftungen nad) ben ted)niidJen Wlaflen 3u 
be3aljlen iinb. :!las OJrunbmaii für Slraftlciitungen ilt bas 9Reterfilogramm, bM ljeiilt bic 
Sfraft, bie aufgetuenbet lVerben muil, um ein Sfilogramm in einer ~efunbe 1 m l)od)· 
3uljeben. 5!Mannter in Baienfteiien ag ba§ Wleterfilogramm iit bie ~ferbefraft = 75 Wleter· 
filogramm. ~efonbet:5 burd) bie Slraftwagen irt biefe5 WlafllVett über ben Stt:eis ber :ted). 
nifer ljinaw befannt gelVorben. lBe3ü9Iid) bes Wlaile5 für eleftrijd)e '~eiftungen fei nur 
furn etIVäljnt, ban alS ~ered)nungsgrunblage gelVöljnIid) bas Slilotuatt benu~t tuirb 
= 1000 '!Batt. 736 m3att finb eine '-Uferbeitätfe (PS). 

6d)lieillid) fann man burd) ~erglcid) \)on OJetuid)t unb ffiaum ober ~ängc aud) Cuali· 
tätsmaile feftIegen, um für beftimmte '!Baren eine einl)eitlid)e ~etuertungsgrunblage 
3U fdJaffen, 3. ~. bei @etreibe, inbem man angibt, wiebie[ kg ein hllViegt, bei OJamen burdJ 
~ngabe, lViebiel m 3u einem g gehören ober tuiebiel g 1000 m lViegen. @)o be3eid}nen 
bie @amnummem bei ~aumlVolle, wie\)iel mal 840 'DarM auf 1 engliidJe5 ~funb geljen, 
alfo je ljöljer bie 9lummer, bejto feiner bas iliam. ~ei Seibennumerierung tuirb angegeben, 
tviebie1 @ramm 1000 m lViegen, ljier finb bemnad} bie niebrigften 9lummem bie feinften. 

2. 5db unb !S4~mng. 
a) 5db oli i:autdJmittd. '.Vas (streben, für ~aren unb Eeiftungen, bie bon 

einem 3um anberen geliefert werben, einen einljeitlid)en 9Railftab 3u fjnben, füljrte our 
(finfüljrung allgemeiner 'tauidJmittel, bie bon jebermann angenommen tuerben, ljaU· 
bar unb teilbar finb unb lVie alle Wlaiiitäbe eine unberänbedidJe llinljeit bilben . .piequ 
tuar am beiten bas \!belmetall geeignet, ftü1)er bas Silber, f\Jäter bas OJolb. Wlit ber 
<rntwicflung bes m3irtj'd)aftslebens erhielten bie m3 e r t m a r, e, unter benen tuir ljeute in 
iaft aUen Sfultudänbem bas 6) el b \)erftcf)en, immer grönere ~ebeutung. 

'3)ie lBemeiiungsgrunblage rid)tet iidJ ionad) einmal nad) ber 9lrt be5 IDletaUe5, femer 
nad) ber Wlenge, bie babon für eine beftimmte ~erteinf)cit genommen wirb. ~ieie ~ert· 
einl)eit gibt ber m3äljrung eines ~anbes ben 9lamen (9Ratf·, iliulben<, ~funb<, ':toUar· 
m3äf)rung). ~urd) @eje~ ijt bejrimmt, wie\)iel m3erteinl)eiten aus einem beftimmten OJe· 
tuid)t eblen 9Retalles ge~rägt tverben (~l ü n 3 fun). 60 ltJerben in ~eutjcblanb aus 1 kg 
~eingolb .Ji.K 2790 1)ergefteUt. (g entf)iilt bemnad) 1 ffieid)§matf, in '!Bä 1)ru ngsmün3e 
geprägt, 27~ kg ~eingolb. 9latürIid) fann man io Ueine (1)0lbmün3en nid)t ljerfteUen. 
baljer finb bie fieineren Wlün3cn, bie ~d)eibemün3en, au§ 6ilber, %dcl, stu\Jfer ober an· 
beren unebIen Wletallen ljergeitcUt. eic jinb aber nur ein 9lotbellelf für bie eigentIidJen 
m3äljrungSmün3en (10 unb 20 ffieid)§matf) unb Ijaben baf)cr feine aUgemcine Umlauf~' 
möglidJfeit. 

b) 'OlJiergdb. IDlanfannbie'!Bl'ihrungSmün3eaudjburd) ~at>iergelb b31V. ~anf· 
not e n erje~en uno bafür bas @olo in ben ~aHen ber bieie 9loten uerau!3gabenben 
~anr, bie als 9lotenbanf be3eid)net lVirb, liegen IaHen .. olJne ban baburdJ nottvenbigetIVeife 
bie @olblVriljrung aufgeljoben lViirbe. 'l;ie)e Wlaflnanme, bo5 o>olb im Umlauf burch 
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moten au etf~en, etfd)eint fo lange nottuenbig, als bie QSefa~t befte~t, bafi baS <»olbgelb 
info1ge be9 !UliBttauenS in bie m1ii~mng alS ~olge bet QSelbentIVertung (3nflation 
1918/23) au9 bem ~ede~t geaogen unb aufbetv~rt lVetben tuiltbe. ~lletbingS {inb nid)t 
alle ~cmfnoten butd) <»olb geberft, fonbem ein i:eil b4bon, l)öd)ftens 60%, aUt .Beit etttJa 
bie ~lfte, butd) gute ~QnbeUtoed)fe1 (betgt. ®. 22). 

QSegeniibet ben anbeten IDlafJftäben 1)4t bie ~1)mng aU ~ettmafi ben m4d)teil, baji 
fie nidJt unbebingt fo frei bon allen ®d)tvQnfungen 1ft toie bie !nengenmafie, ba audJ 
bet ~ert beS ~olbeS gelUiffen, toenn aud) geringen tnbemngen beS &tteS, b49 l)eiBt 
feinet ~~fhClft, untetlVotfen ift. 3n bet ganaen !BeIt bettägt blefe St4uffmft jett etttJa 
! toeniget alS bOt bein ~Itftiege. 

m1id)tiget 419 blefe i:aijad)e ift abet, bafi bie ~dl)tungen bet betfd)iebenen 2dnbet 
unteteinanbet in einem möglidJft gleid)bleibenben ~etl)ältnlj betl)atten. l)ie ~tunblage 
l}ietfüt bilbet bet QSolblVett bet 2anbeSmftn3en, IVOt4Uß fid) 5. ~. etgibt, bau ein ~On4t 
bet $eteinigten StaClten.1l..l{ 4.20, ba9 englifd)e lUfunb Sterling .tUt 20.43 unb bet 
SdJtoei3et ~cmfen .tUt -.81 toert Pnb. l)en tCltfdd)lid) füt ftembe !nünaen obet fon
füge QSelbtoette au. aal)lenben ~ei! beaeid)net man alS il}ten ~ u t9. (h tvitb feinet ~d)
tigfeit füt ben g4n3tn ~nbel toegen tdglid) in allen ßtÖfJeten Beitungen beröffentlid)t. 

I. Iat,e. 
IDlafJe rönnen für alle ntiSglid)en .8lVede unb in "ieletlei ~ten 4ujgebtüdt 

toetben, i:4rife bagegm beiiel}en fid) immet 4Uf ~elbtuerte. ~otClUIfetung ift babei, 
bafj gleid}attige ~ten, 1!eifhmgen obet 1!eifturtgffdl)igfeiten fo l)iiufig Quftreten, bafJ man 
fie untet bejHmmten <»efid)tß.punften auf4mmenfClijen fann. 

lteif~iel: 3n alten 8eiten toaten lmefe eine C6dte~t, ba~et lVutbe bCIJ intgdt filt i~e lte
jleUung bon ijaU au ijaU mit bem nberbtingn brninbart. 3nfolQe ber !DlaffenTJaftisleit bet TJeu
tigen lttieffenbungen finb TJietfUt einTJeitlicl)e C6~e fejlgelegt, bie fici) im llaufe ber 3aTJrTJunbene 
immet meTJt bereinfadJt TJa&en. 

iinet ber dltellen C6teun.~atife ill bieUeidJt "bet 8eTJnte", lUonacl) fdJon im IItmum be· 
flimmte 'etfonen ben aeTJnten ~iI iTJtet imte an bie $rieftet, ben GltunbTJerm ober ben ßanbei
filtften abgeben mu{sten. 

a) 8Aft11tAti,e. ~on geringet ~ebeutung finb bie ~tentatife; fie tteten meift nut 
in bet 30m bet i:arife füt ,,1lbe~teifeH 4uf, inbem fit getoiffe m.\Qten ein ~tunb.pteiß 
feftgefe~t nritb unb fit feinete caußfül}mngen obet befonbete ~ußft4ttung olJne Stildfid)t 
auf ben QSmnb~tm ein mit bet au 1eiftenben !ne~tatbeit obet l)ö1)eten ~uftoenbung 
tt1ad)fenbet Ubet,ptm. \Eold)e Ube~tmtarife finben toit in bet i)ta~t. unb ~ieifen· 
inbuftrie, im <»4mljanbel ufto. 

b) 2et_'tarife. !lBeitauß bie meiften :tarife finb 2eiftungßtarife, bei benen lVit f t e i • 
to i 11 i g e unb .8 tv an 9 sIe i ft u n gen untetfdJeiben müffen. 3teitv~llige 1!eiftungen, bie 
nad) i:arif be34~It tvetben, finb a.~. bie 58efötbemng bon ~etfonen, m4d)rid)ten unb QSü· 
tern, bie 2ei{tungen bet ~{tbeitet unb ~ngeftellten fOlVie bet ~eamten, bie nbema~me bet 
~et{id)etungen alletlei Irt, toobei bie fogenannte f05iale ~etfi~emng (SttQnfenfaffe, 
~ngefteUten., 3nbaliben., Unfanbet{id)emng) beteits au ben .8tvangSleiftungen ~inübet. 
fü~rt; benn ba9 (intgelt füt biefe 2eiftungen lVitb ftClft ftaatlid)et ~ol)eit9getvalt gefotbert, 
betu~t nid)t m~ auf freiem ~etttag. ~Utd)4u9 .Btoangß1eiftungen finb bie Steuern, 
6tem.pel unb .Bönt. 

2 ol) n tati f e. !Beld)e $Unltefütbie1!eiftungßtarife in bet ~etvettungilftage .tnafi
gebenb finb, mag an einigen bet toid)tigften bon il)nen geaeigt toetben. ~ie 1!ol)ntcuife 
füt ~atbeitet ri~ten fid) enttuebet lUld) bet i)auet bet ~tbeit obet nad) ben bon
bt4d)ten 2eij'tungen. 3m etfteten 3aUe legen fie ben .8eitlol}n, im l~teten bert Stütflo~n 
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feit. ~citer werben f)äufig bemcfiidltigt: bo~ 9Uter bes 9lrbeitcrs, bejonber~ bei ~ugenb. 
lid)en, bie 8af)1 ber (5-amilienangel)lirigen bei ben jogcnannten j03iolen Bulogen, mand)' 
mal aud) bas iliefd)led)t, wobei weiblid)e Sträfte regelmäilig geringer enUollnt werben als 
männlid)e. \8ci ben ~clloltstarifcn für 91ngeiteUte ober \8eamte fällt ber ~tüdlof)n 
faft immer fort, bagegen f.pielen ~ebensalter unb gal)t ber '!:ieniijal)re in bem betreffenben 
58eruf eine gröi3ere :Rolle. ~ie ~eiitung wirb injofern bemdjid)tigt, als 21ngeftellten. 
b3w. 58eamtengruN1en für niebere, f)öf)ere unb leitenbe 2lrbeit gebilbet werben. ~ie 
ffieid)~bejolbung~orbnung lennt auf bieie m3eije 13 ~au.ptbejolbungsgru.p.pen, ber fauf' 
männijd)c 91ngefteUtentarif in ber ffiegel nur brei. 

\8 e f ö r be run 9 s t a r i f e. 58ei ben 58eförberungstarifen ber \.130ft lommen neben ber91rl 
ber Eenbung (58rief, ~rudfad)e, ilielbjenbung ujw.) bas @ewid)t unb bei '.}3afeten bie 
(futfernung in {5-rage. ':Die (!ntfernungen innerf)alb beS ffieid)eS finb babei wieber in 
brei gonen 3ufammengefailt. \8ei ben (!ifenbof)ntarifen im l.13erjonenberfef)r bleibt 
bas Oiewid)t unberüdfid)tigt; bagegen wirb bie (futfernung genau nad) SHlometern ge· 
wertet, ferner bie @ejd)t1>htbigfeit ·unb bie bem ffieiienben gebotene 58equemlid)feit burd) 
(!inteilung in m3agenflojien bemcfiid)tigt. ~m @ütet\lerfef)r bagegen fommen 21rt ber 
~are, @ejd)winbigteit, @ewid)t unb (futfernung in stilometern in bem :tarif 3um 21uS' 
brud. ~il)nlid) ber1)ält eS fid) mit ben :tarifen ber 6d)iffaf)rt, nur baf> fJier ber bon ben ber· 
fanbten m3aren eingenommene ffiaum bei ben jogenannten ~eid)tgütem nodj bemd· 
iid)tigt werben mun. 

)8 er j i d) er u n 9 s t a r i f e. )8öUig anbersartig finb bie ~erfid)erungstarife, bei beneh ber 
widltigite G>ejidjtSlJunU bie m! a f) r f d) ein 1 i dJ f e i t ift, mit ber bas berfidJerte <freigni.9 ein< 
tritt. ~enn berjicl)em l)eint, ben )8erjid)erer in 2fnftJrud) nef)men für ben erlittenen Ed)aben 
aus einem (!reignis, bon bem man nid)t weijj, ob eß überljatWt eintritt, ober bei bem min· 
befteM ber geitlJunft biefeS (!reigniijeS unbelannt Ift. (futbrud), o-euerjd)aben, Unfall, 
Sttaitff)eit, (!rwerWunfäljigfeit, m!aijereinbrudj, ~agehDetter finb fueigniHe, beren (!in, 
tritt bom Wllen beß ~erjid)erten unabf)ängig unb ungewif> ift. ~er :tob ift 3wor iid)er, 
aber ber 8eiilJunft feines (!lntritteS ift ungewif>; bieje Ungewi\3f)eit gibt 9lnlan 3u ber 
~ebens· ober 6terbefafienberjid)erung. Se f)öf)er bie @efaf)r (Unfall), je 1)äufiger 
)8erjidlerungsanilJrudj gebenbe (tteigniiie, beito l]öf)er ift ber :tarif unb bamit bic Dom 
~erjid)ertcn 3u 30lllen'oe @ebülJr, bie gewöl]nlidJ alS \.I3rämie be5eid)net wirb. 
~teucttarife. ~ei ben ~teuertarifen beS Staates unb ber öffentlidj.redjtlidjen 

Slörperjdlojten (~änber, \.I3rouin3en, ~hciie, @emeinben) fit meiit bie ~ciftung~fllf)igfeit 
bes Eteuerpflid)tigen, fein (!infommen unb iein ~~ermögen, awjcl)laggebenb für bie ~öbe 
bes :tarifeS. ~aneben finben bei ben mittelbaren (inbireften) Eteuem gewiife anbere 
:tatfadlen, wie ~öf)e beß ~arenumia~cs, ~öf)e ber ge3af)lten ~öf)ne, ~äufigfeit gelt1iijer 
\Sorgänge u. bgl 58erücfjidltigung. ~e! Bol( ridjtet iid) in ben meiften ~änbem nad) ber 
2lrt unb bem @ewidlt ber aus bem 9(uSlon'oe eingefüllrten m!aren; in mond)cn ~änbcm, 
wie 3. 58. in ben ~ereinigtt'n ~taaten, wirb ber .8on nad) bem m3crt ber m3are bercdlnet. 
'3.:ie .8o!lf)öf)e iit {Jicr in ben starifl'l1 in ~ro3enten bes m!ertcs ausgebrüdt. 

c)~n WUfbllu ber ::tarife wirb fpäter bei ben betreffcnben 9(bjd)nitten nodj genauer 
3u erörtern iein. Wlan unterjd)eibet gleidjbleibenbe :tarife, 3. \8. bei ber ~euertJerfidjerung 
unb ber \13erjonenbeförberung, fteigenbe :tarife, h. \8. im 58ierjtcuertarif, bei bem bie 
(Steuer je ~eftoliter um io 1}öf)er ift, je mel)r 58ier bie 58rauerei jäljrlidJ braut, fallenbe 
:tarife, wie wir fie bei ber ilifrterbeförberung finben, bei benen ber e~ für bie gleidje 
~eiftung um fo niebriger wirb, je weiter bie (futfemung ift. 58ei ben Böllen fennen ber
fdjiebene ~änber ':Differentialtarife, in benen bie gleid)e $are einen berjdjieben f)of)en 
goll 3U tragen 1)at, je nadjbem, auS welcl)en ~anbe jie lommt. 3n ber :Regel finb f)ier 
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.\.)ödJ;t~ (~JlQ);il11alo) unb ~licbrigft~ (mlinimal,) lllrifc fc;t!lciet-lt, innerhalb beren (\)ren3en 
iidJ bie 30Uhöhe bClue!lrn fann. ~ie enbgülti!lc t5·c;tlcgung erfolgt im ~ertragstarif. 

Um bem ~:knul'cr bcr lllrifc cinl'll möglidlit ictmellen Ubcrblicf 3u gcmiiljren, iinb bie 
larife gcmöhnlidJ in ;S·ortn tlon lariftabl'lll'n aufgc;tcllt, in bcnen bic mafigebenben 
'Uunfte für bie IBcred)llung ,)uiammcn!le;tcllt Hnb. 0hre IBenut\ung erforbert in vielen 
iJällen eine grunblidJe liinarbeitung unb iit bllhcr oft nur ;\'lld)lcuten möglidj. 91ufgabe 
bes ~laufmanns aber i;t c~, iief) mit ben lllrifcn gcnaurr tlcrtraut 3u mad)cn, bie für 
icinen rueid)iifgöltJeig häufiger in ;)'ra!le fOl11l11rll, blll11it er lt1enigften~ in ber ~age ift, 
bie auf (\)runb ber larife erfolgten IBmdlnungen 11lldwrüfen ober iie für bie Selbft~ 
fojtenredjnung bermenben öu fönnen. (ilrnaue ~h'nnhti5 ber einidjlägigen ::rarife f)at 
idjon mandjel11 (\)cidJöftsl11ann erheblid)c ~(ottl'ilc für ieine (ikidjäft5füf)rung gebrad)t. 

Jm engen3uiammenhange mit bem lllrifmeien itc!Jrn bie 3um 91 b j dj lu i3 eineS auf :tarif 
berui)enben t(ertrages erforberlidJen 91 n t r llg S tl ° rb ru cf e, bie in vielen i}ällen bie mej ent~ 
Iidjiten '13unfte beS larifs entf)lllten unb baljer auf ba,:; iorgfö!tig;te nidjt nur au5gefüUt, 
ionbem vor allen ~ingen tlorf)er geIeien merben ioHten. Okrabe in biejer l8e3ic1)ung 
IaHen iidj viele 9Jlenidjen arge UnterIajiung5iünben 3uid)ulben fommen, natüdidj jei)r oft 
3U iljrem eigenen ~d)aben. 

~dJtifttum 
iU beu bettiebilUitt1d)aftlid)ell 5runbbegtiTfen. 

'l:lie einfü~renben ~ede jinb nidjt alle leidjt 5U lejen, erforbetn bielme~r jdjon ein 3iem. 
Iidj gejdjultes llenfen. Iln f1eineren e:djriften leien genannt: 

mubolf Se~ifert, Über ~egriff unb ~ufgaben ber ~etriebßltJirtjdjaftsle~re. 2. ~u!lage. 
6tuttgart 1925, (L ~. $ 0 e I dj e I. . 

:l;ief es ~eftdjen bon 24 e:eiten ijt geeignet, gan3 fna\J\J in bas m3ejen ber l8etriebßtvirto 
jdjaftßle~re ein3ufü~ren. tas gleidJe gilt bon bem ~eft: 

~. @.Selbmadj e., l8etriebstvirtfdjaftsle~re. 2. ~uflage. Beip5i9 1927. (45 Eeiten.) 
'llas im ma~men bes grofJenSammelltJerfes "teubnerß ~anbbucb ber Etaatso unb 

jffiirtjdjaftsfunbe" als 4 . .»eft bes 2. ~anbes ericbienene ~änbdjen gibt fdjon eine grünb
lidjere ~infü~rung. 

~infadjer ge~aUen iit bas m3etf bon: 
ij e I i ~ m3 e rn er, ~Ilgemeine ~etriebßltJirticbaitsle~re. ~anfeatijdje !BerIagsanf!alt, ~amo 

butg, bas me~r bie vraftiicbe Seite berüdjidjtigt. 
~n grunblegenben ltJiflenfdJaftlidjen m3eden grö!3eren Umfangs feien genannt: 
~. ij. 6djät, ~anbelSbetriebßle~te. 5. ~uflage. ileip5i9 1923, @.S. m. Qlloednet. 
'.tas ~U!b ift bas dltefte feiner mtt unb in etfter ilinie für bie 6!ubietenben ber ~ano 

'oelß~odjldjulen 3ugeldjnitten. 
t5' r i e b r i dj il ei tner, ~irtfdjnftsle~te ber Un!erne~mung. 5. ~uflage. l8erlin 1926, m3nlter 

be @.SrutJter & <10. 
~. ini d li i cb, lffiirticbaft/icbe ~etriebsle~re. 6. ~uilnge. Stuttgart 1922, <1.~. $oef djel. 
~. ~ alb, 'tie faufmännifdje ~etriebsltJit!fdjaftslebre, in motllfdjilbs tafd)enbudj fiir st'nuf

leute. 60. muflnge. ilei\l3i9 Hl26, @.S.~. @loedner. 
~ine .3ufammenitellung I)on 2ammclltJeden, foltJie ltJid)tiger .3eitidjriften in ~usltJnlJ[ be, 

finbet fidj auf 2. 187 biefe~ ~udjeg. 

2. ~ie bdrieMtedJnifdJen 6JrunbhlRen ber Unternebmung 
nnb i~re ~Ufjmittel. 

A. ~ie meßtluuß bee 'llrbeitößllußte. [§ 10 
Sn vor;tegenben ~bid)nitten l)aben wir bie ~runblagen ber inneren unb äui)eren me

trieb§vorgänge fennengelernt unb bie ~ufgaben, bie iie 3u erfüUen gaben. mJie wideIt 
fidJ nun ber \Betrieb tatjädjIidJ in einem ~eidjäft ab? Um bi~ näger fennen 3u lernen, 
moUen wir bie midJtigjten 58ettieb5'Oorgänge, wie fie jidj :tag für :tag mieberl)olen, in Qk' 
fdJäften verfdjiebener iliröne betradJten. 
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1. Stlel.ei 2.bfll9etdJifl 
~m einfadJften unb übetfidJtlid)ften geftaltet fid) bet ~etrieb in einem fIeinen 5.!aben, 

tuie wit i~n bOt aUem auf bem 5.!anbe, abet aud} in ben 6tdbten füt eine ganae 
8lei~e bon ~aten (5.!eben9mittel, Obft unb ~emüfe, Shlqtuaten uftu.) in meben. 
fttaßen finben. IDlotgenß tuitb bet 5.!aben geöffnet, bie tlBaten tuetben aUted}igefteUt 
unb bie 6dJubfäd)et batau~n ge.ptiift, ob bet bOtauifid)tlidJe ~ a 9 e ~ beb at f in 
ilpten bOt~nben ift. ~e~lenbe9 tuitb aui ben ~ften unb ijäffem, bie steUet unb lJoben 
be~etbetgen, nad)gefüUt. geigt fid) ~et, bat ein ~ottat au tmbe ge{Jt, fo fd)teibt bet 3n
~et einen ~efteUbrief an feinen 5.!iefetet, fOl'iert ben lJrief untet einet stol'i~ttffe in 
ein aui 6eibettpQl'ietblättem befte~enbe9 st 0 l' i e t b u d). ~efe9 ~ am <mbe ein al4'~e
tifd)e9 8legiftet, in b~ et bie 6eitenaalJI untet bem mamen be9 5.!iefetet9 einträgt. 3natuifd}en 
finben fid) beteit9 staufet ein, bie bom 3n~abet felbft, feinet ~tau ober einem 5.!~ding 
bebient tuetben, tuobei bet ~edaufktlö9 in eine im 5.!abentifdJ befinblid)e 6d)ublabe 
gelegt unb aui biefet aud) bai ~ed}felgelb entnommen wirb. $tann ein stäufet nid)t gleid) 
beaa~len, fo liegt ein einfad)e9 ~ud} beteit, in b~ mit ~leiftift bie (,futtmgung be9 mamen9, 
bet beaogenen ~aten unb i~te9 ~erte9 gemad)t unb fpdtet wiebet au9gefttid)en tuitb, 
tuenn bet stdufet beaa~lt. 
~ie wenigen einge~enben lJriefe bringt bet ~riefttiiget. 6ie en~ten meift 9lngebote 

bon !Baten, bieUeid)t l}in unb tuiebet aud) eine mla~nung. ~cmn tuitb in einet ~ ti e f -
f am m el m a P l' e, bie ben 58rieftued)fel beß ganaen 3alJte9 nad} 58ud)fta&en geotbnet tut
~lt, nad)gefe~en, ob bie ~ngaben jtimmen, fotueit bet irJef fie nidJt im stopfe~. ~t 
~ettag witb au9 bet 5.!abenfaffe obet einet im 'ritJataimmet ftefJenben QSelbfaffette ent
nommen unb butd) 8a~lfarte an ben mefetet eing~lt. 9lm 9lbenb aäl1lt bet 3nfJabet 
feine 5.! a ben f a f f e, trägt ben ~ageiedöl in baj bom ~anaamt bOtgefd)riebene ijin· 
na~menbud} atuetB ~ittlung bet Umfavfteuet ein unb legt gtöBete ~nnal)1nen in 
bie fdJon ettudJ1nte 60nbedaHe. ~amit ift aud} b~ ilblid)e ~agetuetl etlebigt. 

2. 3ötlf Adinaa U"" ... ei. 
a) 'ntoul.bnbJ ..... ~ie gana anbem geftmtet fid) bagegen bell M, bQi. 

Un9 bet faufmdnnifd)e ~etrieb einet gtöBeten ~abrif bietet! Shtta bOt ~eginn bet 
~tOaeit fttömt b~ faufmdnnifd)e ~etfonal bem ~aUl'teingang au, tuo jebet Cln 
bem ~förtnet botbei mUB, bort enttuebet feine IDlade abgibt, obet an einet Ion
ttollu~t auf feine ~ntuefen~eitifarte bie ~nfunft9aeit aufftempelt, bieUeid)t aud) ol1ne tuei
tete9 botbeige~t, folange bai .8eidJen aum ~nfang bet 9ltbeit nod} nid)t gegeben ift. lJe
tritt et jebod} aud) nut eine !ninute fpdtet b~ ~tunbftild, fo wirb fein mame in ein ~udJ 
eingettagen unb bie ~auet bet ~etfpdtung beigefügt. ~ebet~olte ~etfpdtungen fü~ten 
au ~efttafungen, fd)limmftenfall9 fogat aUt ~ntlaffung lIe9 betteffenben ~ngefteUten. 

b) 'ofteiqng. 3namifdJen ~at beteiti bet ~efd)äftebote Clui bem 'oftfd)lie&fadJ, wie 
mit fold}e auf iebem gtöBeren ~oftamt fe~en, in einem betjdJlofienen ~fenfaften bie ein-

Eingegangen: 26. 1. 26. 
Abteilung: Verkauf 
Erledigt durch: Hesse 
am: 27. 1. 26. 
Wieder vorzulegen 
am: 15. 11. 26. 

gegangenen ~oftfad)en ge~olt unb fie in ben 
'oftempfang9taum gebtad)t. ~iet tuetben 
bie ~riefumfd)läge bon ben ~oten mit 
fd)atfen !Reffem ober butd) mlafdJinen ge
öffnet unb bie ~riefe ~etau9genommen, 
natiltlid) untet lJeauffi~tigung butd) einen 
obeten ~ectmten. ~ie ßeitet bet einaelnen 
~bteUungen obet i~te ~eaufttClgten fe~n 
nun bie ~oftfndJen butd) unb fqen auf 
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ieben ~rief einen Cfingang6ftenwel, ber ungefii~r tuie ber auf nebenfte~enbet lEeHe ab
gebilbete awfie~t. guniid)ft wetben natüdid) nut bie beiben etften geilen au5gefüUt. 
~e fo be~nbelten ~riefe werben nun ben einaelnen ~bteilung91eitem 3ugeiteUt unb 
uon biefen 3um gtV13ten teil mit fuI3en !8ermetfen obet aud) o~ne fold)e an i~te Unter~ 
gebenen weitetgeleitet, teilweife 3utftdbe~ten, um uom ~bteilung91eiter ~etfönlid) er· 

mbb. 1: l.l3o~ -
!8 ea tb ei tu n g~.@} e tä t. 
(@}ebt.~einmann/!8edin.) 

~ie ä~en linb uetld)ie
bellfarbig unb 3ronr für: 

(fi ngang = IUeiß 
i8earbeitet = blau 
edJroebenbe~ = IdJtunrö 
\Jiegijltatut = tot 

~n ben ~atbennamen linb 
@}ebädjtn~~ilfen fU t bie 
2lroeitl;lveöeidjnungen ge-

geben. 

Iebigt 3u werben ober in !leinet S(1)1 beifeite gelegt 3wecü ffiftdf~rad)e mit bem ~ef 
ober anberen betanttDottIid)en ~etfönIid)feiten. ~olgen wit ben einaelnen ~efgmp.ven, 
fo werben wir ben tuefentlid)en %eil b~ &efd)iiftsbetrieb~ fennenIetnen. 

e) 18omateftdfatJ. (tktlaut). ~et etfte ~rief möge eine ~ejleIlung ent~aIten bon 
einem stäufet, bet bi9~et nod) nid)t uon bet ijitma beaogen ~at, unb bet burd) bie stätig
feit ber ~ erb e abt eil u n 9 aIi3 neuer ~bnel)met getuonnen ift. 'l)iefe %aijadJe roirb in 
bet 58 er f auf i3 abt eil u n 9 aw bet Shlnbenfartei ermittelt, bie ~uffd)luÜ übet Wame, 
~ot)nort, ~rt bet ijirma, sttebittuürbigfeit unb tag bet (e~ten ~efteUung bet feitl)erigen 
~iiufet gibt. 'l)a bet ~uftrag eilt, roitb butd) ~emtuf in bem großen ~ u ß fun f t 9 b ü t 0 
b~ ()rteß münblid) 2luffd)lut .übet bie ~ebitfiil)igfeit eingel)olt. Su biefen unb anbeten 
3weden finben wir nid)t nut in iebem 8laum, fonbem fogar auf bem ~fut\ eineß ieben ber
antwortlicI}en 2lngeftrUten einen ij ern f ~ red) er, bet 3ur ~emf~red)aentraIe fjll)rt, bon 
wo all~ bie QSefpräd)e nacI} auüerl)alb ber QSefcI}äftstäume bermittelt tuerben, wäl)renb 
im @eicI}äft felbit iebe IEtene butcI} ~enu~ung beß lEelbftroä~(et9 eneicI}t tuetben fann. 
l)ie ~ö~e b~ auläfjigen Sltebiteß witb butd) ~ud)itaben obet Sa~(en (&el)eim3eicI}en) auf 
ber neu awgefd)riebenen ~efteUerlatte bermerlt unb ber ~uftrag nunme~t au5gefül)rt. 

Su biefern Stued tuitb ein ~(u f tt a g i3. 0 b e t Sf 0 m m i fi i 0 ni33e tt e I mit mel)reren 
'.Dutcf}fcI}riften angefertigt, uon benen eine aum ~atenlaget gellt. 'l)ort tuitb feftgeftent, ob 
bie befteUte ~ate bonätig ift, w~ ficI) aui3 ber ~atenlagerlartei Ieid)t ermitteln läut. ~ie 
BagetbemaItung fügt auf bem ~eftel13ettel bie nä~eten 2fngaben über bie au liefembe 
~ate (~ummet, ~tüd3al)l, @ewicI}t uftu.) bei unb übetgibt i~n ber ~aren·!8etfahbabtei
lung (~aten~~ebition), in bet bie ~(lten lJetfanbfertig gemacf}t werben. ~er 2{uftrag9-
aettel roanbett mit ben nötigen 58ermetfen tueitet 3Ut !Red)nungOObteilung (~fturierung9-
abteilung), in ber mitte@lEcI}teibmafcI}inebie 8l e cI} nun 9 gefcI}rieben unb bei f~tuierigeren 
~erecI}nungen bie ~eträge mit ~ilfe bet !Red)enmafcI}iite ermiUeJt tuetben. 9fucI} bon ber 
8lecI}nung tuetben me~tete :t)urd)fdJriften gemad)t, bon benen eine bet $Mufer, eine 
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3wcite bie l8erfaufsabteilung, eine britte bie ~ud){)llltung unb eine lJierte bie ed)riftablage 
(ffiegiitratur) er~alten. 

Sn ber ~ u dJ ~ alt u n 9 iit für iebe~ud)u1tg eineidJriftlid)e Unterlage, bermudJungsbeleg, 
borljanben, an .\1anb beijen mit ber .\1anb in gebunbene ~üdJer, mittelS med)anijd)er l8er~ 
fa~ren (llurdJid)reibuerfaT)ren) auf ~ogen unb ~tarteifarten glcid)3eitig bie ~intragungen 
gemadJt ober mit S>ilfe uon Sd)reib -ffied)en -mud)ungSmaid)inen, bie mit ~nben 
unb ~üäen 3u91eid) bebient werben, bie ~udJungen borgenommen werben. 'l)er gebud)tc 
meleg befommt ein mudJungs3eidJen unb eine laufenbe mumm er unb lUirb in biefer ffieiljen. 
folge aufbewaf)rt. 

Sinb in ber ~efteUung bes SfiiufeIS, ber ie~t ber ~{uftrag93ettel unb bie ffiedJnung 
beigefügt werben, @5 0 n be r w ü n j dJ e enU)alten, fo biftiert ein ~lngeftellter ber mer~ 
faufOObteilung in einem bejonberen ~iftier3immer einer Stenottlviftin bie ~(ntwort, bic 
bon biefer in bem @5dJreibmajd)inen3immer ber SdJrifttuedJielabteilung auf ber edJreib~ 
maidJine mit einem ':!lurdJidJlag gejd)rieben unb bann mit ben Unterlagen in eine Unter· 
fdJriftenmavve gelegt wirb. 

~ie 3u unterfdJrei6enben $oftiad)en lUerben bUM;! ~oten ober ffio~rvoft in bn9 Bimmer 
ber ~ireftion gcbrad)t, bon wo jie nadJ erfolgter Unterfd)rift in bie ~ r i e f b e r i a n b ab· 
te i 1 11 n 9 (~rieH~rl'ebition) lUanbem. .\1ier werben bie Umjd)liige ba3u gejd)rieben, 
femer bie burd) 91uffleben eines Heinen numerierten 3etteg, ber in gleid)er ~usfül)tung 
auf bem ~riei unb ber ffied)nung 3u filtben ift, gefen1t3eidJneten 91nlagen 3ugefügt unb 
bie ~riefe burd) eine mit ber ~anb ober eleftriid) betriebene ~riefid)1iefimaidJine 
uerfd)loiien. mad)bem burd) eine l)'rantiermaid)ine bie erforberlidJe ~reimade aufgeHebt 
ober aud) nur ein enth)ted)enber Stemvelaufbnuf angebrad)t i~, gelangen bie $ojt, 
fad)en burd) ben moten aur $oft, wäljtenb bie $tlurd)id}läge 3ur 6dJriftablage wanbem 
unb ljier minbefte~ 3e~n 3$e lang aufbewa~rt werben mfijfen. 

d) Iinlonf bon 8lofJftoffen. ffin anberer ~rief entljält bieUeid)t ein ~ n 9 e bot bon tn 
ber ~obrif benötigten ffio~ftoffen. (fr g(1)t in bie ~ i n f auf s abt eil u n g, bie äuijedidJ 
uiel ~ljnlidJfeit mit ber metfaufsabteilung 1)at. .\)anbelt es fid) um 9to1)ftoffe für ein neu 
aufgenommenes <Me~eimberfal)ten, befien morgang nur lUenigen (fingewei~ten bertraut 
ift, fo lUeIben jid) bie Unterlagen ljierfür in bem ~ I d) i I> befinben, bn9 bon ben bejon, 
bt'rs bertrouenswürbigen unb I>erfd)wiegenen ~ngefteUten bes ~l}effabinetts tlerwaltet 
wirb. ~iet lUerben bie nötigen ~ngaben gemad)t unb ber ~aUulationsabteilung übt'r< 
geben, in ber 3unäd)ft in einer mo r be red) nun 9 ermittelt wirb, ob jid) bei bem $rdje 
bes ffioljftoffes ber beranfd)lagte metfaufsvreis einl)alten Iiiät. ~ie ftatiftijd)e ~bteilung 
bermag aus i~ren ~{uf3eid)nungen über bie in~ unb auslänbijcl)en $reije äl)nlid)er ~I3eug~ 
nijfe 3u fagen, ob bie ~are lUettbewerMfäljig fein wirb, lUorauf bie $tlireftion im liin
uemeljmen mit bem ~eiter ber ffinfaufsabteilung il)re (futfcl)eibung trifft. :I)ie eingetroffenen 
~aren gelangen auf bas ~ a ger, beren metwaltung nad) ~efd)einigung ber ffiid)tigfeit 
bie ffied)nung ber SI' a f f e n u e t IU alt u n 9 übergibt, bie ben galjlungßausgleid) Mr
nimmt. 

e) ~o_nio_lunß. <Mrofie Summen erforbert in ber l)'abrif ber lUöd)entlid) 3u 3ag1enbc 
20'f)n, befien ~ered)nung ber 2 0 ~ nb u cl) 1) alt e r e i obliegt. ~ie 20l)ntiiten werben 
red)i3eititJ ber Sfaffenberwaltung eingereidJt, bie nötigenfallS iid) mit ber ~inan3abteilung 
in merbinbung fe»t, wenn 3. ~. ber I>erfügbare· ~anHrebit für bie '.tedung ber 2öl)ne 
nid}t au9reid)t. ~ie ~us3al)lung ber 2ö~ne erfolgt in einer Summe bon ber .\)auvtfaifc 
an bie 20gnfaffe, ",0 bie 20l)nbeutel mit ber nötigen ffi1t3elabrecl)nung für bie ~{rbeiter 
3urecl)tgemacl)t unb biefen jlu9ge~nbigt tuerben. ;tlie 20l)niummen für jeben ~(rbeiter 
unb bie gemad)ten ~b3üge werben bon ber ~o1)nbud)galterei bedBol)lfal)rtß< unb 
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jJ i n a n 3 abt eil u n g mitgeteilt, bie mit ber ~ er ion a 1 < 91bteilung .panb in .panb 
arbeitet, um bie nötigCll Unterlagen für ctttlLl nohucnbin mcrbenbc 21nberungen ber 
\Betrieb~franfcn, unb Untcrftü~ung5faiie unb bic ~l)littcilungen an bas i5·inan3amt 3U 
liefern. 

9({{e gejd)ilbcrtcn ~orglinge müHen jid) i d) n c ll unb re i b u n g s los abwidcln, meift 
in ber Seit bon tlJcnigcn Stunben; benn barauf beruht öum erI)eblid)cn :teil bas ille< 
ljcimnis bes (!rfolges. Um bieien Swed 3U crrcid)en, müiien nid)t nur an bie 9lngefteU< 
ten bie friiljer gefenn3eid)neten 91nforberungen (ugI.S. 16) geftem, jonbem es müHen 
aud) bie 91rbeit5räume unb bie 9lrbeit5gerätc auf blloil 3tucdmäj3igfte geitaUet werben. 
~l)nen tuoUen wir baljer je~t uniere 91ufmerfjamfeit tuibl1lrn. 

B. ~if 'Hr~fit9riiumr. r§ 11 
S)ier mu\3 3tlJiid)en offenen ~erfQuf5', \Büros unb tliabrifräumen unterfd)ieben 

tuer'oen, bon benen bie l~teren jebod) bei ben gegentuärtigen (!rörterungen aus" 
jd)eiben. 

1. ~tffQUfiti"me. 

~erfauf6räume mUHen l)ell, überjid)tlid) unb genügenb geräumig fein, um 
einen möglid)it groüen :teil ber m3are bem \Bejud)er offen 3eigen 3u fönnen. ~ud) 
1)ier beitel)t ein groüer UnterjcI)ieb 3wijd)en ein;t unb je~t. ~riil)er ljatte ber ~aben 
ein ober 3wei fleine ei dJ auf I' n it er, in. bencn cinige m3aren 3ur eid)au auslagen; im 
~aben jelbft tlJaren bie ~aren burd)\t)eg in stäiten, ~äd)em ujw. untergebrad)t unb 
wurben erft auf }8edangen bes ~äufcrs l)erausgel)oU unb iljm ge3eigt. ~eute gel)t 
bM etreben balJin, burd) eine grOBe ffieil)e geid)madl>oU ausgeftatteter edJaufenfter 
3unäd)ft bie ~ufmerfjamfeit ber ~oriibergel)enben auf bM @efd)äft 3U lenfen, il)nen 
aber aud) nad) bem \Betreten ber 'Berfaufsjtätte mögrid)ft biele m3aren bor 9lugen 3u 
füllren, um fie jo 3um stauf an3uregen. ~er ~aben wirb babci in gröj3eren <»efd)äften 
in ~btcilungen für bie ein3eInen m3arengruvven aufgeteilt, bie bi eI fad) aud) burd) eäuIen 
ober anbere äuüere 9RerfmaIe boncinanber getrennt iinb, um bem \Beiud)er ben Über
brief lIu erIeid)tem. 

580n ausid)Iaggebenber \Bebeutung bei bem \Bau ber offenen ~erlaufsftätte ift bie ~ragc 
ber ~ i cI) tn erljä Itn i ii e. ~m erftrebenswertejten ift natürIid)es ~id)t in ljinreid)enber 
~ü{(e. Jit ber ffiaum ie()r groj3, wie 3. ~. bei ~arenljäujern, jo wirb man ~idJtlJöfe ein< 
bauen unb ben ffiaum nur im G:rbgejd)oB boll ati5nu~en, wäljrenb bie oberen etodwerfe 
nur jd)malere ~crfaufsitänbe entf)alten, jo baB ber mittlere ffiaum für bas einitrömenbe 
~id)t frei bleibt. Ö'ür bic Wbenbitunben unb bunf(e :tage muj') femer für l)inreid)enbe 
fünjtlid)e ~eIeud)tung geiorgt werben, wobei rneid)äfte, bie farbige ~aren berfaufen 
(meiber, etoffe uiw.), barauf adJten müHen, baj3 ~id)tqueUen gemäf)It werben, bie nad) 
mögIid)feit bie ~toffe in ben natürIid)en !agesfarben erjd)cinen IaHen. Über bie ~er< 
wenbung bc5 .2id)ts im Sd)aufeniter unb im allgemeinen m3erbeweicn wirb nod) an 
anberer eteUe ausfüf)did)er 3u ivred)en iein. 

58ei ber (!inrid)tung einc5 ~erlaufsraume5 iit aud) nad) mögIid)iter Uberjid)t< 
I i cf) fe i t 3u ;treben, unb 3war au5 berfd)iebenen <»mnben. ~ie ~ebeutung bes leid)ten 
3urecf)tfinbens für ben stäufer wurbe id)on erwäf)nt, ba3u fommt aber als weiterer 
wicf)tiger l,ßunft bie 9RögIid)feit ber Übe r wad) u n 9 ber ~erläufer unb $täufer burd) 
bM ~ufiid)tsverfonal. \Breite ~r~~en, bon beren ~bfä~en aus man bnS game $eicf)äft 
überbliden fann, bienen nid)t nur bern 3wecf, bon einem 6tocfwerl in bn5 anbere oU ge< 
langen, fonbem if)re ~fätle finb aud) bie be1iebteften I,ßlä~, um uon bort aus bie 5tätig~ 

Ci er a t b t, !8etriefljtDtttjdjaftllr~e 3 
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feit bcr 9lngeitellten, il)re 9Irt, bie )läufer 3U bebienen, illre 9(ufräumun~arbeiten unb 
bergleid)en 3u übertvacf)en. ~ier ite~t ferner im gronen G}ejcf)äft faft immer ein SfriminaI. 
beamter, ber bie ,,:tätigfeit" mancf)er !täufer überwacf)t, bie ei infoIge feiner Iangiä~rigen 
G:tfa~rung ~ier meift jcf)on beim !Betreten b~ G}efcf)äfiß ettua~ id)ärfer in 9Iugenfcf)ein 
nimmt. 

6d)lienlid} mu~ bei bem !Bau bon ~erfaufßräumen gebü~renbe 9llidiicf)t auf bie ~e. 
quemlid)feit genommen werben. 'l)ie :trevven müiien f{acf)e ~tufen unb fut3e ~bfäie 

!1lbb. 2: 1!aben nad) amerifantrdJem !IJlullet. (!Jlad) ,,$edauf~.,ra~iß", 
!8erb. f. llBittfdJaft u. !8etfe~r, Etuttgart.) 

~ead)te~lVert ift, bllfl alle llSaten ofien a u ~ 1 t e gen unb in il)tet iibetfid)t1id)en !1lnor'onung 
nid)t nut bie ~a~l aufjerorbentlid) e t 1e i dJ t ern, ;onbetn Qud) Aum stQuf anregen. 

~aben. mJo irgenb möglicf), wirb b(lß ~erauffteigen buid) $erjonenfa~tftül!le, bie bem 
~äufer foj'tenfrei 3ur 58etfügung fte~en, erje,t. ~aß gaU3e &efd)iift muiJ fo befd]affen 
fein, bau bie $btnbfd]aft gern barin berltleilt, fid] in ID'luüe biefe9 ober jeneß anfel)en fann, 
wonu 6i~gelegenl)eiten, gegebenenfall9 in laufd)igen ij(fen, einlaben. ~arenlliiuier Wtb 
anberegröjjere&efd]äftevflegenaunerbem einenG: rf ri j d) u ngera um 3u beflten, in Dem 
64>eifen unb G}ettänfe 3u jel)r mänigen $reifen abgegeben werben. Wleß baß mUll fd)on 
bei bem !Bau betüdiid)tigt werben, wffiuegen weitfd)auenbe &efd)df~leute fid] ~ufig 
wegen ber ~liine an 9(rd)iteften wenben, bie jid] mel)r ober minber auefd]liefJlidJ mit bm 
~au bon &efd)df~l)äufem befaffen. 

2. loniotdumt. 
~ei i~nen ftel)t an erfter (SteUe Oie ~rage ber .8wedmäÜigfei t; benn je ~. 

tif~ bie miiume angelegt unb außgeftattet finb, befto mel)r geit toitb burd) unrdlit 
&ge bon einer ~tbeitßfteUe 3ur anberen, bon einem 9(rbei~erdt 3Unt anbem gef.pad 
iBo natilrlid)eß oS i dJ t ~enb borfJcmben ijl, tDitb bie fünftlid}e ~eleudJhmg filt btn 
gröüten ~eil b~ Xog~ ilberflilffig Wtb bamit bet stoftenbetrag bafüt gef~art, OUBerbem 
aber aud) bie &efunb~it ber 9lngej'tellten gefdJont, bie infolgebeffen leiftung.if~gtt ftin 
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tDerben, ($ tDenn fie ungünftige ~rbeit5~läie ~aben. 2tuef) eine genügenbe unb gefunbe 
lmDiirmung ber miiume, unb 3tuar möglid)ft gleid)mä{Jig an allen etellen, bart nid)t gering 
eingefef)iiit tDerben. 
~e bie mäume im ein~elnen 3U geftalten finb, tDirb bon ber ~rt beS ~efd)äfte5 unb 

ber ~~a~l ber ~eid)äftigten ab~ngen. me~en lDir als ~eif~iel eine ~(lrengrof3-
ljanblung mit einer gröBeren .8a~1 bon 2tngeftellten an. .sunäef)ft mUB bie ~rage er~ 
tDogen tDerben: 60U ein grofJer ~rbeitsfaal für alle ~ngeftellten ober foUen für bie 
~elnen ~bteilung~ 60nberräume gefd)affen tDerben? ~er~rbeit9faallJat ben ~or .. 
3u9 ber grauen fiberficl)tlid)feit unb ber beften maumaU9n~ungSmöglid)feit, aber ba .. 
gegen ben groBen 9'lacl)teil, bafJ jebe5 ~eräufcl) im gQU3en 9taum tDiberlJaUt unb fief) fo 
bo~~eIt unangene'fpn bemerfbar maef)t. ~uBerbem tft eS in bem graten maum fcl)tuierig, 
günftige5 ßidJt für alle 2trbei~lä~e 3u fd)affen. IDlan ift ba~er meift bon biefer ~rt ber 
grofJen ~rbeit9räume abgefommen unb ~at bie ~ontore in ~~elriiume aufgelöft, bie 
nur burd) bilnne 6d)eibetDiinbe getrennt 3U fein braud)en. Sie laffen burd) ~1a9türen 
untereinanber fotDic burd) $erglafung nad) ber ~lurfeite ~n· ebenfalU eine tDeitge~enbe 
stontroUmöglidJfeit 3u. 

,pierbei lammt ej auf bie ,ßage ber miiume 3ueinanber. an. IDlan tDirb am 
beften bem '1rbeitigange..ber ein .. unb au9ge~uben ~oft folgen unb bie mäume neben .. 
cinanber legen, bie Q1I\ l)dufigften &ufammenl)ängenbe ~h&eit leiften. (iine Ueine SfiMe 
foU 'OetnnfdJaulid)en, tDOtauf eI cmfommt. 

, 
~ingQn~ V 

6djrift. 1I ~nQna' 8tdaufJ· 
ec:brif~frl. 

; ~&IQge 
unll \!IbtdIung 

\l{f)ttilllng tiudj~Qltung falfe jtatijtifc:br 
~ 
I 'll&tdlunA 

ITI !Bann .. 
--

! 
~omum !8eqanb 

, -
Sdrcri&. I tidef· I 

\ 

IV 
Sehe.. 

mafdjinen a&. tatiat I lIefdj4ftt· martt- liintaufj, !Barenlaget 
raum i fertigung unb 

!lrdjin I S!eitung raum ~&teilung. 
, : , 

~e mäume fiub ~ier in fünf &ttql~en eingeteilt, entf~reef)enb ben inneren gufammen .. 
ljängen bet ~rbeit. ~~~e] umfaät bie &efd)äftsleitung nebft bem bCl3uge~örigen 
Sefretariat unb ~rd)ib fotDie einen $arteraum für ~ie ~efuef)er ber ~efs. 3rt &~l'e II 
finb bie in bielfad)er ~C3ie~ung 3ueinanber ~e~enbe ~ud,)~altung unb ~affe bereinigt. 
~riefabfertigung, <Sd)riftenablage uub Sd)reibmafd)inen3immer fiub alS Unterglieber be5 
<Sd}rifttDed)fel9 QU3ufel)en unb liegen bal)er bid)t beieinanber (IlI). 3m engeren 6inne ber 
iBare getuibmet finb (iM .. unb ~edaufSabteilung uub lBarenberfanb, bie fici) ba~er in 
&tul'.,e IV um ba9 Barenlager ~~ieten. iler !8orraum ber &efd)iift9leitung bient 
gleid)aeitiR ben &efd)äftireifenben, ble in ber Ianfauf9abteilung ~ngebote mad)en tuollen, 
al9 ~ufent~t9raum. i)ie Q)efd)äft9täume liegen fo, bafJ ber'~lJteilung6leiter butd) bie 
QllaJtüren ftänbig feine !lngeftellteu beauffidJtigen rann unb ein $erfel)r ber e~elnen 
!lngeftellten untereinanber mit bem geringften 8eitberluft ntöglid) ift. 9lur bie ~inan&" 

3· 
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unb itatiitijd)e 21bteilung (Y) ift mel)r unabI)ängig ton bem übriged3etriebe, in berffiegel 
aud) nur in fdjon 3iemlid) groj3en illefd)iiften öu finben. 

:3;ie 2(rbeit5ftellen ber ein3eInen 2lngefteHten müHen 3war genüge nb ~ewegungs, 
frei~eit für bie ~etätigung unb bie l8erwenbung ber erforberIid)en 2lrbeitsgeräte bieten, 
aber bod) jo angeorbnet fein, bai) foftil;)ielige ffiaumberjd)wenbung unb l8erIängerung be5 
~ege5 bon einem I.13la~ 3utn anberen bermieben werben. m3enn irgenb angängig, finb bie 
$Iä~e ferner fo 3U wä~len, baj3 aUe 2lngeftellten bas ~id)t bon linfs erI)alten. :l)ie ftüI)er 
io beliebten 'JlovveLpulte finb in biefer unb audj in mandjer anberen 58e3ie~ung fo, 
mit unvraftijdj. 

c. ~it ~Uf~lIittd btr llüro.rtitU. 
§ 12] J. IBiifomolcfJinen. 

'!lie ~djilberung be5 58rieflaufe5 im &efdjäft ~at bereits ge3eigt, bau in einem 3eit· 
gemäsen faufmännifdjen gröueren ~etriebe eine gan3e ffieiI)e bon illeräten bor~anben ift, 
um bie ~anbarbeit in rolafdjinenarbeit um3ugeftalten. Su biefen 58üromafel)inen ge~ören als 

~bb. 3: .3 ei t g e m ä Ü e r ~ 0 n t 0 tr 0 U m (~in3 .ljabrif ~. m .. b. ~., .18erlin.ffilarienborj). 
(~Ue im ':te~t genannten 2lnforberungen 1mb ~ler erfullt.) 

bie wid)tigften bie 6djreib., ffied)en" stovier< unb l8etbieIfältigungsmafdjinen, bie Wir bn· 
~et etwas genauer fennen lernen müHen, auf)erbem eine gan3e ffieiI)e bon anberen gröueren 
ober fieineren ffilaidjinen, mit benen mir wenigiteM fomeit bertraut werben woUen, baü 
wir i~re m3irlungsweije unb i~ren 9l~en berfteI)en lernen. 

1. ~ie 'dJrdlJmolcrpnaa. 
a) htblidlmtg. ~eute ift baS morljanbenfein einer 6djreibmnfdjine auel) in fiei

neren 58etrieben fo felbftberjtänblidj, bau es uns fdjwer fäUt, baran 3u benfen, baU bie 
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erften braudJbaren 9Jlaidjinen erft uor ettua 50 3a1)ren (1873) entftanben iinb. ~lllerbing5 
liegen bie erften l8eriudje, eine 9JlaidJine 3u bauen, bie an bie etcHe ber edJreib# 
budJftaben gebrudte 8eidjen ie\}te, berei~ um mel)r als 200 ~nljre 3Utücf. ~nbeß 
ift bi eie lJatentiette 9Jlaidjine bes 
~enrt) 9JliUs (1714) in iljrcm ~ei" 
matlanbe (fuglanb fd)einbar nie uon 
lJraftifd)er ~ebeutung gelUorben. 
~as gleid)e edjidjal erlebten eine 
ganae ffieilje lUeiteret (hfinbungen, 
audJ bie bes beuijd)en (frfinbetS bes 
~af)nabes, bes ~rei~erm uon :I)raiS, 
aus bem Saljre 1832. 

~({s eigentlidje (hfinber ber 
l)eutigen eld)reibmald)ine mül" 
ien ba~et bie 2tmerifaner ell)oles, 
eoule unb 6d)lUalbad) angefelJen 
IU erben, bie 1867 ein $atent auf 
eine 9Jlald)ine er(pelten, bie in 
i~ren lUelentlid)en Xeilen aud) l)eute 
nod) als ~orbilb für uniere @id)reib
mald)inen gelten fann. 3n bem ~~ 
finbungSorte 9JlillUaufee lUurben hur 
~atentierung unb l8erbellerung bet 
erften IDlobelle ber $atentanlUalt 
~en5more unb ber 9Jled)anifer 30ft 
l)erange3osen, bie beibe Ipilter Sn
l)aber le~r betanntet 6djreibma~ 

I1lbb. 4: SI' 0 pie r mn I d) i n e. 
(tjabrif 6toI3en[1erg, (loß i. 18.) 

'l)ie !8riefe ruerben oben aufgelegt unb gleiten 3IVildjen 
ben <Mummhua13en butd} bie IDlald}ine. !Bon bet OOid
leite ruirb baß Eeibenpapier bon einet moUe nuß butdj 
einen ~allet1tOR gefü~t1 unb gelangt mit bem tatief 
gleid)3eiti9 butd} bie !!Salaen, 10 bafj ber mit ~opiet. 
tinte obet -farbbnnb llefd}riebene !8rief lid} nuf bem 
$ßlJiet nbbrudt. 'l)er !8rief fällt in ben borberen tae
~ältet, ba~ Eeibenpapier gleitet nad} unten unb wirb 

butd} ein IDleffet abgeld}nitten. 

fd)inenfabrifen lUurben. i)ie IDlald)ine uon elljoles lUutbe uon 1873 an im grof>en 
in ber @elUelJrfabrif bon (f. ffiemington unb 6onß, SHon, ~ergeftellt, bie ljeute als 
eine ber größten eld)reibmald)inenfabrifen ber ~elt angele~en lUerben fann. ~iele 
erfte IDlafdjine ljatte nur grof>e ~ud)ftaben, bie in biet ffieiljen übereinanber nad) bem 
~orbilbe bes 6e~faftenß ber eng1iid)en :!lruderei angeorbnet lUaren. ~ele 2tnorbnung 
finben wir nod) lJeute auf unieren 9Jlald)inen a19 9lormal-Xaftatur. 3ebe !afte trug 
einen ~lJlJenlJebel, ber bon unten gegen ein ~arbbanb angeld)lagen lUurbe unb auf 
bem um eine @;djreiblUal3e gelegten ~alJier einen 2tbbrud gab. m30llte man bie @id)rift 
lefen, jo mui;te ber ganae bie ~al3e tragenbe ~aBen ent..l'orgeljoben lUe~ben. ~et ~reiS 
bieler IDlafd)ine lUar mit 40 ~ollar uer1)ältniSmäüig gering. 

3al)lreid)e ~erbefierungen uerid)iebener ~(rt brad)ten nun allmäljlid) bie IDlaid)ine 
auf i1)ren 1)eutigen boUenbeten 6tanb. elo lUurben 1878 bie ~lJllen mit groüen unb fleinen 
~ud)ftaben ausgetüftet, bie ablUed)lelnb baburd) 3um 5Jlbbrud gebrad)t lUerben fönnen, 
bai> beim $d)reiben ber gronen ~ud)ftaben ber ~agen ge~oben lUirb unb 10 ber obere 
~eil ber ~lJlle einen 2tbbrud auf bie m3al3e belUirft. :!liejes ~eben bes ~agens geld)a~ 
luie ()eute burdj eine Umfdjaltung. ~a bie engliidje 611rad)e nur am 6~anfang unb im 
übrigen feljr leUen ~roflbud)ftaben fennt, lUat bie stonftruftion für bie englild)e SlJrad)e 
auflerorbentlidj lltaftiidj, lU(1)renb für bie '.l)eutjd)en bie Umld)altung lUeniget bequem 
etfdJeinen mußte, jebod) biS ~eute nod) butd) fein befjereß IDlittel e*~t lUorben ift. ~er 
~eriud) bes Wmerifaners 6mitl), bei ber elmitlj"$remier"IDlafd)ine bie Umfd)altung baburd) 
überflüiiig 3U mad)en, bai; er für jeben ~ud)ftaben unb jebes 8eid)en eine belonbere ~afte 
id)uf, fü1)rte 3u feinem bauernben (frfolge. i)ie 1885 uon i1)m gebaute !Bolltaftatur .. 
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IDlaid)ine ijt ~eute faum nod) 3u finben. ':!)en entgegengeie~ten ~eg lJerfolgten bie 2tbler
tuerfe in ~eu~d)lanb, bie auf jebe ~t)ve 3ltJei 58ud)ftaben unb ein Beid)en fe~ten unb ba
burd) bie ~aften3(1)l.um ein ~rittellJerminberten. 'llieiegna)d)inemit~ovvel~Um
fd)altung ift ~eute nod) biel im ~ebraud), bod) bauen bie 2tbtetltlt'rfe ie~t aud) nur 
nod) IDlafd)inen mit einfad)er Um)d)altung. 

ijinen gana anbeten m!eg berfolgte ber 2tmetifaner ~ammonb, ber (ettua 1875) eine 
IDlafd)ine baute, bei bet aUe ~ud)ftaben unb geid)en auf einem ~~ventQbe bereinigt 
tuaren. ~iefe9 mab tuitb butd) ben ~a~enanfd)lag fo nad) oben ober unten gefüiJrt unb 
gleid)aeitig babei gebte~t, bau jeltJeil9 bet getuilnid)te ~ud)ftabe über ber 2tnfd)lagfteße 
fte~t unb bott ben ~bbtud etgibt. ~en &ebanfen be5 ~tWenrabeß l)at man tueitet ben~t 
bei ben Beiget) d)teibmaf d)inen. ~ier tuitb ein geiget übet ein fleineß 58ud)ftabenbtett 
gefü~rt unb bann niebetgebtüdt, tuenn et fibet bem betreffenben Beid)en fte~t. IDlit 
biefet gnafd)ine lieuen fid) gtoBe 6d)teibgefd)tDinbigfeiten nid)t eraielen, bagegen tuar 
i1)t ~au erl)eblid) einfad)et Q{j . betjenige ber ~aftmafd)inen. ~er ifl bet ~ebanle in 
neuerer geit tDieber aufgenommen unb ~at ~ur ~etfleßung bet IDlignon·ed)teibmaid)ine 
gefü~rt, bej ber nid)t bet geiger felbft, fOnbem eine ~afte niebergebtüdt tuitb, um ben 
58ud)~aben aum ~nfd)lag au bringen. ~Üt bie 9leife unb befd)eibene ~nfl'tild)e, ~. ~. für 
fleine &efd)äfte unb ~tibntl'etfonen, l)aben biefe Wlafd)inen fid) einen nid)t unbebeutenben 
mne~merfteiß erobert. 

3rt ~eutfd)lanb tuaten lange Seit nut ametifanifd)e IDlafd)inen au finben. lhft 1892 
n(1)m bie ~irma iJtiftet unb mOBmann, ~etlin, ben ~4U lJon @)d)teibmaid)inen auf, unb 
balb folgten eine ganae 9lei1)e anbetet ~brilen, fo bau tuit ~eute nidJt meT1r aufben ~e3ug 
4119 ~metifa angetDiefen finb, ba unfere beutfd)en IDlafd)inen ben ametilanifdjen bUtd)4119 
ebenbürtig finb. 

b) 8tbtutung -ber e~mat."tllt. \!lj bie erften 6d)reibmafd)inen in ftil1)eten 
geiten erfunben tuutben, fd)eiterte bie ~nfül)rung batatt, bau man fie füt bößig über
flüifig ~ielt. (hft bie ijtfinbung bet 2ofomotibe, bie ~ottfd)titte bet IDlafdJinented)nif 
unb be5 6eelJerfe1)t9tueiens fü~rten au einet ~ergröuetung bet faufmännifd)en ~e
triebe, in benen befonbete Sträfte 3um 6d)teiben bet ~efe nad) ~iftat, in bet Sfuta
fd)rift, bie in 'IleutidJlanb auetft bon ~abegbetget (1834) etbad)t tft, etfotbetlid) 
tuurben. . ~ie gtOuen ~oqüge ber 6d)reibmafdJine gegenübet bem ~anbfdJteibet b~ 
rul)en in etftet 2inie auf ber l)öl)eten @)dJteibgeidJtuinbigfeit, bie bClS boppelte lliS 

bteifad)e beS 6dJteibeM mit· bet 
~anb beträgt. 'IlQ3U lommt bie 
teid)te ~eietlidjfeit bet ed)tift, 
bie Unabl)iingigfeit bon bet ~anb
id)rift, bie UbetfidJtlidJfeit bet 
6d)riftftüde unb bie IDlöglid)feit, 
gteid)3eiti9 me~tete ~utd)fd)läge 
burd) .8tuifdJenlegen bon ~~len. 
~apiet (bi~ au 10) ~et3uiteßen. 
ijin tueiteret tuid)tiget iJortid)titt 
tuar bie (ttfinbung bes stolon
neniteUetß (~abulatom), mit 
beffen S)ilfe bet ~en butd) 
einen ~ngerbrud fofort CU1f &e .. 

W6b. 5: ijaftutiet.(~illinQ.)6d)teibmafd)ine. fljmmte, an bet 9lildfeite ein1ldl-
61)~em "iontinental" ber lBanberet-!lBede, 6d]ßnau.) bare !SteDen fpringt. 
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~ie le~te ijigenjd)aft ()at 3U einer mciteren '.turchbilbung ber IDlajd)ine gefül)rt, bie 
für bie ~ud)ljaltung uon be;onberer ~ebcutung ift. 9J1itte15 einer ~Uonidjtung an 
ber $al3e fann erreicht l1.1erben, ban nur bas oberjte ~latt a115 ber ID1a;d)ine ent
fernt mirb, mäljrenb bie unteren unberänbert liegen bleiben. ~cgt man nun ben mu
djungsbogen unten an, bie ffied)nung bamber, ;0 rönnen bie ffied)nungen unb ~in
tragungen auf bM ~udjungsblatt gleid)3eiti9 ge;chrieben merben. ~arauf l1.1irb bie 
Sled)nung entfernt, eine neue eingefüljrt unb iljr !e;J:t auf bem ~udjun~bl'gen un
mittelbar unter bie le~te ijintragung geie~t. '.tieje IDlafd}inen mit ber ijaftutier .. 
ober milling-ijinrid)tung (bOm englifd)en "bill" = Sled)nung) rönnen aud) our mn· 
fertigung bon ~iiten aUer 2(rt bermenbet merben unb füljren l)inüber 3u ben ~udju ng~
maid)inen, bei benen nidjt auf eine edjreibmaIoe, jonbern auf ein flad) unter ber 
IDlafdJine liegenbw ~latt ge;d)rieben mirb. ~ei ber bon ~Uiot-ijiflJer (21merifaner) ge
bauten IDlafd)ine bie;er 2(rt fäl)rt bann bie ganoe IDIafd)ine über ben barunter aufge
flJannten ~ogen l)inmeg unb eignet ;id) bt';onberil für groj3e ~ctriebe, bei lIenen bie 
~utd)fd)reibbud)fül)rung eingejül)rt ift. '.I:er ~reh~ ift anerbin~ entfvred)enb ber bieI
fiiltigen ~ermenbbarfeit unb ber fdJmierigen ~auart red)t erl)eblid). mudj erforbert 
bie fad)!1emiiüe ~ebienung eine gtünblid)ere unb längere CHnarbeitung, al5 bie~ bei bet 
gewöbnlid)en $d)reibmafd)ine ber ijaH ift. 
~ne <rnung~d)aft be9 l~ten Sal)t3el)nts finb bie red)nenben $d)reib .. 

maid)inen, bei benen autier ben üblid)en :taftenreil)en nod) ein befonbere9 ffied)en .. 
tafttuerf allgebrad)t t---------------------, 
ift, bM mit Deinen 
ffied)enmafd)inen 

(bg!. 6. 44) in !Ber
binbung ftel)t, mit 
beren .\}ilfe in ber 
2ängs- unb Ouer· 
rid)tung burd) bie 
IDlafd)ine felbftän
big abbiert unb 
fubtral)iert tuirb. 
'!liefe IDlafdjinen 
finb befonbetS our 
2!ufiteUung bon 
2oI)nliften, 2(ufftel· 
lungen mit ~ered). 
nungen aUer 2(rt, 
:tabeUen unb ber· 
gIeid)en geeignet 
unb weiben ou bie
fern 3med meift mit 
einem bteiten ~-
gen geliefert, um '---_____ =~--------------' 
aud) groj3e ~ogen 
aufnel)men 3U rön· 
nen. 3tt ber oben 
etlUiil)nten ~u· 
d}~mafd)ine bon 
(BlioH~ifl)er finbet 

~bb. 6: !8udjung9.ffilajdjine bon ~l1ioHYif~et. 
(t)eint. geili, tyranffurt a. IDl.) 

!Bei jebem ~nfdjlag tüdt bie lUlafdjine felbfttiitig ein 6tiid weitet nad) 
tedjti, bei jeber neuen geile etwaS nadj born. ~ie i:lJpen f~lngen 
bon oben nadj unten. ~ie 3u befd)!eibenben !Bogen werben unter 

bie !Rafdjine gefdjo6en unb burd) einen ~uMebel fefigtfiemmt. 



40 2. ~ie betrieb~tedjniidjen Oltunb{ogen ber llntetnebmung unb i~re Sjiljsmittcl 

audj bie lRedjenuorrid)tung 9lnwenbung, jo ban wir bann ~u einer ed)reib~fficdjcn, 
~udjungs~9Rajd)inc gelangcn, bic eine gan5c ~ln3al)1 jonit erjorbetlid)er ~(rbcitSfräfte 
3U etic~en tJennag, unb bic wie bie übrigen :Ed)reibrcdjenmajdjinen ben ~Ot3ug l)at, 
bai> ein ~idjtJmed)nen inj ofem aU;3gejd)loHen ijt, alS einerjeits bie ffied)enoorgänge 
bon ber 9Rajdjine ausgefül)rt werben, freljler alio nidjt tJotfommen rönnen, anberer~ 
jeits jebes "bid)uertippen" im ffied)cnwetf 3wangläufig burd) bieje5 jelbit nad)gewiejen 
wirb unb io 3ur jofortigen lRidjtigjteUung 3win9t. 

m.\erben bei ben 3ule~t genannten 9Jlajdjinen bie med)anijdjen frcrtigfeiten bes 9Jlenid)en 
burdj bie 9Jlajdjine erje~t, fo ftrebt man anbererjeits banad), bie mit bem ~d)reiben 
auf ber 9Jlajd)ine uerbunbene förpetlidje 9lnitrengung 3u tJenneiben. :ties wirb 3. 58. 
erreidjt burdj bie uon ben 9JlercebeS,m3erfen gcbaute ,,~leftra"~~d)rcibmajd)ine, 
bei ber ber :tlJpenanjd)lag burd) einen fleinen 9Jlotor bewirft unb bie 2I"u5-
(öjung biejeS 9Rotors burd) ein gan3 lcid)tes 9Cieberbrüden ber ~aiten um nur etwa 
4 mm meid)t wirb. mt bie .Beile 3U ~nbe, jo 3iet)t ber 9Jlotor ben ID3agen ielbitänbig 
wieber auf bie 9Infangs;te({ung 3urüd. 9Rit bieier 9Jlajd)ine fönnen ol)ne jebe förperlid)e 
2I"njtrengung ieqr l)ol)e ed)reibgejdjwinbigfeiten meidjt wcrben, borau~geje~t, ba& 
ber ~djreiber nad) bem .Bel)nfinger~~linbjd)reibe~:EtJitem arbeitct, bas eigentlid) qeute 
uon jebem 9Rajd)inenid)reiber angewenbet werben follte, ba cs allein bie 9Jlöglid)feit 
bietet, ununtcrbrodjen mit bem 2I"ugen auf bem 9Jlanuiftivt (~tenogtamm) 3u bleiben, 
wäljrenb bie iJinger il)re :!ätigfeit uöllig med)anifd) ausfül)ten unb feiner Übertvadjung 
butdj bas 9(uge beDürfen. 

ffine ~tenogravl)ier ~ Sd)reibmaidjine, bei bet baS etenogramm mittelS einet 
9Jlaid)ine aufgenommen wirb, bringt bie $ariier iYirma "La Stenotype GrS!ldjean" auf 
ben 9Jlatft. ~ieje mit 21 :!aitenaUSgerüftete 9Jlajd)ine ennöglidjt ba5 2(njdjlagen meljreret 
:tajten 3u gleidjer 8eit, jo ban jebe5ma( mit 
einem ~riff eine gan3e 6ilbe gejdjrieben 
werben fann. 'l)ie 6d)reibweije ift babei 
VlJonetiidj, man fd)reibt atjo nur bie ge
qörten .s:laute, Was bei (fuglifdj unb iJran. 
3öfiidj natütlidj biel borteilqaftet ift als im 

Illbb.7a: elenogropgier 
mai d) in e "illmnbjeon". 

Illbb. 7b: CStreijen ber 
(5 te lt 0 9 ta V ~ i e r 111 a i d) i n e. 

er :te~t ift o~ne loei ere,3 1e~bar: 

"La rapidite avec laquelle 
on ecrit economi .. " 
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'l)eutjd)en. <l\eldJrieben wirb auf einen fdJmalen e1teifen l,ßQ.\>ier, jebe eilbe auf 
eine Beile für lid). 9ladJ 2lngabc be$ (hfinberß werben ~ilbengefdJwinbigfeiten 
uon 300 unb mel)r in ber ID1inute eneidJt, unb baß Etenogramm fann uon jebem 
~d)tftenogralJl)en übertrllgen werben. Sn jüngfter geit. ift aud) bon ber ~lemew 
IDlüller 2lftiengeleUfdJaft, :tr~ben<9l. ~etfteUerin ber "Urania" < e:dJreibmafdJine eine 
etenogrOl.ll)iermajd)ine l)eral@gebrad)t worben, bie auf gall3 anberer ~tunblage auf< 
baut. ':tie IDlafdJine gIeidJt äunerlid) fart böUig einer gewöl)nIid)en edJreibmafdJine 
unb fann audJ al9 foldJe ben~t werben. eie trägt an ben ~~pen aber nodJ 
beionbere geid)en, 10 baj; gan3e Eilben butd) ein Beid)en wiebergegeben werben 
fönnen. 'l)aß angefiil)rte ~eiil'ieI ueranfd)auIid)t am beften bie 2lrt biefer IDlafd)inen< 
Sfur3fd)rift. 

2. ~ttimnQ'dJintn. 

:ter l)iftierenbe ift bei feinem l)iftat in ber ed)neUigfeit an bie 6dJreibgeldJwin
higfeit feine$ 6tenogrovgen gebunben. 9lun gibt e$ aber nur gan3 wenige Steno
grQ.\>~en, bie in ber @eld)winbigfeit mit ber normalen E~rad)e mitfommen; infolge
beften muü baß geitmai; beim l)iftieren ber 6dJreibgefdJwinbigfeit be$ 2lufnel)menben 
angepaüt werben. ~ietburdJ unb burd) ba9 ~odelen b~ 6tenogramme$ge~t Beit 
uedoten, bie bop\lelt gered)net werben muü, ba ja 3wei ~etjonen babei etforbedidJ finb. 

!bb.8: %a jla tUt bet "Utani a es ten 0". 
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Illbb.9: Edjriftprobe ber [IlafdjinenftenograV~ie mit Überfellung. 

fi berfellung. ila9 beutfdje [Ilufeum fei ein ~efenntnis beil beutfdjen ~orfee 3u 
fidj felbft! (»etuiii ill ber neue ~eq bee (»eiftes, ben bie %edjnif bebeutet, nidjt nur 
in ~eutfdjranb befdjritten, getuiii tuoUen unb bürfen wir uns mit bem, 11la9 wir 
ileutfdje beigetragen ~aben an tmtbedungen unb ~inbungen, nidjt iiber~eben anbern 
!Belfern gegeniiber, trOll allem 6tol3, ben tuir mit !Redjt ~egen, tuenn tuir an unfere 

(»touen im !Reime ber matuttuiffenfdjaften unb ber :tedjnif benfen. 
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W&&. 10&: ~iftietmafdjine nadj Dr. <Stine; 
!Ilihop~on bel !JlafdJine. l)ie unteren stnÖl'fe etmöglidjen 
eilt fofottigei I&~öten unb Wn4alten bei befl'todJenen ~ta4tei. 

3nfolgebeHen 1)at man 
fd)on feit etwa 1890 \let
lud)t, bie @5pred}mald)ine 
in ben'l)ienftbe5'l)iftieren5 
3u ftellen. 'l)ie9 lUirb bei 
bem beuijd}en ~eugni9 
,,~logtt$l)" babutd} er
reid)t, bat ber miftierenbe 
in einen ~eber (IDlifro. 
p~on) fprid)t unb biegzabel 
bie ~uf3eid)nungen in eine 
~lUaI3e einriVt, \lon 
ber fie Oie ID'lafdJinen
fcf}reiberin beliebig oft unb 
in beliebiger ~efdJtuinbig· 
feit ablJören fann. 9lad) 
bem QSebtaudJ werben bie 
~en auieber abgebrel)t 
unb fönnen nun bon 
neuem befptodJen lUerben. 

~ 9lbbre~en bet 
~en unb i~re 
meubefdJaffung mas 

d}en ben ~etrieb et
lUQ9 teuer unb um
ftänblid}, fo bafJ ber 
$arlograp~ nid)t aU· 
3uweite . )8erbreitung 
gefunben l)at. 1925 
ift nun eine neue 
s)iftiermafd)ine \)on 
Dr. (Stille erfunben 
worben, bei her nid)t 
eine ~al3e befpro< 
d)en, fonbem burd) 
baß IDlilrop~on ein 
(stal)lbra~t magne
tifd) gemad)t lUirb, 
befien IDlagnetism~ 
beim mbl'oUen be5 
S)ral)te9 einen Shlpf
l)öm in ~etrieb fe~t. 
t)ietbei fann ber ~f< 
tierenbe an feinem 
~rbeit9PlaV fiVen 
bleiben unb burd) 
ijernleitung in bie 
~eftromagnetifd)e 

S)iftieouafd)ine flJre-

W&&. lOb: ~iftietmafdjine 1I4dj Dr. <Stine. 
l)et iBitbet!labe'~l1CltQt: ted)t9 bie IRolIea fit ben befl'todJeuen 
unb "entmagnetifietten" l)tQ~t, Iinfj (ueben beI f6dJleiflmafdJiue) 

bet S!op~öret. 
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d)en, bie unmittelbar neben bet 6d}reibmafd)ine fte~t. mad} 9(bjd}reiben bes ~iftate5 
läuft ber 6ta~lbra~t burd) eine (futmagnetijieroorrid)tung unb fann nun jofort lVi eber 
befl'rodJen lVerben. 

3. lledJauu'tfJtaea. 
a) ~ebeutung. ~~ für ben ~llUfmann fo lVidJtige 61'rid}lVort "Seit iit ~elb" unb 

bie :taqad}e, bau ein ffied)enfel)ler oft unübetfel)baren 6d}aben antidJten fann, 1)aben 
eS in unjerer ~aftenben Seit bringenb IVftnfd)enßlVert eqd}einen laffen, bie ~enlfel)let 
~ IDlenfdJen beim ffied)nen au53ufdJalten unb bie med]anifd)e ~ettigfeit beß IDlal~ 
nel)men9, :teilen9, .8ufammetWÜ}len9 unb 2lb3ie1)en9 bon einet IDlafdJine auSfülJten 
au IaHen, bie unab~ngig bon 2tbjl'annung unb augenblidlid}et 2tblenfung alVangläufig 
iebe auf i1)r au6gefüJJrte 2lufgabe ridJtig löjen muj3. 2lbbieten unb 6ubital)ieren laffen 
fidJ butdJ ~tOben (2tuf- unb 2lbwärt5abbieren, Ouetfumme UflV.)JeidJter nad}l'tüfen unb 
bon bem geübten &d}~et fo fd}neU au5fil1)ten, baf3 aud) eine IDlafdJine nur bei teuten 
3nfttumenten fd)nellet arbeitet. 

b) Wttat. ~ liegen bie etften ~eftrebungen 3Ut 6d}affung einer ffied)enmajdJine auf 
bem ~elliet ber fogenannten ,,~ierfl'e3iee·IDlafd)ine", bOt allem im !IJlalnel)men 
unb :teilen. 3m ~egenfaf ~Ut (5d}teibmajd)ine finb 1)iet bie etfien ba1)nbted)enben litfin .. 
bungen bon ~uqd)en gemad}t wotben, 'oie elfte bon bem wÜrt1embergifd)en ~fattet 
~, bie IVidjtigfte aber bon bem befannten ~l)ilofol'l)en 2~~ber (1774). 
ßeiber bejaj3 'oiefe IDlafdJine infolge fleinet ted)nifd)er IDlängel nod) nid)t bie (>Cll1Pt
eigenfd}aft einer Sled)enmafd)ine, bie unbeblngte BUbetläffigfeit. 3mmerl)in ift bie bon 
2eibnit angelVanbte $tonftruftion für alle fpäteren ~llUarten bon gröj3ter !.\id)tigfeit 
getuefen. 
~e etfie butd)aue braud}bate Sled}enmafd)ine lVurbe nad] 1870 bon 2t. ~urd1)atbt in 

~l~l)ütte (~en) gebaut. 6eitbem ift 'oie ffiedJenmafd)ine in bielen 58eaiel)ungen ber .. 
boUfommnet 1V0tben. ~eute l)aben lVir bei ben eleftrifd) angetriebenen IDlafd]inen 
nidJte lVeiter 3u tun, alS mitteU :taften 'oie 9.(ufgabe einauftelten unb 'oie IDlaf~ne ein3u
fd)alten, bie bann binnen fiiraefter Seit bas unbebingt rid}fige ~gebnie liefert, je nad) 
~nfd) fd)riftlidJ mit ber 91ufgabe obet nur in ben 6d)aulöd}em eineß Sled)enIVedes. 

'l)aß ~eftn aller ,,~ierf\>e3ig,rolafd)inen" beru1)t in ber Überlegung, baj3 IDlalnel)men 
ein lVieberl)olteß Sufammen3(1)len, %eilen ein lVieber1)oltes 2tb3ie1)en ift. 'l)iefe Sled]en
bOtgänge lVerben nad) ffinfteUung einer ober (beim :teilen) beiber .8a1)len burd) Shlrbel· 
brel)ung mit grö[)ter ~ejd)lVinbigfeit au5gefü1)rt, 1V0bei eine Slci1)e bon 6d)aulöd}ern bie 
Sa1)1 ber )htrbelumbre1)ungen, eine 3IVeite bas ~robuft b3tu. ben Quotienten angibt. '!lie 
~tbelumbte~ungen fönnen babei mit grö[)ter ~eid)lVinbigfeit aus!lefü~rt lVerben, beim 
:teilen über ben ~uibenbus ~inaus fd}alten mand)e IDlaidJinen jid} felbjtänbig a115, fo baB 
I)ierbei böUig medJanifd) gearbeitet lVerben fann. :tro~bem etforbert baß ffied)nen mit 
ben gröneren IDlaidJinen aud) eine gelVijje Übung, ba mand}e Sled)enuotgänge für baß 
rolaidJinenred)nen böUig umgejtaltet lVerben, 3. ~. SU5äl)len in IDlalne1)men, :teilen in 
9Ralne1)men mit umgefe1)rten (te3i\>wfen) mJerten uilV. 

!Beifpiel: 18ei bet ,8inlud)nung nad) ~gen lautet bie faufmännifd)e jJorme(: !:!al. stage, 

geteilt butd) ben jl4nbigen 8inßteilet (360: %). !Beim !IJlafd)inenred)nen witb bel levte ~tud} 
umgefefltt, alfo %: 360, Jo etljalt man rinen 8in9multiplifatOt, unb nun wirb mü biefem mal
genommen. 

2{ud} mit negatiDen 8aT11en fann auf ber lDlafd)ine geled)net tDerben,· nut müJfen bann alle 
ßa~len biß auf bie leite im Cltgebnii auf 9 ergät13t werben (liftgänaungjwette). 18eim steilen 
tDirb bon geübten !IJlafdJinenredjnem butd) bie lUlafd)ine ennittelt, wie oft bie eine 8a1}1 
malgenommm werben mufl, bmnit bie anbete (bet Ouotient) ~etaulfommt. 
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~bb. 11: IDl e rc e l) e t\. er u fl t b, lR e dj e n m a fdJ i n e mit e I er fr. ~ n tri e b. 
:;nie mal3une~menben ober 3u teilenben 3a~len werben burdJ !Jlieberbtücfen ber l:aften 
(oben red)til) eingeftellt, bie ~rt ber bor3unel)menben lRed)nung (IDlalneljmen, l:eilen) 
burd) bie fleinen ~ebe1 oben linfi! (unter bem mamen) beftimmt. ~Ue weiteten ~tbeiten 

bmid)tet bie IDlajd)ine böllig jelbfttiitig auf eleftrijd)em !!Bege. 

(!rft erl)eblid) f~ätet alß bie ,,~ietfve3ießmafel)ine" gat fid) bei uns in 'l)euqd)lanb bie 
~bbiermaid)ine eingefül)rt, 3uetft lUol)1 bei ben in \)ielen O}efd)äften 3U finbenben 
~ontro{{faHen. ~iet wirb jeber ge3al)lte ~etrag äl)nlid) wie bei ber @;eI)reibmafel)ine 
burd) mieberbriicfen bon taften eingeftellt unb mittelß einer ~rbelumbrel)ung auf einen 
fieinen 5taiien3ettel gebrudt, aber gleicft3eiti9 auel) auf einen fortlaufenben 6treifen. ~ie 
6umme aUer auf biefen etreifen gebrucften ~eträge fann burd) eine lUeitere Umbregung 
mittelS einer anberen ~ebeleinid)altung iofort unter ben le~ten ~often gebrudt werben 
unb etfvart fo bl'1 3eitraubenbe unb tro~bem oft ul13u\)edäiiige 9lufabbieren. 9luf bem 
gleid)cn O}runbi~ berugen aud) 'Die übrigen fel)reibenben 9Ibbiermaid)inen, bie entweber 
nur abbieten, ober auel) bie mittels ber :taften beöeiel)neten Eaglen aufid)reibcn. ~n eteUe 
ber für jeben 6teHenwert nötigen galJlenreige 0-9 Aibt eß ie~t aud) :E eI) n e I Ire d) e n· 
mai d) i n e n, bie im gan3en nur 10 Eal)lentaften beii~en unb bie "geti~~te" gagl felbft
tätig mit bem riel)tigen eteHenlUert einje~en. ~uel) bei bieien IDlajd)inen ift bielfad) eIef
triid)er mntrieb bOtl)anben. Sl)re l8erbinbungmit ber Sd)reibmajd)ine, tvobei bie gal13e 
9Jlafd)ine auf einen tvil13ig fieinen !Raum 3ujammengebrängt ift, lUutbe bereitß (eeite 39) 
erwäl)nt. 
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';:Die tDeiteitge~enbe 9(uSnutung ber IDlafd)ine aud) bei 3ufammengeie~ten ffied)en- unb 
58uef)u~tbeiten finbet fief) bei bem .2od)fartentJerfa~ten, bei bem alle ~atfaef)en 
mit einet befonbeten !mafd)ine in eine borgebrudte Starte eingeloef)t tverben. :l)iefe .2od)~ 
farten fönnen bann burd) eine tDeitere ID1aid)ine iclbittätig fortiert unb bie ;0 georbnetcn 
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\!bb. 13: ßo d) fatte. 
~a 'oie ßod)farte nur 8a~(en fennt, tvirt jeber 2lrbeitsoorgang burd) 8a~(en Qu9gebrftdt, 
3.58. 'oie 2ItbeiUbr3eid)nung = 321, babei gibt bie 1. 3a~{ 'oie ~auptgruvve an (3.58. 
~re~erei ~ 3), bie 2. 8Q~( 'oie 'ihbeit9gruppe ()8otbre~en = 2) unb bie 3. 8Q~( bie fiin~e(. 
arbeit. ~Ie 2lu9tvertung ber übtigen .8a~(en ijt· o~ne tveitete~ llerftdnblidJ, 3.~. ~erfftatt 

!Jlr. 1010, Wrbeitiftunben 8, <»efamtlo~n .7i.f{ 7.50 ujtv. 
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Starten burd) bie ,vat4>tmafd)ine gejd)icft tuerben, bie aUe gewünfd)ten ~ngaben fd)riftlid) 
nieberlegt, längS unb quer abbiert unb bie erforberlidJen 58ud)ungen an bie rid)tige ~teUe ein
trägt. :Diefe IDlafd)inen tuerben biß~er nur Don ben urjprunglid) amerifanifdJen ~irmen 
~ 0 ne r i t ~ unb ~ 0 tu er ß ~ergefteUt. @iie finb tua~re ~etltlerfe ber ~ed)ni!, allerbin(jS 
aud) fe~r teuer, fo ban i~re ~nfd)affung fidJ nur für gana grone 58etriebe eignet, fa~. 58. für 
bie ®ronbanfen, tuo burdJ eine einaige foldJe IDlafdJine ~~enbe bon gefd)ulten Shäften 
überflüifig geworben fiub. 

4. ~midflUißlU19igniite. 
8) inüDidlwtg. ~e (ifrfinbung ber ~ud)btuderfunft fü~rte baß gefamte geijtige 

Beben in böllig neue ~a~nen, mad)te baß ~udJ 3um )8oUßgut, w~enb eß bor~er ~ 
~orredJt einer lleinen Sflaffe \)On IDlenfd]en getuefen war. Snbe9 ~ei\3t eß nidJt um
fonit ,,~ud)brudetfunft"; benn baß ~erfteUeneineß @id)riftf$ß unh feine ~etItlen
bung in ber ~reffe erforbern ja~relange Übung. ~er waren bie G)efd)äft51eute nod) 
biß über bie !mitte beß 19. Sa~t~unbertß ~nauß bei i~ren fdJriftlid)en ~rbeiten, audJ wenn 
fie an eine gan3e mei~e bon (futpfängem im gleidJen 5lBortlaut geridJtet tuaren, genötigt, 
jebe9 ~dJriftftüd ein3eln ~e~ufteUen, fotueit nidJt bie 2luflage fo gto\3 tuar, baU eine 
~derei mit ber ~etfteßung betraut wurbe. ~dfadJen tragen aber Don b~ein 
ben ~tempel beß UltlJerfönlidJen in fidJ unb tuerben ba~er fe~t oft ungt;lefen b(ifeite gelegt. 
IDlit ber .8un~me ber forgfältigen Sfunbentuerbung madJte fidJ immer me!)r baß 58ebOrfniß 
gelteub, ein ~erbielfältigungßberfa~ten au be{iven, bei bem gefd,riebene !lllitteibmgen in 
groner .8a~( med)aniid] ~ergefteUt welben, nad)träglidJ aber mit ber petfönlidJen 2(nfdJrift 
be9 \futpfänger~ in ber gleidJen ~dJriftttJeife berfe~lDerben fönnen. 60!arn man 3u 
ben berjdJiebenen ~rten ber ~etbielfältigun~eräte, bie f1eute o~e erl)eblidJe ~orfennt
niffe bie fdJnelle ~erfteUung ieber beliebigen 5}(na~1 bon edJriftjlücfen mit geringen ~~en 
in ~anb- unb ~d)reibmafd}inenfdJrift emtögfid]en. 

b) "riet. ~ ältefte unb einfadJfte, aud] qeute nodJ biel ~te ~erf~ren finbet fid] 
beim ,veUo gra.pqenberbielfältiger, bei bem urfptünglidJmütel9 ber ~bet unb einer 
befonberen ~rtogra.pqentinte bie Urjd]rift auf ein mlatt $apier erfolgte. ~iefeß ~(att tuirb, 
unmittelbar nad)bem bie ~inte aufgetrocfnet 1ft, auf eine bftnne I,l!applatte gelegt, bie mit 
einer IDlifd]ung Don @}1t)3erin unb Beim übeQogen ift. ~efe IDlafie laugt bie ~inte auf 
unb ermöglid.lt burd] fanfte9 2lufftreid]en eine9 ~t1l>ierbogenß, bort ber aUf i1)t in €:~iegel. 
idJrift befinblidJen ~dJrift einen 2lbaug 3U mad]en. Snbe9 wirb baburd) nut ein geringerer 
~eil bet ~inte aufgefaugt, fo ban baß 58erfa~ten bei frifd}en ~eftogta.p~enblättem 
50 biß 100mal tuieber~olt werben fann. 58leiben bie ~eltograp~blätter bann einige 
~age liegen, fo tft bie ~dJrift böllig aufgefaugt, unb baß j8latt fann bon neuem bettuenbd 
werben. 2lnftatt ber 56efdJriftung mit ber ~dnb ift qeute mcift bie ~d]reibmafd)ine 
üblidJ, auf bie 3U biefem .8wed ein befonbereß ~eftogrCllJqenbanb aufge30gen werben 
mufl ober ein ~rd)fd)reiben auf ein ~eftograp1)en·~apiet erfolgt. 

2!n bie SteUe be9 einaelnen 58latte9 ift neuetbin~ eine gQ1t3e molle Don ~eftogrCllJl)en
.papier getreten, fo bat} man ~tereinanbet eine groÜe .8a~1 bon @idJriftflüden barauf ab
~iel)en unb berbielfältigen rann. <rot )8orteil be5 ~eftograpl)en ift bie fe'f)r einfad]e ~ 
qabung, ein ~ad)teil bagegen, bat} immer nur eine berljältnißmäüig fieine 8al)l bon Ib-
3Ügen ntöglid) ift, bOt allem, wenn bie IDlafie nidJt me~t frifd.l ift. ~ie lC\\ten ~b3ilge 
ergeben nur nod} eine fdJlUadJe ed)rift. ~mer ift baß 2!rbeiten mit ,veftograp~
tinte oft red]t UtUll\gene~m, ba fie bon ben ~rbeit5geräten unb ben ,viinben nut fd)tuet 
3u entfernen ift. 
~en erf1eblid)eu ~tifd)ritt bebeutete bal)et bie ij-cfinbung bei !JHUleogrCl4J~en 

burdJ ben befannten ~merifaner ~on. ~ierbei tuirb mit einem 6taTJI- obet i(~ 
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auf ein fe~r aä~eg, fein mit metd)9 ober ~araffin butd)trönftes ~nl'ier ge;d)rieben, bas 
auf einet 6talJ~latte ruqt ~e iEta~4Jlatte ift mit gan3 feinen 2ängß- unb Cuetrillen 
(mafter) \)erje~, ;0 ba& bie 6d)rift übetall eine fein unterbrod)ene 2inie bilbet. ~~annt 
man nun ben befd)rifteten ~ogen {traff in einen -l'affenben ffial)men unb rollt mit einer 
in ~rbmafie getaud)ten ~e barüber, fo fann biefe nur an ben 6teUen burdjbtingen, 
an benen burd) bie 6d)tift baS ~ aus bem ~ogen ~eta~gebtüdt ift. Unter bem 
Slal)men liegt auf einet glatten 8inf.platte baß au befd)reibenbe ~latt,·bQß nun bie ~arbe 
aufnimmt, ä~id) tute her 3lUeite ~ogen beim 6d)reiben mit ~o~len.t1~etburd)fd)lägen. 
~er gletd)e <»runbfov tDitb l)eute bei bem 6d}teiben mit ~ad)sbogen auf ber ~d)reib,. 

mafd)ine angetuanbl mtlr mus l}ietbei o~e ~rbbanb gefd)rieben tuerben, unh über ben 
iSad)sbogen lammt ein ~latt 6eiben.t1~er, um bie iEd)teibmafdJinent~4Jen bor 
ber ~etü~rung mit bem ~d)9 3U f~en. meuerbings tuerben 'Oie ~d)sbogen burd) 
,,~uetmatri3en" etf~t, bie ~ 3 a -l' a n f a fe r ~ a 4J i e r befte~en unh fe~r fd)arfe 2lbaitge 
geben. ~ neueren <»eraten biefer 2lrt fann gleid)3eiti9 ein gan3er 6t~el ~efbogen 
unter ben 2lb3iel)a.p-l'atat gelegt tuerben. mad) iebeßmaligem m:b3iel)en f~ringt butd) einen 
~berbrud ber ma~men mit bem ~d)sbogen ~od), ber m:rbeitenbe braud)t nur bas 
obetfle ~latt ab3une~men unb ben ffial)men tuieber naei) lUlten 3u btüden. IDlan nennt 
berattige ~etDielfältiger 6tal>elbruder. 

<hQeblid} lei~fiilJiQertuttb baS &erät, tuenn ber ~d)9bogen ober 3a4Janbogen auf 
eine mw3e gefllannt, bie ijinfiiDUltQ bura, ein mea,anifd)es ijarbtued betätigt tuttb unb bie 
Um'Ore~ung ber befllannten lBa'fae mitteg eineg fleinen ~lelttomotot9 erfolgt. 3ft biefe 
IDlafei)ine femer mit einem Umbre~ungS3ä~1et atWgeftattet, ber felbfttätig bei tmeid)ung 
ber getuiinfei)ten .Ba~l bon 2(b3it9en ben IDlotor außfd)altet, fo braua,t man nur ben IDlatri3en .. 
bogen eiuauf4Jannen, ben mo tot einaufdJalten, nad)bem bet Bäl)ler nuf bie getuitnfd)te 
Bal)l eingefteUt ift, unh 'Oie nötige B(1)1 ber unbefd)riebenen ~ogen auf bie eleftrifd)e m:n~ 
legebotria,tung 3u legen. 2({lcs anbete etlebigt bann 'Oie IDlafcfJine allein in fftt3efter Beit. 

s:'ler 18ol3ug biefet &trid)tung gegenüber bem ()eftogt~~en liegt batin, bas man 
bon einem ~d)5bogen biß ettua 1000, bei 3~anfafer-l'a4Jiet fogar me~rere tau .. 
fenb m:b3ftge l)etfteUen fann. ~ 9'laa,teil beg gefd)ilberten ID'latti3en,. ober 6d)ab" 
lonentletfal)rens ift, baS für bie m:b3ftge im allgemeinen rau~es ~a4Jier bertuenbet 
tuetben muli, bie m:b3üge ba~r meift nie gatl5 fd)arf tuerben unh bei ber ~efd)tiftung 
mit ber lSd)teibmnfdJine leid}t bie Beinen ~ud)ftaben tute 0, e, auftu. bie innere Offnung 
gan3 auß bem ~d)sbogen ~et~fa,1agen, fo baß bie ~ua,ftaben tvie fleine SUq;e tuirlen, 
tvenn auf ber IDlafa,ine nia,t botfia,tig gefd)riebett mrb. 3nbe~ faUen bie 9lad)teile bei 
ben SalJanfaferbogen böUig fod, fobafJ ~er nur ber l}ö~ete m:llfd)affung0vrei~ ber 
IDlafdjine alS mad)teil angeieqen tverben fann. 
~on ber IVitflid)en llRaia,inenfa,rift oft nur fd)wet 3U untetfd)eiben finb bie ~3eug" 

nifie ber ;t~venbruder, bei beneN bie 6d)rift ä~id) tute im mtflid)en~ud}brud 
mitteg ;tt)~en gefe~t lVirb. ~e ei"Gelnen gefe~ten .Beilen tuerben aneinanbergerei~t unh 
bei bem ~lad)brudet auf eine ~Iatte beg ~tudllll-l'arate~ gelegt. Übet biefe ~latte 
lommt bann ein breiteS tyarbbanb, batitber ber 3u bebrudenbe 58ogen, bet burd) eine 
&ummitval3e leid)t gegen baS g-atbbaitb gebtüdt unb an ben iEte.lIen, tuo im 6~ bie 
~~ven fte~, bebrudt wirb. 

2lnlegetlotrid)tung unb eleftrifa,er 2lntrieb gleid)en bei ben tloUfommeneren ~ettJielfiilti .. 
gem ben bei bem borigen ~etfal}ren befa,riebenen. Wil)lt man alS ;t~4Jen bie gIeid)e@id)tift 
tute fie bie 6ei)reibmafdJine trägt, alS ~rbbanb bie gIeia,e ~rbtönung lVie fie baS 
IDlafcfJinenbanb 3eigt unb fiigt nad)l)et auf ber 6d)reibmafd)ine bie m:nfd)rift beß ~fänget9 
fotuie eine ~nbld)riftlid)e Untet3cia,nung 3U, fo tuttft ber ~rief boUfommen, alS ob er gana 
mit ber ID'lafd)ine gefd)tiebenllJäte, lDaS bei mand)en 6a,reiben (3. ~. bei mal)nungen) bon 
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nidjt 3u unterjd)ä~enbem m3ert ijt \8el onbers vraftii d)e !t)venfäiten unb9iblegeborrid)tungen 
~aben auijerhem bas Se~en 10 erleid)tert, bai; e~ nad) ttJenigen etunhen bon bcm ~lontoT' 
angefteHten ausgefül)rt ttJerben fann. ~urd) Überlegen Id)malet ~rbftrei1en über be· 
ftimmte Beilen unb m30rte lann auijerhem in einem 9trbeitsgange aud) in 3wei. unb meljt· 
farbiger Sd)rift gebtucft werben. ~{ud) bei biejen IDlaid)inen ljaben lUir neben ben i5'lad}. 
brudern ffiunh· ober ffiotationsbruder, bei benen bie 2eiftungSfäljigfeit TUltürlid) er· 
ljeblid} gtöuer ift als bei ~lad)brucfern. 

'l)en grouen $orteilen, bie ber !t)venhrucfet in ber aasgefüljrten 9irbeit gegenüber bem 
€5d)ablonenbetfal)ren l)at, fteljt ber mad)teil gegenüber, bau bie 9inlemung ber 9trbeim· 
träfte längere Beit etforbert unb bor allem bie 9tnid)affungsfoften gat13 erl)eblid) ljöljer 
finb. ~ernet nel)men 9tnfertigung unb 9iblegen b~ €5~eS red)t erljeblidJe geit in 9tn· 
h)rud), unb bei lebljaftem \8etriebe jinb fel)r biele !t)ven etforberlidJ. 3nfolgebejien 
wirb ber :t~venbrucfer nur für gröj;ere 58etriebe 3ur 9injd)affung in ~age lommen. 
'l)ie $0t3Üße beiber eben geid)ilberter $etfal)ren, nämlid) einfad)e 58ejdJriftung mit· 
tels ~anb obet ~d)reibmajd)ine unb bößig idJarfe ~(b3üge auf beliebigem $avier 
bereinigt ber bOt fut3em in ben ~anbel gebrad)te "ffiotavrint", bei bem auf ein 
bünneS IDletallblatt gejd)rieben unb bon biejern nad) bem 580rbilbe beS jeit einigen 3aljren 
im ~unftbrud berwenbeten (}}ummibrudeS (Offfet) ein Umbrud gemad)t wirb, ber nun 
wie ber 6at1 b~ :tt)venbruders betlUenbet wirb. 58ei bieiern 58etfaljren fann man nad) 
58elieben ~anb. unb IDlajd)inenjd)rift, BeidJnungen unb {}}ummijtemVel auf bem gleid)en 
58latt 3um 9ibbtud bringen, ja jogar ben 58rieffovf in 'llrudfd)rift mit auf ben \8ogen 
feVen. 'llie \8riefe ttJerben bon ber IDlajdJine auf mollen ffioljVaviet gebtudt, auf bie 
gelUünjd)te (i}röüe gefd)nitten un& finb bann uon wirflid)en ~anb- ober 6dJteibmafdjinen. 
briefen laum 3u unterjd)eiben. 9tllerbing9 finb aud) lJier bie 2fnf~ffung9fQj"ten niciJt 
gering. 

(Ene (h9ön3ung 3u ben 58etbielfiiltigung9rnaf~nen, aber aud) für biele anbete 8ttJede 
berlUenbbar, bilben bie 9tbrefjiermajd)inen. t8etfanb. unb anbete gro\3e ilieid)äfte 
müiien oft an :taujeube iljm {}}ejd)äftSfteunbe ~rud1ad)en ober ffiunbid)reiben ber, 

2lbb. 14: 'Il tu cf p I ä tt cf] e n bet "'!btemll'" 
~breifietmafcf]ine. 

('ilbtema·IDlafcf]inenbau.~efellfcf]., !8etlin.) 

jdJiden. Sn gro\3en ~abrifen unb 
6teuerbür05 jinb bie gleid)en marnen 
jel)r oft ttJiebetin 2iften (20l)nliiten, 
6teuetliiten, Stranfenfal1enliften) 
eilt3u\e~en. ~ier l)ilft bie 9tbrel1ier. 
mäld)ine biel 9irbeit unb 6d)reib· 
feljler bermeiben. 3l)ren erjten \8~ 
ftanbteil bilbet bie ~rägemajdJine, 
mittelS ber auf eine fteine \81ed). 
vIatte ber mame unb nötigenfallS 
bie ~(nid)rift beS 58etreffenben ein· 
gevrägt ttJerhen unb 3wat 10, baÜ bie 
58ud)jtaben in 6viegelid)rift erljöljt 

auf ber I.ßlatte liegen. ~iele I.ßIatten ttJerben nun in ljol)em 6tavel in bie ~(breiiier' 
majd)ine ieIbjt geie~t, jebe $laUe burdJ ein ~rbfiiien angefärbt unb auf ben fid) 
jelbjttätig baruntet id)iebenben \8riefumjdJlag ober in bie burd)laufenbe 2ifte eingebrutft. 
'llie 3um 'lltucf betttJanbte ~latte lUid) bann bon ber IDlaid}ine ebenfallS 3wangläufig 
ttJeggenornmen unb unten abgelegt, jo ba[l ie~t bie näd)jte I.ßlatte jidJauf ben folgen. 
bm Umjd)lag ober bei 2ijten in bie näd)fte geileabbrutft. 
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i. lIilfltige .... ' bn t\llOm.1dJiaea. 
3rt ben botftef)enben ~uJfül)tUngen finb nur bie lVid)tigften ~romajd)inen näl)er 

&ef4'rod)en, anbere emxilJnt lUorben. ~ebenQibt ej natürlid) nod) eine ganae ~naal)l 
lDeiterer 9Jlafd}inen, bie in groflen, aber aw:I) in Ileineren Stontoren )8envenbung 
finben, ie nacf)bem, in lDeld}er $eife bat G}efd)cift orgcmifiert ift unb lUeldJe ffigen. 
arten bei il)m bod)mf~. ~e fd)on ftiUJer «(5. 17) mudl)nt, untetfd)eibet fid) 
bet aeitgemdfJe ~trieb bon bem beralteten baburd), baü d in il)m nie einen @;tiU· 
ftanb gibt, fonbem bie ()rganifation unb 9luJftattung mit Q)erdten fid) ftetJ ber 9tuj. 
bel)nung bd ($}efd}dftd ~t unb mit ber 9leuaeit (5d)ritt l)dlt. ~ für !Rafd)inen fir 
ein ~ntor atl4ujd)affen fmb, lUeld)e 9lrten bieier !Rafd)inen fir biefen ~etrieb Gm alUed. 
mcifJigften finb, läüt fid) nietnal9 bon einem 9luüenftef)enben entfd)eiben, fonbem nur bon 
einet mit bem gefamten !Betriebe burd}aui bettrauten ,eqÖltlid)feit. Q}ro(Jete unb ba1)er 
teurere !Rafd)inen etf~ AlVar meift ben einfad)eren gegenüber biel 9lrbeit, erforbmi 
filt il)'re 9lnfd)affung unb Unterl)altung aber aud) gröfJere !Rittei, bie bieUeid)t me~r ~en 
bringen, wenn fie aIi ~etriebßfctl'ital anbetlUeitig )8envenbung finben, faftj bie !DlafdJinen 
ni41t geniigenb auJgenutlt lVerben, ober bie bon ilJnen au bmid)tenbe 9lrbeit burd) 9lrbeitJ.. 
frdfte bmid)tet lVerben fönnte, bie nid)t boUbefd)ciftigt finb. i)al)er aeigt fid) aud) in ber 9lrt, 
1Uie ein QSefd)cift mit mroma(d)inen auigeriiftet ift, ob d bon einem gefd)idten 'Drgam.. 
fGtot eingerid)tet i(t, ober ob d \Ion Stildftdnbigfeit, anbereqeitJ lVol)1 aud) bolt G}tofto 
1l1GIl1lIfud)t Beugnij ablegt. 9tuf iebtn ~ rann butd) eine lUol)lburd)bad)te luitvc1l)1 
bon lmtomafd}inen unb -gemten fel)r biel geit unb bamit Q)elb gef4lart unb ber Um
fCl\' bei Q)efd)cifte9 nid)t unerl)eblid) gel)oben lVerben. 

11. edjdftna .... e (lIqpfkatat). [I 1. 
1. 3tDaI. 

(fin groBer teil bei gefd)dftlid)en ~edel)li lUicfelt fid), wie jd)on mel)rfad) betont, 
auf fd)tiftlid)em mege ab, feien d nun ~tiefe, bie ein- unb auigel)en, 9led)nungen, 
Ouittungen, gebrwfte &rbefad)en, ~reiJliften ober geid)nungen. ~efer gefamte 
@5d)tiftberfel)r itt nid)t böllig edebigt, lUenn er bei feiner 9tn!unft gelefen unb beantlVortet 
ift, lonbern ei mu{\ ,e'fJt * cnq i'fJn. aurfldgegtiffen lUerben. ~l)er irt für jebei G}efd)dft bie 
~rage bon QtÖüter !Bid)tigteit: lBie belUal)rt man bie eingegangenen (5d)tiftftilde (0 auf, 
bau fie jebet3rit infüt6e1ler Beit wiebergefunben tuerben fönnen? 

meben biefer rein 4lraftifd)en ~age td)reibt aud) bai f)anbefjgefqbud) in feinem § 44 
uor, bas bie eingegangenen ~tiefe unb bie Ibfd)tifteil ber auigegangenen minbeftenß 
10 3a~te lang aufbelVa~rt werben mUffen, ~ fie fiir G}erid)tJ"erfal)ren unb Steuerfragen 
jOlUie im ~lle be9 Stonfur(d neben ben G}efd)ciftJ&iid)ern Q(j lUid)tige Untetlagen bienen 
foUen. ~äl)renb ber Staufmann nur in fettenen ~ @5d)tiftfHlde lViebet einfe~ muü, 
bie längere geit bieUeid)t me~r al9 ein 3a~r, 3urüdliegen, tvirb l)ier alfo eine~ufbelVal)tUng 
fftr lange ~auer geforbert. ~arauß ergibt fiel) bereite, bau man bie aufbelUal)rten @5d)tift
jad)en in awei G}tU4l4len einteilen lUirb, nämlid) in fold)e, bie ieberaeit 3ur ~anb fein mUffen 
unb in fold)e, auf bie nur felten, eigentlid) nur in 2luJnal)mefäUen 3utüclgegtiffen lVirb (tu-
1)enbe 2lblage). 

2 •• "lCIteunf.,rm. 
:Die ältefte ~rt, \8tiefe abaulegen, be(tanb batin, baü ber ~ef nod) feiner 

'hlebigung 3ufammengdnidt unb aufJen mit ~lauftift ber 9lame bes 9lbfenbed unb 
ber :tag ber 9lbjenbung nebft ~~l bcJraufgefd)tieben lUmben. ~efe ~efe 
lUurben bann olJne lVeitere Drbnung monatlid) mit einem S8inbfaben umfd)nllrt wb in 

(I d cu b t. eeltir6ilVtrtfdJaftiltf/n> 4 
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einen 5d]ranf gevadt. ~nen 5d]ritt ooran bebeutete e9 fd]on, aI5 man bie fo gefalteten 
58riefe innerlJalb bes IDlonati! all>lJabetiid] orbnete unh baburd] ein leid]teres ~iebetfinben 
enniiglid]te. 3mmerl}in muüte man aud] l}ierbei gröüere IDlengen burd]fud)en, tuenn ber 
~ag ber 2(nfunft nid)t melJr genau in (frinnerung tuar. ijine getDifte ~ilfe bilbete in fold]en 
~Uen baß 58rieff04Jierbud) mit ben 2lbbrüden ber abgefanbten 58tiefe, ba fid) l}ieraus feft
fteUen liejj, wann ber 58rief beanttDortet tuutbe, f~ ftberlJaupt eine ~nttoort erfolgt tuar. 

a. ~e icunmtlut .. ;ea. 
~ um bas 3al}r 1890 fül}tte bie ~rm(l 2{uguft geiB 58rieffammelmovpen 

ein, bie nael) il}rer ~eimat 2ftnerifa alß ,,6l}annon·IDla4Jl!en" beaeid)net tuurben. 3n 
ilJnen tuurben bie ~riefe, nad)bem fie mitteU einei! ~erß oon in ber ffiegel 8 cm 
2lbftaub awifel)en ben beiben ~d)em tlorbereitet tuaren, auf 3wei entf4Jted)enbe 'l)ome 
in ber IDla4JVe gelegt, fo bajj ein gegenfeitiges 6id)tletfel)ieben fowie ein ~erlorengel}en 
aui! ber !Dla4J4Je bamit unmöglid) gemad)t wat. 2luüerbem entf)alten biefe IDlovpen 
ftarfe $OVierblättet, bon benen jebe9 auf einem ~otfl!rung einen 58ud)ftaben bei! 2lll>l)a. 
beiß trägt, lJinter ben bann bie 58riefe tlon 3-irmen mit bem entfvred)enhen 2lnfangSbud)
flaben ab3ulegen finb . . (fine tyeber, bie mit einem ~ebel in !8erbinbung fte~t, ermöglid)t 
tueiter, bie )8riefe in ber IDlOV4Je feft3uf(emmen, biS biefe gana gefüllt ift. (fin 5d)ilb 
auf bem breiten fflüden ber IDlOV4Je biente urf4Jtünglid) nur 3ur ~ufnnl)me ber ~age, an 
benen bie IDla4J~e begonnen unb alß gefüllt beifeite geftellt tuurbe. ijine neue IDlOlJ~e trat 
bann an ilJre 6teUe. 1)ie ~nrid)tung flnben tuir l}eute noel), fie ift tlon ber 3-irma 1!~ 
in tyeuerbael) bei 6tuttgart tueiter tlerooUfommnet unb erfüllt in fteineten ~efd)äften 
burel)aui! ilJren .8wecf. 

58ei leblJaftem 6d)riftwed)fel gröflerer 3-itmen werben bie IDla4Jl!en fid) inbeß fd)neII 
füllen uub ba~er wieberum ein liingerei! 6ud)en nötig mael)en, tuenn ein beftjmmtei 
5d)riftjlfid, beffen 2lnfunft einige geit autüdliegt, benötigt tuirb. IDlan ging b~ boau 

übet, gleid)aeitig melJrere IDla4J4Jen in !Be· 
trieb 3u nelJmen, 3. 58. eine fold)e bOn A-F, 
ferner IDlOV4Jen für G-~f, N-R unh S-Z. 50 
farn man 3u einer Unterteilung, bie nun wieber 
innetl}alb ber IDla4JlJe eine weitete ~eilung ber 
5d]riftftüde nael) bem aweiten ~ud)ltaben tDün· 
fd)euswert etfd)einen liefl, alfo 3. ~. bei B, Ba, Be, 
Bi, Bl, ufw. 2ln ber 2luffteUung beftimmter Drb
nungen für berartige 2lbIagen l}aben fid) bor allem 
bie 3-itmen ~IogolWfi, 50enneden.~onn, bie 9legiS
ffiegiitratur unb @rünewalb beteiligt. BRan etleid)tert 
baß rid)tige 2lbfteUen ber 58riefe unh IDlOlJlJsn burd) 
stennaeid)nung ber 58ud]ftaben in betfd)iebenen 
~rben, burd) IDlarfierung be9 ~ud)ftabeus in ber 
meife, baB bie IDla4JlJe A gall3 oben eine !Dlade 
trägt, bie BROVlJe Z gana unten, jo baB bie BROVlJen 
mit einem 58lid aeigen, ob lie in ber rid)tigen 
ffiei~enfolge ftel}en. 5ie werben bann lUie bie lffid)er 
einer ~üd)erei nebeneinanber auf einem baau· be-
10ubeN geld)affenen @efteß untetgebrad)t, tragen 
auüen beutlid) 58uel)ftabe unb IDlatfe fotuie im unteren 

Wbb.15: ~tie fI a m met mappe. l'eile ein heiSrunbei1!od), 10 bat fie leid)t lJeraui!-
«(»runell1aIM !Regifttatot.(!o., ~edin.) genommen werben fönnen. 
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s:!ange Ja~re ~inburdJ na~men bleie ~riefmtll>pen nur bie eingegangenen EdJriften 
auf. 5lBoIIte man alro einen Sd)rifttued)iel beIfolgen, jo tuar es nötig, baneben b~ ~ricf' 
fopierbud) au bertuenben unb in biefem bie enqpredJenben ~nttuorten aufauiudJen. WUt 
bem ~uffommen ber :l)urdJidJläge bei ber <SdJreibmaidJine unb ber Stopieonaid)ine anftelle 
ber ~opierpreife tuurbe ~ lnÖglid), aud) bie aU5gel)enben ~riefe auf 10 r e ~ I ä t t e r au 10' 
pieren llnb nunme~r ben gefamten <Sd)rifttuedJfel - ~rief unb jetueilige \!lnttuort -
~ereinanber abau~eften. 3mmer~in liegt ein 9lad)teil bei ber $ertuenbung ber ftaden 
unb aiemlid) teuren <SammelmCllJven barin, bau bei fdJled)ter Unterteilung nadJ ~udl' 
~aben einige IDlappen ilberboU, anbere bagegen nur teiltueife gefüllt finb, unb bau jo bic 
9leuanfd)affung bon IDlappen au fe~r ungleidJen geiten nötig ift. \!(ud) bie in ben IDlovven 
älterer 3a~rgänge ftedenben ~CllJitalien l)äuften fid) bei gröfleren ~etrieben au nid)t un· 
erl)eblid)en ~etrdgen. ~ter ift ein 9lad)teil, ba~, tuenn ber <Sd)rifttued)f el mit ein er 
airma gebrallcl)t tuirb, bie ganae IDlOV\.1e anberen ~enul,\ern entaogen ift. 

-l '!le edJItU~eft". 
:ta~er tuurbe es freubig begtüüt, alS um 1900 bie ijirma <Sto(aenberg in LOS

&ben bie grauen unb teuren <5ammelmtll>pen burcl) billige 6d)nelllJefter eri~te, bie 
atuar tueniger !5d}riftgut aufaune~men betmögen, aber {o billig {inb, bafi man für jebe 
airma, mit ber ein leb1)afterer <5d)riftbede~r ftattfjnbet, eine eigene IDlappe anlegen fann, 
bie alle ein- unb aUSge~enben ®d)riftftüde in fid) aufnimmt. ~ier befte~t bie IDlöglid)feit, 
jebeqeit, tuenn bie eine !Dltll>pe für ben 3a~reSberfe~r nid)t au5reid)t, eine atueite, britte 
urtu. l)i"3U3Une~en, tuä~renb bei geringerem Umfange bes ~erfe~r9 ein e IDl a V p e 
für ben gleid)en Beitraum genügt. 
~nerbings laifen berartige ®d)ne~efter fid) nicl)t jo gut tuie <Sammelmappen in 

bibliot~efarirdJer ~eire fenfted)t nebeneinanber fteUen. IDlan finbet ~ier bielme~r äl)n· 
lid) tuie bei ben 2Cften ber ~el)örben ein 2CuffdJid)ten ber ~efter tuageredJt übereinanber 
mit bem müden naci) aUBen, fo baÜ bie auf ben 9öiden gefd)riebene airma au lefen ift, 
ober, tuas biet tueniger praftifd) ift, eine 2Cuffd)idJtung mit ber Unterfante ber IDlCllJV"
nad) born. :l)ann muU jebeSmal erft ber ganae Sttll>el ~erausgenommen tuerben, um bie 
rid)tige IDlovpe au fjnben. 'l)jefe iiltere 2Crt ber tuagered)ten ober ~ori30ntalablage ift 
neuerbings me~r unb me~r berbriingt burcl) bie Steil. ober 58ertifalablage, bei ber bie 
rolappen mit bem 9öidet\ nad) unten ober oben ~intereinanber geftellt batu. aufge1)ängt 
tuerben unb baburd) ein fcl)nelleres ~uffinben fotuie bor allem eine ga113 bebeutenbe 9laum· 
erfvarnis ermöglidJen. Um bie ~usgeftaltung bieieS !8erf(1)rens ~aben fid) befonberß bie 
&ebr. mJeinmann, ~erlin (Cba-mJerfe, Cba = Organifiere ~eine 2Crbeit) berbient ge· 
mad)t. ~ie genannte aiona berfiel)t bie <ScI)nell~efter, bie in ~blagefäften ober ~rögen 
mit bem 9lüden nadJ unten ftel)en, oben an ber 9lücfj"eite ber IDlovpe mit einem !8orfprung, 
ber je nad) ~unidJ ben 9lamen, einen ürt, eine Eacl)beaeid)nung ober eine .8al)1 trägt, 
jo baI"> man bie getuünjdJte IDlCllJve mit einem !8lid aus ~unbert, bie l)intereinanber fte1)en, 
~erau6finben unb mit einem Q}riff ~eraußne~men fann. ~eitfarten, bie atuifdJen bie 
IDlovven geftem tuerben unb bie ~tUlJven abteilen ~elfen, edeid)tern bas fd)nelle g:inben 
unb \!lbfteUen ber IDltll>pen jotoie· bie (ftntei~ung neuer. 

ä. ~euete "nm ber ""'ogeorbnung. 
~ir ~aben bisl)er bei ber ~blage nur bie alv~abetiid)e ()rbnung fennen ge

lernt. 3nbes ~at fici) bei ber ~u6bel)nung ber &ejd)äfte geaeigt, baB biere ben l)eu· 
tigen ~nfvrüdJen fd)nelljter ~uffinbung jebeS <SdJriftftüdes nid)t mel)r genügt. man 
~t ba1)er burd) jorgfältige überlegung unb ia~telangeS ~u6vrobieren mand)erlei an~ 
bere ~erfal)ren ausfinbig gemad)t unb praftifd) burdJgefül)rt. ~ei aabrifen unb Qjroß· 
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C. :tie ~ili!mittel ber !Büroarbeit 

ljanblungen mit weitem 2{bf~gebiet 
entl>fiel)lt fid) bieIfnd) bie ge 0 9 tQ. 

pl)ifd)e Otb nung nnd) ~erttetet
be~iden, Orten unb, ~. \8. in ~in, 
Saaten. 3mtetljalb bie\'et geogtnl'l)i
i ... OtbnunggeinlJeiten werben bann 
bie Sd)tiftgütet bet ei~elnen ~rmen 
~l)abetifd) geotbnet. ~e gtöüeten 
l8e3itfe fönnen Tein Quietlid) fd)on 
batd) betfd)iebene ijatben bet !Rßllpen 
lenntlid) gemad)t werben, fo baÜ 3. 58., 
wenn bie !Rappe ,,9leuftnbt in 6d)1e. 
fienu ~ ~etfel)en 3u ber!llappe "meu
llabt an bet ~rbt" gefte((t wotben 

~bb. 17: 'Ilet lUid)tigfte !Bauteil: 
llie ~teifetmappe. 

53 

IVt'ite, bie anbet9attige ~rbung bet !Rappe ben ~l)let iofort heutlid) lenntlid) mad)en 
IUÜtbe. '3)09 geogtapl)ifd)e' ~etfal)ten ift be\'onbem bon bet ~i~·~tif, \8etlin
IDlCltienbotf, 3u ber fogenannten med)anijd)en ~eograpl)ie a~gebaut wotben. ~ietbei 
iil 3· 58. l)eutfdJlanb 1tCld} ben politifd)en (tinlJeiten (~tobiU3en, ~~eUdnbet) eingeteilt, 
bon benen iebe eine ()tbnungsnummet trogt, 3. \8. ~d~etn bie ~mmet 8. iJie 
Unterteilung erfolgt blltdJ eine 3weite mummet, atfo Oberpfa13 SO, Untetfranfen 81, 
!RitteIfranfen 82 ufw. ~e fleinften 58etlVattung6be3ide {inb bann butd) eine britte 

~bb. 18: ~arle aUt "med)anifd)en Qleograp~ie" im ~in3·~lJftem. 



54 2. :tie betriebeted)nifd)ell Qlrunblagell ber Unterne~mung unb i~te ~ilfemittel 

~mmer gefennaeid)net, ift Dberbat)em 85, fo ift ber Sheis <»armiid) 857. (fin all>1)a' 
betifd)eS Drt9ueraeid)niS ennöglid)t bie fd)nelle (finrei~ung iebeS \ßIOVe9 in bie rid)tige 
Orbnung9nummer, bod) ~at bie Gtfa~rung ge3eigt, ba» bie mtlmmem fid) bem mit 
ber ~blage ~eid)äftigten ber~ältniSmdfJig fd)neU eitWrdgen. S)a9 ~etfa~ren biefer 
Orbnungsnummem in ber eben gefeUU3eid)neten ~eiie 1)at fid) übrigeM in faufmdn. 
nifdJen ~etrieben aud) auf bieIe anbete ~ebiete iibertIagen, 3. ~. bei ber (finorbnung 
bon ~aren in grönere ~tullpen fotuie in ~ud)~altungen mit einer gronen ~"3~1 bon 
stonten. 

(fs fü~rt uns l]inüber 3u ber 2lblage be5 @ld)riftbede~rs naclJ 9'lummern, bei 
ber ieber neue <»efd)dft5freunb einfadJ bie näclJfte 9lummer befommt unb fo bie megifttatut 
ftdnbig o~ne iebe ~emmung ausgebelJltt werben fann. !Ulan muli bann allerbing5 ein 
befonbereS 9legifter in all>~abetiidJet Drbnung ~ben mit weitge~enber Untetteilung nadJ 
bem etften, 3weiten unb nötigenfal19 nodJ britten ~uclJftaben, in ba9 ieber neue ~efd)dft9-
freunb mit feiner Orbnungsnummer eingetragen wirb. ~ür 9liefenbettiebe, wie fie 
3. ~. bie \ßoftid)edämter barftellen, ift biefe9 ~erfal)ren ba9 eiU3ig benfbare. 

(!tne weitete ~erbefierung ber 2lblage bebeutet bie ~erbinbung ber al.p~abetiid)en mit 
ber 9lummemorbnung, fur3weg audJ al5 9lummetalp~a be3eid)net. Werbingö 
erforbert audJ biefe5 ~erfa~ten bie ~erbinbung ber ~efter mit iogenannten ~eitlarten, 
bie in all>~llbetifd)er ~eiie gefü~rt werben unb bal)inter bie ~mmem ber IDlap~en an
geben. Sit 3. ~. ber ~ud)ftabe A mit ber elften 9lummer 1 be3eidJnet, fo er~alten alle 
~imten mit bieiem ~nfang9budJftaben eine 3weite 9lummer, bie au9 ber ~eitlarte etfidJt. 
lief) ift, 3. ~. 2(llgemeine (fleftri3itdts-Q}eiellfclJaft bie 9lummer 1/3, einaelne ~bteilungen 
babon weiter einen Reinen ~ud)ftaben ~inter ber ~mmer, fo bie 2lbteilung $tabelwed 
bie 9lummer I/3d. ~uf biefe ~eiie fönnen fe~r weitge~enbe @lieberungen ftattfinben, 
o~ne bafJ bie leid)te ~uffinbbadeit geftört wirb. ~ud) fadJlidJe (finorbnung rann ftattfjnben, 
wobei berartige IDlap~en fdJon äufJerlidJ burd) anbete ~rbe gefenU3eid)net finb. ~riefe 
bon ~innen, mit benen nod) fein regerer ~etle~r befte~t, fommen 3uniid)ft in eitie @lam· 
me I m 0 p p e bee b'etreffenben ~ud)ftabens, bie wieber anbers gefdrbt ift. ~irb eine IDl~~e 
3ur ~eatbeitung außgegeben, fo wirb an i~re @lteUe eine ~e~Uarte, bie in jeber IDl~pe 
liegt, eingeftellt mit bem ~ermetf, wer bie IDlappe au9gelie~en ~at unb an weld)em tage 
bies gefd)e~en ift. ~m (fnbe beS ~udJftabene fte~t eine wei~ere ~arte, bie ~uffd)luÜ bat
über gibt, weld)e IDlappen in bie ru~enbe startei ber dlteten IDl~pen gefommen finb unb 
unter weldJer 9lummer fie bort 3u finben ift. 
~Üt mllndJe SBeqiebe ober teile bon i~nen, wie 2lrdJibe, ~e~ötbenberwaltungen uiw. 

eignet fid) aur m:blage befiet bie Drbnung nad) f ad)lidJen <»efidJtß~unften, 3· ~. für 

A 1 

NUMfR1LP"A·SAMMfLM1PPf 
• I T • - - , __ e.._ -+:+H·j·;·fi1·I·h·\·~·l·i·:·~+I· .... ".:.:..!~ .. -- 0 ••••• 

I ' I 11 i I ...... " IL -1_, , -'1.- I IfIl. J. .rA .. 

1 C':.v.i ~M..4... I • .Blg 
.-' .. I · 1- rr j ~j,l. L: ' , , . L • · ",~ ! .... t+ fH4~11' , ,-:.- Ir, . .-

tli I I ijlll 11 

•---_ ... ......- .... -- -- - . 

!bb. 19: (5 a m m el m a ~ p e ber i,Yitma ~einmann, !8etlin. Um ein fdJneUeS Wuffinben 
ber ijitma ~u etmöglidJen, finbet fief) am obeten 9lanbe ein ilp~abet. ~ie ijitma witb nun 
mit bem InjangGbud)ftaben in b i e i!4ngif~Qlte eingetrage.n, bie i~tem b t i t t e n ~uef)llaben 

entf~rief)t, 3. 18. Iftien-QSef. unter t, IltmetaH untet t. 
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bie Steuetfad)en ber betjd)ie. 
benen Steuerarten. ~roi!e \ja
brifbetriebe, bie berj"d)iebene 
~rten bOn ~arengrup~en er
aeugen, werben nad) bieien 
otbnen, innetl)alb bet ~tI1\l~e 
wirb bann wiebet n4>~etifd) 
eingetei~t. :Ilerartige 2lblnge
~ntid)tungen fönnen aud) un· 
bebenflid) örtlid) getrennt in 
ben berj"d)iebenen ftbteilitngen 
be9 mletfej mafbewnljrt werben. 
9lut mujj I)ier wie in iebem 
<itojjbetriebe mit getrennten 
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6d}tiftnblagen ein burd)a~ '!bb. 20: ~e~lfnrte. (~ritnelUalb9 Et)~em.) 
~eitlid)e9 S~ftem angewen-
bet wetben unb eine ßentralfteUe bOt~anben fein, bei bet augenblidlid) bie ~bteilung 
feftgefteUt werben fann, wo bie betreffenben IDl~~en au iinben finb. 
~enn aud) in iebem bet bOtgenannten ~etfa~ten bie @)d)riftftüde einet ~itma obet 

Sad)e nad) ber beitlid)en ffiei~enfolge einge~eftet werben, fo gibt e9 bod) aud) ~Ue, 
wo man nur bie 3eitlid)e 2(notbnung befolgt, 3.~. bei ein- unb au~ge~enben ffied)
nungen, g.rad)tbriefen, Sl'affenbelegen unb 
betgleid)en me~r. :Ilabei empfie~lt e9 fid), ,........-----------..., 
bon ClUSge~enben Sd)riftftüden me~tere 
":l)utd)fd)läge anaufettigen, bon benen einet 
untet bem betreffenben mamen, ber 3weite 
in bie 3eitlidrfad)lid) georbnete map~e lommt. 
IDlan ~t bann ben 6d)rifttued)fel mit ber 
g.itma boUj'tdnbig beifammen, lann aber 
anbeterj"eit5 3. ~. atä ben fämtlid)en ":l)urd)
fd)lägen bet nbgefanbten ffied)nungen ~ 
~etfaufsbud) nlld)\ltftfen, 'oie Umfllifteuer 
ened)nen uiw. 

g.Üt bie äui!ete 2trt bet Untetbringung fei 
bet ~o((ftänbigfeit ~er nod) erwä~nt, bai! 
es neben ben fte~enben @)teilablagen aud) 
iolel}e gibt, bei benen bie 9Rap.pen burd) eine 
finnreiel}e ~otrid)tung aufgel)ängt werben, ber ~{Iln. 
wobei bann ber ffiüden bie 2lufid)rift trägt. 
'J:lieie9 ~etfa~ren eignet fiel} beionbere aud) 
fÜt ~etriebe, bei benen 6el}riftftüde ie~t ber-
fel}iebenet ~röi!e einlaufen, femet für $tei5- !8etlin. 
büel}et unb gana befonbers fÜt.8 eiel}nungen 
in teel}nifd)en ~r~. 

:Vie borj"te~enben 2(täfül)tungen aeigen, 
baü bie ffinrid)tung unb witfliel} 3wecfmäilige 
2t~ge;taltung einet 6d)riftablage feine9we~ 
fo untetgeorbneter unb einfad)et matur ift, 
wie e9 auf ben elften ~lid iel}einen möd)te. 
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~ man fid) entfd)ieben, 0& man SammelmCl4J4'en in &ibliot~efatifd)et Dtbnung 
ober Sd)nelll)eftet in fenfted)tet ober wClgeted)tet ~blage wä~len will, fo ift nod) au 
feftaulegen, 0& bie 5d)tijtftfute nad) ber al4'l)abetifd)en, bet 9lummem .. , bet nummet
al4'l)abetifd)en, bet geogtcqJlJifd)en, ber fad)lid)en obet ber tein aeiUid)en mei~enfolge 
geotbnet werben fonen. Uber bie ~tQge bet füt bie Unterbt1ngung bet !RCl4J4'en er· 
fotberlid)en BRöbel fon in bem ~bfd)nitt Hstontotgetäte" (S.65) nod) einige9 au9gefiU)rt 
metben. ~ud) biefe iJtage win wo~l ilberlegt fein. 

I. tol UlflG. 
~ad) (fntfd)eibung biefet ~otfta9en mus baß ~blegen felbjl awetfmiiSig butd)gefiUJtt 

metben, ba9 nid)t nur gtöjte Sorgfalt, fonbem aud) mand)edei Ubetlegungen er· 
fotbeti. ijaft bei allen 9l&legebetf~en mus baß ~l)abet benutt wetben. ~n bietet 
biefei mand)erlei ~lUierigfeiten aUein fdJon babutd), baü wir ~fta&en l)a&en, bie 
nid)t im ~l)a&et ~ten fmb, fo bie Umlaute i, ö uub tl uub bet ~ud)fta&e j. iJilt 
bie rid)tige (finteil)ung finb iqt bon bem ~u9f d)us filt ~üto. Dtganifation in SBet
lin NW7, Sommeqtt. 40., &efonbere !Retf&liitt" ~emu9gegeben, bie in grosen QSefdjciften 
butd) eine genane 1)ienftanweifung filt bie ~tiftenablage etgönat metben. mad) bem 
genanntenlDletf&latt fann man A, öuubtl in bteifad)et!Beile &eljcmbeln: 1. ~ ",etben 
bie SBud)jla&en al9 befonbete ~otmen bei 9{l4'~et9 angefe~ Hub allen mamen mit 
0., 0, u nad)geotbnet, a. SB. f)adet, f)abemann, ~ädet, f)aenqd).. Db bet 9lame babei mit 
i obet ae oefd)rieben IUitb, ift gleid). 2. ~ad) bem ameiten ~erf~ten wirb ahrifd)en 0. unb i 
il&etl)aU4't fein Untetfd)ieb gemad)t, fel&jl menn bet 9lame mit o.e gefd)tieben IUitb; bann 
folgt alfo: f)adet, t)iidet, ~aUe, f)aenijd), $)abemann. 3. ~e britte !IJlilglid)feit enblid) ijl bie, 
i, ö uub tl auf alle ijiiUe au be~ln alJ ob a.e, oe, ue gefd)rieben wiltbe. i)ann ift au otbnen: 
~adet, f)abler, t)ädet, t)aenifd), f)aUe. 3 IUitb al9 &efonbetet ~e angefe~en unb 
~nter i geftent. _nlid)e ~otfd)riften finb füt bie SBel)anblung bon QSefeUfd)aft9fitmen 
(mtiengefellfd)aften, ~4'4'el. uub 5adJfitmen mit $eqonennamen) gegeben. (B miitbe im 
9l~en biefei SBud)e9" au weit fil~ten, auf aße ~~eiten einauge~ 5el&ftbetftiinblid) 
milffen aUe in betmegifttatutSBefd)äftigten bei ~eginn i~er Vltbeit genall-batübet wtet· 
tid)tet fein, in meld)et ~eiie abgelegt werben fon; benn jebei falid)e ~blegen fann an 
jlunbenlangem 5ud)en uub oft fogat, a. SB. bei ~to&effen, ~u id)wete~ mittfdJafUid)en 
5d)äbigungen bet iYitma fü~ten. 'l)a~er ift e9 gtunbfalfd), bie Sd)tiftablage aQ baß 9lf .... · 
6töbel bei ($}efdJiift9, bie. barin SBefd)dftigten a19 \JngejleUte unteren QStabe9 .qufdJen. 

SBei bem Wblegen felbft witb man fid) fd)lie{Jlid) bie Wtbeit etlJeblid) etlei~ butd) 
QStu4'~enbilbung beim ~otfottieten. 1)ie Sd)rlftjlfufe fommen in toiIbtm ~ 
einanbet in groBen SBetgen in bie \Jblage unb müffen lJiet ntöglid)ft fd)nell eingeotbnet 
metben. !Ran bilbet nun bei al4'l)abetiid)et ~blage aunäd)fl5---6 {$}tu4'~en, a. SB. A-D, 
E-H, I-N, 0-8, T-Z. 3ebe bieier QStUl'l'ett lUitb bcmn nad} ben einaelnen SBud)
ftaben geotbnet, jebet SBud)ftabe wiebet nad) bem alUeiten ober, wie ei ~eute fit\) al9 ~taf
tifd)er etlUiefen l)at, ~meiten l)ötbaten obet btitten SBud)jla&en, biI enblid) bollfommen bie 
9lei~enfolge bet ~blage eneid)t ift. ~ miiffen bie SBriefe aUetbingß toieb~olt in bie 
\)anb genommen wetben, iebod) ge~t ba9 $otfottieten fobiel fd)neUet al9 ba9 unmittelbare 
Dtbnen, bafJ ein bettäd)tlid)er 8eitgelUinn bann liegt, Hub IlUBerbem bie QSef~t falfd)er 
Vlblage n~6u unmöglid) witb. 3ft ber ~ef aud) beim etfien ~otfottieten lUtter 
einen falfd)en SBud)ftaben geraten, fo mup fid] biefet ~er bod) bei bem weiteten Dtbnen 
unbebingt ~ftellen. 5d)on bei bem ~Otfortieten mufI bcmUlf gead)tet tuetben, baU bie 
~ufigfeit bei $otfommenß einaelner SBud)ftaben fe~t berfd)iebm ift· So entfiden MdJ 
ben ~nga&en bet Dba·~ bon 145760 9lamen aufA nur 2,5%, aufB 1()OIo, aufS 
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12,5%, auf Y nurt%. (hit wenn aUe9 georbnet ift, beginnt bas ~od)en unb barauf bas 
unge~inberte unb ununterbtodJene ~b~eften in bie betreffenben 9Jlavven. ffiüdjlänbe foUte 
es in einer ed)riftablage nie geben; tuas am IDlorgen ~ereinfommt, muil am 91ad)~ 
mittag ober ~benb in jeiner IDlavve &u finben jein. 

111. ~Qi aorieUue;ett. [§ 14 
t. ~e "'_dhmg oli tluigongi,uldt bei $lClriehuetmi. 

'!er taufmänniid}e 6d)rifttued)fe1 bilbet, wie bereits gejagt tuurbe, eine wid)tige ~runb~ 
lage be9 ffiedmungßwefeM, befonbet!3 aber ber ~ u d) n a lt u n g. ijaft in jebem Unter~ 
ne~men ftedt frembes 0}elb, tei19 a19 ~adenen uon ~anfen ober ionftigen fremben 
$erfonen, teilS alS ~arenid)ulben. ed)on aus bieiem <»runbe muil ber Unteme~mer 
georbnete unb 3uuedäHige ~uf3eid)nungen über ieine illejd)äftsuotfälle madjen, joweit 
iie bie 2lrt unb .8uiammeni~ung feiner ~ettiebsmittel beeinfluiien. ~(ber er mul3 aud) 
jebet3eit in ber ~age iein, ben 6tanb ieiner ed)ulben unb ieiner ~~ervflid)~ 
tungen feft&ufteUen, wenn ~orberungen, bie nid)t vünftlid) einge~en, red)t3eiti9 ange~ 
ma~nt, eigeneSd)ulben pünftlid) beglid)en werben iollen. . 
~emer wünid)t ber Untemel}mer am fulbe be9 ~efd)äft5ia1)res feft&uftellen, weld)en 

(frfolg ieine ~rbeit i1)m gebrad)t 1)at, mit anberen ~orten, ob fici) iein Sfavital uermeljrt 
ober berminbert l)at. ~n bieier :tat;ad)e l)at aud) bas ~inamamt ein leb1)aftes Snterene 
ber 6teuerberanlagung wegen. 6d)liel3licl) wnnen etwaige Unregelmäfligfeiten 
im illejd)äftsbettiebe faft nur mit ~ilfe einer orbnungsmäfligen ~ud)l)altung ermittelt 
unb, tuas nod) wid)tiger ift, nad) IDlöglid)feit berl)inbert werben. 
~us all biejen illtünben ift bem ~aufmann bie ~ül)rung bon ~üd)etn im {)anbe19~ 

gei~ bur $flid)t gemadjt; jebocfl bleibt il)m babei böllig freie ~anb, in weldjer ~eife 
er bieier $flidjt nad)fommt. 91ur orbnung~mäl3ig müHen bie ~üdjet gefüllt! werben. 
':Ne ~ntragungen müHen regelmäl3ig erfolgen unb ein flares ~ilb bon ben {)anbelsge~ 
id}äften unb ber ~ermögenslage geben. eb babei bie einfad}e ober bie bovvelte 
~ud}fül)rung nur ~(ntuenbung gelangen joU, ift nidjt uorgejd)rieben. :l)er Unterfd)ieb 
3wijd}en beiben liegt in ber ~auvtfad}e barin, bal3 bie einfad)e ~ud}l)altung in igrer reinen 
~orm am fulbe bes ~eid)äftsia1)res mittelS ber $ermögensaufftellung (Snbentur) 
unb ~etmögensiiberiid)t (~Uan3) ben ~eicl)äftßerfolg in nur einem ~often auf~ 
meift, wäl)renb bie boppelte ~ud)1)altung eine genaue 8erglieberung bes IJrfolges in 
')(ufwenbungen unb IJrträge ber berfd)iebenften ~rt ermöglid)t. 

~ e i f pie I: (rine ~1l[engro\3l)anb(ung batte am 1. 3nnuar 1926 ein 5tapita( bon .li./1350000, 
am 1. 3anuar 1927 ein folcf)e9 \)on .7Ut 382000, ber Qlerd}äftgerfolg betrug jomit.JU{ 32000. 
~ie boppelte \Bucf)~altung bermag nun 3u biejer ~atfocf)e folgenbe ~in3el~eiten on3ugeben: 

m:uilvenbungen (~er{uite): 

<»e~älter 
;Yu~rroer! 
tyrad)ten 
Wliete 
2teuern 
~ed)ic(· 1: i9font 
fonftige Unfoiten 
9leingeroinn 

JtJt 
6000 
1500 
1400 
3000 
4700 

700 
3700 

32000 

53"OöO 

~ r t r Ci g e (@eroinne): 

~aren (.~~erfaufl 

.7Uf, 
50000 

3000 \Banf-Sinren ---

-_/ 
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mei berartigen ~rmittlungen tuerben bie gaqlen, tuie bas meiipiel 3ei9t, gegenübet~ 
geiteIlt. ~ie lRed)nung qat übIid)ertueife eine linfe (~oIH unb eine red)te (~aben') ~eite 
unb tuirb in bieier ~Otm $fonto (= lRedjnung) genannt. Se me~r Sfonten bie mudj~ 
f)altung gat, um ;0 tueiter läfit iidj bie &Iieberung ber (ttfolge burdjfüqren. Sn biefet 
IDlöglidjfeit liegt ber grofie IBoraug ber boppelten mud)galtung gegenüber ber einfad)en. 

meben ber lRed)nung$legung über bie ~ertberänberungen, ber ~aUl>taufgabe ber 
mudj~altung, etfd)eint eine madjtueiiung ber IDlengenänberungen (~aren, ~ed~ 
3euge, &eräte ujtu.) bringenb tuünidjeMtuert. mud) bieie ~ufgabe bermag bie mudjf)altung 
in ben neben ben wid)tigften müdjem (&runbbüd)er unb ~auptbud)) gefügrten 
9lebenbüdjem 3U erfüllen. 'llie mudjungen tuerben babei meift 3unäcbft in ein ~runb, 
budj eingetragen unb bann in bie mebenbüd)er unbba$ ~aU4>tbudj übertragen. (!s ift 
leidjt erjidjtlidj, baj} gagl unb @röfie ber müd)er mit bem Umfange be9 <Mefd)äfte9 unb 
ber gewünidjten mrt ber 3ergIieberung (8al)l ber ~onten) auueqmen müHen. ~aben bod) 
biele &efd)äfte :.tauienbe bon@efdjäftßfteunben in iqren ~erjonen-Sfonten unb weit~ 
ueqtueigte irabrifbetriebe oft über gunbert ~ad)fonten. ~amit tuäd)ft natütlid) bie 
~d)tuierigfeit, bie mud)qaltung überjidjtlid) unb 'oie müd)er qanblid) 3u erqalten. 2lud) 
in biefer me3iequng qat bie @eidjäftHlrgani;ation in ben le~ten Soqren biel 9leu~ ge
fd)affen. 

mad) älteren ~otfd)riften ~ ~anbelsgeie~bud)eß (bw 1900 gültig) m uf> t e n bie 
&ejdJäftßbüdjer gebunben fein. wUt ber (!nttuidlung ber &rofibanfen fteUte iid) bieie 
~orjd)rift al$ ein Ubelftanb qeraus injofem, alS bie (!intragungen in ein &runbbud) 
nidjt bon einer ~etfon edebigt tuerben fonnten, wenn biefeS mud) bon anberen 
2lngeftellten aud) 3um Ubertragen gebraud)t werben muhte. !IRan l)alf fid) 3uuöd)it 
baburd), bafi einen um ben anberen stag nur bil9 'gleid)e' 58ud) 3u ffintragungen 
uertuenbet tuurbe, alio ~wei müdjer nebeneinanber liefen, bon benen bil9 eine alle 
geraben, ba$ anbere alle ungeraben stage benuvt wurbe. ~amit wat eigentlid) fd)on 
ber &runbi~ ber fortlaufenben (!intragung in bil9 gleid)e mud) burd)brod)~n. 'l)a9 ~an' 
belSgefe~bud) bon 1900 naqm auf biefen Umftanb 9öicljid)t unb fd)rieb nut nod) bor, baj} 
'oie müd)er gebunben fein f 0 11 e n, alio nid)t unbebingt gebunben fein müjfen. 'l)ie mauten 
bud)ten nun auf lofe mogen, bie monatlid) ober in anberen beftimmten ~{bitänben nad)
trägIid) gebunben wurben. 

2. ~o;eblottbi1dJet. 
(fine anbere Unannegmlid)feit 3eigte fid) in ber mud)füqrung beionbero in ben 

'ocr ijüqrung ber ~etfonenredjnungen (Sfontofonent) bienenben müd)em. ~ier lä\3t 
iidj oft im borau9 fd)wer überjeqen, tuiebiel ffiaum für eine 9led)nung etforbetlid) ift; 
es id)eiben @efd)äftsfreunbe aw, anbere treten tuäqrenb beß Sal)reß neu qin3u. 'l)araw 
ergibt fid) bie 9lottuenbigfeit, bei (!inridjtung eine9 fold)en mud)es biele ~eiten leer 3U 
IaHen, bie oft nie befd)rieben tuerben, tuäqrenb anbererfeits ber für eine laufenbe 9led)
nung borgefegene ffiaum bielfadj nidjt au9reid)t unb bann Überträge an irgenbweld)e 
leeren 6teUen be9 mud)es erforbetlid) finb, tuoburd) 'oie urjptünglid) genaue alpgabetifdJe 
Drbnung unterbtod)en wirb unb bie Übetfid)tlid)feit leibet. ~ier bebeutete eß einen 
grofien ijortjdjritt, als müd)er auf ben marlt gebrad)t tuurben, bie infolge einet Sflemm
ober 6d)raubenbotrid)tung ermöglidjten, an ~telle gebunbener mlättet lofe mlätter 3u 
einem mud) 3uiammeU3ufügen, einaelne bon iqnen 3u entfemen unb jebeqeit mit 
wenigen ~anbgriffen neue qinau3ulegen. ~o entjtanben 'oie ~eute in bielen metrieben 
berwenbeten ~ieblattbüd)er, beren $or3üge beteits angegeben tuutben. (i i n mad)teil 
ift aUerbings laum betmeibbar, nämlid) bet, baf> mliitter nad)träglid) unbemedt entfernt 
ober burdj neue etfe~t werben fönnen. ~ebod) ift biefer IDlangel nid)t fo gtofJ, tvie el 



auf ben elften ~lid er, 
fd)einen fönnte, ba bie 
~ud)ungen in berarti· 
gen ~ofeblattbüd)em 
mit ben <fintragungen 
in ben übrigen, in ber 
Siegel feft gebunbenen 
~d)em übereinftint
men mülien. 

3. ilie stmetrw. 
~rh Da! lofe SBlatt 

nun berfleinert unh 
Cluf ein befonberi triif· 
tige5 ~ß.\:Jier ober bün· 
nen $fartcn gebrudt, 
werben weiter biefe 
ein3elnen $farten nidjt 
bud)Clrtig 3ufammen, 
gefügt, fonbem in ei· 
nem geeigneten staften 
ljintereinanber aufge· 
fteUt, f 0 entfte~t bie 
lJeute fClft in jebem &e· 
fd)äft befannte unb in 
jebem Untemel)men 
fClufmännifd)er unb an· 
berer 21rt berttJertbare 
$fartei, beren mußge. 
ftaItung unb ~etttlen· 
bungSmöglidjteit ge
tabe in ben l~ten ~al)
ten in fd)nellem m3adj· 
f en begriffen ift. :Ilie 
&efal)r ber ~efeitigung 
ober ~etid)(el'l'ung 

C. llie ~ili~mittel bel !8ülllarbeit 

Illbb. 22: 2 0 i e 0 { 0 t t · !8 u cI) 
( lönig & ~b!)atbt, ~onno\)er) 

a) geid)loHen. 

b) arbeitsbereit geölinet. 
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c} nuigeld)loliell 3ur ~ntna!)me ob~r G:inloge. eiIl3e!t!et !8lä.tter 
an beTiebiger I5te!le. 'llas 2lufjd)llelien ge jd)le!jt nntteIß etne~ 

6d)liiiiels (00n3 unten). 

ein&elner starten, bie faum uöllig berl)inbert werben fann, bermag bei weitem nid)t oie 
mOt3üge auf3uwiegen, bie eine fold)e startei in bielen ~e~ie~ungen bietet. !Bietes, was 
bei ber @jd)riftablage über iliitorbnung nad) ben betfd)iebenen (ijefid)t6l'unften gefagt 
tlurbe, trifft audj ol)ne ttJeitereß auf bie startei 3U, 10 ball ~ier nur nod) il)re @lonber· 

fIeiten, in benen fie fid) bon ber 2lblage untetj"djeibet, erörtert 3u werben braud)en. 

a) Iftrie1t unb ~.'alt bn ilattm. ~ie starteien befd)riinfen fid) feine6weg6 auf bud)' 
~alteriidje 9J1afJnal)men obet ben 6d)riftberfel)r mit ben (ijefd)iift6freunben. @jie rönnen 
unb ttJollen bielmel)r über aIleß 21 u ß fun f t geben, Waß im ~etriebe jebet&eit griffbereit aur 
\)anb fein ioll. @jo gibt eß $farteien über bie stunbenttJerbung, bie muffd)luB geben über 
bie ~irmen unb \ßetjonen, benen 2lngebote gemad)t finb, $farteien über mngebote unb ~e· 
ftellungen, über 'oie !ftebitfä~igfeit ber (ijefdjiift6fteunbe, über ben laufenben 9led)nun~. 
uerfe~r mit il)nen, über 'oie ~agerbeftiinbe, baß befd)iiftigte \ßetfonal, 'oie in 2frbeit befinb. 



60 2. ~ie ben:ieb9ted)nijd]en GltunblClgen ber Untetne~mung unb i~te .tlilf~mittel 

21bb. 23 a: 'llet ~e n f . D ba < ~ ata t ~ölt loerlboUes mlifiens. unb 
21rbeitsgut, \Stiefe, Ul"nSjdjnitte, 113 reisli[ten uiltJ. bau e t n b bereit. 

@reifer. 
mappen 

lid)en ~ufträge, über 
bie Beitungen unb 
geitfdJriften, inbenen 
Wngebote gemad)t 
finb, fOlUie übet an
bete %atfad)en bel 

ShtnbentDetbung, 
übet bie in bet 58ü
djerei bOt~enen 
6d)riftlUetfe. Shlt3-
um, es gibt laum 
ein ~ebiet, b~ fid) 
nid)t farteimäf3jg be
~eln lieue, unb 
feien es bie ~eb~ 
tage einet mit tei
d)er .8a'f)l bon )Ser
roanbten unb ~e
lannten au9geftatte
ten ~Uie. 

'l)ementf4'red)enb 
ift aud} bet 3n~alt 
ber ~atte fe~t bet
fd)ieben, nid}t allein 
je nad} bem QSegen .. 
ftanb, übet ben bie 

21nid)!uWa nge $farte 2(119funft geben 
21bb. 23 b: ~ie 18 a u t eil e be~ mel\t. Dbn.~atnI5. ioU, fonbem aud) je 

(@ebt. mleinmnlll1, ißerlin.) nad) bel· Wrt bes ~e-
'-----------------------! ttiebe9, bet fie be
.\)intet iebe ~eitfnrte lommen alle bie 6d)riititflde (I8riefe, !Dled~ttet, n~t. 
i)rudfnd)en ujlU.), bie fid] nuf bie bettefienbe ~ngelegenlJeit be3ieljen. 
i)ie \)otfte~enben ed)ilbd]en wetben je nnd) ber ~rt be~ l8ettieb~ mit b) ~ ~tbaar 
uetfd)iebenen luffd]riften \)etfe~en unb jinb in unjerem l8eij.,iel füt bn aom ~ei ber 
eine !DletalllUntenfabrif eingerid)tet. lirlebigte I8riefe gelangen fpäter ar b • b"" CD 

. b' """"f '"I ~not nung "'" liOor-
tu le e..,n ta" n~e. "cf .. .. ""ft uru es mup aunaUJ 

barauf ffiüdjid)t genommen lDerben, 
baI) bie )fatte , lDenn iie leid)t 
au 'l)anbl)aben iein foll, eine 
gelDiiie ~röfJe nid)t· überfdJreiten 
bart unb bem ~en~er einen 
fd)nfUen unb fid)eren Uberblilf 
über ba9 m3iiien~tuerte geben 
ioll. SI)a9 $id)tigfte unb gleid)
aeitig 1Ed)lDierigfte ift ba~ eine 
~taftifd)e 2(notbnung bd ~o4'-

'--_____________ ......: fe9, bet nur ~ unbebingt 9W-
Ibb. 24: ~a m il ie n -.\) au9hlt·la t t ei. 

(l8ujd) u. l:oeUe, Itnflabt.) 
tige entl)alten ioU, bamit ber 
~rud aud) für futafid}tige ~eute 



c. 1)ie (lilfimittel bet ~ütoatb~it 61 
1tO<fJ fd)neU unb leid)t le9bat ift, abet audj ;0 einbeutig' letn mui;, l>alj ~tttümet 
nad) !Röglid)leit a1l9geidjlofien fml>. ~e i!ineatut muü ebenfal~ nat fein, batf 
4bet hle ffinttagungen nidjt ftöten, alio nidjt au ftat! in ben ~otl>etgtunl> treten. 
!Ron mulj audj bel>enfen, baf\ bie starten im allgetneinen nid)t uon böllig Unein
getDei~ten benUit ruetl>en, lonbern i~te ~ettUiung ebenfo tuie l>ie ffinfidjt in ~e$ 
fc:fJCifübild)et eine getviffe ffinatbeitung unI> ' ~lenntnij l>d ~enUiem bOta~feVt. 
3tbd gubiel auf bet IGrte jWrt meift melJt ~ ein .sutvenig; natütlid) muü l>ie 
starte ttoVl>em übet olle aoic:f}tigen ~atfad)en \luffd)lufJ geben. ~ei l>et ~~tval)( 
bet <»töüe muß betnnad) bOn boml}etein auf ben 3nl)alt, ben hle st'arte aufnel)men 
foU, mitdfid)t genommen lDetben. 

Cl) ~e Dß .... i .. ittd (;tafte, meitet unl> $letb). übet bie ;ecf)9 IDlöglid)feiten 
bet Dtbnung nad) beflimmten ~efid)ü~unften ruutl>e beteit9 bei l>et ®d)riftablage ge
f~toc:f}en. 4)iet tuQt audj beteiü bie 9lebe bon i!eitfatten, bie atuifd)en bie eigentlid}en 
Jtcuten geftern ruetben, um einen 
leid)ten llbetbliel au etmöglid)etl. Si)iefe 
i!eitfatten tragen allgemein eine übet 
bie 4)ölJe bet $latte 1Jin~taßenbe 
gun 9 e, nadj betn ameti!anifd)en 
~otbilb alS ~afte ober tab (beutfd) 
au9geflltod)en) beaeid)net. Si)iefe ~e 
trägt bei !leinen ~rteien nut einen 
~ud)ftaben, ben 2lnfangebud}ftaben 
aller ~en, bie l)intet ol>et bOt hlefet 
~eitfatte fte~n, je nadjl>em, ob bie 
st'arten mit betn ~ud)ftaben A ~inten 
ober born in l>em starteifaften be
ginnen. ~ei gtöfJeten ~arteien tuitl> 
ber 3tueite obet britte ~ud)ftabe ~in· 
augefügt, fo bafJ starteiett mit 50, 
100, 200, ja mit 1(0) i!eitfatten 3u 
finben fink>. ~ll3ubiel i!eitfatten mit 
ben 3iemlidj gtofJengungen etfd}weten 
intld l>a9 ®udjen unl> ijittfteUen, ftatt 
bie übetfid)t 3u l}eben. ll1lan ift ba~et 
an 6teUe bel feften ~eitfartenft)fteme, 
bei benen man im UOta~ beftimmen 
muü, ruiebiel ~eitfatten 3Ut ~etWen< 
bung lommen foUen, in (e~tet .seit 3u 
ben jogenannten 'l)e~nalp~abeten 
übetgegangen. ~ietbei fönnen bie 
~eitfatten je nad) !8el>atf beliebig 
ergäU3t tuerben. 

58ei anbeten 18etf~ren wetl>en 
überl)aupt leine i!eitfatten mel)t bet
wenbet, fonl>em bie starten tragen felbft 
bie 58e3eid)nung i~rer ~tbnung. 
Si)iefem grueele l>ienen einetfeiü bie 
berei~ etwä~nten taften, onbetetfeiiß 

= A lf 21bet~ = 

100 Itlilg 

W&b. 25: 2 e it Q I., ~ a b e t e älterer trt (Et}jlem 
ber ~. 6tol3enberg, Coi i. ~.) für eine iinteilung 
nad) 5, 10, 25, 50 unb 100 2titforten. 1)et erfte 

!8ud)jlo&e jle~t jeweili bor n. 



62 2. :l)ie bettiebßted}nifd}en Qlrunblagen ber Unterne~mung unb i~re .tli1fßmittel 

\lbb. 26: :l)e~nalp~abet für fe~r grofle RatteL 
(t)in3·~abrif, ~etlin·IDlatienbotf.) :l)ie ~jlen geben 
bon linfß nadJ redJtß ben erjlen biß fedJllen ~udJftaben 
beß !lBorteß an unb werben je nadJ ~ebarf eingeftellt. 
<lin3elne \namen fönnen unmittelbar (Ilon ~i nt e n nad} 
born lefenb) abgelefen werben, 3.~. ~aad, ~uber, t)ut~. 

Sterbld)nitte. 6011 ~. m. bie Starte 
"Cfutmerid)" eingeorbnet tuerben, unb 
foll bie ~norbnung nad) bem et)ten 
unb 31t1eiten ~ud)ftaben erfolgen, 10 
fann bies in folgenberm!eife gefd)e~en: 
'l>ie $farle trägt unmittelbar am oberen 
ffianbe Qufgebmdt ein 2l~~abet, bei 
bem bie ein3elnen 58ud)ftaben burd) 
I5trid)e getrennt finb, tueiter batüber 
alß ~afte ein 31t1eites ~~~abet, bei bem 
bie 58ud)ftaben auf übetfte~enbe ~lb
fte~fötmige Bungen (:taften) aufge
brudt finb. (@Sfi~ unten.) :!ler 58ud)
ftabe "E" ltIirb nun linf~ mittels einer 
$ferb3ange breiedig eingererbt , bie 
:taften.~ud)ftaben ltIerben alle abge
fd)nitten b~ auf ben mUd)ftaben "m", 
ber fomit allein fte~en bleibt. :!let ~or
teil biefes 3uniid)ft bieUeid)t ettua3 
umftänblid)er eqd)einenben ~erf~ 
ren9 liegt barin, ban niemalß eine 
$farte unbemetft falfd) abgelegt, b31t1. 
tuieber eingefteUt ltIerben fann; benn 
ein 58lid über bie $t'erben 3ei9t, 
ob alle "E"'~Qrten genau an ber 
gleid)en @Stelle ben (Einfd)nitt tragen. 
(Ein 31t1eiter 58lid gibt WUifunft, 
ob alle ,,m".~aften lJintereinanber 
fte~en unh ob ltIeitet alle mit "EII 
beginnenben 9lamen in bet ffiei~en
folge bes bltleiten 58ud)ftaben9 ge
orbnet Hnb, ItIIl9 baran edenntlid) 
ift, baf} bie ~aften allmä~lid) \)on litd9 

lUld) red)t9 fortfd)reiten. 3evt fann bie 8a1)1 ber Sfarten beliebig ltIad)fen, ol)ne bafJ 
irgenbltlelel)e 9leueinriel)tung erforbedid) ift. 
~ e i t e r e )U e r tu e n b u n 9 b e r ~ a ft e n. 'l)ie :taften fönnen auel) bielerlei anberen 

81t1eden bienen, 3. 58. bei einem ~o~nun~amt angeben, ob eS lid) um 8It1ei<, ~rei· 
ober )Uier3immer .. m!0l)nungen ~anbe(t, in tuelel)em @Stabtteil hiefe liegen unb ber
gleid)en me~r. Sn einer ~abrif fann man mit il)ret ~ilfe fenntlid) mad)en, tuie ltIeit 
in einer ~uftra~fartei bie 2ruSfü~rung bes 2luftrages fortgefd)ritten ift, inbem jebes
mal bi e Bunge abgefd)nitten ltIirb, auf ber bie burd)laufene ~bteilung aufgebrudt ift. 
$fann auel) jeber benfenbe ~aufmann lid) felbft entfd)eiben, in ltIeld)er m!eife et biefes 

\lbb. 27: !8erbinbung bon ~alle unb sterb. 1lie fdlraffienen ~ile finb weggefd}nitten. 
~ie $tarte fd}lieBt fidj nad} unten an 'oie abgebilbete IOl'fleijle an. 
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2lbb. 2 : me~na!p~abetfar!ei mit 
~afte u. erb. «!)e!Jr. iIDeinmann, !8edin.) 

ie arie bes re~len !8eifpiels, im 

I1IflfI. 29: -tl er jt e [[ u n gs fot lei einer 
~ud)iabtif. (®eflr. m3eimnonn, !8etlin.) 

!8!od fa rl d) aflgefleUt. man flendJte 
roie beutlidj bos E unb bns m 015 a~ 
inljd)er 6le((e fte~enb loior! erfennflm 

jinb. 

2luj ber eliten .\tarte jinb. bie ein3elnen 
l1Ifllet!ungen m ber met~enlo(ge Ivie bie 
!fiate fie burd)Täuft, uet3eid)~et. mie 
groäen 8a~ren geben bie 2lufltags. 

nummer ber betreffenben !fiare all. 

toid)tige (>Ufsmittel benuenben fon, fo geben bod) aud) 'oie ()tganiiatio~firmen, 'oie 
fid) mit bet ~et\lenung ber S'eatteien befaHen, ftets gem 2luffd)luu unb erteilen ffiat
fd)läge füt 'oie befte 2lnotbnung. 

'l) i e ffi ei t e r. ~iit nid}tbauembe ~atfad)en, bie äuuetlid) renntlid) gemad)t tuetben 
loUen, bient ber meitet, eine fteine, meift fatbige ~led)nemme, 'oie auf 'oie starte aufgefe~t 
tuirb. 8u biefern 8tued trägt bet obere 9tanb ber starte ä1)nlid) tuie für Sferbfd)nitte 58ud)
ftaben, 8~len ober anbere ~etmede. 3n einer stunbenrattei finben tuir 3. ~. 1)inter
einanbet am oberen manbe bie ~etmede "beftem, ~uftrag außgefü~rt, gema~nt, tuieber
l)olt gem(1)nt, 8~lungSbefe~{ erlaHen, berftagt, frud)tlOO gel'fänbet". ~er meiter tuirb 
nun einfad) je uad} bem !Stanbe ber 2lngelegen~eit auf bet ffieiterba~n ein tyelb tveitet 
tt4d) red)ts gefd)oben unb 3ei9t fo fd)on äufierlid} an, toiebiel ~ufträge nod} laufen, tviebiel 
~ne~met gema~nt finb uftu. ~iigt man auf ber red}ten @)eite ber starte eine .8al)len .. 
rei1)e I-XII auf ber 9teiterb~n an, fo rann man ~ier o~ne @)d)tvierigfeiten weiter fenntlid) 
mad)en, tvann bie betreffenbe linU gefeUU3eid)nete :ratfad)e erfolgt ift, b~w. oU erfolgen 
1)a1. 'l)ie 2lnfügung einet britten 9tei1)e bon 1-31 ermöglid)t bann fogar bie tyeftlegung 
beß l:ageß. ~abei rönnen füt jeben ~organg ffieiter bon anbetet ~eftalt unb tyarbe ~er
menbung finben. $ill ber ~ertvatter ber ~ne~merfartei tviffen, wer an bem betreffenben 
~age gema~nt toerben fon, fo übetfd)aut er nur 'oie ffiei1)en feiner starten, nimmt aUe 
biejenigen ~eraw, bei benen bet ffieiter auf bem :rage bes entfl'red)enben ~atums ftel)t, 
fdJreibt bie borgebrudten 9.n(1)nbriefe aUß unh berje~t bann ben ffieiter um ein %elb 
meiter. 

2luf bie mertvenbung ber %arbe 3ur mermeibung bon falfdJem (finorbnen, 3· 58. 
~ieferer grün, 9(bne~mer gelb, fowie auf baß ~nftellen bon ~e~lfarten für ~etaus~ 
genommene starten tvurbe bereits bei ber 
6d)riftablage ~ngetoiefen. ~idJtig unb neu 
bagegen ift bie 6id)erung bet ~arte gegen 
unbefugtes (futfemen, toaß burdJ einen an 
ber unteren ~eite ber Sl'atte eingefd}obenen ~0ri:;.~==::==F=j~~~~~ 
~ 0 d} ft a b erreid}ttoirb. 'l)ie starte trägt 3u I::: 
biefern 8wed unten in bet IDlitte einen 
<rotfd}nitt, freißförmig ober obat, bet fidJ Wflb. 30: 6to!3enbetgß ~atleireiter 
nadJ unten 3u einem fd)maten 6d}liV berengt. (berfdJiebene ij'otm unb ij'orbe). 



64 2. llie bdtiebitedJnildJen ~tUnblQgen bet Untetne~mung unb i~te ~i(f9mitte( 

~id)t über bem ~oben beß ~orteifofteM läuft in ber gOll3et1 iliinge be5 stoften9 
bon bom nod) ~inten eine flad)e ijiienftange, bie nur in bet rnueiterten nffnung 

quer ge~eUt werben fann unb babutd) H g baß <mtfemen bel ~arten, o~ne fie 
- au betleten, unntöglid) mad)t. ~ 

~t~ bet Stange tann nut mitte19 
eine9 6d}Uiffe19 erfolgen, · ben bet ber· 

'1f16. 3la: teuten Wbb.3lb: iCltten anttuortlid)e ~ertUoltet bet startei bet-
betjdJloflen. offen. wal)tt. 

4. e~tt .. rtdea. 
.su ben1evten {mungenfd)often bej stlltteiwefw gel)ören bie 6id)tfarteien, eben

falfj auetft in Wmerifa ~erg'~ellt, ii1t jebod) al9 beutfd)e ~eugniffe beaie~bar. 
58ei biejen Sid)tfatteien finb eine gllll3e ~naal)l bon !orten fo .ouf . einet ~otaunter, 
lage um ~re Untedante bre~bor bef~9t, bafJ bet fd)mole $toVf allet ~en biefej 
~ette9 gleid)aeitig fid)tbat ift. ~e !orten bmud)en femer 3ur 58eorbeitung nid)t l)etcwß
genommen 3~ werben. !Ran fllll'lJt bielmel)t einfad) bie bomntet liegenben Stemen 
und) unten unb fann bann bi~ betreffenbe S'earte bi~ 3Ut lqten .Beile befd)riften. 
iBeitet fann bie ~otbet· unb 9lücfI'eite bet starten gleid)3eitig f1lt neqd)iebene ijitmen 
nenunnbt werben, 10 baü mon 3unäd)~ nut bie ~iilfte ber fon~ erfotbetlid)en Jtollen 
füt bie ~nid)offung bet Starten aubuwenben l)at. 

<J)ie liinrid)tung einet gut geotbneten unb awedntdtigen ~ortei unb bet ba3u-
ge~örigen Jfällen ift nid)t 
immer billig unb erfot· 
bert fotgfiiltige unb oft 
fd)wierige llbetlegungen, 
bo iebe folflfle mafina~me 
fid) h)iiter bei bet ~aud)· 
bodeit tiid)t, ja fogat bie 
gOll3e S'eartei al9 unawed
nuiüig etfd)einen laffen 
tann. 2lber bie ~orteile 
einet witflid) gut otgani. 
flerten Stortei finb taum 
au überid)öten. <Sie allein 
bietet bie IDlöglid)teit, übet 
alle benfOOren statfad)en 
im ~ugenblid aUbetliif)i. 
gen ilufld)luü au geben, 
5termine ted)~eitig ein
aul}olten, fut3um, nid)tß 
au übeqel)en obet au 
betgeffen i Waß füt bae 
Untemel)men non ~ebeu· 
tuug ift. 

2lbb.32a: 
!l3ibea · 6 i dJ tt a t te i, 
beutfdJes ~r&eu9ni5. 

(l)~ibea· Sfntlei Qj. m. b. ~. 
11. (Io., IDlaml~eim.) 

~ail !8i1b aeigt gfeidJ. 
~eitig bie 58ettoertung 

bon <hinnetullßS3eidJen 
(im !8ilb Id;lIvat3e ijlede). 



C. :Ilie .viIfBmittel ber 5l)üroarbeit 
!B eifpieI: 3n einem groflen !Berliner !8er

fanll~auJ war eine Wn5a~I bon !Befudjern an
\Vefenb, benen bom 3n~aber ber ~orteiI feiner 
~bne~merlartei baburd} erläutert wurbe, baß er 
wettete, bon jebem ber Wn\Vefenllen binnen einer 
~alben !Dlinute feil3uiletten, ob unb \Vann er 
bon i~m be30gen ~abe. ()bgleidj bie ~itma im 
2aufe ller Beit über 100000 WbnelJmet ge3dIJIt 
~at, wutbe ben Wn\Vefenben innet~aIb ber 
feftgefevten 30 6efunben genaue ~uJfunft er
teilt. ~ war lein ~aII fefllleUbat, in bem bie 
5l:artei untid}tigen ~uffd)lufl gegeben IJdtte. 
6e1bft bie beile 18ud}~aItung bmnödjte bei ge
bunllenen !Büd}em berattigeB nidjt au Ieiften. 

fiber bie !8erbinbung bei ~artei mit ber 
mud)~altung unb i~rer ~u5geftaltung aur 
böUig med)anifdJen ~dJlartenfartei (~oUe
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rit~·6t)ftem) wurbe- bereits an anberer 2lbb. 32b: ~ier ift bie ~rbeifß\Veife mitber 
6telfe (6. 45) gefprodJen. €id)tlttrtei erlennbar. 

IV. aOntotgetäte. [§ 15 
1. N)ttftQloge. unb $lAttdmö6d. 

~ie 3wedmänige Unterbringung ber 6dJriftablage unb ~artei ift für beren 
~erwenbbatfeit unb leidJte 58enuvung bon fe~r er~eblid)er 58ebeutung. 3n älteren 
~ontoren finbet man I)eute nod) bielfadJ bie ~nridJtung, baU bie 6ammelm(l.\Jl'en 
über ben 6dJreibpulten auf ~nbbrettem untergebrad)t finb. ~efe finb erften~ nur 
bon grouen \ßerfonen o~ne 2{nftrengung erreidjbar unb ~aben auüerbem ben mac!}
teil, bau niemanb an bie rolnl'l'en ~eranfann, o~ne ben an bem ~Mt 2!rbeitenben au 
ftören. :Dabutd] wirb nid)t allein beflen 2!rbeit unterbrod)en, fonbem fe~r oft bietet 
biefe ~elege~eit aud) l8eranlafiung 3u ben beliebten Reinen ~efprädjen ber 2{n
gejteUten, woburdj bann alfo gleid) 3wei bon ber 2!rbeit abgel)alten werben. ~euaeit. 
lid)e 6d)riltablagen ,inb ba'f)er in 6d)ränfen untergebrad)t, bie auf ber (irbe beginnen 
un'o in 'oer ffiegel nidjt über 2 m ~ö~e ~inau5ge~en, bamit aud) Reinere l.ßerfonen ol)ne 
IDlül)e unb o~ne ,2eitet ober ~untritt baS ~ewünfd)te an ben 6d)ilbem lefen unb bie 
IDllll'l'e ~erau5ne~men wnnen. 'Ilie 6djränle finb tDeiter fo eingerid)tet, bau fie mit ber 
Beit in ber ~reite unb ,pöl)e ergän3t werben fönnen burd) 2{uf· ober 2!nbau gleidJadiger 
:teile. ~eben ber 3wecfmänigen 2!~geftaltung lommen ~ierbei natiidid) aud) ~ragen beß 
6d)önl)eitsfinn~ l)in3ui b~ ~ontor foU 3tDar fd)Iid)t unb 3wedmänig, auf feinen ~all 
aber unidjön tDirfen. ~ieier ~efid)tßpunft ge~ört mit 3u benjenigen, auf bie audj ~eute 
nod) leiber oft a1l3uwenig 9tüclfid)t genommen wirb. 

lYür fte~enbe 6djriftmal'l'en (6teilablage) unb ~arteien mülien bie !Ulöbel nod) 
niebriger ge~alten werben, ba ber 2!rbeitenbe bon oben ~er ffinfidjt ne~men muü, wenn bie 
6d)ublaben geöffnet finb. ~ier wirb man alfo 3wecfmänigerweife nid)t über 150 cm .pöl)e 
ljinaußge1)en, am beften aber aud) nidjt unmittelbar über bem ijrbboben anfangen. Bur 
beiferen ffiaumau5n~ung fann ber ffiaum unter ben ~äften in fold)em lYaUe für Unter
bringung bon l8orbruden, Beitfd)riften unb betgleid)en unb ber ffiaum barüber bw au 
2 m für ;te1)enbe IDlappen ober bie nötige ,panbbüd)erei berwenbet tDerben. ~e ~äften 
ober ~djubfädJer müfien weiter bei aUen tDidJtigeten rolnl'pen uni> ~arten berfdjlieÜbar 
fein, am bejten mit einem gentralbetfdJlun, bei bem b~ 61'erten ein~ ~djeß bie 
gefamten anbeten lYäd)et mit betriegelt. ~arteifäjten tragen auflerbem aunen auf einem 

Ii er a r bl, !8ttritbllllfrtfdiaftiltlire 5 
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lueiäen ober farbigen Ed)ilbe in gtoäen 
3eid)en ober 58ud)ftaben ein IDlemnal be5 
~n~alte5, um unniiVe5 6ud)en 3U ber~in, 
bern. ~ür fte~enbe lmaplJen ober starten 
ell'4lfie~lt iid) oft eine ~togfattei, bei 
ber IDlCl.\)pen unb Sfarlen, tuie bet 9lame 
iagt, in :trögen fte~en, 'oie Hnfs unb tcdJts 
bon einer ~rbeitstafel angeorbnet finb, fo 
baä ber 58earbeiter o~ne auf3ufte~en fteiß 
fein 9(rbeitsgerät hur ,f>anb ~at. 

2. ~tei6ti'llJt. 
~amit lommen Itlir id)on 3u ben 6d)reib. 

tifd)en, beren 3IVedmääige ~usgeftaltung 
ebenfalls baß fd)neUe ~rbeiten o~ne Untet
bred)ung burd) unn~e ~ege er~eblid) för
bern fann. ~ie oft iie~t man nodJ ~eute 
6d)reibtiidJe in ltlin3igen ~bmefiungen,lit$ 
unb red)ts burd) eine 6eitentuanb bom ~id)t 
abgeilJem, bei benen ein überbau auf ber 
9öicffeite auiJerbem nod) jebe IDlöglid)feit 
nimmt, grönere 6d)riftftücfe unge~inbert 3u 
bearbeiten. We anbem fie~t bagegen ein 
aeitgemäjjer 6dJreibtifdJ aus. (Ene gerabe 
6d}teibplatte, im 58ebatf~falle nod) burdJ 
feitlidJe ~uß3üge bergröjjetbat, bietet freie5 
~tbeitsfelb für alle 3ltlecfe. ~ie feitIidJen 
6d)riinfe nötigen nid)t 3um 58ücfen unb 

~bb. 33: 6 cf) ri f tab 1 a g e· 6 cf) ra n f .\)erausframen alle5 born 2iegenben, wenn 
(Olebr. mleinmnnn, !8erlin). etwaS geiud)t wirb, ltlaS 1)inten im ~ad) 

Unten !fä~en füt bie Inuienben \moppen, liegt. 58ielme~r finb 'oie ~iid)e mit Bügen 
oben für bie gefüllten, nut jelten noc!) ge- ausgeftattet, bei beren ~etaUS3ie1)cn aUe5 
btaucf)ten. 3ebe etlebigte (rul)enbe) \mappe iliewünfdJte offen bor bem 6ud)enben liegt. 
et~ä(t eine fottlnufenbe mummet, bie auf bet C', f '0" t:'::.·t 't I·..J. 'ti' !IR ft r' b 'VIer ann Ie eme ~Cl e tuel et 9 et..',3Cl 9 

neuen appe bOtgemet m. 3Ut ~ufnaljme einer startei ober 6d)rift. 
ablage bienen, beim ~nl)aber 3.58. für 'oie ~erfonalfartei unb ben ljalblJribaten Ed)rift. 
berleljr eingerid)tet fein. (!in brefJbarer @Sd)reibieiiel mit ffiiidenle1)ne erritöglid)t ba~ 
~rbeiten in biefet Startei burd) eine 
1)aIbe ~enbung bes 6tu1)1e5. ~at 
ber ~rbeitenbe tueiter felbit auf ber 
IDlafd)ine 3U id)teiben, fo fann bieie 
au bet anberen @)eite be5 Ed)reib' 
tiid)e5 in einem ~usauge unter' 
gebradJt fein unh bUtd) :Dre~en 
be5 6eifelS nad) biefet lffid)tung 
o~ne jeben 3eitbetluft burd) ~uf' 
fte~en ebenf~ b~t Itlerben. 
~mflJted)et mit 6elbftlUä~let füt ~bb. 34: :t:tog-iattei (Bebt. jffieinmann, !8etlin.) 
ben inneren unb äuäeren 58etrieb 3n bet !lRitte bet \ltbeitJV~. 



C. 'l>ie ~ilf6mittel btr !8l1roarbeit 

unb frembe %eilne~met ftenen bie 
~erbinbung nad) anen @leiten 'fJer. 
9leben bem 6d)reibtifd} fte'fJt ein 
2lftenftänber, auf bem in einem ~ r ~ 
b e it S 0 r b n e r eingegangene, bear .. 
beitete, unbeatbeitete unb f4'äter 3u 
bearbeitenbe ~ in gettennten 58e .. 
lJäUetn liegl (~L !Ibo. 1, 6. 31). 
$)er ~ifd) felbft idgt tIUt nod) ein 
4'raftifd)es 6d)reibgeriit, bd aUes <:n .. 
forbetlid)e WieS~ef, betfd)ieben~ 
farbige ~inte unb Stifte, !Biltonabeln, 
~eföffntt ufw. ent~(t. 3ft ber 
GdJreibtifd) weiter nod) mit einem 
iJliftop~ ausgejlattet, baS 3um :t)if~ 
tieren ber ~efe in bie ~ftietma .. 
fd)ine (ugl. 6.41) bient, fo fann ber 
Wtbeitenbe faft jebe uodommenbe 2lr .. 
beU uetrid)ten, ol}ne aud) lUlt uon 
feinem ~ifd) Qufjlel}en 3U miiffen. mMe
met 8eit unb ~e ~e baburd) 
gef4'art wirb, braud)t nid}t weiter ~ 
gefü~rt 3u werben. ~e ~often für 
eine 91euanfdJaffung an 6tene uer~ 
aIteter &eräte mad)en fid} ~ier fid)er .. 
lid) in filt3efter .Beit beaalllt. 

3. 2GUfarial. 
~ ift ein guter, alter 58raudj, bau 

in $tontoren eine 2anbfatte aufgef)ängt 

Ibb. 35: ~ängenbe 6d)tiftabfage 
bet OrganifationlgefeUfd)aft 2eq,aig. 
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ift, Oie aller'oingi meift ein redJt befdJaulidJes i)afein fii~rt. 6ie wirb inbeS fofott 3U einem 
l}öd)ft 4'wtifdJen ~tbeiägeriit, tuenn fie 3U einer ~arte mit IDladietung9ft)ftem auSgebaut 
wirb. ~efem .Bwed bient fie befonbers in Unteme~mungen, bie beftimmte meifenben
ober $ertteterbe3irfe f1aben. 3n foldJem g:aIle werben farbige g:äben mUteIS 91abeln 
auf ber $tarie befefti~ burd} bie man bie ein3elnen 58e3irfe nadJ il}rem jeweiligen Stanbe 
gegeneinanber abgrenat. ilurdj ~'fJndJen berfd)iebenet @röfle unb g:ärbung tuerben bie 
~o~nfiVe b3W. ber jeweilige 2lufentl}alt bet ~ertretet unb ffieifenben bauemb ober täglidJ 
wedJfelnb be3eid}net. ~ man nod) etwas weiteres tun, fo werben bie Orte untereinanber 
burdJ farbige .mnien, auf benen fieine ~feile einge3eid}net finb, berbunben, bamit gleid)-
3eiti9 edenn&at ift, weld)e Orte ber 5Bertteter in ber näd)ften .Beit auffud)en wirb. (\fut 
Ot1SberaeidJnis, bei bem ~intet bem Drtsnamen bie ~age beS ~lats~ wb burd} mnfang9-
bUd)ftaben be3eid}net ift, 3u weldjem $ertteterbe3id bet Ort gel}ört, etmöglid)t, im 2lugen
blid 3U w:ffen, waS über ben Drt, feinen planmäj3igen bemnädJftigen 58efud} unb ben 3u" 
ftänbigen $ertteter erfotberlidj ift. 

i. .db'''dllff. 
8u ben unbebingt eqotbetlidjen ~rld}tungSgegenftänben wirb in jebem !Betriebe 

ein (3}elbfdJranf ge~ören, bet nid)t nur bie !BQtborräte, fonbem aud) bie Sdjecr,. 
biid)er, . ~ed)fel unb fonftige toid)tige ~apiere auf3unelJmen 1)4t. ~ngenb wün .. 
fd)eMwen mufi es weiler etfdjeinen, bat bie QSefdJäft9büdjer auüer~ ber 9ltbeitiaeU 

5* 
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mbli. 36: 21 r bei t ~ g er ä t beil @e i d) ä f hH e i t er s nad) @evr. \!Seinmolln, )Bedin. 
1 unb 2 IDlaj:>pen unb )Bel)älter für bie eingegangene ~oft unb jür bie iSetieilung . 
3 bis 5 !l3e~öltet für lIJeilequleitenbe, lojot! 5U liearlieitenbe unb etllJaige 3urüd~uftellenbe ~olt 

6 ID~avpen öut~ufnaljme \:Ion WijfensftofT für 'oie )Bearoeitung eines beltimmten @\eliietl's 
7 IDlnppen für bie )Bearbeitung umfangreid)er @\e\d)üils\:Iorjärte 
8 l8e~älter für ben id)leebenben I8riefl1Jed)\et 
9 I8loe! für ~ermine unb !l1oti6en 10 ffi?a.p.pen Iitr le teber \:Ior3ulegenbe ®ad)('n 

11 @ejd)äilsliüd)er unb Starteien 12 ®d)reibmnterinl 
13 llnterld)tiitenmnppe 14 )BelJä1ter iür m03U!egenbes 
15 6d)reiligerät. 

mob. 37: (5 cI) re i li t i I d , in !l3erbinbung mit IEd)reibmnid)ille unb ~artei. 

in feuerfid)eren 6d)ränfen untergebrad)t iinb; benn i1)re ~emid)tung fann bem @efdJöft 
oft gröüeren 6d)aben bringen al5 b~ ~erbrennen ber ~armittel, bie in ber lRegel burd) 
eine ~euertJerfid)erung gebedt finb. Sfleine @efdJäfte werben fid) bieUeid)t an EteUe beß 
@}elbfdJranfeß mit einem in bie m3anb eingelaffenen Heinen ijifenbel)älter begnügen. 

UJrifttum 
iber bie tetlJltltcfJelt illfimitteL 

Wuf feinem QSebiet beraUet bai lEd)tifttum bieUeid)t fo fd)neU wie bei bem über Rentor
mafd)inen unb -geräte. 3nbes fann man l)ier fellift fe~t leid)t fid) bauernb auf bem l1au
fenben l)alten, wenn man fid) an bie einfd)lägigen ~itmen mit ber !Bitte um Ubedaffung 
il)ter ~etbefdJriften l1Jenbet, 'oie jeber3eit gern aur metfügung gejtent werben. Eiie finb 
überbies bei ben an aUen grÖBeren ~lätlen anfäHigen ~irmen, bie lIie ~eugniffe ber ~abrifen 
fü~en, er~ältlid). ~ie \!Setbefd)riften ge~en bielfad) übet ben üblid)en fflal)men ber ein-
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fncf)en 21n~Jteifung ~inaU>3 unb cntf)altcn bOt5üglid)e 2Inlllitungcn 5Ut !Benu~ung bet <tt3cugniffe 
fomie f)äufig 21b~anblungen iü~renbet lJJlännet übct bie 15'ragcn ber 3medmäjiigcn Drganijation. 

!B ü cf) c r, bie nicf)t I)on beitimmten ~etfen ~eraU>3gegeben iinb: 
2115 befte (!infü~rung in bas geiamte Glebiet ber praftiid)en üganifation fei ~iet genannt baiJ 

~etf: 
~ r i e b r. b. Ei cf) a d, 'tie ~ta~i5 ber !Büro. unb Olefcf)äft5otganiiation, (1~arlottenburg 

1925, )l3erlag füt 6peaiaIliteratur, ba5 in ausge3eicf)neter ~eife eine (!infil~rung über alle 
einid)lägigen jjragen bietet, o~ne fid) itgenbmie in (!inael~eiten 5u berlieten. 

Q:ine fut~e übetiidjtIidje (!iniüf)rung bietet bas ~üdjlein: 
mob e t t 6 te t n, 9leuefte <htungenfdjaiten moberncr !Bürotedjnif. ~ien 1926, !8edfdJe 

UnhJ .• \Budjl}anblung. 
~ur mit ben !BilromafdJinen befant fid) bas ~ctf: 
\8 rau n e t, 3Uujlrierte5 !8üromafdjinen- 'tauetle~ifon in .\{attot~elform. !Betlin 1926, 

Drganifation.!BetlagSgefeUfd)aft m. b.~. ~iet merben alle !Büromafd)inen genau befdjtieben 
unb burd} 3a~lteid]e 2lbbiIbungen erläutert. 

Übet GSefd}id]te unb )liefcn ber 6d}reib- unb 9led)enmafd)inen geben folgenbe !8üdJlein bor
aüglid}e 2lußfunft: 

t'ugo 9leumaiet, Ed)teibmafd)inenfunbe. 9Ründ)en 1926, 9l. ülbenboutg. 
Sf at I 1! e n 3, 'llie 9led)enmafd}inen unb bas 9Rafdjinented;)I1en. 2. 2lufI. 1!eip3i9 1924, 

18. @. :i:eubnet. 
(!ine fef)t gute <tinfü~tung in baiJ Statteilllefen bietet bie Heine 6d)tift bon: 
!B 0 9 t· \ß 0 t ft man n, n'llie Startei", Crgafd]tiit 5. 3. 21ufI. !Berlin 1923, Dtganifation. 

!BetIagsgefeUfdjaft m. b. ~. 
21n Illeiteren \fierten, bie füt bas eingel}enbete Stubium geeignet finb, feien nod} genannt baiJ 

!!Betl bon: 
~ an f t man n, Dtganifation unb tationelle 2ltbeitsmet~oben in faufmännifdjen !8etrieben. 

()ßnabtücf 1925, GSebt. :teiilmann; 
ferner 

Wl. 9R e n 3 e I, !Biitofunbe. \Berlin 1926, !Berlag iüt !8ürotedjnif. 
t'. ~ e gel, 'ter !Bürobetrieb ber faufm. Unternef)mung. 1!ei1'3i9 1927, lBetlag Dr. 

llR. @e~Ien. 
St ar I !B 0 t t 1lie neu3eitIid}e Drganifation beil &efdJäftsbetriebes. 3. 2lufl. ~amburg 1921, 

~anfeatifd)e !Betlag5anftalt. 
~erner &tull, 1lie 9legiftratur. 2.2IufI. 1!eiP3i9 1922, &. 21. ~Ioedner. 
Dr. mobert ~rimil~alU, 6t)ftem unb Dtganifation in \Betrieben. 5.21ufI. 6tuttgart 

1921, ~il1)elm !Biolet. 

3. BledJt~ßfllnbbtßdfft. 

A. (!nhuittlung nnb !Befen bee 9tedjte. 
I. tlu~ tln <fnttvilflung lIee 9led)te. [§ 16 

1. ~ae 8eluo~n~eit6redJt. 
~ie biS~etigen ~eunef)tungen ~abcn tuieber~olt gC3ci9t, bau unfer l)eutiges m3irt· 

fdJaft5leben nur möglid) ift, lUenn iidjere reef)tlid)e O)runblagen ben ~erfe~r bcr 9Jlen
fdJen untereinanber ettnöglidjen. WUt ~ölfer ol)ne bebeutenbcn $irtjef)aft5\)erfe~r, bie 
in fleincr Ba~l auf tueitem ffiaum uequeut leben, fönnen o~ne iief)ere ffleef)tSgrunb. 
lagen ausfommen. 60balb bie ~ebütfniife bCt WlcnfdJen fief) fo außbel)nen, bau 
ein 2lustaufef) ber fu3eugniffe eintritt ober mel)rere 9Jlenfdjen fief) 3U gemeinfamer 
2lrbeit 3ufammentun, ober aber bie IDlenge unb Bagt beftimmtet @ütet fo gering 
ift, bau nief)t jeber nnef) ~elieben übet jie uetfügen fann, müHen bie IDlenfef)en fid} 
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über i~r gegenjeitig~ ~er~alten. aueinanber einigen, lUenn nid)t ftänbig ~atnllf 
atuijd)en i~en ~ettfef)en foU. (f9 lUerben fief) beftimmte ~elUo~n~eiten ~eraw. 
bilben über bn9 äuüere ~er~alten ber IDlenfd)en 6ueinnnber,unb man tuirb· bieje 
@elUo~n1:Jeiten gegenjeitig bead)ten, ba jonft fofort Unfrleben entfte~en muÜ. 2lw 
ber ftänbigen ~ead}tung berartiger ~elUo~n~eiten leitet ber Bnenjd) aUmä~lief) einen 
2lnj~tud) auf i~re 3ltnel)nltung ab. ~iej~ med)t tuirb lll9 ~elDo~n~eitered)t be. 
6eid)net. ~elUo~nl)eit9reef)te finben fid) aud) bei ben einfnd)jlen DllliuttlöUern. ~er jie 
nid)t bead)tet, tuirb bon ben nnberen·~eteUigten aur ffied)enfd)nft ge60gen unb gegebe
nenfalle bejtraft. 2lUerbing9 f~ielt bie Iö~etlid)e ~aft bei berartigen lmtfd)eibungen 
in einfadJen ~er1)öltniifen eine grote moue. @io lUurben bei ben ~etmanen 
l)äufig @itreitigfeiten burd) einen 8IUeUamtJf ber beiben !Beteiligten 3ur (mt. 
fd)eibung gebtad)l ~ iue mittelalter ~nein fud)te man bie @idJulb butd} ein @ottee· 
urteil6u ennitteln. ~a bae ~elUol)n1:Jeitjred}t fid) bon einem &efd)led)t auf bae anbete 
im iBege ber münblid)en llbedieferung überträgt, tuirb ee aud) lll9 trabitionellee 
ffi ed) t be&eid)nel 

2. tie IIItftelJuq bR .... 
~ fe~r biel f~iiter beginnt man, bie ffied)tsübedieferu11Qen fd}nftlicf) aufau .. 

&eid)nen, lUobutd} fie bie. ~eftnlt. ein~ ~ef e,e! ednngen. ~ ~efe; ~ot bor 
ber tlbediefetUnß ben grofien ~orteil, ba{J nid)t mel)t butd) fnqd)e llbermittlung 
tnberungen baran borgenommen lUetben fönnen. ~ejee grofJen ~orteilß wegen 
~at man fosnt in 2änbem mit tueniger 1)o1)er SMtur bie ~ete cmberer ~öUer 
angelUanbt, obgleid} fie bem iBefen bee eigenen ~oUee ftemb lUnten unb ~ufig ben 
altlJergebtnd)ten eitten unb ~ebtiiud)en nid}t entf~tnd)eJL 3n ~djlanb tuutbe fo 
bae römijd)e ffiecf)t butd) bie !Jlönd)e QUj bem alten ffiömmeid) berbreitet unb 1)ot biß 
1900 in ein3elnen ,sanbeßteilen gegolten. 

[3. aafjt ..., 2dJm. 
iBenn bn9 tlled}t bejlel}enbe Q)elUo~1)eiten ber QSegentuntt fd)riftlicf) nieberlegt, 

tuitb ee enilUebet auf emmge tnbetUngjmöglid)feiten mrtdfid)t au ne1)men 't)aben 
ober aber fd)neU tJeralten unb befeitigt werben müffen. 2lnbetnfallj tritt eine'_ 
gelUaltigung bee ftänbig fid) önbemben ~ebene ein. 60 tunt bie ~teufiifcf)e ~et· 
faifung bon 1850 minbejtene nnd) ber lmtjte1)ung bee ~eutfd)en ffieid)d fd)on nid)t 
me~r aeitgemdü. ~aü jie trOVbem nod) biß 1918 in ~aft blieb, lUnt ein tuief)tiger @tunb 
mit für bie tiefe Unaufrieben1:Jeit, bie biele ~olitifd)e ~eije in ~en feit SaJm~ 
be~ettfd)te. 3e enger ein Q)ejet mit bem ~ed)jel ber lUirtfef)aftlid)en ~er1)ältniffe ber .. 
fniillft ift, um fo 1)iiufiger tuirb ee geönbert werben münen, Me 6. !B. bie ~eje;e über bie 
f06iale ~erfid)erung ober bie Q)elUerbeorbnung betueifen. 6d)on im mittelalter tuQt man 
ftbe16eugt, bat bie @efe;e bae befteTJenbe ~etuo1)n1:Jeitered)t, bie 6itten unb @ebriiud)e 
einee @i1ammee wibetf~iegeln foUten. ~1)er finben tuir für bie Q}eje;e iener 8eit tuie
ber1)olt bie Dlamen ,,(5~iegel" (@iad)fenf~iegel, @id)tuabenf4'iegel). Se me1)r bae @efq 
bem ffied)~finben beß ~oUe9 9led)nung trägt, um fo leid)ter Liät eß fid} butd)fü1)ten, 
wn fo tueniger tuitb eß aB btütfenb ~funben; benn jeber bemiinftig benfenbe BRenfd) 
fie1)t ein, bafJ betattige @ejeje ben lUittfd)aftlidjen ~ede1)r, bn9 äu{Jere ~er1)alten ber 
BRenfd)en aueirumber, erleid)tem, nid)t etfd}weren. ~uf gute ~qe batf nieriulll boi 
iBott QUj Q}oe!f1eß ~fl3utreffen: ,,6 erben fid) QSejq' unb Uled)t tuie eine eto'ge hmf· 
1)eit fort.~ 
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u. !Selen bei UledJtj. [§ 17 
1. 8rgriff bn ard)til) ... blu1l8t11. 

~ie bt <Mefeven feftgelegten med)t5gnmbfiiie lönnen fid), ",ie oben jd)on gefagt, nur auf 
bd duüere ~er~alten ber IDlenfd)en 3ueinanber beaief1en, unb 3",ar auf ein ~er~alten, 
bd in einer ~anblung, aber aud) in einer Untetlaffung ba"'. bem 2{ufred)ter~alten 
eine5 beftimmten .8uj'tanbej bert~t, ~emgemdü filnnen ",ir tRed)t9~anblungen unb 
tRed)t93uftdnbe untetfd)eiben. 

~eitpiele: 3ebet aauf ijl eine recl)tlicl)e ~anblung, ~et tritt eine !Jtnbetung bei bjj~erigen 
.suftllnbej ein. iloJ llleimcl)t bei 9leicl)ej, Qtelb ~t3ullellen, ift ein .sujlanb; niemanb bllrf 
bertucl)en, etlUoJ batllU an inbem. !!Ber ej bennocl) tletfudJt (ijlllfcl)münaetei), lUitb !)om QJefe~ 
mit Strafen bebto~t. - ilie betmagenirecl)tlicl)en ~e3ie~ungen bet CilJegatten unteteinllnber 
finb lDeitge~nb gefeflicl) 9etegeU (liuietet .suftanb); bagegen fllnn fein Qtefe~ einen 'latten in 
bem ge_mdDigen ~et~alten bem anbeten ~gatten gegenüber beeinfluffen (innetej t8er
~Illten), 

~cljt jebe ~anblung, bie ",ir im .ßeben bome~en, ift bon einer 9led)f9tuitlung ba"" 
einer recljtlid)en ijolge begleitet. <MleicljgilItig ift babei, ob bie recljtlid)e ijolge mit ober 
of}ne ben ~ bej ~elnben, bielleid)t fogar gegen bieren eintritt. 
~eifpie1: BlUei junge .\leute, bOn benen bet eine So~ einel Qtafttuitte9 ift, effen ~ufllmmen 

tn ben Qtatndumen bei ~atetJ bei einen bon i~nen ~u !mittag. ijilr ben BittltolJn ift biere f)anb
lung o~ne ted)tli. ~olgen. ilen anbeten berpflid)tet fie Bot .s~lung bei !8e~tten, botllUJßefe~t, 
bai et nid)t auJbtüdlid) eingelllben lUllt. ijüt i~n i~ ei alfo eine 9led)ti~anblung, unb alDllt eine 
getuollte. - ~~enb bei liffeni lliBt bet ~teunb etne 15d)üffel fllllen,l bie entalUeige~t. Iit mui 
fie bem ~gentümet erfqen, obgleid) et ~et o~ne feinen IBi1len geqanbelt ~at; ei liegt fomi! 
eine ungetuoUte 9led)~lung bor. 8etttümmett et fie aber im 8om, fo fann et "nod) wegen 
Sllcl)befd)dbigung befltaft lUetben; biefe ted)tlid)e ~olge tritt Illfo butd)auJ gegen feinen !lBiIlen ein. 

2. Ift.- ab -eflJlfti_tgrett. 
3m allgemeinen mufJ bei tRed)f9f}anblungen ber iBille bei ~cmbelnben etfid)tliclj fein, 

&eftimmte red)tlid)e tnberungen f}etboraurufen; wir fpted)en bann bon red)tlicljem 
!Bollen. ~ej ~Uen fann in ber 8legel nur bon !Jlenfcljen außgeIJen, bie ficlj ilJrer 
~cmblungSweife bon bewuüt {inb (bie alfo nid)t im traum ober in ~I:)~fe ~anbeln) unb 
bie bafiit berantlUortlid) gemad)t ioerben lönnen. i)ie lettere tiigenfd)aft l!qeid)nen tvie 
al9 <Mefd)dft~fd~igleil Sie tritt im boUen Umfange mit ber ~ollid~rigfeit ein, bie 
mit ber ~oUenb&lt1g b~ 21. s:!ebenßja~reß meid)t wirb. 9htt <Meifteßftanfe unb ",egen 
~erfd.Jwenbung, Xmnlfud)t ober <MP.ifteßgeftört~eit Imtmünbigte red)nen nid)t au ben 
~onjd~rigen, aud) wenn fie über 21 3a~re alt finb: gtuar finb aud) jüngere menfd.Jen 
uom 7 . .ßeben9ia~re an bi9 au gewiffem QJrabe gefd}äft9fä~ig, inbeß mufJ ~er in bet tRegel 
ein anberer, nämlid) ber ~ater ober ~ormunb, bie ~eranttvortung für i~re tRed)t9~anb. 
lungen übeme~men. !Ulan nennt bieren .8uftanb &efd.Jränfte QJefd)dftsfd~igfeit. 

~ie ~orausfe~ungen fÜt eine fRed)ts~anblung finb alfo folgenbe: 
1. eine red)t9fii~ige $etfon (tRed)f9rubjeft) nimmt eine ~anblung bor, bie einen beftef}en .. 

ben guftanb änbert ober reine ~nberung ber~inbert. ~et <Megenftanb bierer ~anblung ijl 
bo9 tRed)t9objeft. 

2. 9laclj ben &eftef}enben QJefeten mufJ biefe fRed)t9f}anblung tnögl~ unb if1re "tRecljtß.. 
folgen müffen auß bem QJeret erficljtlid) fein. 

3. ~er QJefqge&er mufJ &ered)tigt gelt1efen fein, berattige <Mert1e au erlaffen unb bie 
!Jlacljt beriVen, nid)t 1Ult bie SBecuf)tung feiner 9led)t9regeln au übetlt1Cld)en, fonbem fie 
im 9lotfalle aud) au eqlUbtgen. 

~araus ergibt ficlj, baU neben ben <Mefqge&em Sttdfte bOtl}anben fein milffen, bie bar .. 
übet iU entfd)eiben ~, 0& unb1Velclje 9led)t9tegeln auf ben einaelnen ijall qutvenben 
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finb unb bie nötigenfaIl9 bie !8eadjtung ber 9led)teorbnungen er3ll1ingen. ~iee ift 'oie 
2!ufgabe bedRedjt~lJf(ege, bie ben QSeridjten übertragen ift. O~ne biefen 9led)t~fd)u~ 
tuürbe aud) baß befte @}efev o~ne ~rartifdje mMtfung bleiben, iliefe~gebung ogne med)~ 
~flege tuiire b~er finnloo. i)er 6d)uv etfttedt fid) einetfeits auf ben einaelnen, anberer
jeite aud) auf bie &efamtl)eit bee ~olfee. 

§ 18] 

B. !l.fli... 'tl Blt..,tt. 
J. ~ffmtltlf)ei Ilelf)t 

1. ~rine WufoofJen. 
~orau9f~ung für 'oie Sd)affung unb ~urd)fül)mng bon 9led)t5regeln ift, tuie oben 

gefagt, baü eine IDlad)t bor~anben ift, ber nid)t aUein baß 9led)t 3uetfannt tuirb, ber
artige med)t5regeln feftauf~en, fonbem bie aud) bie IDlad)t ~at, fie burd)aufül)ren. 
~ieie ID'lad)t ift l)eute bet Staat. ()b eine ehqelne $etfon ober ~ertreter bee ~olfee 
bie ilief~gebung au9üben, ift für bie @}iUtigfeit ber Bledjteregeln babei belangloe. 
~er etaat al9 @}efeooeber fte~t fomi! über feinen 2{nge~örigen, bie Dbrigfeit über ben 
Untertanen. In beftimmt a119 eigener IDlad)t gerau9 (autonom, felbftgettlid), tueld)e 
medjte er für fidj in 2!nilJmdj nimmt, tueld)e 9led)te unb l.l3flidjten er feinen Untertanen 
auferlegt, intuietueit er il)r ~eben, i~re iliefunbgeit unb il)r (figentum fdj~en fann un'o tuiU. 
mid)t befonbere stlaffen bee ~olfeel)aben 2(nf"tud) auf Staateidjuv, fonbem 'oie @}efamt
l)eit ber ~olf5gemeinfd)aft; im ~eutigen 9led)t~ftaat finb bor bem Q}efev alle IDlenfdjen 
gleid). Sdjuvber 52ntgemeinl)eit ift eine ber bomel)mften 2(ufgaben bee Staatee. 

2. .nebetUll8. 
a) ~tootire"t. .Bu ben 2(ufgaben bee öffentlidjen Bled)te gel)ört bemnadj aunädjit 

'oie Blegelung ber 2!ufgaben bee Staatee uub feinee ~erl)ältniffee 3u ben Staat9ange
l)örigen. ~iefe \Uufgabe erfüllt baß 6taat9red)t, beffen ilimnblage in ber mei~ unb 
Staat5betfaffung gegeben ift. 3n ber 9lei~betfaffung ift audj bae ~erl)dltni9 bee ffieidjee 
au ben ~änbem geregelt, unb atuar in ber ~eife, ba{j 9leid)9gef~e immer ben Staate
gef~en borangegen. "ffiei~redjt bridjt ~anb~red)t." 
~ e r tu a { tun g ~ red) t. ~er Staat muÜ aber aud) eine 9lei~e bon <finrid)tungen 

treffen, bie eine orbnungemii[Jige ~urdjfül)tung feiner befonberen 2(ufgaben getuäl)tleiften. 
~iefe 2(ufgabe fäm ben einaelnen 8tueigen feiner ~etlUaltung 3U. ~er 2lufgabenfteis 
biefer ~etlUaltun~bel)örben, i~r !8erl)ältn~ 3U ffieid) unb 6taat, untereinanber unb gegen
über ben ~olf5angel)örigen ift ebenfalls gefe,lid) geregelt; man nennt biefe &ef~e baß 
~ertualtung9red]t. (fin befonbem tuid)tiger .Btueig bee !8etlUaltungSred)tee ift 'oie 
ffiege{ung barüber, in tueld)er ~eiie bie ffied)ts~f(ege i~re ~iitigfeit au9üben foll unb 
tuie iie aufgebaut (organiiiert) ift. Wr fiuben bieie !8eftimmungen in bem &erid)te
berfaHungsgefe, unb in ben $roaeÖorbnungen. 

b) ~trofre"l ~er Staat foll feine 2(ngegörigen aber aud) bor Übergriffen ieitenß 
igrer IDlitmenfdjen fd)üben. ~iefe fönnen in umed)tmiijjige !8eeinträdjtigung ober Sdjä
bigung igrer iliefunbl)eit ober igree (figentu~ beftegen. ~ier lann aur G:tteid)ung bee 
.Btuec!e9 gtuang nid)t entbel)rt tuerben. m.ler fid) ber gei~lid)en Blegdung in bieier 9lid)
tung nidjt fügen will, muä 'oie ~olgen am eigenen ~eibe i~üren. ijr wirb für fein un
gefe~lidjee ~er~alten beftraft. ~ef~e, bie 3um Sdjuve bee einaelnen bor 6d)iibigungen 
bee ~ebenß, ber <Mefunbl)eit unb bee (figentu~ gefdJaffen finb, fallen unter ba5 6trof
redjt. midjt nur ber QSefd)äbigte tuirb bon bem ungef~lidjen !8erl)alten getroffen, fonbem 
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bie ~efa~r tveiterer $d)äbigung trifft bie ~llgemeinljeit; baljer ift e5 bered)tigt, ban ber 
~taat aI5 fold)er bie ()}el~e5übertretungen terfolgt unb nid)t ber 58etroffene. 

!Beiflliel: !!Benn ein !!Begelagerer eine 'l:ame überfällt, fie beraubt unb berle~t, iit 3unädjft 
nur biefe eine l,ßtrfon babon betroffen. ~i$ befte~t inbei$ bie Q.lefal)r, baÜ aud) anberen 2llanoerern 
bai$ gleidje Ed)idfal wiberfäl)rt. ~i$ liegt fomit im Einne ber ~lIgemeinl)eit, ba\i ber ffiäuber 
bingfej't gemad)t unb be;traft wirb. SHdger gegen ben 6d)äbling ber ~lIgemein~eit ift l)ier nidjt 
bie gefdjdbigte 'l:ame, fonbern ber Etaat felbft; bie !Beraubte wirb nur ali$ .8eugin gel)ött. Eie 
fann iebodj ~ribatf(age auf ~eraujgabe bei$ ~Qentuw unb auf Edjabenerf~ erl)eben. 

n 'ttblltted)t. 
1. btluidhntg. 

[§ 19 

eolange bie mit iljren ~ieljljerben \)on Drt 3u Drt 3ie'f}enben IDlenfd}en (9lomaben) 
feinen feften ~ol)nfi~ ljatten, war ber j8egriff be9 ~igentumß be5 eiU3elnen un
befannt, fotveit e5 fid) nid)t um feine vetfönlid)e ~abe (Sfleibung, ~rbeitßgeräte, 
~ffen) ~anbelte. ~ im übrigen \)orljanben tvar, geljörte ber gemeinfam tuan" 
bemben, jagenben unb fäfnl.Jfenben ~orbe. ~ beftanb alfo eine getviiie 2lrt bon Sfom~ 
munißmuß. ~as änberte fid} mit ber ~eä~aftmad}ung. ~er bie 6d}olle bebaute, wünfd)te 
aud} bie ~tüd)te feiner 2lrbeit 3U emten, unb 3War für fid) unb feine i5ilmilie allein. 60 
entj"tanb baß vetfönlid}e ~gentumßred}t am Q}runb unb 58oben, an ben in ber ~lllQ)tfad)e 
felbft geid)affenen Q}eröten unb ~en. (fine red}t1id}e megelung bes ~gentum5 mad)te 
fid) erforberlid}. i)iefe !nottuenbigteit ftieg in bem IDlafJe, tuie baß ~gentum betveglid)er 
tuurbe, burd) ~auf unb taufd) in anbere ~änbe überging. IDOt anberen ~orten: je meljr 
ber tuirtfd}aftlid)e f8erfeljr fid) enttuidelte, um fo nottvenbiger wurbe feine red)t1id}e mege
lung. 'l)iefe 2lufgabe erfüllt baß ~ribatred)t. Seine etfte 2lufgabe ift arfo bie »legelung 
unb Orbnung be~ ijigentum~. IDlit ber (futjteljung be5 ffiU3eleigentum5 enttuidelt 
fid) aud} a~ ber SiVve unb .\)orbe bie ~U3elfamilie, nicflt nur aIß $ettualtungSgemein
fd}aft be5 ~ribateigentum5, fonbem aud) alß 2l~bmd bauember enger verjönlid}er 58e-
3ieljungen. i)ie fid} ljier ljerau~bilbenben feften Q}etvoljnl}eiten über bas äufiere f8er~ä(tni~ 
ber~milienmitglieber untereinanber unb 3u bem i5ilmilienbermögen füljrten 3ur$d)affung 
b~ ~amilienred}t~ für bie ~erljältnifie unter l!ebenben unb be9 ijrbred)t~ für bie 
ffiegelung bon Xobeß wegen. 

2. t!oi bitAnUdJe Iled)t. 
rollt ber {futj"tefJung b~ (}}elbberteljIß unb ber ~ttuidlung be5 ~aufmannß. 

berufe5 bilbet fid) im IDlittelalter ber Etanb ber j8ürger l)ernus im Q}egenja~ 3um 
2lbel unb bem ab~ängigen 58auem. ~as in ber S)aUVtfad}e nid)t auf baß ruflenbe, 
fonbem auf ba5 betuegte wirtj"d)nftlid}e l!eben 3ugejd)nittene ~ribatred}t füljrt ba'f}er mit 
gutem @mnbe ben 9lamen 58ürgerlid)e~ »led}t. ~ieje 58e3eidmung ift aud) aI5 Uber, 
fd}rift be5 tvidJtigften Q}efe~e~ auf biefem illebiet, bes am 1. 3anuar 1900 in ~aft ge
tretenen jSürgerlid)en Q}eie~bud)~ (nbgefüI3t j8(3}j8.) in bie weitefte nffentIid}feit ge, 
brungen. Dbgleid} ber Q}eift be~ 58ürgedid)en illefeß.budJe~ bon beut biß 1900 nod) biel
fad} nnd}wirfenben mömiid)en lRedJte nid)t unbeeinf{unt blieb, ift er bod) in tveiteftem 
maUe ber beutjd}en 21uffaHung bon bürgerlid)er iYreiljeit gered)t getvorben unb ljnt bie 
auf f03ialem illebiete gemad)ten ~ortfd}ritte ber le~ten 3a~I3elJnte betüdfid}tigt. 

3. eoltbergelQt. 
a) ft6mlilf. i)ie $ielgeftaltigfeit be9 menfd}lid)en ~ebe~ bringt e5 mit fid), ban mit 

ber iid) immer me~r fteigemben .s:!eb~tigfeit be5 tuirtfd)aftlid}en ~erfe~Iß unb ben 
~ortid}ritten ber ~ed)nif fte~ neue ~d}einungen auftreten, bie eine gef~lid)e »legelung 
etforberlid} mad}en, tvenn fie breitere $o{gfd}id)ten erfaHen. eo entfteljen im ~aufe 
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ber .seit 50nbergefe~e in fa~ unüllerfelJbarer 8nT:1l, bie fief) enbveber auf beftimmte 
~orgänge b~ i'!ebeuß ober auf beftimmte $erfonenheife be~ie~en. 

i8eif41iel: Seit ettua 1860 fam bet 3uetft in limglanb auJge&ilbete Sd}ed nad) i)eutfd)lanb, 
jebod} fanb er etft nad) 1890 etmQj me~r ~etbteitung in ben iteifen Quuet~alb bet i8anfen. 
3n bem !maue, mie bet batgelblofe .8al}lung9bedel)t fid) auJ&teüete, tumbe aud) bet 6d)ed bon 
bet /lefd)äft9melt me~t benuft, unb fo tegten fid) immet me~t \Stimmen, bie eine gefevlid)e 
Btegelung bei Sd)ecftuefeni fotberten. ~ie OJetuo~n~eiten, bie fid) im lIebtaud) bet 6d)ecS 
cw!ge&ilbet ~tten, wutben nunme~t genQU etmittelt unb fll~tten 1908 3ut Sd)affung bei 6d)ed
gefefd all einei 60nbetgefepei fllt ein &eftimmtei !mittel beß .8af)lungibedel)tl. 
5onberßef~e fiir befUmmte ,erfonenfreife finb ba.9 ~eamtenre~t, baß 

~innenfd)iffal)rtßred)t unb für ben stallfmann a19 tvid)tigft~ ba.9 ~anbeljgefe" 
b ud), bd gleicb6eiti9 mit bem !8Q}!8., alfo am 1. 3anuar 1000, in strafttrat. 3f:lm gefeUen fid) 
ba.9 Q}enofienfd)aft9r~t unb bd Q}efeb betr. bie O}efeUfdJaften mit bef~ränfter ~aftung 
au, Wä~renb bie 8leid)ßgeweibeorbnung teil! bejlimmte 'erfonenfteife, teil9 be· 
ftimmte 5ad)gebiete be~anbelt. 

.su ben fi1r ben staufmann tl1idJtig~en GSefejen, bie fidJ auf be('timmte ~or" 
gänge bqi.1l, gef)ört aud)bie ~emeine ~eutfd}e tmedJfelorbnung, aug1eid) bd 
ältefte OJefeb, baJ in gtq i)eutfdJl4nb eing~t wutbe, lange bor ber 9leitfJ9-
grilnbung, fdJon im 3aljre 1847 (in ~en enbgiUtig 1850). (fine 8leil)e bon Souber
gefetJen b~ie~ fid} auf ba.9 !8anf .. unb ~ö1;fentl1efen unb werben bort nod) iU 
erörtern fein. über ben sttei9 ber Staufleute ljinaui greifen baß \ßatentgefeb, baJ 
Ur~ebetredJt (für fd)riftfteUetifdJe ~eugniffe), ba.9 groüe&tf berfoaialen ~erfid)e .. 
rung, bd iebt in ber 9leid)9tJeqidJerungßorbnung unb bem Q)efetJ über bie ~ngefteUten .. 
bet{idJerung ~ufammengefaüt ift. 9lud) bie stonfuriorbnung unb bie t8erorbrumgen 
fiber bte Q}efdJäftiauffid}t betreffen nidJt nur faufmännifdJe Untemeljmungen. 

b) hl "abelitt_ !i)er ganae 1Jetfonenfreii ber $taufleute i('t beaüglid} feiner 
Stellung, feiner <MefeUfd}Clftjformen unb einer f1{eiI)e feiner GSefdJäfte unter ein Son .. 
betted)t gejleUt, ba9 im (;anbeligef ebbud} (~!8.) fe~gelegt ift. ~ iebei Son .. 
betted)t ben aUgemeinen GSefetJen borgeljt, i('t in iebem ijaUe ~uniidJ('t &It 4'rilfen, 
ob ba.9 ~~. ~eftimmungen für ben betreffenben ijaU en~t. ~len biefe, fo gilt 
bd ~~. !Ber staufmann i~, lj4t ber GSef~eber genou umfd)tieben (§§ 1-4); er 
etlUartet bon ben staufleuten in allen gefd)iiftlid}en ~lungen eine gana befonbed 
grofle 50rgfalt, bie a19 50rgfalt eineß orbentlidJen Shufmannß gefenn.. 
aeidJnet tvirb. ~er staufmann muü ~. ~. forgfältig ~dJer ~ren, aße <Mefd}äft9btiefe 
10 3aJJre aufbetDal)ren, er mufl fidJ iebe gefd}äftlid)e t;anblung griinblid} fiberlegen 
unb für iljte ~olgen bOU auffommen, tvie ein ~eifpiel aeigen mag. 

18 e i f 41 i e I: I.nn f8rlldenbau.91njlalt Il&emimmt filt eine neue !8~ede bie 2iefetung 
einet liifen&tfitfe, bie bil 15. 91ugujl fettig aufgefteUt fein muU. 'llet 'teil bet f8tfide be
trägt 120000.1lK. ~ilt jeben tog, ben bie 58tfide f41ätet &etriebifä~g ift, betpflid)tet bie 
CMejeU{d)Qft fid) aUt .s~lung einet ~etttQg9jltafe bon 10000.1Ut, bQ bie 3nbetriebna~me 
bet ga1t3en Strede etft nad) ~DUenbung bet 58tilde müglid) ijl. !lBlltbe bie f8tfide 14 ~e 
3u fpät fettig, fo ~ätte bie OJefeIlfd)aft &eteitl 20000.1l.Jt me~t Strafe au a4lJlen, ali bie 
gan5e 18tfide foftet. mad) § 343 18/118. rannte. bai OJetid)t biefe Strafe aJj unbet'fIAltnii
mäBig l)od) ~etabfe.en, falli bie i8allanjlalt nid)t staufmQnn märe. ~Q eI fid) abet um eine 
~anbeligefeUfd)aft l)anbelt, jft nad) ~Q)!8. § 34 bie ~etabfetung 41ligefd)lonen. ~em lauf
mann lommen fomit bie !IJlilberungen bei !8<Bf8. wegen mangelnber mittfd)aftlid)et stenntniffe 
nid)t augute. 

§ 28] m. .lIPla8a l»ei ••• 
~e med)tifäte fmb in ben GSefqen fe('tgelegt, bie nad} i~ berfalJunglntäüi .. 

gen .suftcmbefommen in ben GSefe.bllittern beröffentlid}t werben unb eilt babunf) 
Sled)t9fmft etfJalten. ~ weitaui bie meiften lUid}tigen QJefqe Sleic:f}lgefqe finb, 
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bilbet b~ !Reid}ßgefe~&latt bie ~aUlJtqueUe ber ~efetle5telte. ~urdJ außfü~rlidJe 
3nl)alt9tlet3eid,lUifie, bie am (fube eine5 jeben 3~rgange5 etfdJeinen, ift Die ~ufa 
finbung beftimmter ~efeve aud) auß ~eren ~ren tuefentlid) erleidJtert. ~er !eauf. 
mann tuirb allerbingS nur in feltenen ijällen ftänbiger ~e3ie~er bes !ReidJßgeie~blatte5 
fein. $raftifdJer'unb ~anblid)er finb bie in ~u~fotmetfd)einenben:te~tau9gaben ber 
für ben ~aufmann in ~etrad}t fommenben 0Sef~e, alfo 3, ~. b~ ~rgerlidJe iliefe~bud), 
bie gitJi14>roaefiorbnung, bd ~~efevbudJ, baß 6d)ed .. unb mledJfelred)t, bieUeid)t 
aud) bie &eroerbeorbnung. 

l)er %e~ ber ~efeve i~ bem iurijlif~ Ungefd)ulten oft nid)t leidJt t>etfüinblid), ba ber 
&ef~geb~r jeben 2{wbmd auf b~ veinlidJ~e überlegen muj3, um groeibeutigleiten 3U 
bermeiben. 60 gelangt er 3u einer 2lrt srun~41radJe, Die unter ber ~eaeidJnung ,,3Uriften
beutfdJ" fidJ nidJt immer befonberer ~eliebtl)eit erfreut, bem ~ad)mann aber bafüt ein 
genauet ~egroeifer in feinet Sted)t941fleRetörigfeit ifl. Um aud) bem 2aien bie &ef~e 
betfüinblidJer au ntad)en, werben bie %~e tlielfad) mit 2lmnerfungen unb (irläutetungen, 
~etan3i~ung ein3elner vraltifd)er ijälle unb Imtfd)eibungen auß bem betreffenben ~ebiet 
Uetfel)en. ~rartige j8ftd)et be3eid)net man aU ~ommentare. 6ie finb entroeber in 
elfter ßinie für 3Uri~en ober in boIf9tümlid)et ~e füt .2aien gefd)rieben unb leiften 
bem Raufmann oft fel)t gute ~enfie. 3rt fd)roierigen ijäUen tuitb er allerbing9 am beften 
tun, pd} an feinen med)tibeiftanb, in berSlegel alfo an einen9ted)t9anroalt, au tuenben, 
unb atuar nadJ IDtöglid)feit bOt ber ~o~me be5 Sled)t9gefd}äfte9; benn es ift immer 
emvfe~len9roerter, fid) bor~et über bie möglid}en ~dungen bes ~organge9 au unter .. 
rid}ten, ale tlieUeid}t nac:l)~et beim &erid)t in einem langtuierigen unb foftfpieligett ~OaeB 
eine ~tfd)eibung ~etbei3ufiUJten. 

ftfJettlüf Per ufer atdjtitoelm. 

SledJt 
,.( ~ 

~etuo~~eit9red)t &efcvesred)t 

/ '" Offentlid)ei SledJt $ritlClttedJt 

/ L ~ / ~ 
6taat9red)t ~erroaltung9red}t 6trafredJt Wgem. ~ürger· 60nbergefe~e 

lid)e5 Sled}t für beftimmte 

/ ~ 
6ad}gebiete $erfonenfteife 

C. ~i, Sn,beruuo ." !Jit'oern~fU 8ltafJtl. 
L .tt ber Sed)tißtfdJiifte. [§ 21 

~ SledJt9gtfd)äfte bie $etätigung be9 auf einen bejlimmten groed gerid)
teten mmten6 aum 2lU!btud bringen, befte~t TJier &uniid}ft eine boVVelte IDlö9" 
fid)feit: ijntroebet e9 flcmbdt fief) um ben waen nut einet $erfon, ober &tuei $et
fonen ftimmen in il)ten iBillen9ciuBenmgen überein unb bringen babutd) ~ tRedif&. 
gefd)äft 3uftanbe. 3m etfteren ijalle fl'tedJen rott tlon ein[eitigen, im levieren bon atvei-
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feitigen ffiedJ~gefd)iiften, lUobei beionberil bemerft lUerben muU, bau nier ber 2luilbrutf 
,,@efdJäft" nidJtil mit faufmänniidJen "GlefdJiiften" 3U tun ~at, foubem einfad) fouiel lVie 
~anblung bebeutet. 

1. iin;eitige 9ltcfJtige;lfJilfte. 
~nfeitige lRed)tßgefd)iifte fommen im allgemeinen bieI feltenet bOt ($ 3lUeifeitige, 

ba bei i~nen ja eine $etfon anbeten i~ten ~iUen auf3lUin9t, gleidJgültig, ob bieie bamit 
einbetftanben fmb obet nid)t. Sn beftimmten giillen ift eil nidJt einmal etfotbetlid;), bai> 
'oie }IDiUeniletfliimng, um ffiedJtilfraft 3u et~alten, einet beftimmten $etfon gegenübet 
abgegeben lVitb. ~s ~anbelt fidJ bann um eine nid)tem~fangilbebürftige ~illenil
iiuuetung, beten tvid)tigftet !Betitetet bas ~eftament ift. SlJr bloßeil )8ot~anbenfein 
fü~rt fdJon 'oie beabfid)tigte ffiedJiillUitfung l)etbei. ~8iel ~ufiger finb 'oie einfeitigen 
cm~fangilbebütftigen ~illeniletf(iitungen, bei benen alfo 'oie ffiecf)tßlUitfung etft 
eintritt, lVenn 'oie munemng einet beftimmten $etfon gegenübet abgegeben lUirb, auf 
'oie fie lVitfen fall. ~ie Sffiubigung ift bet l)ier am ~iiufigften botfommenbe ~. 

~eiflliele: 3emanb fevt feinen levten ~en (Xeftament) auf, o~ne itgenblVeld)e ~etfonen 
~ietbon in ~enntnie 3u feven, unb legt ba9 6d)riftftiid in feinen 6d)reibtifd}, Wo ee nad) feinem 
Xobe gefunben lUirb. ~enn ba9 ~eftament feine ijottnfe~ler en~ält, ij't ei aud) in biefem ~aUe 
bOn ted)~lUidfam. 58effer wäre ~ afierbinge getvefen, ce beim lMerid)t ober einem motar ~u 
~intedegen, ba ~ bann auf aUe ~äUe rofort nad) bem :tobe geöffnet unb in Shaft gefeit wirb. - ~n 
lMefd)äftsin~aber ift mit feinem ~ud)~altet un~ufrieben unb äusett einem anbeten ~ngeftenten ge. 
genübet: ,,1letlDlüller ift un~ubedäHig, id) fünbige i~m, et fann ~um 1. Oftober ge~en.H 1liefe 
~iUen~äufierung ~at feine ffied)tslUitfung, folange fie nid)t bem lDlüner felb~ gegenüber abgegeben 
ift, aud} wenn fie bon bem 3n~abet butd)aue emft gemeint wat. !mttb fie aber IDlüllet gegenüber 
abgegeben, fo tritt i~te ffied)tslUitfung ein, nud) wenn IDlüßet mit ber SHinbigung nid)t ein. 
berftanben ift. 

2. 3tUtifeitigf tJltcfJtigefdJlfte . 
.8weifeitige ffied)tßgefd)iifte fe~en, wie fd)on bemetft, borauil, bau 'oie beiben "bet

tragfdJlieuenben $atteien" in i~rem Wllen übeteinftimmen, man nennt fie fut3lVeg 
)8et1tiige. 

a) Selen bn ~erttiiAf. ~er }IDiUenilfreil)eit finb im ~eutigen ffied)tsftaat ßmnb. 
fii~lidJ feine 6dJtanfen gef~t. }IDit genieuen )8etttagSfrei~eit, fOlVeit nid)t 'Das ~efte bet 
mllgemein~eit baburcf) gefii~tbet lVitb. 2lud) 'oie ~otm, in bet 'oie >8etttäge gefcf)lofien 
lUerben, bleibt gtUnbf~lid) jebem übetlaffen, 3u ber ~ertragilfrei~eit gefeUt fid) 'oie 
~ormfrei~eit. 3nbei! befte~en aucIJ 2lUilnal)men, 'oie nod) 3u ettud~nen Hnb. 

~ie gefe~lidJen ~eftimmungen gelten bielfad) nut füt ben ~, bau betttaglicf) feine 
anbeten ~ereinbatUngen getroffen fiub, fie bebeuten bann nacIJgiebiges ffied)t. Wll 
ber Qlefe~geber, bau 'oie bon i~m getroffene 9legelung auf alle ~lle beacf)tet lUetben foll, 
fo bringt er bieil burd) 'oie 2lUilbtücfe "muU", "fann nicIJt" uflV. 3um 2luilbmcf ober betont, 
baj3 eine anberlUeitige betttaglid)e ffiegelung auilgefcI)lofien ift; i~t liegt 3IUingenbes 
ffied)t bor. 

~eiflliel: 1lie Sfünbigung9friften fÜt jffio~nungen finb gefevlid) feftgelegt, rönnen abet bet· 
traglid) anbettl1eitig beteinbatt lUetben. 3ft bie m!o~nung abet gefunb~eitsfd)äblid), ~o fann ber 
IDlietet iebe~eit au93ie~en, felbft lUenn er fid) bemaglid) betpflid)tet ~at, ben ungejunben .3u. 
ftanb ber ~o~nung nid)t aI9 ~ünbigung5gtunb an3ufe~en. 'l:et lMefevgeber will ljier "ben lUirt. 
fd)aftlid) 6d)roäd)eren fdbft gegen feinen )!Billen fd)üVen. 

~et allgemeine 5Sedauf eineil ~erttages befte~t barin, bau lid) jebe bet beiben bet· 
tragfd)lieflenben ~atteien burd) Wlleniletfliimng 3u einet i.!eiftung betpflicI)tet. ~eibe 
fd)ulben aljo lUed)felfeitig eine i.!eiftung, fie lUetben im 9ledJiilfinne 3u 6cI)ulbnern. 
:l)ail eingegangene 6d)ulbbet~ältniil muu a(sbann butdJ (hfüllung bei! gegebenen ~Ct· 
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fl'recf)en6 "on beiben Geiten gelöft tuerben. <];abei IVirb bie eine \l3artei ber anberen ben 
~(bfcf)lufi be6 ~ertragc6 antragen. 'l)iefe fann ben ~ntrag anne~men ober able~nen. Sm 
erjleren ijaUe ~at bann ber etfte Ecf)utbner eine 1!eiftung aW3uüben unb ber anbere eine 
&egenleiftung. 

!8 e i f pie l: Ihn ~erein wenbet fief) an einen eönger mit bet ~nftage, ob er bereit iit, an einem 
%eftabenb etwaß bOt~utragen unb bittet um ~ngabe bet iJotbetung ~ietfür. ~er eönget edlött 
fid) gegen 8a~lung bon .tU 100 3u bem lBortrage bereit. 3e.t befte~t baß gegenfeitige ed}ulb. 
bet~ältni9: ~et eönger Id)ulbet ben lBotttaß, ber ~etein bai ~ietfür 3u 3a~lenbe ~onorat. ilie 
feiitung beß 6öngerß wirb butd} ben !Bornag ber fieber betuidt, bie beß lBereinß butd} bie 
.8a~lung bet .7Ut 100. ~er bon beiben 3uetft 3u leiften ~at, ift ead)e ber ~ereinbatung. -
Ed)ulbner im iRed)tßfinne finb born ~ugenblicf ber !8ereinbatung an fowo~l bet Sönget tuie 
ber ~erein. 

~eim $l'aufbertrage beftel)t in ber Siegel ber ~ntrag im ~ngebot ber ~are (Offerte), 
bie ~nna~me in ber ~efteUung, bie ~eiftung in ber l!Jarenübergabe unb bie QSegenleiftung 
in ber ~e3a~{ung. ~irb ber ~uftrag o~ne bor~erge~enbeS ~ngebot erteilt, fo ift ber 
~efteUer ber ~nbietenbe, unb e9 fte~t im ~elieben be9 ~erfäufer6, biefen ~(ntrag 
aß3une~men (burcf) ~u6fülJtung ber ~efteUung) ober ab3ule~nen. 0;6 gibt aucf) ~er' 
träge, bei benen bie QSegenleiftung 
fe~lt. 3. ~. bei ber 6d)enfung unb 
ber ~ei~e. 

b) ~n"alt bet tlntdge. ~ier 
iit 3u untetfd)eiben, ob &egenftanb 
ber ~ercinbarung bie übertragung 
einer Sad)e an bie GJegenl'artei 
ober bie übema~me einer ~eiftung 
ifl ~atürlid) gibt e6 3IVijcf)en beiben 
~l'en aucf) übergänge. ijemer 

ft{,et6ltd. 

~ertrag 

/ '\. 
~bfcf)lufJ (ftfüUung 
/"- /'\. 

~ntrag ~nnaT:lme 2eiftung QSegenleiftung 
(Wngebot) (~eftellung) (2ieferung) (.8~lung) 

lommt e6 barauf an, ob bie ~ergabe einer 6ad)e borüberge~enb ober bauemb er~ 
fotAt, ob bei borüberge~enber Überlaiiung ber ~ertra~egner bie ijtüd)te ber 6acf)e 
bertuenben barf ober nicf)t, ob bei Ubema~me beftimmter ~eiftungen biefe nad) geit 
obet nad) bem ijrfolg getDertet tuetben foUen. ~Utd) biefe Untetfcf)eibungßmerfmale 
entfte~en eine Siei~e non tDid)tigen ~ertrag6arten, bie -tuit am beften an ~eifl'ielen 
fennenlemen. 

!8eifpiele: (ifin ~ert ge~t in ben faben, lölit fid) gigatetten ber!cljiebener .pedunft aeigen, 
tuä~lt eine befUmmte eorte, füllt babon 10 in lein gigatettentäld)d)en unb legt ben \"ßteiß bon 
50 \"ßfennig auf ben Xi!d) • .t>iet liegt ein Si auf bor, ber .pm tuirb bauetnb (figentümet bet 6ad)e 
unb 3a~lt bafüt ein ~ntgelt. 

(fin ~~epaat berreift im Sommet brei [!lonate unb ü6etlälit einer berannten iJamilie ben 
Q.latten 3ur !8enu~ung unb W6erntung ber !8eeten bon ben 6ttäud)ern gegen ga~lU1tg einet (fnt. 
fd)äbigung . .piet liegt $ad)t bOt; benn eß witb iibetlal!en: 1. eine 6ad)e, 2. auf geit, 3. gegen 
~tge1t unb 4. ein!cljlielilid) bee ~ttageß. - ~ütfte bie tyamilie awar ben Q.!arten 6enu.en, 
nid)t aber bie iJtiidJte abemten, I" würbe eß lid) um !!Jliete ~anbeln. 

(ifin !Beamtet ~at einen 6elonbetß prafti!dJen $arrer~~n erfunben unb !dJütlt bie ~finbung 
bor 9ladJa~mungen, inbem et ba9 \"ßatent bafür anmelhet unh er~ält. ~ fann nunme~r, ha 
bie .t>etfteUung für i~n !elb!t nid}t in ffrage fommt, bie!eß .perfteUungeredJt an eine iJabrif bauernb 
a6tteten, aI!o bedaufen, et fann ee aber audJ bieler ober me~reren iJa6rifen auf 6eftimmte 
Beit iibetlalfen, aIlo bervad]ten. ~a9 !8eilpiel 3ei9t, baB man nidJt allein widlid)e ilinge, 
red)tlid) 6adJen genannt, betfaufen unb berpad)ten fann, ronbern audJ blolie 9ledJte, lJier bai 
WUein~etfteUung9tedJt ober bieree ffied)t für me~rere !lJetfonen. ~eß, maß gefauft unh" gepad)tet 
werben fann, eacljen unb 9led]te, nennt baß Q.lefe. Q.!egenrtänbe. 

(fin flefonbetß fleifliger unb bebürftiger 6dJüler et~ält all5 einer 6tiftung einen Q.lelb6ettag 
aI5 6tqlenbium . .piet ~anbelt ee lid) um ein Q.!elcljenf, wenn nid)t irgenbeine !8ebingung mit 
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bet ~ergobe berbunben ifi, 3. 18. bie, on je awei 9lad)mittagen ber !mod]e bei bem ~reltot fd)rift· 
lid)e irbeiten au bettid)ten; benn baß jilleien ber @id)enfung liegt bann, bo& feinerlei <»egen. 
leijlung geforbett roirb. 

(,fine 6d)ul&iid]erei gibt an bie Ed]i\ler ~iid)et auf 3roei biß btei !mod)en aum ~efen auß unb 
fotbert feinerlei Imtl)elt bafftt. tla bie !8ftd]et o~ne Qlegenleijlung auf .Beit on anbete abgegeben 
werben, ~onbelt ei fid) um ~ei~e; wftrbe bogegen ein roöd)entlid)ei 1!ejegelb bon 10 ~fennig 
fi1t iebei !8udJ bedangt, fo lii~e !Dliete bor. ilie ~~bftd)ereien ber !8udJ~ngen finb bemnad) 
ted)tlidJ gefe~en mietbild)ereten. 

line ilome 14&t ficIJ bon einet 6dJneiberin ein Jtleib anfertigen. ilann belle~n folgenbe !Dlög. 
lidJfeiten: 

1. ilie 6dJneiberin fommt in baß f)auß bet ilufttClggeberin, et~aIt olle niltigen gutaten gefleHt 
unb witb nadJ bet geit, bie fie aur .nfettigung gebtaudJt ~at, be3a~lt. ~iet liegt ein ilienfl· 
bettrag bot, belfen Stenn3eidJen bann befle~en, bCl(J ilienjle gegen Imtgelt fitt &ejlimmte geit 
betridJtet roerben. . 

2. ilie 6dJneiberin ilbemimmt bie ilnfettigung bet .deit unb bedangt oll !DlCl~etlo~n .1l.L 10, 
o~ne !RildfidJt borouf, wiebiel geit f!e jut ilnfettigung btaudJt. !metben (lUd] in biefem ~alle bon 
bet .u~Qggebetin Cllle gutaten gejtelIt, fo ~Qttbelt ei fid) um einen !medbetttClQ, bei bem ei 
fomit md)t auf bie betlUcmbte geit, fonbem auf bie bOm;tQcfJte 1!eiflung, baß!Betf, Cl1l !BelUettungßo 
gtunblage anlommL 

8. ilie 6dJneiberin et~ nut ben Stoff aut .nfertigung, jlelIt Clbet olle gutQten, ~uttet, 
ShtiI~fe ufro. fel&ft •• ui bem reinen IBetlbetttag ift bClnn ein !!BedlieferungibetttClg gerootben. 
~et rofttbe (lUd) botliegen, roenn bie 6dJneibetin ben Stoff fel&ft geliefert ~tte. !Bei taft allen 
Clut IBeflellung Qngefertigten !!Boten liegen betClttige iBetflieferunglbetlt4ge bot. 

IBei ben IBefiltberungen ouf bet iifenbCl~n unb ~ofl roitb baß !lBett be~, tbenfo beim g. 
Clt3t. 1!clüt jebodJ .jemClnb einen ~t wildJentlicIJ einmal nOdJ feinen ftinbetn fe~n unb ~lt 
bafitt eine fefte 3GlJteifumme, 10 ifl biei ein ~enflberttag. . 

3m tdglid)en ßeben mufJ man wiITen, tueld)e !In bon ~ettmQ im eitfaelnett 81dle 
bOtliegt, ba bie betfcf)iebenen 9(lten ted)tlid) aud) ungleid) geregelt finb. 

)8erltiige 
übet 

6nd)en ----
3Ut ~etfiigung gefteIIt: 

.I ~ 
bauemb boti1betg~enb 

~~ 
'11 

/ \ / '" "Il,e"ll 6nd)en unb ßeijhmgen 
gegen ol)ne gegen ~ 
~tgelt Iintgelt IintgeU (intgeIt nnd) 

~ ~ ~ \t 
i / \ mit itttag o~ne ~ ßfftung Seit 
• oj. ~ t • • .r. 

Stauf Sd)en .. ßeil)e $ad)t miete iBedliefetungß .. Set!- ~ienft. 
lung bedrag bedtng bedtng 
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boUaie~t. ~erträge fiber ~auf ober IDliete bon ~aten finb b~et gtunbiä~lidj fonnfrei. 
iBer im 58efi~ ber ~tt ift, b.l}. bie augenblidlidje tatfädJlidJe )8etfilgun~geltlalt barilber 
~t, gilt im aUgemeinen audJ a:g ~igentfimer, alfo aB berjenige, ber audj red)tlidJ 
barllber betfiigen fann. 9lur geftol}lene \5adjen madjen eine 2lu9na~me bon biefer megel. 
~ne Itleitere ~leid]tetung beß ~etle~m befte~t barin, ba& bei betttetbaren \5ad)en, 
bie in gtöüeten IDlengen eraeugt werben, nur bie btteinbatte IDlenge in ber beteillbatten 
2lrt unb ~ilte au liefern ift, nidjt aber eine gana beftimmte ~re, faU9 nid]t gelabt biefe 
berlangt Itlutbe. ~ier iIl bemnadj nur bie QSattung ber mare feftgefetJt, nicf)t baß beftimmte 
einaelne \5tiid. ~Itlegen werben betamge mtren aUd) a19 ~attung6tDate unb ber 
~auf al6 Q}attungelauf bt6eidjnet ~ei ni cf) t berttetbaren iBaren, wie iunj'ttDetlen, 
mennpfetben u. bgt, fann natflrlid] fein ~~ für ben ®egenftanb bee ~ertrageß oqne 
befonbere ,8uftjmmung eingefett tDetben. 

18eir~iele: 3m l!abengefd)4ft boIIaie,t fid) ber Stauf ber !IDaren o~ne jebe fd)riftIidje $etein
barong tn ber !Regel in wenigen !Dlinuten. lRedjtIid) beiangloß ift, wann, wie unb wo bet $et
fäufet bie 6adjen erworben f1at. 

liin (;ett rauft bon bem Wngeftenten einet iraftwagen~anblung ein ~a~ttab a19 Gleiegen'f}eitJ. 
l4uf· ii jleIIt fief) 'f}etaui, bafI bn WngefteUte bai lRab gefto~len ~atte. ~et WngeftelIte (lUlonteut) 
Wat in bem ~d)äft nidjt aJj !Beträufet tätig. ~er stAufet mus baß 91Gb bem red)tmdBigen Ciigen
tilmet ol)ne finijd)dbigung 'f}etauigeben unb lann feinerfeiti fid) ltllt an ben lUlonteut l)alten. 
3ft biefet mittlemeile entlaffen unb fein gegenwdttiget lufent'f}alt unbelannt, fo mu& bet $täufet 
ben !8etluft tragen, obgleidj et in bem guten Qllauben gelJanbelt 'f}at, baß lRab l)abe bem lUlonteut 
gelJött. ~er foUte man nie betamge' ~nge bon Unbefannten obet bon wenig ~Ubetljiffigen 
!Dlenfd)en erwerbtn. - 9lut geftol)leneß Gltlb unb 3nlJaber41etptere btaudjen nid)t ~rauigegeben 
an werben, ba bitrburdj ber .8af1lungßbede~r 3u unfid)er gejlaltet würbe. 

fitn l!anbwirt bedauft feine nud) auf bem ~alm_ ftt~nbe !IDei~enetnte an eine !IJllIIJle. ~rd) 
~agdwetter wirb btr gtöjjte ~eil btt ~te bemidjtet. 1lie !Dlill)le fann tro,bem bie l!ieferung 
bedangen, ba tß fid) um Glattungeware TJanbeft; ber l!anbwitt mUD fie fidj in biefem ijalle anbet. 
weitig ~d)Qffen. 

Ciin ~1gemdlbe wirb bedauft, aber in ber 91adjt bor ber ~bIieferong !lt~o~n. f?ier 1)at fein 
~atJ AU erfolgen, ba er unmöglid) ift. ~nbm wiirbe eß fein, wenn ei fidj nur um emen Olbrud 
- alfo eine bertretbare iBare - gef1anbelt ljatte. 

\5ad]en 

/ '" betveglidJe ~aren} unbetveglicf)e (~mmobilien) 

/ "-bertretbare (QSattungetvare) nicf)t bertretbare (~unitltletle ufltl.) 

c) 8ormbOlidlriften. )8ertragß,. unb g-ormjreiljeit müffen ~nfdjränlungen erfal)ren, 
fotDeit biefe aum \5djutle beß wirtfdjaftlidj \5cf)ltläcf)eren unb aur \5icf)erung eineß ge
otbneten 58etfeljm erfDtberlid) finb (bgI. \5.86). Sn mandjen ß=ällen ift bie ~etfel)r9. 
fidjerl)eit tDicf)tiger al5 bie ~ede~r9Ieidjtigfeit. ~i~ ift aUgemein ber~, tvenn 
bM 6cf)ulbbet~ltni9 bon befonbem tDeitttagenber 58ebeutung ift, fei e9 beafiglid) ber 
~auer ber $erpflicf)tung, ober fei e9 beaüglicf) il)ter ~öl)e. ffigentumMnberungen bei 
®runbjlüden (3mmobilien) werben nur recf)tßwitlfam, tvemt fie bOr QSericf)t ober einem 
motat abgefd]loffen unb in ba9 QJrunbbucf) eingetragen finb. ~n IDUetbertrag, ber fiel) 
über m('~r al5 ein 3al)r etftredt, muÜ fd]riftlicf) abgefdJloffen Werben. <iiRenamg ift bie 
Blege(ung bei ~ürgfd]aften. 9lut ber $taufmann fann fie im ma~men feinee ~nbel9-
betriebej miinbIidj übemel)men, fonfl ift ftetß fcf)riftlidje ~onn nötig. 580m staufmamt 
eJh:Jartet ber QSefetJgeber, baß er in aUen feinen ~anbel9gefcf)äften eine befonbem 
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~o~e ~orgfa!t lUalten lä\3ti fl'rid)t bad) ba5 ~anbeggefev lUieber~olt bon ber "eiorg~ 
faU eine9 orbentrid)en ~aufmannS". ~al)er fann er fid) aud) münbtid) red)tsftiiftig 
berbürgen. 

d) ~nn,m bet~eritClgiftti~dt 9H d) ti 9 e u nb an f e d) t bat e 18 e r tt ä 9 e. 'Va ein 
~ertrag burdj WiUeusübereinftimmung ber $arteien entfte~t, fo muÜ bierer ~iI{e bei ben 
~arteien aud] lUitftid) bor~anben fein. 3ft ba5 bei einer bon beiben nid)t ber ijafl unb 
lUu\3te bie5 bie anbere ober f)<itte fie es minbefteus beutrid) edennen fönnen, fo fommt fein 
~ertrag 3uftanbe. :3)er 2lbfd)luÜ ift ni d) Hg, ober minbeftenS fte~t ber einen $attei baS 9ied)t 
au, ben 18ertrag tüdgängig 3u mad)en, i~n anaufed)ten. !llid)tig finb aud) ~erttäge, bie 
gefe~lid) un3uläffig fiti.b, bie ~egen bie guten \Sitten berjlonen ober bie nid)t in ber bom 
@eiev borgefd]riebenen ijorm abgefd)toffen finb. 

!Beifpiele: (fine ~au9ftau fagt 3u einem ~aufieter, bet SUöPve1fpillen anbietet: ,,~eute nidjt, 
.boß niidjfte IDlal foufe id) rtmoe." ~irfe mebeneatt ij't offenbat nidjt etnjl gemeint, bet ~au5' 
ftou entfte~t aud) füt ben niid)jlen !Befudj feine !8etpflid)tung 3um ~auf. 

(fin 2luto~änblet betfauft einem 17 jiibrigen \"ßrimanet, ber füt rine gefdjenft etl'laltene IDlarf 
ein .{loi! getauft unb batauf in ber .{lotterie .7U{ 5000 gemonnen bat, o~ne 2Bif\'en feinet Q:ltetn 
einen ~aftmagen, mit bem bet Edjült't nun fpa3ietenfii~tt,. ftatt in bie Edjule 3u ge~en. Db
gleidj bai! Qlelb bem 6d)iilet ge~ötte, ift bet 18ettrag nidjtig, mri( et gegen bie guten 6itten 
betftölit. 

~in ~ett betfauft in bOtgrtftdter Wbenbjlunbe untet Beugrn einem !Betannten fein ~au9 3U 
einem fe~t niebtigen \"ßteife. 'Ilie getidjtlidje (finttagung foU am niidJften %age etfolßen. 601ange 
biefe nidjt untet Buftimmung beibet %eile bot fid) ge~t, ift bet ~auf nimt abgeldjloffrn, mrif 
bie bom Qlefell botgefdjtiebene \'Jotm fe~lt. 

'.tet 18etfauf bon 'iJtud)teii! auf bet Ettafle an ~inbet untet 14 3a~ten ift betboten. 'l)et ~iinb(et 
gibt ttollbem Ine an ein stinb ab, bie IDlutt~t btingt ci abet 3Utfilf. ~et 18etfauf mat nidjtig, ba 
et gegen baß Qlefev betftöflt, bet ~iinb(et mufl bai! Qlelb ~etau9geben. 

~in Qlefdjäjtßin1)abet beteinbatt mit einem faufmännifdjen WngejlelIten eine $l'itnbigungeftift 
bon 14 %agen. 'l)et ~ettrag ift nidjtig, ba bie gefelJlidje IDlinbeftfrijl für $l'ünbigungen einen 
Wlonat bettiigt unb biefe !Bejlimmung 3l\1ingenbei! ffled)t ijl. 

mlä~renb ber nid)tige ~ertrag über~Ul>t nid)t 3uftanbe fommt, bleibt ber anfed)tbare 
~ertrag fo (ange red)tsftäftig, biS er bon einer ~artei tüdgängig gemad)t lUirb. G.le~ 
fd)ieljt bies nid)t, fo treten aud) bie gefevmäf3igen ~rfungen bes 18ertrages ein. 2ln~ 
gefod)ten fann ein ~ertrag ",erben, bei bem ein grober Strlum borliegt, bey bUld) 'l)roljung 
ober argliftige :täufd)ung &uftanbe gefommen tft. 

!Beifpiele: 'l:et 3n1)abet einee Heinen liinblidjen !tau~auleß bejleUt in einet Shtt3ltJaten. 
grofl~anblung : 

6 ~u~enb staffeelöffel, 
3 m3affetgläfet, 
3 9lidel.!taffeeferoice. 

~n jffiitfiidjleit moUte et bon ber le~ten jffiare nur 3 6 t ü d ~aben. ~ieren 3tttu m 1)iitte 
bet .{lieferet etfennen müHen, ber ~etttag fann in biefem \ßunfte ba~et born \Bej'teUet tüd. 
$iingig gemadjt metben. 2Biite bie !8ejlellung bon einem großen t»efdjäft eingegangen, f 0 
l)iitte fein Qltunb 3ut ~nna~me eine!! 3tttume bor gelegen. 

Inn ~ett, bet fid) tü~mt, ein boqüglidjer \ßfetbefennet 3U fein, fauft bon einem \Belannten ein 
~fetb, bon bem fid) nadjttäglidj ~etall!!~ent, bafj ci taub ifl 'Ilieien \'Je~et 1)at bet ~etfiiufet 
Q t 9 li fti 9 betfdjmiegen, bet ~etttag ijl ba~et anfedjtbat. ~elleidjt be~iilt aber bet ~äufet bai! 
%ier all!! Intelfeit, um nid]t feinen muf ali \ßfetbelennet 3U betlieten. 

3emanb ~at gere~en, mte eine 'Ilame in einem 2Baten1)aufe beim 2lu5fud)en bon 2ebet~. 
rdju~n ein \ßaat beifeite gebtadjt unb in i~te ~anbtafdje ge~edt 1)at. ~ fommt am Wbenb 3U 
bem ~atten bet ~tau, um fidj eine Qlelbfumme bon i1)m ~u lei~en, inbem er iagt: "iBenn 6ie mit 
bai! Qlelb nidjt lei~en, metbe idj 31)te \'Jtau bei bet \"ßoli3ei an3eigen." 'l)et IDlann lJeqptidjt 
bai! ~atle~n, betanlaflt abet feine \'Jtau, am nädjften IDlotgen bie ~anbfdju~e 3utü~ubtingen, 
unb betmeigert nunme1)t bie ~_tßabe be!! Qlelbeil. 'l)et ~ettrag9abfd)(ufl betu1)te auf einet ltJ i b et· 
te dj tl i dj e n ~ t 0 1) u n g, ijl b~et anfedjtbat. 'l)et 'l)atle1)n9ne~met mürbe 1)iet iibrigene ltJegen 
~preffung fidj felbft j'ttafbat madjen, menn bet 'iJaU belannt mütbe. 
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~ i dJ t ein f lag bar e Q3 er t r ä 9 e. C!ine eigenartige ffiegclung ijt getroffen für bie ~äne, 
roo ffied)t uttb ~itte in einem gewijien ~egeniap 3ueinanber jtenen. ~er :trieb 3u 6.tJiel 
unb m3 e I t e iled! fo tief in ber menid)ennatur, ban er niemals gan3 ausgerottet tuerben 
fann, obgleid) er id)on oft grones Un~eil angerid)tet 1)at. (Rn geie~liel)es Q3erbot tuürbe 
ba1)er aud) nid)t ben getoünid}ten l!tfolg eqielen, toc~toegen nur bie gröbften 2(ustuüd}fe 
(3. 58. O>lüdsipiele mit 1)of)en ffini~en) berboten Hnb mit ~uSna~me ber jtaatlid) gene~< 
migten 20tterien unb 2(ußivieIberträge (Q3edoiungen). Snbeß tuill ber ~eie~geber nid}t 
aud) nod} ieine mael)t ba3u f)ergeben, lBervflid)tungen, bie burd} e:Viel ober )!Bette ent< 
ftanben finb, mitteIß gefetJlid}en .8wangeß burdJ3uie~en. ~r bettueigert ba1)er für ber
artig 3uitanbe gefommene 6d}ulbber{)ältn~ie feinen 58eiftanb, bie ~eid)äfte iinb nid}t 
einflagbar. ~ieielbe 9led}t~{age finbet iiel) bei ben @ebü~ren ber ~eiragbermittler; 
man fann bieien 58eruf 3toar red}tlid) niel)t böllig unterbtüden, tuiU i1)m aber aud} feine 
ffied)tßf)ilfe leiften, ba er unierer ~nid)auung Mn ben 2lufgaben unb brr f)o~en 58ebeutung 
ber ~f)e tviberjprid)t. 

Q3 e r i ä f) run g. ~I)nliel)e ßuitänbe finben fid) auel) bei ber Q3etjäf)rung. ~ie burd) ben 
~(bid)lufi eineß Q3ertrageß entftanbenen e:el)ulbber1)ältnif)e fönnen niel)t b~ in alle ijwigfeit 
bauern, ionbem berfaUen nad) einet getviHen .8eit, Wenn bet Q3ettragßgegner )ie nid}t 
in mnivrud) nimmt, )ie betjäl)ten. ~m allgemeinen bauert 'oie Q3etjäf)rungßfrift 30 Sa~re, 
jebod) finb bie wid)tigften unb 1)äufigften lBetträge f)ietbon auSgenommen. e:o betjäl)ren 
bie ~orberungen aus lBetfäufen an ~ribatle.tte nad) 3tuei ~(1)ren, an Staufleute unb 
@ewerbetreibenbe nael) bier Sal)ren, tvenn bie lBertä1)rung nid)t burd) eine lmol)nung 
unterbrod)en wirb. 2(n iid) bleibt bi(' ~orberung auel) !tod) ber Q3erjänrung beitef)en, jebod) 
fann fie, tuenn bor ~erid)t ber meriäf)nmgßeintvonb geltenb gemad)t tuirb, nid)t mef)r 
3wangstveife eingetrieben tuerben. m3M jebod) nael) ber 58erjäf)rung freitoißig geleiftet 
ift, lann ebenfotvenig 3utüdgeforbert tvetbrn. 

!Beifpiele: (fin ~err ~at beim Slartenfpie1 me~r Olelb ocdoren, als er bei fid) iii~rt, unb gibt 
bem Wlitfpieler ilber ben lReit einen Ed)ulbfd)ein. tiefer fann nid)t mit gerid)tlidjer ~i1fe ein
genagt werben, tueil er aus einer 6pielfd)ulb itammt. 

ter Wäd)ter bes !Beamtenfafinos eines grofjen lllierfes ~al an einen einilufjreidjen !Beamten 
beß ~etfes eine grünere IDlenge ;mein gelieiert, tuagt aber nid)t, bie nod) nid)t erfOlgte 2aljlung 
an5uforbern, ba er iilrdjtet, bann in feinem ~irtidjaitsbetriebe Ed)wierigfeiten burd) ben 
!Beamten 5u erljalten. \Jlad) 21 ~aljren wirb ber !Beamte an ein anberes ~erf berfe~t, unb ber 
Sfaiinopäd)ter g(1)1 in bie m.lo~nung bes !Beamten, wo beilen ~rau nod) tuo~nt, um bie 2a~lung 
ber ffiecf)nung über ./l.K 214 3u erbitten. tie iJrau 5a1)1t .Jl..i{ 100 unb fdjreibt i~rem manne, 
er möge ben 9tejt überweifen. :tiefer oertueigert nidjt allein bie ,3a1)lung, fonbern iorbert aud) 
bie ffii\d3aljlung ber .JlJ{ 100, ba feine !'I-rau nicht ,3u biefer ~laljlung bered)tigt gewefen fei. ::ter 
~afinopäd)ter fann 5tuar nimt bie ffiejtiorberung einffancn, braud)t aber auch bie er~al!('nen 
.JUllOO nicht 5urüd5u;aIjlen, ba fie i1)m in eigcntlidl 3ujtnnben. Cfine .lUagc ift alfo für beibe 
:reile unmöglid). 

11. iinteUung bes ~ürgerlidJrn ~eletJbudJe9. [§ 22 

~U5 ben 2(ufgaben ~e5 ~ürgettid)en ~ed)te$, bie wir in furoen .8ügen fennen gelernt 
l)oben, ergibt fief] auel) bie GHiebetung Ces 58iirgerlld)cn @eie~buef]es. ßuniid)ft 
turTOen bie allGemeinen ~runbbcgriffe flatA4teUt, bann folgen bie 58eftimmungen über bie 
~titcl)ung ber ~ed)tsterpf1id}tunßen, bie ed)ulbberf)ältnifie unb beren (ftfüUung, fotuie 
bas 6od)enred)t. ~n biefen %eilen bient alio bM 58(Sj58. ber ffiegelung beß Q3etmöge~ 
red)te9 unh bem lBedef)t mit 58etmögenßtverten. ~~ ~etfonenred)t ift bagegen in 
bcm ~milienred)t uttb ijrbted)t bef)attbelt. ~arauS ergibt fid) bie ~ünfteilung beß 
~efe~eß: 

6 
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~e oben genannten 
fünf mcf)et be9 ~QS~. 
lVerben kUieber einge
teilt in Wbfcf)nitte, biefe 
in titel, in benen bie 
eiJlidnen 'amgrCl4'~en 
(§) lVieberum in 9lb-

---_______________ --1 fdie untergeteilt finb, 
bie bei glÖBerer 2iinge unb bei 9luf5~lungen nod) in 8 iffem aetfaUen. ~utd) biefe 
iiuüere 0}(iebenmg ift e9 möglid), au3 bem nicf)t kUeniger al9 2335 I umfaijenben 0}e
fq jebe ~e 58eftjmmung ebtlVcmbftei fo au beaeicf)nen, baB fie fofott auffinbbnr ift. 

D. ~rtl= •• ~ " ••• tll.' ..... 
~e tvid)tigften beutfdJen 0}efqe gelten fitr ba3 gcmae meid). ~ier befte~en aber in 

ben einae1nen ßanbe9teilen unb 0}egenben, ja fogat in benad)bcltten ürten bielerlei 
boneinnnber abkUeicf)enbe Q)ebtäud}e, bie tief in baß 2eben eingelVuraelt finb unb 
aud) bom Q}efetJ nicf)t übetfe~en tuetben bilIfen. ~afJer finben lVit l)äulig in ben 
0}efqen baß !Bott ortßilblid) ober Otfjgebtaud), Wemt man iibet ~ngaben bon 
IDlaBen, 8eiten ober fonftigen ~etttag9beftimmungen im .8weifel fein rönnte. ~ 
glÖBere ~ebeutung fommt ben Q)elVo~~eiten au, bie fid) in bem bielgeftaltigen 
~$berfeljr fitt beftimmte 0}efd)iiftßaweige unb mtren l)emuSgebilbet ~en. ~er 
~anbelßbraudJ (bie Ufance) gilt oft al9 kUefentlid}er fBej'tanbteil be9 l4erttagei, im 
(MtoB" unb Übetfeef1anbel nod) me~ ali im ~naelfJanbe(' fBefonbet! md)tig ift ber 
~$braud) im 58cmf.. unb fBötferuuefen, in bem bie fBöqen bie ~cntbe~ebtciud)e 
fitt ben fBötf~e( genau fejllegen mtb beim 9lbrdjwB beß fBetttageJ bie $atteien 
einfad) ragen nnad) 58erliner ~cmb$braud)u. 

8eif~iele: 3emanb 'fIat fidj einen !IJlann 3um ~o~f"alten genommen, o~ne mit i'm einen 
~retl fir feine ilrbeit bereinbau iU ~aben. Rannen beibe fid) nad) bet itlebiQUng bet ilrbeit 
ilber bie lintfdjöbigung nidjt einigen, fo i~ ber "otKt\blid)e ~agelolln" au 3al!len. - Unter btr 
!Dltngenbeaeidjnung neine ~ottion RaffeeM betfte~t man bon Ott'\U Du etnlai gan3 beqd)iebeneß 
(1-3 ~affen), im lBer~fd)en S!anbe fogm staffee mit IBrot, 8utter, lle&öd, lVO~u in einem be· 
ftimmtt'n Du nod) 9letibrei fommt. 3n 6treitfänen entfdjeibet audJ ~iet bet ()rtßgebraudj. -
~ie 8aumIVoII&aUen ber ~ngil4nber (~ereinigten 6taaten, 3nbien, '1gt)~ten) finb ber
fdjieben fdjlVer, tnnet!ia{b beiftl&en S!anbd baQtgen aUe glnd! fdjlVer. iler ()rtjgebtaud) 
wirb ~er aum ~anbe(jbraudj, ein 8aUen amenlanifdjet 8aumIVoUe lViegt immer 500 eng
lifdJe !ßfunb. 

3emanb be~lIt fid) in einem !fte~aurant ein IDlittageffen für .7I.J{ 2 unb lVeigert fidj na~r, 
.u 2.20 ~u a~len. ~a eß inbeß allgemein ~nbe(jüblidJ ift, baB auf bie !ftedjnung 10 0'. ~rinf,. 
gelb lommen, ~at ber Renner einen !ftedjtlanfprud) ~ierauf. - iln ben eett~~ierbiltfen lVerben 
GJefd)öfte über ~unbetttaufenbe münblidj, oft nur burd) 8eidjenf~ abge{djloffen. 3eber 
~ilrfenbefudjer mUD berart eingegangenen ~erpflid)tungen nadjlommeni biefe GJebr4ud)e finb ~iet 
~nbe(jüblidj. - !Bei Bauf bon IBt\tfel3uder braudjt bie m~ nid)t ~utlidgegeben lVetben, ba 
i~ !ßreil ~nbe(jilbIidj fdjon beim liinfauf o~ne <5onbetberedjnung mit enttid)tet ift. 

E. ~it lJr.ttif"r ••• ta_.ag 'rl ."tl. 
§ 23] L 3ftbDUUge CkdtfJtifJaddt. 

9Hd)t immer kUetben 9ledjt9gefdjäfte fo abgefd)loffen, baB fid) bei ilJret ~urd)fiiJJtUnQ 
feine .8weifel obet StreiijäUe ergeben. ~ten Stlärung l!aw. ed)lid)bmg ijl9lufgabe bet 
9ledJtß~flege, ber GSetid)t9batfeit. IDland)et Streit wüb fdjon bab~ bemrieben, bafl 
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bie red)tlidJ er~eblid)en :tatfad}en amtlidJ in megiftern feftgelegt roerhen, bie bie &e" 
ridJte fiUJren. 

~o(dJe megifter fiuh borf)anben für hen Übergang b~ (figentum5 foroie bie 58e
(aftung ber ~nmb\lüde al5 &runbbudJ, für bie faufmiinnifdJen Unteme~mungen 
nIß ~anbeIßregifter. ijiit bie ~ereine bejl~t, fotueit ber ~erein al5 fold)et ein 
eigen~ ~ermögen bef~t unb bettDGltet, ~efdJäfte abfd)lieÖt, ~etlJflief)tungen eingef)t 
unh bafüt in ~nf41rudJ genommen llJirb, fotueit er alfo nIß juri ftif ef)e ~erf on an
gelel)en lein tuill, baß ~ereinßregifter. ~r bie &enoffenfd)aften gibt ee ein Q}e .. 
noHenldJaftßregi~er. ~r l)aben roir 6dJiff9regiftet für bie 58innen· unh 6ee .. 
ld)iffe, 58ergregifter filr bie ~gentu~ urib IDhltungßted)te im 58ergbau. ~e ~ e rf 0 n en .. 
ftanMtegi~er, in benen Q}eburten, 6terbefiiUe unb <il)efd)lieöungen eingetragen tuer .. 
hen, fiUJrt befcmntlid) eine befonhere 58ef)örhe, ba5 6tanbeOOntt. 

MIe ~en in biete megifter gelten al5 öffentlief)e Udunhen. ~ie ~en 
bQmit e$1)te 58eroeißfraft gegenüber 4ltlbaten fd)riftlid)en ~bmaef)ungen, ba b~ 
f)ier ~getragene 10 lange am ridjtig gilt, ~ ba5 ~egenteil betuiefen ift. 58ei t;>ribaten 
Udunben mu[J bagegen bie mtdjtigleit im 8roeife(ßfalle nad)geroiefen roerben, unh 
&tuar bon hemienigen, bet fid) auf bie jßribatutfunbe ftiitt ~ie me~etfüJ:)tUng ift 
~ufgabe ber freiroilligen Q}etid)t!\!badeit. 8u il)t gel)ört audJ bie 60rge für bie 
unmiinbtgen stinber hurd) baß ~ormunbfdjaftßgetid)t, beflen ~ufgabe in ber ~aUtJt .. 
fadje in ber Überroad)ung ber :tätigteit he!\! hem Slinhe befteUten ~ormunbe9 bej'tel)t. 

ß. ~ 3ibiQJt8aefl. [I 24-
l>ie eigentlief)e t)OUlJiaufgabe ber ~erief)te liegt jebod) in ber ftreitigen &erid)t!\!

batfeit, bie in ben $toaeffen aum ~ußtrag lommt ~iir unfere ~etrad)tung 
fann babei ber 6trnfvtoaeö außfd)eiben,ha- er füt baß bürgerlidJe mecf)t nid)t in 
ijrage fommt. ~e fief) ~ blefem ergebenben ßroeif~ unb ~treitfiiUe gef)ören bie( .. 
mef)t in baß ~ebiet bee g ibilt;>roaeff eß, hen roir in feinen &runbaügen ettuaß niif)er 
fennenlemen milffen. (hgibt fid) Quß ber nief)t reibun~lofen ~roidlung einee 9led)t!\!
gefdjäfte9 bie 9lotroenbigfeit, obrigfeitlid)e t)ilfe in 2lnfvrud) au nef)men, fo entftef)en 
~näef)ft hie tytagen: ~ei tue(d)em ~erief)t, an tueld)em (lrt unh in tueld)er 
~ e i f e i ft h i e ~ 1 a 9 e ein au 1 ei t e n? ~uf hie etften beiben ~ragen her faef)lid)en unh 
örtlief)en 8uftänbigfeit unh bie britte betreff!\! hee ~etfal)renS in bürgetlid)en 9led)t!\!
ftreitigteiten antroorten baß &erief)tßberfnffung!\!gefetl unh bie gibilVroae[Jorhnung. 

1. ~n IHd)tttftonb. 
~aß @eridJt~berfaffung~gefe~ (~~@.), b~ für ~eutfdjlnnb 1877 eine ein .. 

f)eitlief)e med)t~vfle!le fdJuf unb 1924 (22. IDlära) in neuer ~affung beröffentlid)t ift,. 
untetrief)tet unS über hen 2lufbau unb bie 2(ufgaben her betfdJiehenen Q}erid)te. 
~orbebingung für eine eintuanbfreie med)tßvflege ift ein tuiffenfdj,!ftlidJ gtünblid) bor~ 
gebilheter unabf)ängiger 9lid)terftanh, ber frei bon 58eeinfluffung burd) ~orgefeiJtc 
nur nad) lUloögabe bes Q}efe~~ unb be9 freien rid)terlid)en thmeffenS fein~ Wmte9 
tualtet. ~efen 58erufßrid)tem treten bei ßibilpr03effen, au heren (futfef)eibung griinb~ 
lid)e beruflidJe Stenntniffe etforberIief) finb, ~aienrid)ter 3ur 6eite, unb 3roar in ben 
Sl'ammern für ~anhel9fad)en, bei henen ein 58eruf~ridjter gemeinfam mit atuei 
auß hem ~aufmann!\!ftanbe entnommenen t)anbeIßrief)tem baß Urteil fällt. 

2. ~e Ckrid)te. 
&egenftanb her etreitigfeiten im ßibilpwaeB ift fte~ eine bermögen!\!redjtlid)e ~or .. 

berung, bie fief) fomit immer in &elb außbtfufen IdYlt. ~aß 6treitobjeft ift mau .. 
s· 
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gebenb bafür, lUeld)~ O}erid)t jad)lid) 3uftiinbig ift. ~mnbjävlid) ge~ören alle 
Streitfälle über Dbjefte bi9 3u.1i.Jt 500 bor bas ~mt9getid}t, in bem nur einOOdJter 
bie }Ber~anlllungen leitet unb bei bem bieie münblid) in 9lebe unb ~egenrebe bon ben 
~arteien jelbft, bem ~läger unb bem ~eflagten, gefü~rt lUerben fönnen. ~ud) Streitig
feiten, bie eine ·fd)neUe <.futjd)eibung bringeub etforbetlid} madJen, fommen bor ba9 
~mfjgerid)t, felbft wenn e9 jid) um me~r al9 .?!Jt 500 ~anbelt ~ied)in g~ören 3. ~. 
Streitigfeiten 3lUifd)en }Bermieter unb IDlieter wegen Siäumung ber ~'f]nung ober 
8urütfbe~altung bon Sad)en, 3lVifd)en Wrten unb 8leijenben lUegen ber mirtß&ed)e ujw. 
WIe anberen Streitgegenftänbe über.1i.Jt 500 fommen bor bie ijanbgetid)te, beren 
8ibilfammem mit brei OOd)tem befe~t jinb, bon benen einer ben 9lamen 2anb9gerid)t9-
bireftor trägt. ~ier müifen bie ~arteien bor~er ben <Mmnb ber ~lage unb ben Sad)ber~alt 
fd)riftlid) butd) einen 8led)t9anlUalt bortragen laffen unb bieien @Sd}riftlUed)fel ergiiU3en, 
bi9 und) ~njid)t b~ borbereitenben OOd)tet9 unb ber ~genpartei ber Sad)ber~alt 
böUig geflärt ift. (frft bann tuirb ein iermin 3ur münblid)en }Ber~nblung anberaumt, in 
bem audJ bie $arteien felbft 3U ~orte !ammen fönnen. \luser ben orbentlid)en O}erid)ten 
gibt e9 nodJ eine ga"3e 8lei~e bon @S 0 n b erg er i d) te n, bie enttueber für beftimmte 
~erjonenfteije (~eamte, IDlilitär) ober für beftimmte @Streitfälle ($atentwefen, }Ber
fid)emng9fragen, Steuerwefen) in iYrage fommen. iYür ben ~aufmann jiub bon b~ 
fonberer ~ebeutung bie ~rbeit9geridJte, bon benen jpiiter nod) 3u hlred)en fein wirb. 

3. &tImtf bei ,roienei. 
9lid)t alle9, was im ~ro3es bon einer @5eite be~tet lUirb, lUirb ber <Megen

feite ober bem 8lid)ter o~ne lUeitere9 glaub~(* erjd)eifteni ba~er mufj für biefe ~e
~auptungen auf mmnfd) ber ~ewei9 angetreten werben. 2(lj lBeh)ei9mittel geI
ten bor ~erid)t: öffentlid)e ober .pribate Urfunben (~riefe, ~eidJäft9büd)er u. bgt), 
8eugen, @Sad}berftänbige, ber 2lugenfd}ein uub al9 letJte9 ~ilf9mittel ber ~b einer ber 
beiben ~arteien. ~ad)bem ber OOd)ter ben @5ad)ber~alt böllig geflärt ~at, wenbet er auf 
bieien beionberen ijaU bie allgemeinen 9legeln be9 <Mefeve9 an unb fällt bementjpredJenb 
bas Urteil, bem er eine ~egrünbung ~iU3u3ufügen ~at. ~er }Bemrteilte ~at gewö~nlid) 
aud) bie geiamten ~often be9 ~erid)tsbetfa~rens 3U tragen. 

!8eil~iel: !n einem ~aule ift bie ~adjrinne entblUei, ro bafl bei \Regen baß m.!ai{et auß bierer 
11era119 an ba! !nadJbar11auß I~ri~t, ~ier an bem %enftetfime entlangläuft, in bie m.!ol1nung beß 
obetften 6todmerfes einbringt unb bort bie llBänbe lowie ein baran ~ängenbes lUertboUee !8ilb 
ftad beldjäbigt ~at. ~er ~gentümer beß !Jlad)bat~auleß (21rnbt) bedlagt nun ben ~gentümer 
beß ~aulee mit ber fdJab~aften !Rinne (!8e~er) auf 6d)abenetfatl für baß berborbene ~ilb im )IDerte 
bon.7l.J{ 100 unb ber berborbenrn ~avete im llBette bon .1l.1t 20 lomie auf !8efeiligung beS 6dja
bene an ber i:ad)rinne. !8et}er wenbet ~iergegen ein, bie minne lei bon ben stnaben beß \!(mbt 
Dom Q}arten a119 mit einem .\!uitgewe~r 3er!d)oHen lUorben, ~tnbt ~abe lid) alfo ben @;d)aben 
leIbft 3u3u!djreiben un'o müife fogar i~m, bem ~et}er, bie \Rinne wiebet ~erftellen laffen. 

ilie !8eweißetl)ebung ergibt foIgenbeß: ~aß Don ~rnbt bem !Rid)tet Dorgelegte ~il'o (~elVeiß 
burdj ~ugen!djein) ift tatläd)lid) berborben, offenfid)tIid) burdj baß bon ~inten eingebrungene 
iBaffer. ilie !8eflflii'oigung ber ~avete mitb bon einem ~~eaietet feftge~eIlt, bet 6d)aben aber 
nur auf .7l.J{ 10 gefdJiillt (6adjbet~änbiger). ilie bon !8et}er al9 Seugen benannten !nad)barn, 
'oie !lngeblidj gefel)en 11aben, baji bie Slna~en bes ~tnbt 'oie !Rinne betfdjoHen l)iitten, ljaben nur 
baß 6d)ieflen gefe11en, aber nidjt beobadjtet, bas biele Slnaben bie !Rinne 3etfd)oHen l)ätten; aufler. 
bem l)aben bie SHnbet beS ~eljer felbft mitgeldJoffen. llBer bon ben ISdji1ven bie minne tJetletlt 
11at, ift alfo nidjt feftfteUbat. ~n Sfunftfadjbetftänbiger Id)ätlt ben )IDett bee beldJäbigten !8ilbeß 
nur auf .1Ut 60. 60 ift bet ~tbeitanb ermittelt. 

3n bem Urteil witb ~et)et berurteiIt, ben 6dJaben bon .1l.J( 60 für ba! !8ilb unb .1l.J( 10 für bie 
~eten ~u etfellen unb bie iladjrinne lIJiebet in ,otbnung bringen au laffen. 60Ute er lidj 
weigern, Jo fann ~rnbt bie minne auf stoffen beS ~eljer wieber11etj'teUen laffen. 

ilie ~nreidjung bet stIage l)at ber im edjreiben nid)t fel)r gewanbte tmbt bei bet QJeridjiio 
fdjreiberei münblidJ 3U 'rotofon gegeben, eine ~bld)rift batJon ift !8eljer 3ugefteUt unb i11m gleid)-
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~eitig bom @etid}t ber ~et~anblun~tetmin mitgeteilt wotben. 'taß Utteil wirb beiben $atteien 
ebenfallß fd}riftlid} ~ugeiteUt. 
~~ gefamte gitJ~ro3ef3\)etfaljren ift in ber 3itJil-l-Jto3efiorbnung geregelt, bie tuie 

b~ GSerid)tstJetfailungSgefe\} 1877 in $haft trat unb am 1. Suni 1924 in neuer 
~ffung einjd)tieülid) bet et1)ebtid)en ~eränberungen bet le~ten Saljre etfd)ien. 3n iljt 
ift aud) bie örtlid)e guftänbigleit ber GSerid)te getegelt, tuonad) grunbjä\}1id) bet 
~oljnort bes \8eftagten aB allgemeiner GSerid)tsftanb gilt. 9läljetes ljietübet tuitb bei 
bet ted)tlid)en \8eljanblung be5 ~auftJertrage5 (@i.1U) etörtert. 

4. tie lledJtimittel. 
~a5 Urteil ift nid)t fofott boUfttedbar. ~ielmeljt fte1)t ben ~arteien innet1)aIb eine5 

!monats bog 9led)t ber ~etufung 3u, bei ~mt5gerid)t5tJto3e1ien abet nur, tuenn bet 
Stteitgegenftanb .Jl.Jt 30 überfteigt. \8erufungSinftan3 füt ~mt5gerid)t5tJro~eHe ift b~ 
~anbgerid)t, für @itreitigfeiten bOt bem ~anbgerid}t bas Obedanbe5gerid)t. ~Ot bem 
~etufung5gerid)t wirb ber gan3e ~II nod) einmal betljanbelt unb ein neues Urteil 
gefaut. 

GSegen bog Urteil bes ObedanbeSgerid)ts ift nod) eine 9lebifion mögIid) beim 9leidJs" 
gerid)t in ~citJ3ig, joweit ber 6tteitgegenftanb .Jl.Jt 1800 überfteigt. ~a5 Urteil ber ~Ot
inftan3 tutrb entIVebet alS rid)tig anedannt, bie 9lebifion bemnad) betlVotfen, obet e5 
tuitb untet ~ngabe bet GStünbe aufgeljoben. Sm l~teten ~e tuttb es an bie ~etufungs
tnftan3 3ur nod)maligen ~et1)anblung 3utiidbetlt1tefen. 

Sft ein Urteil red)tsftäftig getuorben, fo tuirb e5 füt boIIfttedbar edIärt unb lann 
nun, tnenn ber ~erurtei1te nid}t fteituilIig feinen ~ettJfIid)tungen nad)fommt, mittelS 
.8tuangstJoIIftredung (Q}erid}t5boII3ieljer) burd)gefülJtt tuerben. 
~et ganae ~edauf bes !ßtoaei">tnefew aeigt, bai"> bet GSefe~gebet banad) gefttebt ljat, 

jebem bie !lRögIid)feit au geben, 9led)t au finben, fotueit bies überljaUtJt bei ber UnboII· 
Iommenljeit bes menfd)Iid)en UrteilS mögIid) ift. UntJatteiIidJfeit unb Unbefted)IidJleit 
finb bie tJomeljmften tugenben, bie getabe bem beutfdJen 9lidJtetftanbe befonbers nad). 
getüljmt werben. 

edJriftiUm 
ibet lRecfJtibletea im ollgemeinen. 

meben ben beteitß erwäl)nten <Mele~eßte~ten unb Sl'ommentaten (@uttentagfd)e <Mefe~eß. 
lammlung) fommen für micf}tjutiiten in ijtage: 

::I:eubnetß ,panbbud} bet 6taag. unb !IDittid}aftßfunbe, 1. 2lbt., 3.!8b., lRedjt unb 2eben. 
can fleines !8änbd}en, baß einen fuqen ltbetblid übet unfet gelamtes !Red}tßweien gibt. 

'tie i8änbd}en auß bet 6ammlung @öid}en übet bie betld}iebenen !Red}tsgebiete, in benen 
ein~ leid}tfalilid}e 'tarftellung bet ein3elnen @eie~e gegeben ift. 

~~nlid} abgefalit finb bie ~änbe aus @loedners ,panbelßbücf}etei: 
21. (l; t b eI, ~as !8ürgetlicf}e !Red}t. 
21. (l; t bel, ~aß ,panbeI5tecf}t. 
8ur (l;infü~tung geeignet ift ba5 ~erfd}en bon: 
i8 e fi e 1· (5 a n b e t, !Recf}tßfunbe für ben 2lHtag. 3. 2lufl. 2eip3i9 1926. 3uliuß §linll}arbt. 

F. mirtf~ßft~ftlitU unb ~tßltt. 
~runb bei etGatidnfluffei. i"täger be5 9led)tstuefens, tuie tuit es je~t fennen

gelernt f]aben, ijt ber 6taat. (h f]at ben 9led)tsgebanfen burd) GSefe~gebung unb 
9ledJtfVted)ung au .tJettuitfIidJen unb muj3 babei abtuägen, tuie tneit bie \8elange bes 
einaelnen f]inter bie bet 2mgemeinf]eit autüdtreten müHen. GSrunbfä~lid) tuiU et nadJ 
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~eutiget 9ied}toonfcf)auung bie freie ~eftaltungßfraft beß einaelnen im ~irtfcf)af~ 
leben nief)t beeinttäcf)tigen. 3nbeß befte~t babei bie <»ef~t, ba!i bet bon aIqu 
gtOuer <»elVinnfucf)t getriebene Unteme~met nut feinen eigenen ~orteil im ~u"e 
~at unb in feinem gefdJäftlief)en ~ebaren leinetlei mMj'id)t auf feine IDUtmenfcf)en 
nimmt, obgleief) ein folcf)eß ~et~alten fd)lieBlicf) meijl au feinem eigenen ~d)teil 
au9fef)lagen lVirb. ~iet ift eß ~ufgabe beß 6taateß, burd) <»efetßebung unb ~et· 
toalturtg6ma~men emaugreifen unb bie grunbfiitJlicf) in ~eutfef)lanb feit bet mitte 
beß 19. 3~r~unbetij bOt~anbene 0jelVetbeftei~eit einaufdJriinfen. -meben biefen 
~ngriffen beß 5taateß in bie ~etrieb6fiUJrung alVingt il}n bet 5elbjlerl)altung5ttieb, 
auef) bie ~anb auf einen ~eil beß lihttageß ber Untem~mung au legen, bet al! 5teuem 
unb !1lbgaben mit 3Ut ~l)altung be6 Staaißganaen beitragen muli- ~emnacf) erftredt 
fief) bet ~nfluu beß 6taateß auf bie ~etriebßfiil)tung unb auf ben ~rttag bet Untet
ne~mung. 

§ 25] I. Zer ahtfllli cwt bte ~etde'lfI'aaag. 
1 ..... bn -trtt ... fU14 e .. ..-en. 

Dlaef) bern Spricf)toort ,,3ebet ift fief) felbjl bet ~cf}jle" betfud)en biele!Dlenfcf)en, teillUeife 
unbelVuut, anbete IDlitmenfef)en, bie nief)t llbet bie gleicf}e förpetlid)e, geijlige obertoirtfcfJaft. 
licf}e straft betfilgen, in ~l)ängigfeit bon fief) au bringen unb biefei ~fJdngigteitß"oetl)d1tni9 
3ube_n, um ben fcf)lUäcf}erenmHtmenfdJenaU63ubeuten. ~et eef)u~beß toidfcf}aft-
1i cf} Sef) lV aef)en muU bal)et einet bet bom~jlen 2eitfiitJe unfetet <»efqgebung auf lVirt
fcf)aftlid)em ~iete fein. ~def)lief) finben toit taum ein alVeite5 &nb auf bet litbe, 
too biefet QStunbfq {o lUeitgel)enb butd)gefill)tt iit, toie in ~eutfef)lanb. ~ ijl fid)etlief) 
ein grauet )ßoraug, bocf} lann bet 0jebanfe aucf) ,um Dlad)teil adatten, toenn ber edJUi 
fo lVeit getrieben toirb, baB bd Untem~men feinen ~ ~t ablVirft. QUj biefern 
QStunbe eingejleUt toirb unb biete 9{tbei~et btotloJ lVerben. 

18eif4'iel: 3n bet ei4'ieItDClteninbujltie, bie bortviegenb aII ~1IUl1:beit iettieben tuitb, mflffen 
Beine Srinbet im borfd)1IQ)flid)tigen Wltet beteitl mitCltbeiten. !Dltm ~ betfud)t, ~iet bie WtHit 
bet jungen linber 5u bet6ieten. ~od) e9 jleIIte fid) ~taul, bat bann bie tjamilie nidjt me~t ben 
n6tigfien ~ebettJunter~Qlt betbient, aIfo bie linber nid)t au arbeiten braucfJten, abet bafilr fJungetn 
müUten. liin t)etauff~en ber 'ßreife unb bamit bet ~6~ne fWet aber feine Glrenae in bet bt
fad)e, bau S4Van tuefentlid) billiget arbeitet aII !l)eutfd)lanb unb b~ bal beutfd)e <5pie1aeug 
auf ben l1Iid)tigllen auillinbifd)en !Jlätften leinen Wbfai me~r finben 11I1ltbe. ~ tul\tbe CIlfo 
b6Uige 18totlofigfeit fflr bie gefamten Spiell1larenorbeüer bebeuten. 

~e fief) auf ben ~ bet lVittfd)aftlicf} 6cf)lUacf}en etfttedenbe "fo&ialeu QSefe,
gebung muu alfo rtool)l tnöglief)jl lVeitgel)enbe ®cf)uvbejlimmungen treffen, ij"t aber 
gebunben burd) bie 9Hidficf}t auf bie lVirtfcf}aftlicf}en 9lotlVenbigfeiten wb bie !IJlögIidJ
leit, bie ~td)ftil)tung il)ter IDlaun~men tatfäcf)licf} 3u übetlVad)en. 9Htdfid)ijIoß butdJ
greifen foU fie bagegen, toenn ei fief) um ben 6cf)u; beß 2ebeuß unb bet QSefunbl)eit l)an. 
bell; benn IDlenfcf}enleben iinb me~t lVert al9 toirtfcf)aftlief)et itjolg. 

18eif4'iel: ~e 8flnb~Maer l1Iurben ftil~er mit einet 8flnbmAffe cwJ lDeifIelll '~oIp~or unb 
<5d)tuefel berf~n. iBeifJer '~oi4'~ot ijl aber in jebet ~orm ber ~etQtbeitung auf bie 'llauer 
tiblidJ fi1t ben irbeiter. 'llalJer ijl butd) alDifd)enflaatlid)e $erein&amng auf ber Qanaen geb~ 
ten 19tu bie !8etarbeihtng biefei $~oI4'~otJ berboten, obglei~ baburd) ein nid)t unbebeutenbet 
lBittfd)aftlal1leig b6Uig augrunbe getid)tet 1DUtbe. 

!Bit lUetben im 2aufe bet fl>dteren ~ett4cf)tungen eine ganae m~e bon QSej"qen 
lennenlemen, bie ~eftiuununQen 3um ~ ber tDittfd)aftlid) ®d)toad)en ~ 
unb babutd) bie S8etrlebß~g beeinfluffen. ~ier möge ein lutiet ~intoeiß &U" 
ndef)jl genügen. ~e meij"ten ~eftimmungen bet genannten 9lrt, fohJdt fie ficfJ auf tDitt
fef)aftlid)e ~ttiebe beaiel)en, finben lVit in bet @SelUetbeotbnuDg unb ben &U ~ 
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<\trgänaung ergangenen QSefeten. ~ier~et ge~ten a. ~. bie 58eitimmungen übet l!e~r
linge, bie faerufsfdjul+f1idJt, bie mtbeitsaeit, über l!oljn- unb @e~~a~{ungen, übet 
bie faeiträge aur f03ialen ~etfid)etung unh übet metri~räte. 

2. ecfJui bft iffmtliIJm eur,erlJdt. 
'l;er 6taat mut aud) fein 2lugenmetf barauf lenfen, ba!3 bie öffentlid)e ~id)et~ 

ljeit nid)t butd) beftimmte ~etriebe gefäljrbet tuitb, {ci e5 butd) l!änn, ffiaudJ, QSe~ 
rud)9beläftigung ober ~.plofion9gefaljt.· ~e berartigen ~etriebe, bie @efa~ten ge~ 
nannter ober anbetet !lttmit fid) brjngen Wnnen, bebülfen au ~tet ~d)tung ober 
il)tem SBemebe, bet ~aatlid)en @eneljnrigung, einet ~onaeHion. 3n größtem Um~ 
fange i~ biefe 9legelung etfotbetlid) bei ben ~etfeljtßuntemel)mungen tuie: ed)iff~ 
fallrt, 'fifertbc$t, itafttDagen, aber audJ bei ben ~tuetfen übet unb untet ~age. 
ijemet gefJöten l)ietfJet d)emifd)e ~tifen, bie @ifte obet giftige @afe eraeugen, flSaffet
läufe berunteinigen unh bgL 

~eifPiele: ~a&nlen, bie feuetgefö4di~e ober ~plofibe iBaten 4etj'teUen, mftffen bon DIt
f~aften in &eftimmtet ~tfemung angelegt werben unb bft-qen in &eftimmten ~öUen nid)t me4t
flödig ge&aut· fein. 

6teinbtft~ müffen bie 6teilabfdIle in ~intei~enber !lBeife butd) göune unb bgl fid)em. 
i)ie ~örbettien unb dJemitd)en %llbtiJen in I!lbetfelM8atmen lieuen i4te Zbwönet ftft4et 

in bie ~upper laufen, bie ba4et im <Sommer &iJ 5U ~tet IDlilnbung ilbeltied)enben ~etUdJ auß. 
1ltömte. XtOV te~t et~blid)er ~e4t!often toutben fie ge3lDungen, bie Zbtoöfl'er nnbetlDeitig &u 
bettoerten b5to. 3u reinigen. 

Um 1890 fteUte eine ~tajlDatenfabtif Sfinbetm~flafd)en 4et, bie un3etbtedJti~ tollten. 9lad) 
löngem geit e~plobietten biefe ß'lafdJen iebo~ bon fet&ft unb fil4tten 5u $etlejungen ber <Sdug
linge. ilie ~etjlenung fold)er ~Iaß)1)aten tombe blltau~in betboten. 

3. e., bft ßtltmtbalJeit. 
~e 58emebe anbetet Wtten bon Unternelpnungen gefiil}tben atuar nid)t baj ~eben obet 

bie &efunbl)eit, tuol)l aber ba! tuittfdJaftlidJe ~oljletgeljen ~rer IDlitmenfdJen. ~ier 
mUß ber 6dJu~ bet 2(llgemeinljeit butd) bie QSefqgebung fo tueit tuie mäglid) 
fidJergej'tent \Verben. iBit benfen babei in elfter ~inie an bie UntemelJmungen, 
bie fid) mü bem QSelb, .. , ~anr- unb ~ötfen\Vefen betonen, unh beten QSefd)iifiß
gebaren butd) ben 6taat fo getegelt unh übertuad)t \Verben muf3, bctf3 nid)t tueite 
~eife bet mebölferung um iljre ~4latniffe unb iljt ~etmögen betrogen tuetben. ~ 
alIerbingS Qud) ljiet tuirtfd)aftlid)e l.iteigniffe oft ftätfet finb aI5 bie 6taat5mad)t, 1:)a1 un! 
bie 3nflation in erfdjüttember ~eife ge3eigt. ~utd) anbete @efetle tuirb bie 2lbneljmer
fdjaft nadj !UlöglidjYeit gegen UbetbOdeilung butd) bie ~edäufet gefdj~t. S)a! ift 
6.58. ber 3iill in bem 60nbetgefev über ~b3a~Iungßgef d)äfte, bei benen bie aa'f:)lungß
fd)tuadjen Sfreife frü~er oft butd) getuiffenlofe @efdJäfte find QWgebeutet tumben. 

4. elfJ", btr "QeitaelJmer. 
~e umfangreidJ~en 6d)utgefqe finb 3ugunften bet 2lngeftelIten unb Wtbeitet 

innetljalb ber ~etriebe etlaffen; benn ljier tritt bie QSefa'f:)r, bie 2(b~ängigfeit bet ~tbeit .. 
ne~mer bon bem ~rbeitgebet au93u~en, befonbem ljiiufig in ijrfdJeinung. ~n großet 
~eil ber QSetuerbeotbll1ll19. eine 8lcilje bon ~eftimmungen be5 ~anbellgefetle5 beatueden 
ben Sd)~ ber 2ltbeitne'f:)met in beaug auf ~re ~efunbljcit, bie ~tbeit9&eit, bie int
lo'f:)nung unh bie ~ungßmöglidJfeiten. ~e ganae foaiale @efetlgebung auf 
bem &ebiete bet Jhanfen-, 3nbaliben-, 2(ngeftelUen- unb UnfaUt)et .. 
fidJetung ge'f:)ört ljierljet. ~em lltbeitQebet tuetben getobe butd) biefe QSefqe fd)tuer
tuiegenbe jBefd)tänfungen in bet freien ~eftaltung be9 ~etriebe9 unh nidjt un~lid)e 
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~elbot.>fer 3ugemutet. ijür iüngere !häfte fällt unter ben genannten &ejid)tit.>unft ber 
.8tuang 3um !8efud)e einer 58erufs, ober ijortbilbungsfd)ule, burd) ben ber mrbeit· 
geber betl'flid)tet tuirb, feinen iugenblidJen mrbeitne~mem bie IDlöglid)teit 3ur m,reiter
bilbung 3u geben. 

5. edJu; ßegco anlauteten SdöClent. 
~äufig fäUt eS gerabe bem bome~m benfenben unb ~anbelnben Q)ejd)äftjmann fd)tuer, 

fid) gegen bie fogenannte ,,@id)tJtUVfonfuttena" 3u fd)~en. ~er tunten aud) ~ef~e 
3um @id)u, gegen unlautere ~ettbetuetbet etfotbetlid), bie fid) nid)t nur auf bir 
Shtnbentuerbung, fonbem aud) QUf bie $Q~mng bes ~efd)äft9ge~eimniffeß be3ie~en. 3n 
gleid)er 9iid)tung tuiden bie &efeve 3um @id)u,e ·bei geiftigen ~igentums, alfo 
ba9 ~atentgef~, baß IDhtfter- unb roladenfd)~- unb bas l,ß~efJgefetJ. 

!8eifpiele: (fine ~ma batf fidl nm oI! dltefleß unb ßtÖfltd Giefdldft am !ß(atJe beaeid)nen, 
tuenn biefe t40rauJfetJungen tuitlIid) autteffen. - ~ei Solingen lUat ein ßtO&ei ~etfanbgefd)dft, 
baS fiel) "iBed" (mit einem !namen babot) nannte, obgleiel) fein ijabtifbeltieb bamit berbunben 
tuat. ~Qj erlUedt im stdufer itrige t4otj'teUungen. Um ben 9lamen beibe~alten au filnnen, baute 
bann ber !8ef~ tuitflid) eine Deine ijabtif. - Unfere grOBen ~idlter litten auBerorb.entlid) bat
unter, bau i~e iBerfe bon irgenbtuelel)en ~dereien o~ne !lBiffen unb 8uflimmung ber 
t4erfaffer nad)gebrudt tuurben unb i~nen baburd) bie ~nna~men auJ ber t)etau!gabe i~er 
~rfe genommen tuaren. 
~lid) mdffen tuit nod) ben @id)u, bet ~efd)ciftsfreunbe envci1)nen, UOt allem 

ben @id)u, bet ßieferet ber &ejd)ciftileute, tuie et in ber bn!ursorbnung, ber $er
otbnung übet bie ~efd)ciftiauffid)t, in ben 58eftimmungen übet bie ~a (~efj.. 
gef~) unb ber $f{id)t 3ut <mtttagung in baß ~anbe19regifter fotuie in mand)en anberen 
58eftimmungen 3um mUibrud fommt 

!8ei an biefen gefeilid)en SBeftimmungen liegt bie @id)tuierlgfeit in bet mUifö~ng 
ber entgegengefeiten 58efttebungen, in bem C5d)uv bet Sd)tund)en einetfeitß unb in bem 
bered)tigten &etuinnftteben anbetfeiiS. Stade wb @id)tuad)e, mtbeitgebet unb mrbeit
ne~mer tuerben fid) ~ier fieiS 3Ut ~rung i~tet 58elange gegenübetfte~en. ~er ift 
aud) ber t.>olitifd)e sea~f raum bei irgenbeinet mrt uon &efCien fo fd)atf, tuie gerabe bei 
ben &efe,en ber oben gefennaeid)neten mrt; benn ~ier ftolien letJten (:fnbeß bie ber
fd)iebenen ~eltananfd)auungen ~art aufeinanber. 

§ 26] 11. ~tt Cibtflufl auf ben Citttag bei Unteme_1III1IA-
1. 8olgco bei Selttriegd. 

~aren bie .\!arten aUt (&~altung ber öffentlid)en <finrid)tungen unb bet aUM @id)uv nnd) 
innen unb QU\'Ien gefd)affenen stört.>etfd]aften fd)on bor bem ~eltfriege nid)t gering, fo fonn
ten fie bod) bon bet blü~enben WrtfdJaft o~ne all3ugro\'le !8efd)tuerben getragen tuerben. 
~ie unge~euren seoften beß ~eltfrieges unb nod) me~r bie unS butd) ben ~erfQiller 
~erttag unb bie i~m folgenben ~ereinbarungen (20nbonet mfDmmen, ~atueß.mb
fommen) QUfetlegten 2aften finb bagegen fo getualtig, bali fie eine fd)tuete ~efa~r für 
unfer gefarnteß tuirtfd)aftlid)ei 2eben bebeuten unb bie ijrage offen bleibt, ob unb 
tuie lange bie beutfd)e ~efarnttuirtfd)aft biefe 2aft 3u tragen betmag. ~nfttveilen muli 
iebod) mit aUen mitteln berfud)t tuerben, bie gegebenen $erft.>red)ungen eiU3~alten, 
unb ieb~ Wrtfd)aftgein~eit mu\'l3u i~rem i:eile an biefem Streben mittuiden. ~ai ge~t 
natürlid) nid)t o~ne ftaatlid)en .8tuang, ber ~eute allgemein untet bem 9lamen ,,@iteuer
brud" befannt unb uielfad) gefürd)tet ift. ~efe mbgaben auS ben (!mägen ber Uns 
terne~mung fönnen nun auf bem !Betriebe al9 fold)en ober auf ben uon i1)m -burd)
gefii~rten tuirtfd)aftlid)en $orgiingen ~en. ~anad) unterfd)eibet man unmittelbare 
(bireHe) unb mittelbare (inbireHe) 6teuetn unb ~gaben. 
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2. Unmittel)ote ittuem. 
Unmittelbare 6teuem liegen bor, wenn ber ~irtidJaft~träger bon feinem jä1)r

Iid)en 9leingewinn, bom 58etmögen, bem ffirunbftüd ober bem eroielten Umi~ 2lbgaben 
3u entrid)ten gat. Wr ll>redJen 1)ier bon ~inlommen", ~örl>erld)afts. (bei @eien· 
fd)aften), )8ermögen~-, QSrunb" unb ffietuerbefteuer. ~er ffiefd)äf~inl}aber muf3 
im bora~ mit bielen 2lbgaben red)nen unb lie bei ber ~r~bered)nung berücf\idJtigen, 
10 ban lie ld)lief31id) bod) auf ben ~arenl>rei~ gefd)lagen - übetlUäl3t, tuie bcr@)teuer
ted)nifer lagt - werben unb infofern für ben 2lbnegmer ~ mittelbare \Steuern ttJirfen. 
3ft eine teilweife ober bößige Übertuöl3ung inb~ mit ffiilcf\idJt auf ben in· unb auß
länbifd)en ~ttbewerb nidJt möglid), 10 fann bie 1)o1)e eteuerlaft ben gefamten @e
fd)ä~rtrag auf3e~ren, ia fogar 3u )8etluften unb bamit Id)lieülid) 3um ~liegen ber 
Unteme~mung ~ren, tuoburd) ber \Staat bann feinerfeit~ infolge b~ 6teueraußfaU~ 
gefd)öbigt witb. ~e Uberfl>annung ber \Steuern gräbt fid) fomit b~ eigene <Mrab. 

3. ~el)ote itenem. 
IDlittelbare \Steuern ober 2lbgaben finb in il}rer 2lußtuitfung ~äufig fd)ttJerer 3U 

erfennen al~ bie unmittelbaren, ba fie auf einer grof3en 9lei1)e tuirtfd)nftlid)er ~or
gänge beiJrünbet finb. .8u bielen ge1)ören: ber Umfnv (Umfn~fteuer), bie Über
fd)reitung ber 2nnb~en3e (.8öHe), bie ~erfteUung ober 58eräunerung beftimmter 
~nren (.Suder., i:abnf", ~Her-, ~ein., 58ranntttJ einfteuer), ferner bie ~etfe1)r~
leiflungen ber ~fenb(1)n unb 6d)iff~rt unb bie 580rgänge auf bem ~a.\:lital. 
m a r f t bei bcr <Mrünbung bon ~crWgefeUid)aften, ber 2lußgabe il}rer 2lnteile unb bem 
.panbe! mit biefen ober mit öffentlid)en 2lnlei1)en. ~e mittelbaren 2lbgaben tuerben faft 
außnal}mSloß auf ben l~ten lfuverber ftbetlUä13t unb belaften fo aud) bi e !freife ber 58e· 
bö(ferung, bie fonft il}res geringen ~nfommew wegen 3u unmittelbaren iEteuem nid)t 
l}erange30gen tuerben. 

!8eif4'ieI: !IDenn eine !lIftiengejeUfdJaft gegtünbet wirb, ift aunddJft ber GJtilnbungebertrag 
ftempeIpflidJtig. !:ie 3u erwerbenben GJrunbftüde unterliegen ber @runbftücß.Umfa~fteuer, bie 
~erau9augebenben 'aftien bem 'allienftempet. ~anbelt ee fid) beifpieI5weife um eine Bigaretten
fabrif, fo muü ber eingefülJrtei:abaf ber30Ut, bie ~ergeftellte Bigarette burd) 6teuerblinber ber
fleuert unb ber Umf~ burd) bie Umfa~fteuer bela~et werben. iler eraielte 3aJjreßumfa~, bie 
2{rbeite13a~l, baS lBetmögen bUben bie @runblage für bie 3u entridjtenbe @ewerbe~euer. lBom 
:Reingewinn mufJ fdjliejjlid) $törperfdjaftß~euer ge3aJjlt werben, wä~renb bie !8e3ie~er biefee 
!Reingewinnee, ber ~uffidJtßrat, morftanb unb bie ~ondre bon i~rem @ewinnanteil ~nfom. 
menfteuer 3u entridjten ~aben. mlerben 2Utien beIfauft, fo ift ~ierbei bie fogenannte iBötfen. 
Umfavfteuer 3u 3a~len unb ber bon bem morbefiver ~ierbei etwa eraielte GJewinn unterliegt ber 
{finfommene- ober ~etmögenßauwadJßfteuer . 
. !:aS 58eifpiel aeigt, wie fdjwer el! oft ift, fidJ !RedjenfdJaft barüber 3U geben, wiebiel wirfiidjet 
9lu~en bon bem uqprünglidjen !Reingewinn nadJ 2lb3u9 aUer genannter Steueraden bem ®teuer· 
pflidJtigen nodj berbleibt. 



8hJtitrr ~ril. 
~tt Sartn'aubd. 

1. ftllßtlIlrhle (ifltllblIßt1I, 
§ 27] I. ilie 50te. 

1.k~ff~. 
~e bereit9 mel)tfc:u:lJ l)etUotgel)oben, ift bie 5}lufgabe bd Sbfm/lttW in bet ~aUlJt

fad]e bie 58efd]affung unb !8erteilung ber ~ebatfßgüter bom ~euget bi~3um tat· 
fdd]lid]en !8erbtauef)er. %toi ber wtübetfel)baten lJiille ber Illitijd)aftlid)en <Müter 
laffen fid] alllei gtoUe <MtUlJpen tternten : bie b e tll e 9 1i d] e n ~ ü t er, bie im Bied]tI
firnte unb ~anbelßbrauef) allein ben 9lamen ,,~re" fiil1ren, wb bie u n b e tll e 9 -
lid] e n <M ü t e r tuie <Mtunb unb ~oben, <Mebäube u. bgl. (3mmobiIien). Obgleief) aud) 
biere allleite <Mtul'pe bon l)o~en 58ebeutung für bat Illirtfd]aftlid]e 2eben ijl, fel)U i~t 
bod] in folge ~ter Unbetlleglid]feit bie !!Jlöglid)feit, leid]t bon einer ~anb in bie anbete 
iibetauge~n. i)et ~anbel mit 3mmobilien ift infolgebeffen fel)r erfd]tllett. i)et eigent
lid]e ~el tllitb fief) bclfJet botttriegenb mit ben eaten befaffen, teiltueife auef) mit 
~ren !8erltetem, bie ein Bied]t auf lBaten ober ~enIllert geben, ben ~ert4>a4>ieten 
(21nleil)en, 2ffiien) unb <Melb. .8unädJj't j'tel)t fdt unJ im !!Jlittel4>unft berSBettaef)tung 
bie ~re im engeren 6inne aJj tl:lid]tigft~ tllitijd)aftlid]d <Mut aur ~eb1itfni!befrie· 
bigung, wb btllQt nief)t bie ~etl:linnung unb ~eugung im ted]nifd]en (Sinne, fonbem 
bie ~are nIß ~egenj'tanb beß Q}ütetautaufef)eß. 

2. Sm nb ~eb",. 
~r <Mrnb beß menrd]lid]en 58eb1irfniffd an ben einaelnen ~ toitb 

fe~r berfd)ieben fein, je nad]bem ob fie füt bie ~~altung feind 1!ebeJtj unbebingt 
etfotbetlid] rinb (9lal)tun~mittel), ober nur au feiner 2lrntel)mlid]feit bienen. meiler ijl 
bon 58ebeuiwtg, ob bat ~ebütfniß ein bauetnb~ ober not ein botiibergel)enbe! ij't. 
~er ift bon g'tÖ{Jter mief)tigfeit, ob e9 fief) um bat 58ebütfniß eine9 einaeInen IDlenfd]en, 
bej'timmter !8o~fteife, ober um bie 58eb1itfniffe ber 2lUgemeinl)eit ~elt. 9lad) bieien 
<Mefid]t5punften rief)tet fief) einerfeit9 ber Um fan g, anberfeitß bie ~ tin 9 li cl) feit 
be ß 58 e b at f e ß. 3l)nen gegenüber flel)t bie menge ber am caebatf5betfung 3m !8er
fügung flel)enben ~en, bie !!JlöSlid]feit, biefe menge fofon, fd]neU ober nur langfam 
3U bermel)ren ober -au erglinaen unb 3100t au gleid]en ober aber au etfd)tlletlen ~
gongen. 

8eirtJiele: Vlm alIgemeinjlen ijlClUf ber gcmaen !BeB bet 8ebatf an Q)efteibe, bCl el5ut menfdJ
Ii.n flimllflnmg unbebingt erfotbetlid) ijL i)a in jebem !JRonClt bei 3$d ClUT it~enbeinem ~ 
bet ~be Q)efteibe geemiet mitb unb bei bell ~eutigen ~ed$JmitteIn ein IBttlanb nad) oDen 
~ilen bet !!BeIt m6gIid) ill, finbet ein jlIInbigd IBn&tnUd)en ClUf ber einen eeite, ein jl4nbigu 
!lad)fd)u& bon ~Dnäkn cmf ber anbeten Seite flatt, o~ne bclB bie 8e[d)offungS&ebbtgungen in 
nonnolen geiten ridJ lDefentfid) IInbetn. 
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W(j ileutj'd)lanb IV4ljrenb bei ~ltftiege~ bon ben ~aU41tet~eugungßlänbern abgefd)nitten 

mar, ~men bie lBondte fd)neU ab, bet !Bebarf blieb minbefte~ bet gleid)e, ba~er IVutbe bai 
~ebiltfnii nad) C»etreibe ein immet btingenbet~. ~~ C»leid)maB ~mifdjen !Bonat unb ißebatf 
mat aIImd~lidj fo umge~altet, baB bie fd)IVerjlen IVittfdjaftlid)en 6törungen eintraten. 

ilie 60tge um !Btenn~offe mdd}ft fd}on i~t in be~mmten 1!dnbern, ba bie ~o~(enbonäte 
nut nod} eine begre~te geit auiteid}en merben unb nid)t miebet etfe.t IVetben fönnen; ba~et 
flammt bai \Streben in ber. ~dJnif, lo~(e butef) anbere ~eiamittel (~etro(eum) au etf~en. 

11. Sm ab 9tdi. 
1 ....... ibJm. 

[§ 28 

llet QStab bet ~ringlid)reit bes $ebdtfniffeß nad) einet ~e btiicft fid) in 
bem ~ert au9, bet biefet ~ate beigeme{fen tDitb. ~et m1ert 3ei9t bemnad) an, in 
tueIcl)em BJlalie lMe!Bare fief) 3ud8ebütfni9befrlebigung eignet, et tuitb ba~et aud) al9. 
Q3ignungstuett beaeidptet. ~n tvitb aber jebet !Renfef) anbete $ebütfniffe obet bie 
gleicl)en $ebütfniffe in anbetet Stätfe lJaben, fo baB 3unäef)ft bie $etuetlung bet ~ate 
bei jebem einaeInen eine betfd)iebene fein tDitb . 
. ~eifPiele: fiine nad) bej'onbetet lBotfd}tift angefertigte ~Ue TJat nur füt bie Ißetfon bei iße

llefieri !Bett, filt feinen anbeten IDlenfd}en. fiin ~ö~enmeffet fitt %tu~euge fommt nut filt 
einen neinen bii bon IbnelJmem in !Betraef)t, ij't für anbete IDlenfd}en naTJeau IVettloi. ilie 
!Jle~raaTJl bet ~mittel baQegen ~ füt bie mei~en IDlenfdJen ben gleief)en 1Bett. 

z. IJIlGdtlDm. 

Btuifcl)en bem ~euget b~tu. 2iefetet einet ~e unb bem ~etbtaUcl)et tvitb 
fief) infofem ein GSegenfav ~etau9bilben, al9 bet eine betfucl)t, unter lIlÖglief)ft ge
ringem ~oftenauftuanb bie tmare 3u et~ten, bet anbere abet banad) ftteb~ einen ntög· 
licl)ft ~o~en (httag bafüt au eraieIen. ~ ~uetaufcl) tvitb fief) nur boUaie~en fönnen, 
wenn beibe auf einet mittleren 2inie 3u einet I.ßnigung, einer WUen91ibeteinftimmung 
gelangen. 9lucl) biefe ij't 3unäcl)ft für je 3tuei IDlenf~en auf betfcl)iebenet GSmnblage au 
fucl)en. 3ft abet eine !lBate uon bieIen bege~rt unb tuitb fie bon bieIen angeboten, fo 
tuirb fief) ein ~ 'fJetau9bilben, bet bei allen ~uf~enben ungefä~t ber gl~e fein tuitb. 
~efet ~ert tuitb alß !1Ratlttued bqeidptet unb fommt nur bei ~en \lot, bie in 
grö&eten IDlengen umgef'1t tuetben. 

~eifpiel: !Bei bem !Betfauf einei alten Ölgemdlbei ij't bie ~eroettung bon- bieten 8ufcUlig
ieiten ab~dngig, bie tilore ill ilbet~aupt nid}t IViebet au eqqen, bet iBett ill baTJer ein 15 el te n • 
~ e i t i ro e t t unb nut für roenige IDlenfd}en bon !Bebeutung. - ~ei bem fiinfauf bon moue roirb 
fidJ ber Sfclufer aunlid)1l on bielen I5teUen edunbigen fönnen, roie ~od} moUe aut Beit beIVettet roitb. 
~ei gleid}er C»üte ber tilare mitb et fie bott faufen, IVO et fie am biUig~n er~cUi ~ie anbeten 
~eddufet finb baburd} geAIVungen, roenn fie i~re more allfefen rooUen, fief) nad) ben Ißteifen bet 
niebtiget anbietenben !Berfdufer au tid}ten. ~ier aeigt fid} bie !lBitfung bei mettbeIVetbi, ~et 
stonfutrena. 

3. tR,mi. 
Um einen allgemein bettvenbbaten !Dlaf!ftab für bie $etuedung ber ~aren 

au ~en, btüdt man biefen m1ett in einem IDlaü a~, bae in einem gQU3en ßcmbe 
gleicl) ift unb iUJetall im ~fd) gegen bie ~e angenommen tuitb. ~efeß ~ertmaB 
ift ba9 Gjelb; »er in QSeIb außgebtüdte taufcl)tueti bet ~are tvirb alß ~rei~ b~eief)net. 
~ ~B 1ft folange gut uettuenbbat, al9 fi~ nief)t feine eigene $etuertllng änbett, 
tvie biee 3ut .Beit bet 3nflation in )Deutf~lanb bet ~ tuat. Db babei ba9 Gjelb ben 
~ert al9 Stofftueti &eftit (QSolbmÜ113en), ob bu~ ftaatlicl)e IDl~men ober auf 
anbetem ~e (Sttebit) ~ biefet ~ bediel)en tuitb, ift babei 3unäcl)j't gleid)gfiItig. 
&{entruf} ijl nur, bafJ bie ~etuettung be9 GSelbe9 fi~ ftetJ gleicl) bleibt unb allgemein ift· 
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a) ,rdjgfen3en. ~ne $ate ift folange tuettlos, alS fein ~ebütfnis banad), alfo fein 
21bneljmet bafür Dorl)anben ift. 2lufgabe bes staufmanns ift es nun, (!r5euger unb 58et· 
btaud)et 3ufammen5ufül)ten, bie $ate bon bem einen 3um anbem 3u übermitteln. 

~ietbei toirb ber ~erfäufet banad) trad)ten, Don bem !läufer 3unäd)ft <.:nf~ 5U erljalten 
für ben 2luftuanb, ben bie ~are berutfad)t l)at. <;!)ieie feine 6elbftfoften fe~en fid) bei 
ben einoelnen m3aten aw betfd)iebenen :teilen 3ufammen, je nad)bem ob bie @üter bon 
bem 58erfäufer felbft l)ergeftellt ober oljne 58earbeitung tueiter beräunert tuerben. 'l)ar· 
übet ljinaus fitebt bet ~erfäufer nad) Q:r5ielung eines @ewinnes. mel)men tuir bie 
6elbftfoften einer beftimmten $atengattung 3unäd)ft alS fefte @tiine an, 10 entftel)t bet 
58erfaufsvreis burd) ben 2luffd)lag eineS betueglid)en @etuinn~. ~e ~reiSljöl)e ift aber 
an @ten3en gebunbell. 

b) UnteqJmt3e: I2dbftfoftell. 2luf bie ~auer tuirb ber 58erfäufer, feier Q;r3euget ober 
ausfdJlienlid) ~änbler, eine $ate nid)t unter ben Selbftfoften ab3ugeben in ber ~age 
fein. Swat fommt es Dor, bau biefe @renae Dotiibergeljenb untetfd)ritten tuirb ($erluft
vreife, 2lngftvreife, SdJleubefVteife). 6inb aber bie C5elbftfoften im 58erfauf auf bie 'l;auer 
nid)t 3U et3ielen, fo mun bieS 3U einem 2luflJören ber $arenbermittIung unb im wei· 
teren $erlauf au einer ~nfdJtänfung ober aur bölligen Q;infteUung ber ~eugung fiiljren. 

!8eif~iel: €:iolange bie beutfdJe staIi-3nbuftrie a19 ein3ige auf ber !meIt stali et3eugte, rourbe 
ber \l!rei9 fo ~od) gef1alten, bafl audJ bie am ungünftigften atbeitenben !metfe auß bem (htcage 
i~re €:ielbjlfojlen beden lonnten. ~ jebod) butd) bie ~btretung ijlfa8-~otf1ringenj biefe wann
~ettfd)aft (!lnono~ol) butd)btodJen rourbe, muflten bie stal4Jteife foroeit ~etabgefe,t roetben, baB 
bie fdJroödJjlen m!etfe auß bem Ihtrage nidJt me~ bie lir3eugungßlojlen btftreiten Ionnten; in
folgebeffen muflten fie if1re !Betriebe fdJlieflen tro, ber f1o~n batin angelegten IBette. 

c) DfJetgtenae: 6}ebraudjibJm, aauftraft. Unbebingt 3um .ßeben nötige @iiiet 
müHen aUetbingS au jebem $reife ertuorben tuerben; ber $l'äufer bewertet bie $are 
3unädJft nad) bem & e b rau d) s wert, ben fie für iljn vetfönIid) ~t. i)iefer @e
btaudJswed fann in Seiten ber 9lot (Shieg, .\)ungemuot) fel)r ljod) fein unb bamit bie 
$l' auf fra f t bes 2lbnel)mer9 böUig aufaelJren. Wrb biefe burd) bie nottuenbigften 
2lusgaben nid)t erfd)övft, fo witb et fid) l)ier unb ba entfd)lieuen, für tueniget not
wenbige @üter, an beren Q;rtuerb iljm befonberS liegt, auf @runb rein ",etfönIidJer 
$ertf~ung einen befonbers l)oljen \ßreiS au betuiUigen. 60 enifteljen mebljaber. 
vreife unb rönnen ~l)antafievreife eroielt werben. ~e Obetgren3e bes ~reiles tuirb 
3unäd)ft burd) ben & e b rau dJg wert bet ~are beftimmt. ~eber tuirtfd)aftlid) ~enfenbe wirb 
3unäd)ft bte bringenbften ~ebürfniffe befriebigen (9laljrung, ltleibung, ~ol)nung), aUt! 
ben ium berbleibenben IDlttteln bie toeniger bringenben beden. Q;tft bann wirb er ~ 
waren anfdJaffen, faUS il)m uod) ein 9left ber IDlittel berbleibt. 6teigenbe ~o~Il)abenljeit 
breiter iEdJid)ten ermögIidJt bal)et ben 2lbf~ Don ~aren, bie bei fdJled)ter ~irtfd)afts
lage unberfäufIid) finb. 

!Beifviel: m!ä~tenb bet elften !JladJfriegß3eit roat bie roitlfdJaftlidJe ~age in ~eutfdJlanb fo 
gef~annt, bau bie IDlef1t3a~1 ber !Bebölferung nut ben btingenbjlen ~eben.ebebatf 3u beden bet
modJte. 6ie bet3id)tete bQ~er auf Vleatet, ~on3etle, !8etgnügungßteifen unb bgt, unb biefe 
(Meroerbe3lDeige lamen 3um böUigen ~liegen. ~ie geringe Ba~1 ber striegßgewinnler bermodJte 
für ben 21u5fall bet groflen !lnaHe leinen ~inreidjenben ~av 3u bieten. IDlit bem m3iebetauf' 
blü~en be! !mittfd)aftßlebenj lonnten audJ bie oben genannten !Betriebe erneut inß i!eben neten. 

':!let \ßreis ber ~are wirb fid) fomit innerl)alb ber gefenn3eid)neten @renaen gr
ftaIten. ~aDon ift aUdJ bie ~öl)e beg 3u er3ielenben <»etuinneS abl)ängig. 

4. ~rrat uab l8ebcuf. 
9leben 6elbftfoflen auf ber einen, &ebraud)stuett unb $l'auffraft auf ber anbeten 

iEeite ifl ba5 ~er~ältnis Don 580rrat unb 58ebarf fiir bie $teiigeftaltung bon 
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groi3er 58ebeutung. meibe ®röf3en laffen fid) inb~ faft nie genau etmitteln, ba ~ottäte 
l.Jer~eimlidJt, über borljanbene falfdJe 9lad)rid)ten au5geftreut toerben rönnen, ober aber 
audJ eine fünjtIid)e ~enninberung ber ~orräte ~elbeigefü~rt toerben fann. 

!8eifpiele: !8ei fegr günftigen staffee.~nten in !8tafilien wirb eine beftimmte IDlenge staffee 
bon bet btafilianifd)en \"Regierung angefauft unb er;t nad) längetet Beit allmäglid) abgegeben 
(Sfaffeebalorifation). - 'ller !Bebatf an ~autfdjuf gatte um 1900 bie 2lnlage fegr 3aljlteidjet 
~ummiplantagen berutjadjt, beten Inttdge nadj 153aljren (!Beginn ber Ihttag9fäljigfeit) fo 
teidj luaren, baf3 ein plö~lidjet 6tur3 ber ffioggummipreije eintrat. ~araufljin bejdjlof3 ber !Bunb 
ber ~ummipflan3er, nut nodj brei ißiettel bei! an fidj möglidjen Inttagei! a~ ben !8äumen 3u 
3apfen. mu! biefe !!Beije erreid)te er butdj ißetminbetung bei! ißonaf9 eine \l!teißfteigerung, bie ben 
~ert bei! a~fallenben )8ietteli! ffioggummi megr ale etfe~te. 

[§ 29 

:!ler ~ebarf f}ängt ftarf bon ber verfönlid)en G:inftellung ber WlenidJen ab. 
6ie 3u beeinfluffeu, mebürfniife 3u berftäden ober neue 58ebürfniffe 3u tuecfen 
ge~ört 3u ben erften 2lufgaben ber ~erbetätigfeit bes ~aufmannß (ffieflame). 
,3e me~r ~ gelingt, ein 58ebürftW aI5 bringenb 3um 58etuui3tjein 3u bringen, um 
fo ~ö~er toirb ber ~ert bes 3U feiner mefriebigung bienenben @ut~ eingefd)ät}t, 
um fo meljr toirb ber ~erbraudJer ber ~are bereit fein, eine.n ~öljeren ~reiS für fie 3U 
3aljlen. mnberjeits fann burd) tedJnifdJe G;rfinbungen ober ~nberung ber ffilobe ein bis 
ba~in tJorljanbener \8ebarf Vlöt}lidJ erlöfd)en. <.l)ie ~unft bes ~aufmanns liegt 
batin, redJt3eiti9 ~ringlidJfeit unb Umfang ein~ 58ebürfniif~ 3U etlennen, neue 
mebürfniHe toadJ3urufen unb befteljenbe in bie bon iljm getuünfd)te 58aljn 3u lenfen. 
<rr wirb ferner berfud)en, beim 9lad)laffen ei~ mebürfniffes burd) ~erabbIÜcfen ber 
~elbftfoften bieies mebürfnis burd) niebrigere \ßreife neu 3u beleben ober burdJ 58er
befierung ber ~qeugnifie wadJ 3u ~alten. '!lie befte tedJniidJe G:qinbung ift wertlos, 
tuenn fie feinen toirtfd)aftlid)en G;rfolg et3ielt. 9lur bie reine ~iffenfd)aft toirb bann nod) 
,3nterefie baran ljaben. ~ie 58ebürfnisfrage ijt baljer forgfältig 3u VIÜfen, bebor in ein 
neues Untemeljmen gIöiiere IDlittel fjinejngejtecft tverben. 

!B eif piele: llie jlade )8erbreitung ber Bigatette in ~eutfdjlanb ijl in ber -tJauptjadje ein ~folg 
bet groÜ3ügigen ~erbetätigfeit ber Bigarettenfabrifen. 2tgnlidj berbanfte baß IDlunbwajfer Dbol 
feine ~nfülJrung unb )8erbreitung nur ber nadjgaltigen )ffietbetdtigfeit. 

'llurdj bie Ihfinbung ber \margarine ijl baß 01 alt! !8ratmittel faft gan3 berfd)wunben. - ~ie 
(ftfinbung bei! fünftlid)en 3nbigoi! rief in bem -tJeimatlanbe bei! natütlid)en .;snbigoi! - .;snbien -
~unger~nöte getbor. - 'llie Q:ntbedung, a~ Cuedjilber ®olb 3u gewinnen, wirb jo lange ogne 
wirtfd)aftlidje !8ebeutung jein, wie bie stoften ber -tJerftellung ben \l!reit! bon natütlid)em ~olbe 
übetiteigen; bie -tJerftellung fünftIidjen ~ummis ift aus bem gleidjen ®runbe biß geute nodj nid)t 
im groiien butdigefü~rt, obgleidj fie tedjnijdj butdjaus möglidj ift. 

1. ~u 'SdtbelUub. 
:!ler ~rel.lljanbel gleid)t einem groiien Sl'amvfiviel, in bem auf ber einen 6eite 

'oie ~äufer, auf ber anberen bie ~erfäufer ftelJen, unb in bem auf beiben eleiten 
IDlann gegen Wlann fid)t, 'oie jdJwäd)eren suerjt überrannt toerben unb bei fe~r un
gleidJen ~äften fd)lieiilid) auf ber einen ober anberen eleite nur nod) ber ftärffte IDlann 
übtigbleibt, ber ben @)iegesvreis ertoirbt. '!liefet getoaltige 5rainvf im )ffiirtfd)afts
leben ~eiiit ~ettbetverb, 5ronfurren3. Seben ~ag fönnen neue Stämvfet auffteljen, 
'oie mit neuartigen ~ffen in ben ~amvf eintreten unb baburd) biejenigen aus bem 
illefedJt awjd)eiben, bie nid)t red)t3eiti9 fid) um bie neu3eitlidJe 2lwIÜftung gerummert 
ober bie iEtäde b~ neuen ®egners farfd) eingefdJä~t ~aben. ~e beiben grouen 
®egenjä~e in biefem ~anwfe ~eiiien ~ngebot unb !nad)ftagei mngebot 
ber ~are unb 9lad)frage nad) iljr bejtimmen bie @eftaltung ber ~reife. ~eld)e @efidJts-
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~unfte auf i~re ~ö~e einlUirfen, lUurbe fdjon etörtert bi9 auf bie ijrage bet IDlitbelUer
ber (stonfurrenten), bie mit allen erlaubten IDlitteln -leiber aud) ~äufiger mit uner
laubten - berfud)en lUerben, i~r ~ngebot als befonbers günftig ~inaufteUen, bie ~uf' 
merffamfeit bet ~äufetfteife barauf au lenfen unb burd) gute unb ~rewlUerte .2ieferung 
bie ~bne~mer bauernb an i~r .paus au feHeln. '!ler ~ettbelUerb ift es in erfter .2inie, ber 
eine Uberfpannung bes Unterfd)iebeS 3lUifd)en ffin. unb ~edaufspreW ber~inbert, ber 
fd)lVad)e unb ungefdjidte ~äfte ausjd)altet unb ein UmlVerben ber stäuferfdJidjten er
forberlidj madjt. 

2. ~ie Wui1!IJGItImg bei fteien SettfJnoerfli. 
~efer ){a~f aUer gegen alle fann teilroeiie ober faft gana bet~inbert lUerben, 

lVenn bie ~erfäufer ober - lUaS fettener gefdjie~t - bie Sl'äufer fidj aufammen. 
fd)liesen, um ben ~ettbelVerb aus3ufd)alten. ~aS r~einifd)'lUeftfälifdje ~o~len. 
f~nbifat, ber amerifaniid)e @)ta~l.~ruit, bie Stanbarb-Oil,qumpant} auf ber einen 
Seite, bie lanbtDirtfdjaftlid)en ffinfaufegenoffenfdjaften, bie groBen ~onfumbereine, 
bie ~reneinfaufsgenoHenid)aften ber ~lein~änbler auf ber anbeten Seite finb 
~eif~iele für biefe ~elUegung, beren ~uslUüdjfe fdjliefllid) nur burd) ftaatIidjen ffingriff 
befcitigt lVerben fönnen. ~nberfeits ber~inbert bet gufammenfd)luü bet G:raeuger 
bie ~ergeubung bon ~Onsbermögen butd) bie Ubereraeugung bon ~atenmengen, bie 
fd)liefllid) nid)t gebtaudjt lUerben fönnen. ~ bet~inbertbie ~ergeubung bon sttaft butd) 
einen ungefunben ~ettbelVerb unb ermöglid)t eine befiere unb leid)tete ~ertei1ung ber 
~aren an bie <Etellen bce taijäd)lid)en ~erbraud)S. 

a) iinfcmfiunetntgungen. .8lVar belUa~r~eitet fid) laum in einem ~erufe 
baß '!lid)tetIVort ,,'!ler Stade ift am mäd)tigften allein" fo !Vie beim ~aufmann. 
~rovbem gibt ~ eine mei~e bon ~rünben, bie ce gelUiffen ~efd)ä~lUeigen unb 
2lrten bon QJefd)äften borteiU)aft erfdjeinen laffen, i~ren ffinfauf nid)t jeber für 
fid), fonbem gemeinfam au beforgen. !Bon QJefdjäfts3IUeigen fommen ~ier in erfter 
mei~e fold)e in ffrage, bie überall me~r ober minber gleid)e IDlaHenlUaren fü~en, 
bei beren ffinfauf ber ~erfönlid)e ~efd)mad, bas Streben banad), etlUas anberce 
3u bieten al5 bie übrigen ~efd)äfte gleid)er mrt, 3um grösten ~eil ausfdjeibet. 
.2ebeusmittel-, ~ll\lierlUaren., ShtralVarengefd)äfte ge~ören ~ier~er. Sie erreidjen butd) 
ben gemeinfamen (iinfauf günftigere ~reife, %rad)tberbilligungen u. bgl. %Üt ~e· 
fd)äfte mit .2~lUaten unb IDlobelUaren finb berartige ilinfaufßbeteine lUeniger 
geeignet unb taijäd)lidj aud) faum bor~anben. 
~tose j!Baren~äuf er mit i~ren taufenberlei ~aten fönnen fid) inbes audj für bie 

Ievtgenannten~aten 3u(iinfaufeberbänben aufammenfd)liesen, ba fie an jebem Ort 
nur'einmal bertreten finb unb ba~er bie Q}efal)r bee gegenfeitigen ~ettbelUetbce aus. 
fd)eibet. 3~re IDlad)t ge~t oft fo lVeit, ban bie .2ieferer au i~ren 2lngefteIIten lUetben, 
minbefteus aber fid) in IUcitcm Wlafje i~ren ~nfdjen 3u fügen ~aben unb oJt gealUungen 
finb, au lVenig gelUinnbringenben \,preifen au liefem. Sn biefer ~atfad)e begt 3um ~eil 
ber groi"!e ~orteil ber ~arcn~äufet unb i~re Uberlegen~eit über bie Reineren iliefdjiifte. 

b) ti1C1jbeteiniguugcn. 2tusgefd)altet lUirb ber ~ettbelUerb lVetter, toenn jidj bie ~er. 
fäufet aufammenfd)lieüen unb bereinbaren, nur au beftimmten I.l!reiien, unter beftimm. 
ten .2ieferun~ unb ga~lungSbebingungen unb in beitimmten ~ebieten au berfaufen. 
~ann lUerben i~re ~reiie, lVenn es ilJnen gelingt, alle einfdjlägigen ~erfe in i~re !Ber
einigung einaubeaiel)en, alio feine ,,21uüenfeiter" 3U be~alten, oft au IDl"ono~ol. 
~reif en, benen ber ~äufer mad)tlos gegenüberfte~t. 3nbce i~ bie ~ef~r foldjer ~er· 
bänbe nid)t immer jo gros, lVie ce aus ~olitifdjen ~rünben bon beftimmter eeite bar
gefteIIt !Virb. mötigenfallS mui"! ber ~t(l(lt burdj bie gefevlidjen IDlaüna~men bie Stäufer 
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unb ~etbt~et bOt einet 5ltußbeutung butd) baanige ~attene, 6~nbihte, 
~on3etne unb :ttuft~ fd)~en, fotueit et bQ3u in bet ~age ift. i)~ amerifanifd)e 
2lntittuftgeiet\ ~t bellliefen, bat mit geievgeberifdjen IDlaüna'f)nten allein nidjt immet 
~ etftrebte Siel eneidjbar ift. 
~enn bie ~etfäufetfarleUe i~ten _liebem bie 3nne~altung bej'timmtet 2ie~ 

fetUng5- unb Eal)lun~bebingungen botfdjteiben, fo liegt aud) ~et bie &ef~t nalJe, 
ba\3 biefe ben lläufet benacf)teiligen. i)iefe !lJlöglid)feit tüdt umjo nälJet, je ftädet bie 
!IJlonovo1ftellung b~ Sblttell9 1ft. i)et einaelne ~äufet fte~t fold)en ~arleUbotfd)tiften 
in bet Stege{ mad)tI09 gegenüber. ~ .8ufammenfdjtufJ bet Sl'iiufet ftätft ~te 6teUung 
unb fann ~in .fji~ten, baU nun burd) ~etl)cmblungen bon ~etbanb au ~etbanb ein 
gered)tet 2lu9gteid) ~beigefftlJtt tuitb. 

IV. ~ (fbtfouf aIi l'.t'etritlutft bei tkdmafi. [§ 30 
6d)einbat iinb <rot. unb ~etfauf ber ~re 3111ei gana getrennte ~oreäNße. 3nb~ 

ift bei bem ~nfauf bon ~Clten fte~ batan au benfen, bafJ er nur bie ~ 0 t b er e i tun 9 
bd ~ethufd bebeutet unb baU bal)er ~lanmäüig eingefauft llletben mus. 
~eibe Qlefid)~unfte etfotbem bie bolle ~ufmetffamfeit b~ ~aufmattW, befonbet9 tuenn 
~ fid) um bie &tftnbung ein~ UntemelmteM ~anbelt unb bet Sl'aufmann fid) ent~ 
fd)eiben muB, tuo et fein Qlef4Jäft inß 2eben rufen unb tueldJe 2lrl bon ~aten er 
~ren tuill. 

1. Wtt bei ~fti. 
~e ~eobad)tung aeigt, baü bie ~elllolJnet fteinetet Dtte in bet megel !neuerungen 

fd)tuerer 3ugiinglid) fmb ~ bie ~rofJftQbfer. i)ementfl'ted)enb lllitb man in fleinen 
Orten anbete ~aten 3u fülJten ~aben ~ in groBen. IDlan tuitb bielfad) nod) 5ltbfatJ 
finben füt ~ten, bie in bet ~tOüftabt ~ über~ott geUen. ~ trifft befonbet9 bei 
IRobetuaten au. 
~eifpiel: ~e fdJlUCJt3tn ~benbmanteI (0:otld) bet ~men tuaten im !!e~en ~ttIinß im 3a~te 

1922 in \!Rengen r,u {eljen, tDitften abet nut bndJ bie hnft bei gefdJidten %tagenß. 3n ber 
~otJinr, bagegen lJaben fie fid) 1lbetTJClU\It nid)t eingebfu:gen. 

3nnetlJalb ber 6tabt wetben tuieberum in ben einaetnen 6tabtteilen fel)t betfd)ie
bene ~ebiltfniffe auftreten, je nad) bet foaialen 6d)id)tung ber betreffenben 6ttanen 
unb bet ~age b~ &efdJäft~. 5ltn ~nften j'tatfen ~etfel)t!, bem roatteIVunft ~ öffent
lidjen ~eben5 gelegene &efdjäfte milff en me~r auf 2 au flu n bf d) a f t ted)nen. 2lbgelegenere 
&efdjäfte lllerben bietfad) bon bem fogenannten alten fotiben Sl'äufetft~ (~auet~ 
funben) bebvraugt, ba biefet fid) jagt, baB bie ~vl)en Unfoften ber 2abenmiete uftu. 
Quf ben ~etl.\1r~ gefdjlagen tuerben. :i)al)et tuerben bie &ejdJäfte in 9leben
fttaflen auf bie joliben 2lnfptild)e me~r 9itidfid)t im lfutfauf 3u nel)men lJaben ~ auf bie 
ftänbige (irgänaung ber 91eul)citen. (lft finb gleidje ober ä~nlid)e &efd)äft~3tueige 
im (lrle fdJon bertteten. IDlandje Bieferer legen ~ert barauf, in jebem (lrie nur einmal 
tlerlteten au fein, 3· ~. 6d)ulJfabrifen, ~ütomafd]inen"Bitlirifen uftv. Sn biefem ~alle 
wirb fid) bet Unteme~mer um bie ~ertretung anberet &tbrifmatfen bemill)en ober 
Waten ftbeme~men, bie bon bet Sl'onfurrena nodj nid)t gefül)rl tuerben. 3ft ein grofJ~ 
~eben5mittelgefdjäft bvr~anben, jo tuirb eine anbete ~itma i~ten [\etrleb bieUeid)t 
mel)t 3U einem g:ad)gefdJäft fjit ~elifateffen, 6übftild)te unb bgt. umbitben, in biefen 
~aren liefonbm teidje ~~tualJI fjil)ten unb fv fjit biejen fteineren ~~ bon ~aten 
fid) einen mut au etllletben berfudJen. 

~eifPiel: ~n ~, iSoU. unb ~anbQtbtifjgefdJdft ~e fdJlUet um ftin ~afein an f/impfen. 
:tlet 3n~abet fü~rte in [einem ~oTJnort butd] $otbiIb unb tege ~tbetdtigreit bit 2ie&e aum 
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~ntet. unb IBetgf.,ott ein unb &efd)affte fid) alle ~iet3u etfotbetlid)en iuJtüflungigegenjlänbe. 
~ad) e~nigen 3a~ten ~atte fein <Mefd)äft einen tueittlet&teiteten!Ruf füt biefe iBaten unb ging 
auJgeae1d)net. 

2. "ri ber abtu. 
~efonbete 9lüdfid)t mufl beim (finfnuf auf bie 58 etu fäi djidjtung genommen werben, 

3. ~. betreffä 58emfäfleibung, bas in beftimmten 58erufen (~ergleute, Bimmetleute) 
felbft mitaubringenbe ~anb\1)erU3eug uf\1). ~ud) beftimmte @e\1)o~n~eiten unb rue· 
bräudje ber 58etuo~net in 9laf1mng unb stleibung finb au beadjten. 

!Beiflliele: 3n bem e~emaligen ijütj'tentum !Bilde&utg nagen bie~tauen nod) ~eute bie alte 
~tad)t, 3U bet gan3 5ejlimmte 6toffatten etfotbetlid) finb, bie in bet !Regel in ben ~a&tifen etjl 
&efonbeti "angefertigt tuetben miiffen. - 3n !!Biltttembetg witb &efonbeti biet Clbjl. unb !Beeten
wein gefeItett unb gettunfen, 3u beffen ~etjlellun9 &efonbete <Metäte etfotbetIid) finb. - 3n 
!Bat)em witb bai !Biet nut bom ijafl betfd)enft, !Bietbrudallllatate ~a&en alfo feine ~uifid)t 
auf I!&f~. 
~emet fvielen bie .p etf önlidjen Q;igenf d)aften bet!Be\1)o~er eine 9loUe. ~etleidjt

be\1)eglidje m~einUinbet liebt bie m\1)ed)flung, et wiU nidjt immet bie gleidje ~re 
berIVenben. ~er Dft.preufle bagegen ~ängt 3ä~ am Wien, ebenfo ber 58ewo~net ber 
~ibe. ~m muÜ mäglicl)ft ia~tQ~, iaf1rein genau bie gleidje iBare geboten tuetben 
fönnen. 

3. "itD.lJl wb !Robe. 
I,ßlövlidje 5d)toanfungen obet iSed)fel ber IDlobe in bet .8ufammenfevung be9 2ageri 

mad)en bielfacl} eine gmnblegenbe titbemng etforbetlidj. ~e9 trifft nicl}t nur auf bie 
IDlobewaren im engeren 5inne 3u, fonbem audj auf aitbere iBaren, bei benen eine 
2tnbemtlg bet QSefd)madl1ltidjtung fici) bemedbat madjt. .pier mufl ber staufmann 
mit fcl)atfem unb borau!1lfdjauenbem !Blid au erfennen fudjen, \1)09 bie näcl}fte Beit et
forbetlidj mad)l ~enn gerabe in foldjen ijäUen ltJitb betjenige ba5 QSefcl)äft madjen, 
bet al9 erftet bie m.late auf ben IDlatft bringen fann. 

!8eifpiel: ~ie linfinbung bet eleftrifd)en 'anlilffet bei straftwagen betanlaüte bie !1Jle~t3~1 
bet Imagen&efivet, i~te I!utoi mit biefet ijjntid)tung auij'tatlen 3u laffen. 9lad) ~edung biefei 
elften !8ebatfe ijl bet ~&fav in Inlaffem natiltIid) fe~t biel geringet. 

~ei ben 5d)tuanfungen bet Bnobe unb be9 @eidjmad9 ift inbeS bet Staufmann 
feine9wegs nut bet au9fü1)tenbe teil ber m.llinidje ber ~bne~er. ~ielme~ mufl fein 
etreben ba~in gel)en, butd) !Befd)affung gefcl)madboUet unb 3\1)edmäuiget ~ate einen 
ffinflu{3 !tuf bie ~bne~met au getuinnen, biefe bOt @efdjma!fl1lbrritmngen unb bet !Be
fdJaffung unatuedmäüiget ~ten au fd)üVen. ~ie (haie~ung bet ~äufet in biefer 
OOd)tung ift einet ber wefentlicl)ften SMtutaufgaben beit Staufmanni1l. 9HcI)t9 ift ber
fe~rter, al9 bem Stäufet irgenbeine fd)wer abfevbare ~are "auf~ängen" au woUen. 
'!:et fleine l)ietbei bieUeicl)t er3ielte @e\1)inn fte~t in gat feinem !8er~ältniß 3u bet 5d)äbi. 
gung beit mufeS bel1l <Mefcl)öfteä, fobalb bet Släufet metft, bafl et nid)t gut bebient worben 
ift. 2(llerbingi1l batf bet ~erföufet nidJt auf bem ®tanbvunft fte~en, bau feine lleqön. 
lidJen ~lnfidJten übet IDlobe unb @efdJmad für anbete Beute allein maflgebenb finb. !8iel. 
mel)t mufl er fdJon beim Q:infauf barauf ad)ten, bau et ben bie9be3üglid)en 2lnicl)auungen 
feinet Stäufet ffiecl)nung trägt. 

!8eifpiele: ~et 3n~a&et einet <Mefdjäfte&ild)etfabtif, bet feftge&unbene SBild)et bebot3u9t, 
mufl aud) bie SNiufetfd)id)ten &etüdfid)tigen, bie 2(n~änget bei ".i.!ofe&lattft)jlemiu finb. - ijjne 
~a&rif bon stunjlgegenjlänben fann nid)t nut !!Baten auß ed)tem !IJlatetial ~etjlellen, fonbetn 
mufl aud) auf bie bteite 6d)id)t bet 5fäufet 8Iildfid)t ne~men, bie fid) mit 9lad)&ilbungen, 3. 18. 
bemideltem !Uleffing jlatt ffieinnidel, begnügen milrren. - Iiin liinfäufer, bet ilnl]änget tu~iger 
~&en in stratuatten ijl, witb no,bem aud) bunte unb grelle - bod) feine unfd)önen -
~Qr&enaufammen\lellungen fit gewirre Stäufetfd)id)ten &ejlellen münen. 
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~ 6d)reden aller QSefd)äf~inf1abet bitben bie ,,2aben~ütet", ~aren, bie fia, $ 
Uttberfäuflid) ober bod) fe~r fd)tuer bedäuflid) ettueifen. SDer ~ortuutf bief~ ge .. 
fdJäftlid)en g:e~lfd)lage9 trifft ~iet in ber ffiegel ben <ftnfäufer, ber fd)einbat einen ~e~l. 
griff bei ber 58efteUlUtg getan ~at. 3nbe5 tuerben fid) fold)e 2aben~üter nie gall3 ber
meiben laffen. ~nberungen ber IDlobe unb be5 QSefd)macU, ted)nifd)e meuerungen unb 
bgl. finb nebentuitflid)en ~~lem beim ~nfauf ~ufig bie ~eranlafiung ljiet3u. ~ne 
genaue üb ertu a d)ung ber .2agerbe~iinbe im~inblid auf bie 2agerbauetber~aren, 
baß ~usfonbem ber ,,3UtÜcfgef~ten" ~ren, baß ~erabf~en ber $reife unb ein~intuciß in 
ßcitungSan3eigen unb bgl. tuerben e5 oft etmöglid)en, biefe m3aren nod) ab3uf~en, e~e 
fie gäll3lid) unbetfduf{id) ftnb. 

4. StGUflttfl 
$on 58eruf, ~men unb 31lmilienftanb ~ängt bie staufftaft ber ~nelpnerfd)id)ten 

ab; ber ~aufmann muÜ fomit aud) biefe beurteilen Wunen. QSegenben mit bura,tueg 
dImer 58eböUerung tverben nur baß 3um 2eben mottuenbigfte befd)affen Wnnen, für 
21Jl11ßtuaten aber im allgemeinen leine ~ettuenbung ~aben. 3ttbe5 müHen gerabe bie 
Q}efdJäfte für tuenig fauffräftige ~neJpner fid) bor ber ~ef~r ~üten, fogenannte 'JiUige 
mamfd) .. ober Sd)leubertuare 3u ~en, bie im 58011ßmunbe getuö~nlid) mit bem 
treffenben ~ußbtucf ,,6d)unb" belegt tuirb. Selbft bie billigfte ~re biefer ~rt ij't 3u teuer, 
bebeutet gerabe3u einen ~etrug ber ~ufer, ba i~re ~ettuenbbatleit unb ~altbd"deit gleid) 
~ ift. 3eber anj'tänbige ~efd)aft9mann follte e9 ablel)nen, betattige ~aren 3U ~ren 
unb bei 9lad)ftage bie ~ufer über ben ~tunb ljietfür aufllären. 
~e $tauffraft ber mneTiJmer ij't nid)t immer bie glcia,e, baß ~uf- unb ~fd)tu.anfen ber 

allgemeinen ~irtfd)afißlage fl'ielt bielme~r TiJierbei eine grofIe moUe. ~ei rann bie 
6d)tuanfung ber ~aufrraft örtlid) fe~r betfcI)ieben fein, 3.58. auf bem 1lQnbe infolge 
einer fe~r guten <mtte aUßgt3eid)net, in ber benad)barten Stabt infolge be5 ilarnieber
liegettß ber bort ~atq1tfäd)Iia, bertretenen !JJlafd)ineninbuftrie iiuüerft gering. 58ei ben fo
genannten 6aifongetverben, 3. 58. 58a~anbtued, tvirb bie ~auffraft ie nad) ber 3a~ref' 
acit tletfd)ieben fein. ila biefe .2eute in ber ffiegel bon bet ~anb in ben!Dlunb leben, 
tuitb 3. 58. ein .2ebenßmittelgefd)äft im Sommer teutete ~aten ~ren rönnen 4U im 
iSinter (3. ~. im Sommer me1)r &ttet, im ~er meTiJr IDlargarine). 

3m QSroü~anbel tuerben tuieber anbere ~efid)~l'unfte für bie $taufltaft unb bie 
staufluft ber ~bneqmer in ~rage lammen, 3. 58. bie 2age eill3elner QSetuerbe3tucige, bie 
~ettbetu er~fäTiJigfeit gegenüber aumnbifd)er m3are, l'olitifd)e ~nflüffe, aud) berufß
l'oIitifd)e einaelner ~erbänbe uftu. ila.s ~erfolgen ber Sl'adaffeneinlagen unb bet 
~aufluft bet 9lid)tfad)leute an bet m3ettplll'ierbötfe, bie 58erid)te ber ~fenb~n über 
ben 9leifeberfe~r, ebenfo bie 58erid)te ber ~rorte geben oft tvertboUe 2(n~altßl'unfte 
für bie 58eurteilung ber SI'auffraft unb ber gefamten tuirtfd)aftlid)en 2age. 

V. Sloften uub 'reUt [§ 31 
58eftimmt einetfeiiß bie SI'aufftaft bie 2( b f a ~ f ii ~ i 9 f e i t ber m3are, fo tuitb für 

ben SI'aufmann bie ~ö~e ~ an ber m3are au et3ielenben ~etvinne9 bon gröütet 58e
beutung fein. Um biefen Q} etui n n im borau9 übetfd)lagen au rönnen, muü et fid) 
ein genaue5 58ilb ~n, tueld)e ßufd]läge auüer bem (SJetuinn auf bie m3are rommen, 
bebor fie berfaufßbereit ift. WIe biefe gufd)läge faffen tuir unter bem ~amen SI' 0 ft e n 
3ufammen. ~te ~öqe unb ~erteilung auf bie einaelnen }lBaren fOMe auf bie ber~ 
fdJiebenen ~efd)äftjborgiinge 3u fennen, ij't unedäj3lidJe ~orbebingung für eine erfolg .. 
teidJe ilutd)~rung be5 ~efd)äft~. 
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1 •• tim bet RoJtm. 
a) aUge.rine ffinttllulltJ. 3ebe Unteme~mung etfotbert 3U i~tem ~ettiebt 

einen geltliffen mufltlanb ';)on ~often, bie fid) auf fe~t biele betfd)iebene ~often bet· 
teilen fönnen. ~often entfte~en beteii9 füt bas ~etanjd)affen bet gefauften 9lo~ 
ftoffe obet ~ten, füt i~te 2agetUng, ~etltlaltung unb 6id)etUng gegen Sd)äbi. 
gungen, ltleitet füt bie ~otbeteitung unb ~utd)fiUJrung beS ~etfaufs, in bet ~rlf auti) 
füt bie ()etfteUung (2ö~ne bet etfotbetIid)en 21tbeit5ftäfte), füt ~efd)iiftsbüd)et, ~rlef" 
bogen unb bie taufenbetlei Ueinen 2lnjel)affungen, bie 3Ut otbnungSmäüigen 21ufteel)t .. 
et~altung beS 58emebeS etfotbetIid) fmb. 

(iinen nid)t unet~eblid)en teil ber stoften bilben bie .8infen füt gelie'f1ene ~Ill'italien, 
bie au 3~lenben QSefdJäfi9fteuem (nid)t abet bie <fin!ommenfteuet bet 3n~abet) unb bie 
~anff~efen. Bu ben ~often ge~öten ltleitet bie ~etminbetUng bet 2ln{agetuetie butel) bie 
21bniiVung unb bie ~etminbetUng bet 2luj'Jenftänbe butd) }Betlufte. 
~efe furae 21ufaä~lung, bie nocIJ um biele anbete ~nfte benneljrt ltIetben fönnte; aeigt 

bereii9, ltIie ltIid)tig eS füt ben Unteme~met ift, fid) ein böllig BateS ~ilb babon au mad)en, 
tuiebi~ I ~o~en einetfeit5 f ein U nt e t n e ~ m e n als ~ an a ei in einet beftimmten Beit 
etfotbert, anbetjeits abet aucIJ, ltIiebiel ~often auf jebei bedaufte 6tüd entfallen; 
benn nut butd) eine genaue <medJnung ber ~often ift bet ~fmann in ber 2age, feine 
!Bate fo billig tuie tnöglid), abet bennod) geltlinnbrlttgenb au betfaufen. ~e reftlofe (hfaffung 
aller im Untetne~men entfte~enben Stoften unb ~te rld)tige ~erteilung auf bie einaetnen 
~ten ge~ört bal)er au ben ltIid)tigften, aber audJ fdJltlietigften 2lufgaben bet 58udJlJaItung 
unb ~ettieb9ftatiftif. }Bon gana befonbeter ~ebeutung 1ft eine genaue ~oftenetted)nung 
füt bie ijabtifen. 3e me~t eS gelingt, bie auf bai einaelne 6tüd enijaUenben Roften 
~etabaufeven, um fo gtöj'Jer ift bie 2luifidJt auf einen guten (frtrag bet Unteme~mung. 
2lUetbingi bart eine foldJe ~etminbetung ber Sfoften nid)t auf einet ungefunben ~ab
btüdung bet 2ölJne unb Q)~ltet ber 2lrbeitne~mer be~en; benn fie finb getoifferma&en 
bie IDlitfd)öVfer unb ~dufet bet aus bem Unteme'f1men an ben!Jlatft gelangenben ~üter 
unb ~aben ~ foldJe einen bereel)tigten mnfvrudJ an bem lhtta9, ber il)ret 2eiftung 
entf~tidJt. 

b) iAd}. ab 2riftungiloftel. Um bie ~often altledentf~ted)enb nufteilen 3u fönnen, 
miiffen fie nad) betfdJiebenen ~ejid)i9~unften 3etgliebett tuetben. 21m nddJften liegt 
bie <finteilung nad) SadJ- unb 2eiftungefoften. Unter Sad)loften betfte'f1en tDit 
bnbei alle bie 2lUigaben, bie 3ur ~efcIJaffung bon im ~ettiebe etforbetlidJen Q)egen .. 
ftiinben auf3Ultlenben finb, in einer ~ifcIJlerei 3. 58. füt ()o(a, 9ldgel, 2eim, ~olier- unb 
~tbmittel, !Seiaen u. bgt, femet bie ~often beS SltombetbtaudJeS für ben 21nttieb bet !Jln
fd)inen, bie ~ilgungiraten fütbie IDlafd)inen fdbft, füt lZtf~teile ufltl. 2eiftungiroften 
finb in bet ()nuvtfad)e Q)e~ltet unb 2ö~ne, ~robifionen füt 9leifebet1teter, <finfaufif~efen 
an ~ommiffionäre unb IDlaUet, ~tad)ten unb ljul)tlö~ne. ~~tenb bie Sad)foften nidJt 
immet fofort im 58emebe nufge~en, bielmel)r bafür befel)affle ~ottdte aud) in ben ntidJften 
~efcIJdftoobfcIJnitt mit übetgel)en rönnen, toerben 2eiftungiroften faft ftets für bereits ge
leiftete 2ltbeit aufgeltlenbet. 3l)t ~egenltlert ftedt bann beteiiß in bet etaeugten ~are bntin. 

Weben ben eben genannten ~often finb nid)t uner~eblid)e 21ufltlenbungen 3U mndJen, 
bie bnau bienen foUen, bni 2eben bei 58ettiebd au geltliil)tleiften, beffen 
teibungSlofe ~etuegung auel) in fdJltlietigen Beiten, bei fdJled)tem ~efd)tift5gange obet 
einttetenben ~etluften 3u etmöglidJen. ~etjid)erung9~tämien, mo~lfa'f1ttseinrld)tungen 
füt bie 2lrbeitnel)met, 9lfuf{ngen für Weuanfd)affungen unb lhtueitemngen gelJöten l}ier~. 
fietben alle bieie ~often 3ufnmmengeted)net unb ber 2lnteil bei einaelnen StihfeS an 
i~nen ermittelt, Jo erl)alten Mt beffen ®elbftfoften~reii. 
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c) !6efonbtl't unb allgemeine stoften. 9'lidjt alle ~often lalfen fidj o~ne tueiteres 

auf baS ein3elne etüd umred)nenj wir untetjdjeiben ba~er befonbere (flJe3ielle ober 
fVe3ififd)e) unb angemeine stoften. ~in \8eifviel wirb bitS am beften IJeranidjaulicf)en. 

lBeifl'iel: ~n einer \Jabtif fte~t eine 2ln3a~lbon illlafd)inen, auf benen 2d)tauben ~etgeftellt 
!Vetben, unb 3!Vat auf jeber mlafd)ine ftiinblid) bie gleid)e IStiicf3a~1. l5'iir jebe einseIne Wlafd)ine 
!Verben nunme~t etmittelt: ber S!raitbetbtaud) (Ettom., '.taml'ffoften), ber )(~etbtaud) an ISdjmiet. 
mitteln, bet mo~ftoff\)etbraudj, ber .\3o~n bes bebienenben ~rbeiters, bie :tilgungSfoiten ber W1a. 
fd)ine, bie fid) nad) beten 2lnfdjaffungSl'reis unb i~rer ~ebensbauer ridjten, bie ~often für bie auf 
ben I,ßla!! bet illlafd)ine entfallenbe W1iete, ber >Berbraud) an lSeife für bas Eeijenwaffer, boS 3ur 
~etftdlung etforberlid) ift unb bie stollen für (hfallteile ('.tre1Jftäble ufw.). '.tiefe stoften laffen fidj 
genau ermitteln unb auf bie IStunbe iowie bas Elftd bered)nen, es finb bie be fon b e ren ~ ° ft e n. 

'l:ie Q)e~älter für ben !merfmeifter, ben ~ngenieur, ben I,ßförtner unb bas faufmännifd)e l.ßerfonal 
bagegen, füt bie !Betfid)erung bet %abrif, für bie 3U 3a~lenben Q)ewerbefteuern unb alle fonftigen 
rein raufmännifd)en Unroften fönnen nid)t in biefer !meile für bie ein3elne W1afd)ine enedjnet 
!Verben. ~ft alio nad) \hmittlung ber etunbenleiftung ber mlafd)ine (21n3a~1 ber angefertigten 
6d)rauben) feftgeftent, wiebiel befonbere stoften ieb~i! ein3elne etücf 3U tragen ~at, fo muj3 nodj 
ein Bufcblag für bie a I I gern ein e n st 0 ft e n erfolgen, bie nad) einem beftimmten 'Ed)lüffel 5u er, 
mitteln finb. !man fann 5u biefem Bwecf bie befonberen Si often ber Q)efamteqeugung in einem 
ge!Viffen Beitraum ermitteln unb für bie gleid)e Beit bie lSumme aller allgemeinen stoften. 2lU5 
bem ~er1JältniS ber beiben lSummen 5ueinanber erred)net man bann, wieoiel allgemeine Stoften 
auf jebe !matt ber befonberen Eelbftfoften entfaUen. 

(fine weitere <Rnteilung ber ~often würbe fidj ergeben, \Uenn wir betüdlid)tigen, in 
\Uelcf)em ~ugenblid bes ~etriebSIJorganges fie entftel)en. ~anad) lUären ou trennen: 
(finfaufs.., \8e3ugs-, ~agerungs.., mlerbe., ~biav- unb ~erjanbfoften iOlUie ~edun~foften, 
bie burd) bie ~efdjaffung ber 8aI)(ungSausgleidjsmitteler\Uad)fen. 

d) ~efte unb bainbedidje Sloften. ijür bie ijrage ber mlirtjdjaftlid)feit ber Unter# 
neqmung lUid)tig ift fd)lie[}lid) bie ~inteilung in fefte unb belUeglidje ober IJeränberlid)e 
~often. ~ud) ~ier mag ein ~eifviel 3eigen, weldje ~ebeutung bieier <Rnteilung inne# 
\Uoqnt. 

lBeill'iel: ß'üt bie .\)erftellung einer Beitung ift 3unäd)1l bie ,peranfd)ajjung bes Beitung9te~te5 
erforbetlid). ':.tie stoften ~ierfiir, 5. 58. <futfd)äbigung an bie !BerfaHer, bai! 2lufne~men bon munb
funfmitteilungen, bie 21rbeit ber lSd)riftleiter ufw. finb immer ungefäbr bie gleid)en, mag bie Bei
tung in einer groj3en ober fieinen 2luflage gebrudt werben. '.toS gefd)tiebene !mort muj3 nunme~r 
gefeilt, Beid)nungen müHen auf '.ttudl'Iatten übertragen unb ber ea!! muu für bie 'tIrucferl'reffe 
borbereitet werben. '.tiefe Stoften finb nod) me~r alS bie erfte Q)tul'l'e unab~ängig babon, !Viebiel 
Beitungen nad)~er gebrucft !Verben, aud) fie gebören 5U ben feften Stoften. 2llle 3um Ee~en unb 
i)tucfen erforbetlid)en illlafdjinen unb Q)eräte müHen borljanben fein, bie >Ber5infung unb stilgung 
bes bafür aufgewanbten Q)elbee muu auf aUe ljälle erfolgen. feIbft wenn bie 2lrbeitsgeräte über. 
~aUl't nid)t benu~t werben. '.toS Q)leid)e gilt für bie &ebäube, in benen bie ':.trucferei untergebracht 
ift. ':tagegen tid)ten fid) bie fioften für bas ~rucfValJier, bie ':trucferfdlwär3e, ben .Ilraftberbraudj 
unb bie 58eförberung ber Beitungen burd) !8oten ober bie '.ßoft nad) ber .\)ö~e ber 2lufIage, fie ent
fl'red)en alS beweglid)e .\toften ber ,pö~e ber 2luflage,finbbieferent!lJred)enb(vrol'ortional). 
~s ift nun o~ne weitereg erfidjtlid), bafj eine fteine 2luilage ber Beitung ber~ältnismäj3ig biel 

teurer 3u fte~en fommt alS eine grofje; benn bie feften $loften berteilen fid) ~ier auf bie ljö~ere EWcf
aaljI, oljne bau fie wefentlidj )Uachfen. ~n biefer :tatfad)e liegt bei faft allen mit illlafd)inen betreib, 
baten Q)e!Verben bie nbetlegen~eit bes groäen 58etriebes gegenüber bem fteinen. 

2. tie eelbitfofteu. 
a) $Of: uub 9lotfJredJnung (SlaIMation). :))ie grone mebeutung ber stoften in 

ber Unteme~mung läflt berfte~en, baß nur ber Unteme~mer auf bie ~auer einen gleicf)
mä\3igen futrag 3ueroielenbermag, berburd) einen ~oranfd)lag fid) 3unäd)ft ein ge# 
naues milb bon ben borausrid)tlid)en Sfoiten madjt unb biere felbft 3uIJerläffig erfaf;t unb auf 
baS ein3elne 6tüd umlegt. '!)urd) eine 9lad)redjnu ng übervrüft er, wieweit bie tatfäcf)
lid)en Sfoften fid) mit ben borgefe~enen beden, unb, fal@ bitS nidjt ber ijall ift, tueld)e 
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&runbe bie 2lb\Veid)ung ~erbeig~rt ~aben. ~r fo lUirb eS gelingen, bie ~often 
auf ben ielUeiIß niebrigftmöglid]en 6a~ l)erab3ubruden, ~etfd]lUenbungen ober ~cr~ 
untreuungen im 58etriebe nad] IDlöglid]feit 3U berl)inbcm unb bamit ein günftigN 
(hgebni~ ~erbei3ufü1)ten. 

58ei ber)8 0 t ted) nun 9 ()8 0 r fa I f u I at ion) müiien fefte, auf ber G:rfa~rung ober 
auf 6dJä~ungen beru~enbe .8a~len 3ur ~erfügung fte~en, auf &runb beren ber Unter~ 
neljmer übetfd]lägt, ob ba~ &efd]äft iljm aud) ben nötigen (hfolg bringen \Vitb. ~ierbei 
fönnen aud] :tatfad)en in ffied]nung geftent \Verben, beren (fintritt erft in bet .8ufunft 
ertt/artet lUirb, ja, getabe barauf beru~t meift ber ~auvterfo[g beS tueitblidenben Uno 
teme~mer9. 

!B e i f P i el: (fine ~aumwoUfpinnetei ~e~t bot bet ~tage, oll fie i~ten !Bebatf ffit bie niidjnen 
!monate fdjon ~eute einbeden obct bie niidj~e \&nte abwarten foq. <Sie etfie~t auJ ben <nnte
bctidjten, ba~ eine ungilnftige ~te in ~u!fid)t fte~t, bet 3ufolge bie I,ßteife botwfid)tlidj ~ejgen 
tvctben. <Sie lIered)net tvcitet, wiebiel G}eIb fie bei fofortigem $tauf aufwenben muB, tviebiel 
ßinfen fie filt bie betteffenbcn !IJlonate bafilt 3u 3a~len ~at, wai bie ilagemng bet fmate tvd~tenb 
bieret geit fojten tuitb unb betgleidjt bie tatfäd)Iid)en Roften lIei fofottigem iauf mit ben botauß. 
fid)tIidjen Si'o~en bei iauf nad) bet neuen ~te. Wad) ~mittIung bet ,"gebniffeJ tvitb fie fid) 
3u entrdjeiben ~aben, ob fie bai eine obet bai anbete tun tviIL 

~aren-(fin- unb ~erlauf, ber fold]e fünftigen ltteigniiie unb IDlöglid)feiten mit in 
ffied]nung fteUt unb fid) bon i~tem lU~tfd)ein1id)en m~fall in etftet mnie leiten [äÜt, 
tuitb a1~ 6~efulation~1)anbel be3eid]netj er ift im &toü~anbe1 unb m~lan~eidjäft 
bon a~idjlaggebenber 58ebeutung. 

,3eber )8orred)nung tuirb eine 9ladjred)nung (9ladjfaUulation) 3U folgen 1)aben, 
in ber bie taijäd)lid)en ~olge mit ben beranfd)lagten berglid]en unb bie nötigen 64Jlüffe 
bara~ gehogen \Verben, fei eS nun bie 58eftätigung, bafl ber gelUÜnfd)te ~olg eroie1t 
tft, fei ~ bie :tatjad)e, baÜ er a~eblieben ift· 3m levten ~e ift ben ffe1)lerqueHen 
nad]hugeljen, um in .8ufunft ä~nlid]e ~1)lfd)läge au benneiben. 9latütlid) rönnen audJ 
ultborljergefe~ene ~eignirre, 3. 58. ~eg, ~IöVlid)e ~nbetung bon 6teuem ober .8öUen, 
ltt1)ö~ung ber iYrad)tiiiVe unb bg1. günftig ober ungftnjtig auf b~ <itgebniJ eintuirlen. 

58efonber9 tuid)tig ift bei allen 58ercdjnungen bie ridJtige ijin~enung ber Unfoften, 
bie b~er forgfältig aufge3eidjnet unb in bet tid)tigen ~fe auf bie ein3elnen &efdJäft6-
borgänge berteilt \Verben müHen. 2eid)t ift biefe 58ered)nung bei unmittelbaren 
~often, 3.58. 8011 auf eine beftimmte ~ate, fd)tuet bagegen bei ben allgemeinen Un
fojten lUie rohete, ~id)t, &elUerbefteuer, &el)ältet füt bie mngeiteUten uftu. ~iet tuetben 
bie ~often im allgemeinen in ein ~e(1)äUniJ 3um Umf~ gef~t. 

!BeifpieI: ~et ilBatenumfatl einet G}efdjdftei bettiigt im 3a~te .7l.K 100000, bie geaa~Iten 
GJe~dItet belaufen fid) auf .7LIt 3500, bie aRgemeinen Unfo~en auf .7l.K 6400, bie 6teuern auf 
.7LIt 1600. ~ann bettagen bie gefamten Unfoften .1Ul11500 obet 11,5 b. S). bet IBetraufJpreife. 
WU bet Unterne~met einen meingewinn bon 10 1>. ~. an bem !Betrauf et3ie(en, fo mUß er auf bie 
butdj ben (finfauf I>etutfadjten <SellJftfo~en 3unlid)ft einen entfptedjenben !6om~unbertfa~ filt 
aRgemeine Unfoften (11,5) auffdjlagen unb aunetbem ben gewllnfdjten 6q fiit ben mein
gewinn. 
~ne faljdje 5eoftenred)nung lUirb ite~ nad)teilig für ben &efd]äf@erfolg fein. ~erben 

bie stoften 3U niebrig bered)net, fo tt/itb 3tuat infolge bet niebrigen $teije ein leb1)after 
mbfav eroielt, bet jebod) bieUeidjt beduftbringenb ftatt gelUinnbringenb ift. ~erben Oie 
Unloften 3u ~od) beted}net, fo wirb bie ~ate, ba 3u teuer, nur [djlUet mbne1)mer finben 
unb babutdj ben &efamtgetuinn betringem. 

b) ()Ufimittd bet .lbfHoftmedJlUUf9. 8ur mUffteUung einer ein\Vanbfteien Sto~en. 
beredJnung ift eine genaue mufoeid)nung allet &efd)äft~botfäUe redjnerifd)et mtt etfotber. 
lidJ. ~efe ~ufgabe etfüUt, tuie fdJon ftülJet ge3eigt, Oie 58udJfü~tung ($gI. @). 57). 
:!lod tuutbe betei~ gefagt, baü bie 2lufteilung ber stoften nur in ber b 0 ~ l' e lt en 
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~ucf)fülJtung mögl~ ift· }Bei biefet ~t man bie ~a~1 ~totfcl)en bet iilteten, aü be u t f cl) e 
(ober italienifcl)e) be3eid)neten, unb bet labellen- obet ametifaniicl)en ~ucl)
f a ~ t 1l n g. ~eibe ~etfa'f)ten l)aben i~te ~Ot· unb macl)teile. ~ei bet beuijcl)en }Bucl)
~ mus ein eantmeln unb Übemagen bet <Mrunbbucl)ungen in baß ~a11l'tbucl) 
erfolgen, 11:>45 meift elft am mlonat5enbe gefd)ie~t unb biete ije~{etque({en in fici) bitgt. 
~e ~be({enbud)~nmg beteinigt <Mnntb- unb ~a11l'tbucl) nebeneinanbet in einem 
&dj, eql'art babutd) biel 6d}teibatbeit unb bie <Mef~t bon Überltagung9feT)lem. 
Sie ldüt aber in ~en teinen ijotm nut eine gel1:>iffe ~t13aT)1 bon ~onten ~u, ba bie 
~er (amerifanifcl)e! 3oumal) fonft ~u breit wetben. (!ine $etbinbung bet beutfcl)en 
unb bet i"abe({enbudJ~ ift bal)et 
bielfad) betfucl)t unb butd}g~tt, entl}ält 
tultutgentctt abet bie ~letquellea beibet 
'8etfaT)ten. 
~e ~otteile beibet ~etfal)ten o~e ",te 

!ladjteile beteinigt bagegen bie ~ u r cl) -
fcl)teib-~ucl)~altung, bei ber star
teien füt bie ~etfonen- unb Saif1fonten 
enttDeDet mit feften ~em (~it13-1b1d)-
1)altung) ober mit {ofen 56(Attem (tcu, .. 
forl~.. unb muf .. lbld)~tunQ) betbunben 
wetbe:n. ~e .8al}l bet stemen fann ba .. 
bei beliebig groB fein unb butcl) Mung 
bon ~nten..QStul'l'en, Obet.. unb Untet .. 
~en in llbeqicl)tlid)et ~eife cmgeotbnet 
tuetben. 
~e wicl)tigfte ~ufgabe ift ~ietbei bie 

WuffteUung eine9 auf bie befonbeten ~e
biitfniffe bet betteffenben Unteme~mung 
6ugefdJnittenen se 0 n t e n 4J 1a n d , auf 
QStunb beffen bie stontenbUittet eingetid)tet 
wetben. mIe beim statteil1:>efen (6.69) 
genannten iinrid}tungen, tote me~tfat .. 
bige $l'arten, 9leitet, Dtbnungßnummetn 
uftu. l1:>etben babei außgenujt. 6ie 
fü~ten au einet fe~t etT)eblid)en ~tbeit~ 
etfl'antiß, geben bie !Jlöglid)feit engftet 
$etbinbung bon $l'oftented)nung unb 
~cI)~g infolge bel tueitge~enben 
Stoftengliebetung unb tueitet bie mlÖjJIid)
feit ber flet9 fertigen 9loT)bilQt13. ~u9 a({ 
biefen QStßnben fjnbet bie ~utcl)fd)teili
bucl)fü~nmg 1teUetbingj aud) immet me~t 
<futgang. 

$l'oftenbeted)nung unb S8ucl)~tung 
tuetben meijl bon betfdjiebtnen ~etfonen 
edebigt, biIben aber, tote eben gqeigt, 
ein unttennbatel ~. 

"eiU,id: 3m 6auedcmb $erlet 1907 
eine nrittlete lJlafcf)inenfabtit, bie jleil f~t 

Wbb.38: 
!IJlit ein e t 9liebetfdJtift fann beim Xat)lotil-
18etfalJren bie ganae &dJ~oItung mit boRern 

Xert b reif a dJ ajlelft werben: 
mb. 38 aeigt ben ~udJungßaVVQtat, in toefd)em 
bon oben nad) unten ~nae(fonto (M), Stol)le
vG4Jiet(N), 30urnaf(O), Jtol)leVQ\liet, QS~ven-

obet IBuanafonto (P) eingefvannt Hub. 
~e Jt 0 n t e n & fä tt er roetben mit Ddginal
Xintenfd)tift biteft bebudJt, bie 3 0 u t n al
blättet fammeln in ~utdJfd)tift alle ~ud)ultßen 
in aeitIid)et ~olge, . bie Ql tU V V e n fon t e n • 
bl ä t t e r nel)men alle au einet fontengru.pve 
ge~ötigen Umfdve a(j 3weite ~td)fd)tift auf. 
~e llbeteinflimmung ber (Summen bet Qlru.p
venfonten&lätter mit ben (Summen bet 3,!urnaf
blättet bUbet bie ~onttolle flIr bie tid)tige 

!8erbudJung. 
~ie (Salben auß ben abbienen Qlru.pvenfonten
blättern etgeben für jeben beliebigen 8ei4lunft 

bi e fie U fettige lRo ~ bil a na· 
(Xal)lotilj Ocganifation, Ql. m. b.~. Stutigatt.) 



102 1. 2llIgemeine Gltunblagen 

gut ~e[d)äftigt tuat, in Sfon· 
futß. ~ie Wad]ptüfung et· 
gab, bafl atuat iebe~ 3a~r 
ein 2lbld)luä gemad)t, aber 
leit ad)t 3a~ten bie 2ager. 
be~iinbe nie nad)gepruft 
tuorben tuaten. ~ie ijabtif 
~atte ba~et ftetä au billig bet· 
fauft unb no\! beä an[d)ei. 
nenb glänaenben Gle;djiiftei 
itänbig ~elb auge[eVt. 

':Ne ~udJfü~rung gibt 
nud) infofem ein ~ilb bon 
bem )getlnuf beß ®efd)äf· 
t~, aI~ fie auf3ei9t, IVie 

. . . burd) ben ~teneinfnuf 
2l~~.39: ~te geiamte !8udj~aItung, In emem Sfarten untetgebtadjt. b tf ff.'!..f" Ib ~ un 'be nu l:J"1u ·unu 
®liiubigerbetlJältniHe entj"tegen unb tuie im umgefe~rten )gednuf bie .8nglung 
ben 2lu5g1eid) biefet 9lecI)tsberf)iiltnijfe bewirft. 9lecI)t3eitige ~egleid)ung ber (Ed)ulben 
unb tecI)t3eitiget (Rngnng bet 2lunenftiinbe, nötigenfam beten ~iel}uttg nnd) bOtget. 
gegangener IDlnlJnung obet 3IVang~IVeife ~ntreibung finb fomit nut mit ~ilfe einet 
überfid)tlid)en, bollftänbigen, 3ubediijfigen unb biß nuf ben levten %ag in Otbnung 
gebtnd)ten )8ucI)fülJtung möglid). 

~ii~renb bie ~udJfügrung übet ben jetueiligen (Etanb allet ted)netifd)en ~etl}iilt. 
nijfe im Untemel}men 2luffcI)lun gibt, ift eß bie 2lufgalJe bet 6tatiftif, biefe 9lecf)nun~ 
etgebnilie füt längete .8eiten ülJeqicI)tlid) aufammen3ufteUen, miteinanbet au betgleid)en 
unb bie für b~ @efd)äft etforbedicI)en 6cI)lüffe batauß au 3ie~en. ~nige 58eifvie1e mögen 
lJiet an bie Stelle längetet (hfIiirungen treten. 

!8eiipiele: ~n ~aten~auä fte~t bOt bet ijtage, ob eä iid) lo~nt, baä Gleid]äft im ~intet flatt 
um 6 etit um 7 abenbß au fd]liejjen. iiie !Bud)ffrljtung liefett ~ietfüt folgenbe Unterlagen: 2id)t. 
unb Sfo~lenbetbtaud] in iebem IDlonat bet !8otialjte, täglidjet unb monatlidjet Umfav im iBaten. 
betrauf. ijüt baß etfte 3a~t bet Offen~altung beä ~('[d]äftei tuitb bet Umfav an iBaren nadj 
6 U~t in ben ~arren genennt gebudjt. ~ie !Bud]. . . 
fü~tUng etgibt weitere Unterlagen füt ben O,e EntwIcklung der 
butdjid)nittIid) an ben ~aren eqieUen ffieinge. LeipzigerHesse. 
tuinn. iiie 6tatiftil betgleid]t nun: iIDatenumiav 
nadj 6 U~t, \j!toaent[a\! beß meingcminnei am 
~atenumiO\l, Sfoften für 2id]t unb ~eiaung balV. 
IDle~tbet~taud) im {e\lten 3a~te. 6ie etmittelt 
butd) !8ergleid) bieret Ba~{en, ob baä längere 
üffen~alten beß ~efd]äfteß tuitfiid) einen mein. 
getuinn abgetuotfen ljat. ~eitete Überlegungen, 
tuie ettuaige 2lblVanberung bet stunbi d)aft nad] 
anbeten Gleid)äften, bie bann aud) am tage 
be[ud)t tuetben UflV., iinb nid)t meljr 2lufgabe 
bet 6tatiftif, [onbern bet Gle[d)äfIßleitung. 

~ll gtofleg Glefd]äftßljauä ljat eine eigene ~id}t· 
anlage. 1::ie !8ud]ljaUung tueift bie stoften bie[et 
~nlage unb bie IDlenge beß eqeugten 6tromeß 
nad). ~ie ftatifti[ d)e ~bteilung betgleid)t biefe 
stoften mit ben ~reifen bet außtuättigen 6ttom· 
quellen, unb etmittelt fo, ob bet 2ln[dj{ufl billiger 
rammt aIß bie eigene ~nlage. 

~ie !8udjfü~tUng unb bie SMfulation tuei[en 
bie 6elbftfoflenptei[e beß beim (haeuget gefauf· 
ten iIDei3enß nad]. ~ie 6tatirtif betgleid)t biere 

Mf~--t-t'·0000 
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2l~b. 40: 
58ilblidje ~atflel!ung bet !8e[udjeraaljlen bet 
2eipaiget lDleHe in ben {e\lten 123aljren, ber 
21ft bet !8e[ud)et [otuie Baljl bet ~uäflellet. 
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i,ßteire für längere Beit mit ben QSetreibe4'reifen an ber !Berliner QSetreibebötfe unb ~eTTt fo ben 
UntetfdJieb alDifd}en ben Jtofien beiber ~reife fe~. 
~e ~genart ber 6tatiftif bringt es mit fid}, baf; lange ffiei~en oft Stof;er .8a~len unter

einanbergefteUt unb miteinanber berglid}en tverben müffen. ~ aber .8a~lenrei~en red)t 
ultÜbetfid)tlid) finh, tuerben fie oft bilblid} batgefteUt. muf biefe ilatftenun~tveifen 
fann ~ier nur fura ~ingetviefen tuerben. eie geben enttveber ben augenblidlidJen \Etanb 
einer ~tfad}e an ober aeigen bie laufenben ~etänbemngen. 

)8eif4'ieT: ~er <iinfnuf~ptei9 einet iBare beträgt.71.Jt 658, bie barauf tu~enben Unlofien 
lIetaufen fid} auf.7l.J{ 164.50; bie !8er~tniked}_nung ergibt 80 b. ~. <iinlaufSlpt~, 20 b. ~. 
Unlofien. (50 finb bie Bnl)Ienwerte leid}t au ü6erbTi4en. 
~ne gut geleitete 6tatiftif fann einem Untetne~men auüerorbentlid) tuerfuoUe ~enfle 

{eiflen unb fe~lt ~ute in feinem neuaeitlidj geleiteten ~efd)äft me~r. 
~at ber getviffen~afte Unteme~mer alle ~o*agen über mrt ber ~te, 2age bd 

<Merd)äfts, mrt ber bora~fid)tlid)en Wbne~er unh <Mmnhlagen ber Stoften fowie 
QSewinntnöglid)feit gelö{l, fo wirb er mit einer getviffen mu~e an bie ~urd)fü~mng 
feiner $läne ge~en unb mit bem ~teneinfaufbeginnen fönnen. 

2. ~"Bllmebt!lluf. 

A. ~ie ~.djfi'n'8 _ei ~i'!Il'fel. 
J. Cft1nittIImg bei ~ebatfi. [§ 82 

3m m.mre~anbeßgefdjiift beginnt bie ~tigfeit bes $l'aufmQ1UtS in ber ffiegel mit 
bem G:infauf ber maren, bie fpäter ttJieber abgefe~t werben foUen. IDlaf;gebenb für bie 
mtt unb ~ö~e bierer G:infäufe ift bie &töf;e unh ®d)neUigfeit bes Umra~eß in ber 
betreffenhen ~are. Um bieren feftfteUen au Wnnen, ift in jebem ßtÖüeren ®efdjiift eine 
genaue $l'ontroUe unb !Statiftif bes Umf~es erforbetlid). 3n tueld)er meije in einem 
neuaeitlid) organifierten ~efd)äft fid) faft bie gefamte G:infaufßtätigfeit auf atvangläufiget 
QSmnblage aufbaut, foU in bet nad}\le~enben ~atfteUung geaeigt tverben. 

1. ~Qn!mten. 
fffir jebe tvid)tigere ~are tvirb eine 2agetfarte gefü~rt, auf ber ~ag unb IDlenge ber 

jeweiligen ~n .. unb 2lußgänge unter ~intveiS auf bie entfpred)enbe ~ud)ung fotvie ber 
berbleibenbe ~eftanb in brei betfd)iebenen 6palten gefii~rt tverben. ~rd) .8ufam .. 
m~len ber erften unb atveiten 6palte fann jeberaeit ber @efamteingang unb .. nuß
gang im 2aufe beS 3a~esetted)net tuerben, auniidjft wenigfteus ber IDlenge nad). 
~ au jebem ~ .. unb mußgang9poften bie ~eträge ber ffied)nungen ~naugefügt, 
lo gibt bie Starte gleid)aeitig mußfunft über Oie ~ö~e bes Umf~eS bem m!erte nad). 
mm limbe bes @efdJäftßja~res, meift aud} monatlid), wirb bie ~arte abgefd)loHen unh 
fo ber 3a~reß.. beatu. IDlonat~umfab ber betreffenben ~are nad} IDlenge unb m!eti 
im ~n· unh mu9g1lnQ etmittelt. 6inb au bem ~etrage ber ~ngang9red}nung auüer~ 
bem in einer befonberen !Spalte bie auf biefer m!are ru~enben ~nfaufßfpefen gered)net 
worben, fo baü Oie Starte bie @efte~ungsfoften ber ~aten auftueift, fo ermöglid)t 
fie ferner, ben 9lo~getuinn an biefer iBare feffaufteUen unh bamit ein 58ilb bon beren 
~ebeubmg für ben gefdjäftlid)en Q;rfolg au geben. (~gl. baS nad)ftelJenbe IDlufter.) 

mm Stopfber 2agetfarte wetben tueiter bie ~ö~e beß le~ten 3a~reßumf a~eß unh 
bet fogenannte eiferne SBeftanb angegeben, baß ~eiüt bie IDlenge bon ~:en, bie min· 
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befte~ ftets bor~anben jein muj3. ~ür hen Beiter her betreffenhen 2tbteilung b~ <Me
id}äftei! ift ei! an ~anh her starte jomit leicf,1t, mitte@ einei! 58eftellfd}eines bei het 
<finfauf9abteilung hes @efd)äftei! genau 2trt, IDlenge unb le~ten ~reis ber lruaten an-
3ugeben, Oie 3Ut ~gänoung feinei! Bagers neu befdjafft tuetben müHen. ~iefe IDlelbung 
muj3, tuie alle ~orgänge bon itgenbtveldjer lmidjtigfeit in einem gröfleren <Mefd)äft, 
fd}riftlid) erfolgen, hamit bet gefilmte j80rgang aud} f~äter für jeben 9'lidjtbeteiligten 
bebeutlid) edennbar i~ unb nid}iß bergeHen tverhen fann. 

2. &gtmpmg bei finfaufi. 
3n gtöfleren @efdjäften muj3 für iehe 2tbteilung ein beftimmter ~aus~alt9~lan 

fÜt ben (:finfauf fe~gef~t tuetben, ber fid} nadj bem Umf~ in ben einoelnen ~aten 
3u rid)ten~. ~abei i~ 3u bead)ten, hafl IDlaHenartirel (Bebe~mittel, ~au5~alt9tuaten 
beß täglid}en 58ebatfs) eine fd)nellere Umlaufs3eit ~aben a@ IDlohetuaren, bei biefen 
bie billigen lruaren tuieher eine füraere Umf~3eit alS bie teuten. 

!Beif4'iel: I.j!tof. 6djät ~at ened)net, bali bie butdjfdjnittlid)e S,'!agerbauer in einem QJolbwaten
gefd)äft 700 ~age bettug, in einem 6d)u~gefdjdft 440 ~age, in einem anbeten bagegen nur 180 
!tage, in einem S,'!eben!mittelgefd)/ift fogat nur 65 ~age. (En groliee !Berlinet jffiQten~Quj 
etaielte eine butd)fd)nittlid)e S,'!QgerbQuet bon nut 60 ~agen, wä~tenb man in einem IDlobewQten· 
geld)äft im allgemeinen ~öe'!)fteni! mit einem bteimaligen UmfQ\I im 3a~te ted)nen tann. 
~ie ~eftfe~ung einer ~öd)ftfumme für ben (finfauf eiU3elner lruatengt14J~en batf 

inbei! nut ein ungefä~tet mn~alt fein. ~d}wanlungen bet staufhaft rönnen eine (h
l)ö~ung oher eine (:frmäfligung bebingen, ebenfo Wnnen befonhete ~eraitlaHungen einen 
ftädeten <finfauf nottvenbig mad}en. 

!8eif4'iel: 3n einem Stutotl mit Ilattem iYrembenbetleT!t wirb ber Gleburtiltag eind bott 
gebotenen !!om4'oni~en bure'!) eine gtOmfigig angtlegte !lJlufifltloe'!)e gefeiert. ~ie l8ue'!)~Qnblun9 
beß Dtteß muli ~e!'tbildjer unh SUabieraui!afige ber !!Betfe biefei! ~omllonillen in biel gtölierem 
Umfange aIi! in anbeten 3Q~ren red)taeitig befdjaffen. 

3. ~quQiqueaen. 
a) 'lui"""" ~ierbei mUffen alle ~etfönlid} unh mit ~ilfe bet ~tatiftif hes <Mefd)äfteß 

gemad)ten (:ftf~tUngen betIVertet tuerben. j8iele <Mefd)äfte madjen ben 2tngeftellten 
bet ~nfQUf9abteilung ftrengfteß 58etfdjtveigen bet 58e3ugsqueUen nid}t nut ben 
stäufem gegenüber, fonbem aud) gegen Oie übrigen ~ngefteUten hes ~QUfes 3Ut ~flid)t. 
~gentlid} bürfte eine betattige befonbete 2tnorbnung nid}t me~r etforbedid) fein, ba 
fie in einem gut geleiteten Unterne~men 3u ben @5elbftberftänhlid}feiten ge~ört. ~ne 
getuiffe @efa~t liegt in bet ~etfönlidjen ~odiebe bei! <finfäuferß für bie eine obet 
anbete iritma, ba hurd) einfeitige (:finbedung bie >llielfeitigfeit bet 2tu5tua~l nad}
teilig beeinfluflt tvirb unb fo bet gaU3e 2(bf~ bes @efd)äftes (6d}aben leiben fann. 

,Beibet ift ~eute bM @5d)miergelberunttlefen tueitbetbreitet, b.~. bie ~nna~me 
bon <Mefd}enfen ober fonftiget ~orteile bon feiten bet <finfäufer, um eine einfeitige 
58eb0t3ugung einer beftimmten ~itma 3u eneidjen. <Menaue Ubertvadjung fü~tt ~iet 
~ufig nid)t 3um Siel; bie ~ußtva~1 burd)aus 3UbetläHiger ~etfonen unb eine ~in. 
reid)enhe ~e3~lung füt i~te betanttvoriungSboUe stätigfeit tverben in bet fflege1 bie 
beften ~otbeugung5mittel fein. ~nbetfeitß fann o~ne böfe 2tbfidjt eine ftade 58eein. 
fluHung butd} bie Ubettebungsfunft bon lReifebettretem entfte~en; b~er bUtfen nut 
~etfonen ben (finfauf übeme~men, Oie genügenb ~ataftetfeftigfeit unb millenßfraft 
bef~en, um fid) biefem ~nflufl 3U eni3ie~en. 
~n 3U reid)lidjet (ifinfauf (baß ~idjübetfaufen) ~rt 3u einem im j8er~ältni9 3um 

Umf~ biel 3u groflen ,Bagetbeftanbe, ber bie stoften bet BagetbetIValtung, bie 58et-
3infung bes barin angelegten $l'apitalS, ein ~etalten bet ,Bagerbeftänbe obet ilyten 58et" 
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erb aUt ijolge 11at. ~abuttf) ij't ~ ~efd)äft gqlUungen, infolge ber gtöüeten Unfoj'ten 
oie $teije 6u et11ö~en unb Jo feine ~ettbewetWfii~gfeit anberen Unteme~men gegen
übet ~erab6uf~en. mwen, bie fid) aIj fd)lUet bettiiuflid) etlViefen lJaben, münen eben
fo au9gefef)altet wetben lUie 2ieferungen bon ijitmen, beren litaeugniffe fid) nid)t ein .. 
tuanbftei betuii~rten, obet bie buttf) uttl'ünftlid)e ßiefemng Urum~mlid)feiten berut· 
fad)t l)aben. ~nbetfeitß batf ber ~fnumn befonbet9 bei ber<mtffd)tung neuettBaten 
nid)t aUau fleinlid) fein. ~n i~en lann et 'f1iiufig befonbetß gut betbienen. S)iet 6eigt 
fief) feine lUa~te $hntft in bem ~tuägen 6wifd)en ~emut unb fiU)let ~eted)nung aller 
1Dlöglid)feiten. 

b) ~iqUeUn!met. ~e ~ut~tung beß tmdaufj ij't 9lufgabe bet ~infQufl
abteilung, bie enttoebet bem ~er felbft unmittelbat untetfte~t, obet bon einem 
befonbetß 6U1)etliiffigen unb etfalJtenen fOMe butd)auj betttauenltlriltbigen 9(ngej'tellten 
geleitet tuitb. ~iet laufen bie ~ej'telJaettel QUj allen Ibteilungen bei GJefd)dfti ein. 
9lufgabe bet ~nfauflabteilung ij't eI nun, bie!Baten fo 6lUedmiifJig, fd)neU unb 
~teiltuett lUie ntöglid) au befd)affen. .su biefem .8lUede unte#lt fie auniid)j't eine 
einge~nbe ~eaugj"uenenfQttei, ber aUe·bem Qje(4)äft betannt toetbenben ijit .. 
men, bie fitt bie bon i~t au bqiefJenben tBaten in \Jtage fommen, eingetei'f1t tDetben. 
~e starte bet ~qug§qUeUenfattei gibt ~uffd)lu8 über 9lame unb ~o~nfi' bd 
ßiefetetl, .bie genaue ~qeid)nung bet in ijtage j'te~ iBate fotDie bie 6U
lqt befcmnt getootbenen 'teife. ~lUld) 11UlÜ bie Starte minbeftenJ 6tDeimal bOt .. 
~anben fein, ba man einmal bie Starten ncuI) ßiefemn, bd alUeitemal nacfJ tBclten
gntp.pen unb ~eltD(lten otbnen tuitb. ~e Statte ber ßiefetet enu,au alle bei biefer 
ijitma erTJältlid)en !Selten, bie Starte ber iBaten alle ~en, bie filt ßiefetung ber am 
sto.pfe bet starte gerumnten !Bate in ~tage fommen. 

§ 33] ß. •• lag bn ...... 
9lut feiten toitb unmittelbar auf ~tunb bet ~eaugJquellenfattei bei bet einen 

ober anbeten ijitnUl bej'teUt .lUerben. ~e 9legel ift bielm~t, baiJ lUld) eingegcmgener 
tBebatf&mmelbung eine mei~ bon ijitmen mtfgefotbett lUerben, ein 9(ngebot in 
bet betteffenben tBeite 5u mad)en. ~e .8a1Jt ber ijitmen, bie um 9lngebote er
fud)t lUerben, witb um fo 5alJtteid)er fein, je TJö~ ber !Bett bet au etleilenben Ik
fteUung ij't. ~e butd) bie ~otung ~lteid)et 9lngebote etlUCUf)fenben !Re~doflen 
füt 9ltbeit unb $oftf.pefen lVetben teid)lid) mtfgelVogen butd) bie Q)e~t, etft 
nad) gtiinblid)er ~dunbigung Q1lt bUligften unb alUedmiifligften unter einet gt6-
Deren .8alJl bon 9lnbietenben ge~lt 6u ~aben. Um möglid)j't betgleid)bate Wn
gebote 6u er~alten, b~en bie ijitmen lJiiufig bOtgebtUlfte ~efe, in benen!Renge, 
~rt, genaue ~efd)teWung ber ~e, tuenn möglid) unter tBq~e auf fdUJer er
l)altene ~eilliften obet fd)rlftlid)e ~ngebote, Beit bet 2iefetUng, ßiefenmgioo unb .8a1J
tunglbebingungen, ~ngaben übet bie ~et.padung unb allel Jonft etlVa nod) flBefentlid)e 
ent~en ift. 

1. iUfludttd tdaa Ctba!af. 
S>a biete Ingebote nut buttf) .8eid)nungen, 9lbbilbungen ober muftet genau ber .. 

j'tänbfid) finb, wetben biefe, fotueil eI möglid) ift, bet starte angefitgt. ~nbemfalTl 
betlUeij't eine ()tbnunglnummet O;Uf bie bOtl)anbenen 'teilliften obet HRuftet. 
~tifte unb IDhtfter etl)alten ciufJetlid) beutlid) fid)tbat bie gleid)e ~ 
unb btaud)en nun nut in ber 9leil)enfolge i'f1te1 iingangel mit ben laufenben 
Dtbttunglmmtmem betf. in ber $teilliften- bqtu. 9lngebotJmuftet{cmnntung 
aufbelUalJtt au toerben. ~e tBquglquellel\!artei etgänat ~!1latetiaI tiiglid) buttf) 
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bie neu einge~enben $reisliften, fef)tiftlief)en 2!ngebote, bie i~r unaufgefort>ert 3u" 
ge~en, Beitung5aUS)ef)nitte aw ß'adj3ei~ef)tiften uftu. ~anbelt e5 fidj um bie me~ 
fef)affung einer m3are, bie bisl)cr nodj nidjt gefülJrt lOurbc, ober lOill man aus anberen 
Oltünben ben streis ber 2ieferer noef) erlOeitem, jo gibt ba5 ffieidjsabrel3bud), bas 
iäl)did) neu ~etau5gegeben tuitb, 2!ufjdjlul3 in feinen nad) Olefd)äft53IOeigen georbnetcn 
i:eilen über aUe Olefdjäfte biefer 2lrt in :Ileu~ef)lanb. 2luüerbem lOerben bon einer ga"3en 
ffieil)e bon Olefef)äft53IOeigen eigene 2!breübfrdjer l)erawgegeben, in benen bei ben 
ein3e!nen ~irmen in ber ffiegel gleief)3eiti9 angegeben ift, tue!d)e m3aren befonbers bon 
il)nen et3eugt b31O. gefü~rt tuerben. Unter 2!u5n~ung aller biefer ~ilf5mitte! unb burdJ 
bie täglief)e CRntei~ung aller neu eingeljenben $reiSliften, 2ln3eigen unb 2!ngebote ift 
bie ffinlaufoobteilung ieberoeit in ber ~age att3ugeben, tuo itgenbeine m3are er1)älUidJ 
ift, lOelef)e ~irmen für bie 2ieferung in ~tage lommen unb tuie bie $reife ber ~are in 
letlter 8eit fief) geftaltet ljaben. 

}8eirVieI: ~ie jfleiberftoffabteilung ein~ IDlobelt)arengerdjäfteß meIbet, bali rie !8ebarf an 
einer beitimmten @lotte bon )illoUmu!feIin ~at. ~er Umlav in bielem @ltoff ~at im Ievlen 3a~r 
laut 2agetfattei ber ~bteilung 80 @ltüd bettagen. ~ie (finfaufßabteilung finbet in ber !8e3ugß
queUenlartei unter bem @ltidjlOort n~o[[muf!elin", bali für biere @lorte bes @ltoff~ (eß mflffen 
nalflrIidj nodJ nä~ete !ngaben ber ein3elnen @lorten auf bem }8efteUldjein gemadJt lein) 11 ber
fdjiebene ~irmen in ~rage lommen. ~ie ~inter einer bielen %irmen angegebene Orbnungß3a~l, 
3. iB. ,,\,ßr. 2.25[836" It)eift barauf ~in, baa unter ben 1925 eingegangenen \,ßrejjli~en bie 9hlm. 
mer 836 bon bet betteffenben %irma IDlujler unb I.ßreile für biele ~ol1muffeIine ent~äll 

2. WuilU .. _l bei 2iefnni. 

'l)ie infolge ber 2!nfragen eingegangenen 2!ngebote ber beqef)iebenen iYirmen tuer .. 
ben forgfältig miteinanber berglid)en, bei $reißunterfdJieben befonbetß auel) mit 
9llidfid)t barauf, lOie tveit ettua infolge ber beqef)iebenen (futfemungen ~radjtuntetfd)iebe, 
ferner 2ieferung5- unb 8al)lungsbebingungen bie $reife beeinfluffen. ~er ausgefüllte 
~orbrud mit ber übetfid)tlid)en BufammenfteUung ber G:in3elangebote tuirb 
nunmel)r bem 2lbtei!ungßleite~ ber CRnfaufiabteilung ober bem ~t'iter ber betreffenben 
~etfaufOObteilung 3ur (futfd)eibung unterbreitet, ber ie~t leief)t fein Urteil fällen fann. 
Wid)t immer lOirb er bei ber lJirma beftellen, bie bas niebrigfte 2!ngebot gemael)t l)at. 
<.:Die 2eiftung5fäl)igfeit ber ein3elnen ~äufer, bie Oletu(1)r für tabellofe 2lusfü1)tung unb 
red)13eitige 2ieferung, bas 3nterefie an ber 2!ufred)terl)altung alter ~e3ieljungen, biel~ 
leief)t auef) bie i:a~acf)e, baÜ einer bl!r ~ieferer 3u ben 2lbnelJmem ber eigenen ~irma 
gel)ört, tverben bei ber (futfd)eibung bon tvefentlief)er mebeutung fein. 

}8 e i f j:J i er: (fine IDlöbelfabrif btaudjt eidJene 18o~Ien bon 2 cn'l 6tätfe. ;I)er!Si!! ber %itma ift 
BJlagbeburg. Unter ben Ylngeboten ift baß einer l}itma im 6j:Jeffart wefentIidj biIIiger aIß baß 
einer 6ägemü~Ie bei @oslar. ~ie 18eredjnung ber l}radjten ergibt, bali burdj bie weite %radjt bom 
6j:Jeffart bieles 2lngebot ,,%rei ab 2ager" lid) nur nodj um ein ®eringes günftiger fteU! nIß baß 
ameite. ~ie Eägemü~le bei &oßlar ~at aulierbem lür5lidj bei ber IDlagbeburger IDlöbeifabrif stontor
möbel gelauft, unb ber 3n~aber beabfidjtigt, aud) bie (;!inridjtung leines neu erbauten 2anb~aures 
bei ~r 3U laufen. 3n biefern ~arre wirb man bie !Bretter bet ber <Sägemü~Ie bei @oßlar befteUen, 
&unädjjl aber auf baß werentlidj günftigere ~ngebot ber %irma im Ej:Jef!art ~inlt)eilen unb ber· 
fudjen, eine (hmäliigung beß mteifeß 3u eqielen. 

3. 3dt bei iinfauji. 
3u tve!ef)er Beit am 3tuedmäüigften eingefauft tverben foll, lOitb für ben Olroü

l)anbel unb ben G:in3e!1)anbel betjdjieben 3u beurteilen fein. ~er G:in3 el1)anbe! 
tuitb fein ~au.ptaugenmerl barauf tief)ten, jein 2ager iebet3eit 3U füllen, bamit es 
bie genfrgenbe 2!u5tval)1 bietet. ~er Olroü~anbe! n~t bie ~oniunftur melJr 
a~. (fc tvirb bie m3eltmarltsberief)te betfolgen unb baraw feine 6ef)!üffe 3iel)en, ob bie 
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~eife bOtcw9fid)tlid) in niid)ftet geit fteigen obet fallen tuetben. (h Il>itb bei befonberß 
gilnftigen Q}elegenl)eiten, 3· 58. ga~lung5fd)ll>ierlgfeiten einet ~abrlf feinet ~aten, aucfJ 
gröBete !Sondte auf 2aget nel)men, tuenn et glaubt, bafJ eine betamge &elegen~eit 
ficfJ nicfJt fo fd)nell Il>iebet bietet. ~e ~otau9fd)ii,ung bet ~tei9bell>egungen 
aUf liingere geit im bOtauß tuirb tomit bei il)m ein tuicfJtigerer Q}tunb 3um Imtfaufen 
fein al9 bie gleid)mäfJigen .s:!agerbeftänbe. ~ür il)n lammt in errter 2inie aud) ber 2lb· 
fcfJlu& auf ldngete geit in ~tage, um fid) eine gleicfJmii&ige ~etfotgung 3u fid)em 
3u ~eifen, mit benen et auf !Dlo1Ulte im borauß ted)nen fann. ~~lfd)liige Il>etben lJiet 
nicfJt immer &u umgel1en fein, bocfJ gel)öten fie &U ben unbetmeiblid)en ~egleitetfd)ei
nungen be9 6lJefulatio~. !Beniget follte bet ~fmann ficfJ beim (iinfauf bUtcfJ 
gilnj'tige 8al)lung!bebingungen leiten laffen; betut bie Q)etuiil)mng ein~ langen 
8iele9 tuirb unb mufJ im allgemeinen butd) eine litl)öl)ung bet ~eife aber butd) eine ~et· 
minberung bet QSilte bet ~Qte au9geglid)en Il>etben. ~itaUtdftige Untemel)mungen 
tuet1len ba~et immet lJtei9tuettet einfaufen unb injolgebeffen billiget bedaufen fönnen, 
alß fQlJitalfdjll>ad)e, bie fleiß auf Jttebitfdufe angetuiefen finb. 

IM] m.~e~~~ 

1. lIomaifetuaaa bei ,lcunnliiAaa Ii.futi. 
60 ein3ufaufen, bafJ bie ~teijtuetteflen ~e&U~en aUßgenutt tuetben, genügenb 

9lu9tu~1 botl)anben ifl, ol)ne 00& bie ~en teilll>eife al9 1l1tt)edäuflid) &utüdbleiben, 
ficfJ eine bejliinbige Shmbfd)aft &U fidjetn unb beten ~fd)e fotueit mie itgenb möglicfJ 
&U befrlebigen, ift eine stunfl, 3U bet nid)t nut eine natiitlid)e 58egabung gel)ött tuie bei 
jebet Jtunfl, fanbem bie aud) auf ba! fotgfcUtigfle ftubiett unb au9geübt febt tuill. ~em
nacfJ flellt ein gutet liinfauf fotuo~l ~o~ lJetfönlidje aU audj fad)lid)e Vlnfotbetungen. 
~ ~auptbebingung ifl beim Iiinlauf, bafJ bet liinfaufenbe tier ebte gtünblidje 

~Qdjfenntnil betfilgt, bie getuöl)nlidj Q{j maten- obet ~enntniI bqeidjnet tuirb. 
~efe stenntniffe laffen fid) nicfJt fd)ulmäfJig 'aneignen, fie müHen in langial)rlget ~taf
tifcfJet ~eit ettuotben tuetben. Q)efidjt, QSemd) unb Q}efill)l finb oft gleid)ftat! bQtQn 
beteiligt. ~et ~aufmann j'ttebt ftei9~, bie ~en ol)ne ted)nifd)e ~Ufimittel nacfJ 
9lol)ftoff, ~etfte1l1lltgOOrt unb ~ert au beurteilen, ba biefe tiitigfeit iebet&eit unb fdjne1l 
erfolgen mu&. 
8eif~iele: Ciin ~i~nb{et unteq.ibet unenblid} triele 60rten nad} ~rfunft unb ~. 

IJClng oft nut nad} bem GJemd}, minbejtenJ a&et butd) ben GJefd)tn4cl - iin fBOu. 
maUet unteqd)eibet bie beqd)iebenjten iBoUforten mit betbunbenen !lugen Gllein butd) ben 
.riff· 

3e nad) ber ~rt be! <Mefdjiiftß3tueigeß unb bet ~Qte tuirb biefe eatenfenntnii me~t 
auf bem ted)nifdJen obet auf bem Q}ebiete be9 <Mefdjmadi, beß ~ben- unb 6d)öu. 
l)eit9finneßliegen milffen. ~elfad) ift etforbetlid), ba& aucfJ bie !Sull>enbungiaden 
unb -möglid)feiten bet ~are genau befannt finb, 00 etfl fie ben tuidlid)en ~ert beß 
Q)egenftcmbeß edennen laffen. libenfo ifl ~enntniß bet atuedmii&igflen SBel)anblung9$ 
tueife beftimmtet~ten filt benliinfiiufet bon l)o~m~ett; benn biele ~ediiufer bet
ftel)en eß, burdj gefd)idte )8otfü~tung einet mateliigenfd)aften borautduidjen, bie fie 
in mitflid)feit nid)t obet bod) nid)t. auf bie ~auet befiVt, ober bie nnbeten iBaten bei 
geeignetet ~e~anblung9ll>eife ebenfo eigentümlidj finb. 

2. ~ie tUfindttel bn ~tftcllu1qJ. 
8) ~ ~11fJebL i}üt bie litteilung bon ~ufttiigen lammen in bet ~tfad)e 

brei ijonnen in ijmge: 1. ~e ~eftellung erfolgt fdjrlftlidJ JICIdj 11. eingel)oUen 2{n-



A. ~e ~tdJfiUJtun9 bei iinfaufei 109 
geboten burd} bie~nfauf~abteilung. 2.~ be{onbetet Q:infäufer ber ~inna fuel)t bie 
2ieferer auf unb befteUtan Crt unb@5teUe. 3. ~n lReifebertreter ber anbietenben ~irma 
befuef)t bie 2lbne~mer unb nimmt bei i~en ben 2luftrag entgegen. Sn allen brei ~en 
muü aur 58ermeibung f~äteter Bweifel ober Unftimmigfeiten bie fdJriftlidJe ~Otm b~ 
58ertraggfdJluH~ ~ bie ein3i9 3UbetliiHige e~fo~len werben. 'l)aß gilt befonbet9 auef) 
bon ~eftellungen, bie butel) ~mfef)reiber ober ~emf~recf)er erteilt worben finb. ~er 
follte f ef) ti f tli ef) e m eftä ti gun gunmittelbar nadjfolgen. ~e 58eftellung muil f 0 abgefaüt 
fein, bau irgenbweldje.Bweifel übet 2Irt unb IDlenge, $teis, 2iefetUn~ unb .Bal)lungg· 
bebingungen, 2iefet3eit unb 2Irt ber Bufenbung nidjt me~r möglidj finb. Q.lroÜe, wirt· 
fd)aftlid) ftade ~innen (gwÜe ~rifen, mmr~ufet, ~erbänbe ufw.) vflegen ben 
2iefetem bie !8ebingungen bOf3ufd)reiben unb benuven 3u biefem .Bwede borgebrucfte 
~eftenfd)eine, in benen bie ~ebingungen ~alten finb, bie ber 58erfäufet butd} 
unmittelbare ~e.jlätigung be6 2Iufttagei anetfennen muÜ. 3m allgemeinen wirb bet 
~etfäufer bem mufer bie 2ieferunggbebingungen botfel)reiben, Waß ~äufig butd) über· 
fenbung ein~ ~orbtUde6 gefef)ie~t, ben ber Sfäufer 3u untetfd)reiben ~at. Q:ine ~ e· 
ft ä ti gun 9 b es 2I u f tt a 9 e s rann auf alle ~e erwartet werben, wenn bie 2ieferung 
nid)t fofort nad) Q:r~ bet ~efteUung (Bug um .Bug) erfolgt. 

b) ~e ~eftdl!Gttd. ~e fd)riftlid)e mejleUung erfüllt gleid)3eitig anbere 2Iufgaben, 
wenn me~rete 'l)utdjfd)läge babon l)erge{tellt werben. Q:iner bon i~nen ge~t in bie 
@5d)riftablage. 'l)er 3weite witb 3unäd)ft in ber ~aufOObteilung aur 2Infertigung b3W. 
Q:intragung in eine !8efteU .. Sfilrtei betIVenbet, bie ä~nlid) wie bie 58eaugequeUenfartei 
einen fd)nellen Übetblid übet alle erteiUen 2Iufträge bietet unb allei Wffenßwerte auß 
bem 2fuftrage en~t. 2fud) l)iet wirb man aWedmäüig eine nnd) m!aren~.pen unb 
eine nad) ben mamen bet 2ieferer georbnete Sfartei einrid)ten. 60bann gelangt bie 
~u tel) f ef) ri ft in bie betteffenbe 2fbteilung bei Q.lefd)äfte6, bon ber bie 58efteUung beran$ 
lai3t ift, bamit biefe einetfei~ weiB, Waß beftellt ift unb bie6 gegebenenf(l{g in i~ret iBaten~ 
lagedartei 3wecfß 58er~inbetUng bon 'l)ov~elbefteUungen bormetft, unb anbetfeitß beim 
Q:ingang ber iBaren bie nötigen Unterlagen für bie $tüfung ber m!areneingänge 
~at. 3ft in bet mejlellung ein befummtet 2ieferungstermin angegeben, fo werben 
bie ~eitellungen am beften auf einen ~afen ge~ngt, bon benen 31 nebeneinanbet an
gebtad)t finb, füt ieben i:ag im monat einer. mei .pünftlid)em ~ngang allet iBaten 
werben täglid) bie für biefen ~ag borgemetften ~arenbeftell&ettel infolge ijingange6 bet 
~aren bon bem betreffenben ()afen berfd)winben. 2Inbemf(l{g werben bie feit me~reren 
~agen noef) nid)t frei gewotbenen ~afen ben betreffenben 2fngejleUten baran erinnem, 
baÜ biefe 2ieferungen überfällig finb unb nötigenfall6 weitere 6d)ritte betanlaut 
werben müffen. 

3. ~eftellung butdJ tinMufet. 
Q;rfolgtbiem!arenbefdJaffung in gröBerem Umfange burdj~nfäuferbet~irma, 

bie ben 2iefeter auffud)en, fo werben fie rief) bor~et genaue 2IuffteUungen übet 2Irt unb 
Umfang ber au bewitfenben Q:infäufe anfertigen laffen unb auuerbem bon bem 3n~aber 
ober bem 2eitet ber ~aufOObteilungen genaue )8 er ~ a 11 u n 9 s m a f3 r e gel n - am beften 
eine fef)riftlid)e 2Inweijung - er~alten. 'l)ie Cfrteilung beß 2I:uftragei felbjl erfolgt aud) in 
biefem ~le fd)riftlidj, wobei 3wedmäUig brei gleidjlautenbe ~urd)fd)riften mittels sto~len· 
v~ier angefertigt ",erben. ~n i~nen er~ält eine bet 2iefeter, bie 3weite b~ Stamm
~~ b~ ffinfäufers unb bie bUtte ber ijinfäufer jelbft. m~nlid) ift bie me~anblunggweife 
be6 Q;jnfauf~ bei ber 2Inwef~eit bon 9ieifebertretern. 
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IV. ~ SGtenringcmg. 
§ 35] 1. 8led)nung3mdlung. 
~ei ~fenbal)n- unb 6d)iff9fenbungen tvirb gleid)3eiti9 mit bem ~etfanb ber $lare 

bie Dled}nung abgefd)icft, fo bau fie in ber 9legel el)er eintrifft al9 bie mlare felbft. ~ud) 
bei ~oftfenbungen empfiel)lt e9 fid) aü9 ~tünben ber 6id)erl)ei~ bie 9led)nung getrennt 
3u betfenben. .\)ier tvirb wie bei ben J8al)nfenbungen ber 2ieferung felbft nur ein 
~acf3ettet beigefilgt, ber mit ber Dled)nung gleid)3eiti9 alß 'llutclJfd}lag auf bet 6d)reib
mafd)ine l)ergefteUt tvirb, aber fo biet fd)malet ift, bau er nut bie mengen, iebod) nid}t 
bie ~eife entfJölt, ba e! oft nid}t IVftnfd)enitvert etfd)eint, ba9 bervacfenbe ~etfonal mit 
ben Men bedraut 3u mad)en. 'llie eingel)enbe Dled}nung fann fomi! meift fd)on bot 
~ngang ber ~ate mit bet 3u biefem gtDecfe aufbewal)rten 'llutclJfd)rift ber ~efteUung 
be3ilglid} ber mengen unb ber berwarten ~reife berglid)en IVetben. 

2. 'tifullß bn tlngt'eabea S.tm. 
~ngel)enbe ~aren finb 3uniid)ft baraufl)in 3u 4'tfifen, ob bie $ e r 4' a cf u n 9 unuer

fel)rt ift, ba9 9lol)getDid)t ftimmt, bie $lare burd) iiuuere ~n~üife nid)t befdJiibigt ifl 
uflU. mängel biefer 9lrt müifen fofort bem ~rad)tfül)ret gegenüber geltenb gemad}t 
tDetben, ber bafilr l)aftbar ift. ttifftbidBare ein, fo erfolgt unuet3üglid) ein ~etgleid) 
ber mengen mit ber Dled)nung nnd) 9lft3a"f:ll, <»ewid)t, ~iinge uftv. bet &ten. 
60bann IDitb bie m.late felbft auf il)re ~genfd)aften ge4'tilft, w03U feIbftbetftiinblid} 
gtünblid}e ~fenntniffe etforbedid} 'finb. ~a fid} l)erawfteUenbe UntetfdJiebe in 
IDlenge ober ~efd)affenl)eit werben fofort auf ber 9led)nung feIbft ober auf einem il)t Qn3u· 
l)eftenben IDliingeltilgen3ettel bennerft unb bie Dled}nung in bie ~nfauf9abteilung 
3utüdgeliefen. ~er ~reneingang feIbft tvirb in bet betreffenben W1teilung in bie s:!ager
farte eingetragen unb auf bie Dled}nung ein enij4'red)enber $ennetf gefetlt, ber am beften 
3ut UnterfclJeibung bon bem !8ud}ung9bermed ber ~ud}l)altung mit farbiger tinte er
folgt. 3n ber ~nfauf9abteilung werben nunmel)r bie <»efamtpreife nad)ge4'rilft, 
bie ettDa 3u mad)enben ~b3üge bom 9led)nungßbetrage abgelevt unb bie 9led)nung 
ber ~ud}l)altung 3ur tDeiteren ~eranlaffung übergeben, bon wo au~ fie fd)lie{31id) nad) 
eqolgter ~egleid)ung in bie 6d)tiftablage gelangt. 

3. ~tefmtnßi= ullb .s.'lungitmntne. 
$lta man berl)inbem, bau bie ~aren betf4'"tet geliefert werben, fo ift nnd) fiber

fd}reitung be9 s:!iefertermin9 eine fofonige mal)nung unediiU1id). ~ne ~itma, bie jebeß
mal bei unpiinftlid)er s:!ieferung anmal)nt, tvirb in gutunft 4'ünftlid}et beliefert werben 
alß ein Unternel)men, bau nid)t fo genau auf ffinl)altung ad)tet. ~u gel)ört eine ftiin
bige ~tiifung, ob bie s:!iefertermine genau eingel)alten werben. $oraUßf'1ung ift babei 
natiidid}, bafJ bie ~itma aud) il)rerjeits bie .8al)lung9termine getvilfenl)aft ein
l)iilt. Sie fid)ed fid) baburd) nid}t nur eine regelmiiflige ~elieferung, fonbern 
wirb aud} unter .\)intDei5 auf biefe Xaijad)e bei ben ~nfauf94'reifen mand)edei 
$ortetle erlangen Wnnen. 'llagegen ift e! ein fel)r 3weifell)after lnfolg, tDenn gtunb
fiiVlid} alle erl)altenen $laren betniingelt tDerben, um auf biefe ~eife ~teißermiifJigungen 
l)eraü93ul)olen. ~etartige 6d)ifaneure finb bei ben 2ieferem balb belannt unb \t)etben 
nie mit einer tvidlid) gilnftigen $erjorgung red)nen fönnen. (»erabe bie etflflaffigen 
~entt3tuger fd)liefJen fold}e ~rmen l)äufig bon bel ~elieferung gtlft3 unb gar aw. 
trovbem beftel)t (lUd) l)iet bie <»efal)r, baÜ e! l)in unb wieber 3u 6treitigfeiten fommt, 
beten 6d}lid}tung butd) ba9 <»etid}t erfolgen mufJ. lmte genaue ~enntni9 ber red)t
Ii~en <»tunblagen be! ~au,gefd)äfte9 ift bal)et fiit jeben Unternel)met unetläfJlid). 
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B. ~ff ' •• '-erifllg. 
~Qj $eaufen· bon .en ift nicI)t eine befonbete ~anblung ber $eaufleute allein, biel .. 

mel)r ift faft ieber SMtutmenfcI) geatuungen, ijinldufe au mad)en. ~~er ifi bili ted)tlicI)e 
9legelung be! SbluftJemage5 aucl) nicI)t im ~~efqbucl) erfolgt, fonbern gtunbfä~ 
lid) im biirgetlicI)en ~efe,bucI). 9lur fotDeit beibe $arteien, $eaufer unb !8etfäufer, 
$eaufleute finb, tuirb ber ~auf aI9 ~anbeljfauf beaeid)net, bocI) finb audJ für biefen 
nur einige 58efonbetl)eiten im ~anbeljgefe,bud) geregelt. 3m iibtigen gilt aud) für ben 
~anbelJfauf bie im N~. getroffene 9legelung. 

J. ~t Wattag. [§ 86 
~e bereit! frlUJet gefagt (S. 76), beft~t jebet ~ertrag ClU! bem ~bfcI)luB unb ber 

irfiillung, ber Vlbfd)lu& tvieberum auj 9lnttag unb 9lnnal)me, bie ijrfiUlung in 
ber 9legel au9 .ßei~ung urib Qtegenleijlung. 9lud) beim $eaufbemag finb biefe bier 
~e bd !8ertrage9 botl)cmben, tuenn fie aucI) nid)t immer beutlicI) in ~cI)einung treten. 

"eifpiel: i(n bem 8eitunglfl4nber bei !8a~~ofJ legt iemanb 20 I,ßfennig auf ben ~ifd) unb 
nimmt fief) eine -bon auigej'tente ,,"erliner 3Ilufttjme" mit. ilnt1:ag: i(uJfteUung ber geitung 
mjt ~reilangalle. i(nnalJme: ()erantreten bei st/iuferJ unb ~tnabme ber 8eitung. ~eiftung: 
6tiDfc:l)tueigenbe 8ultimmung bei !8et1AuferJ IU biefer ~anblunQ. Q}ege1lleij'tung: 8alJlung bet 
20 ~fennig. 

1. vmr,tifolgat bd "ma8i. 
~~renb bie ~nftage über .ßieferung einer tmare niemCllJ irgenbtueldJe red)tlid)e 

!8el1'flicI)tung mü ficI) bringt, ift ber 9lntrag, fei er miinblid), fcI)tiftlid) ober aud) 
itiUfd)weigenb gemad)t, fteiß für ben 91nbietenben binbenb; tuenn er nid)t aUj.. 
btildlid) babei bemetft, baü er ficI) nicI)t binben toill. ijiir ben $eaufmann ift biefe. 
~eftimmung iiber bell ~ngebot befonbem hJid)tig, weil er täglicI) unb Pünblid) ~n· 
gebote (Dfferten) au mad)en fJat unb ficI) babei ilbetlegen muS, ob er ficI) aud) tuitflid) an 
biefei 9lngebot binben hJill. micI)t iebe! Inbieten bon ~Qten ijl ein ~ngebot im red)t
lid)en Sinne; benn bei .8eitungJcmaeigen, !8etöffentlid)ung an ~nfcI)lagfäulen, Iimtj:) .. 
fe1)lungen burd) s:!id)trellmne uftu. fefJlt ein tuefentlicl}ei !1Retfmal fit ben ~ntrag im 
9ted)tßfinne, nämlid) baü er einer beftimmten $erfon gegeniiber abgegeben hJirb. 
~etQrtige ~fel)lungen finb nut eine·91nregung aum ~auf, nid)t ein 91ntrag felbft. 
gtueifell)Qft tuQt lange geü in biefer 'f8eaiel)ung baJ 9lUiftellen bon ~aten mit 9lngtlbe 
bon $reifen in Sd)au fenftetn. ~n ficI) liegt l)ier nacI) ber l)eutigen Stellung ber 
QSetid}te ein fcI)tiftIid)e! ~n9ebot bor, bon bem jeber !8otüberg~enbe ~btaud) mad)en 
fann. 3nbe! btauc9t ber fBetfäufer bie &re nic9t l)eraU!3ugeben, tuenn mit bet ~eraUj.. 
nCll}me ein im $et~tni! awn ~ert ungetu~icI)ei IDlaB bon Irbeit berbunben ift 
(SB<»~. § 145). 

"eifpiel: 3rt einem bon f'l1nf'tler~anb aufgebauten 6d)aufenj'ter, baß ein !lBintetf~ortfej't 
batftelU, tt4Qt ein stinb ein I$aar 6ef)(jttfdJu~e in ber .t)anb, bie mit $reiiangabe betfe~en finb. 
~n stAufer berlangt biefe 6d)littfef)u~e; ber Gjefef)äftßin~aber fann bie .t)erauigabe bermeigern, 
auef) menn er bie !!Bote nief)t in gleief)er V(ußfi1~tun9 unb $reiilage anberl1leitig aUf ~erf11gung ~at. 

2. 8tdtltU,nabt "1I8dJott. 
~U ber $etfäufer bie ~inbung an baJ Ingebot aU9fd)liel'3en, fo muü er biei 

burd} einen entfpted}enben gur" tun, &. 58. "fteibleibenb, unberbinblicI), s:!iefetung9-
DtÖglidJfeü botbel)alten, 3UbetficI)tlicI), borau9fid)tlicI)" uftu. ~agegen hJitb bie ~nbung 
nicI)t au9gefcI)loffen burd} ben guf" "folange ber ~orrat teicI)t"j benn ~er hJirb 
au9brüdlicI) gefagt, bal'3 bie fBinbung fotange beftel)en bleiben foU, tuie bon ben im ~ugen .. 
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blid be9 2lngeboteß borl}anbenen 580ttat nod) ettun5 bor~anben ift. 58ittbenb ift ferner 
ein 2lngebot mit bem .8uf~ ,,~reife freibleibenb", ba biefer lSermed bie ~iefetung 
bet ~are an fid) nid)t in %rage fteUt. ~ad)e be9 stäufeIß IVitt' e9 auf alle %äUe fein 
barauf 3U ad)ten, ob bn5 2lngebot feft ift ober nid)t. 

3. ~un bet llinbul19. 

~e 58inbung be9 ~edäufers an bas 2lngebot ift 3eitlid) eine fe~r Wt3e. @;s muÜ babei 
untetfd)ieben werben 3tuifd)en ber 2lbgabe beß 2lngebotes o1)ne ~rift- unb mit ijriftangabe, 
bei bem unbefrifteten 2lngebot tvieberum atvifd)en bem tnünblid)en unb bem fd)riftlid)en. 
~tb eine ~are milnblid) angeboten, fo gUt bie 58inbung nut bei unmittelbarer 
2lnn(1)me o1)ne ~eiterungen unb @;infd)räntungen feitenS bes stäufem. 3m ~aben· 
gefd)äft i~ ieb~ bon einem alS ~etfäufer tätigen 2lnge~eUten gemad)te 2lngebot uer
binblid), gleid)giUtig, ob biefer boUiä~rig ift ober nid)t. 3n bet taijad)e, baß er aI5 
lSedäufet ober ~edäuferin (aud) 2e1)ding) bon bem ~aber angefteUt ift, liegt bon 
beffen @leite bie ~d)tigung, berbinblid)e 2lngebote 3u mad)elt (\8@58. §§ 147,150.) 

3n einer Jhajttuagen~anblung ~ing eine beutlief) fief)tbace ~elanntmaef)ung: ,,21ngabe bon 
I,ßreifen linb nur berbinbIief), lUenn lie bon bem ilbteilun~leiter vetfönlief) gemaef)t lUerben." 
3n biefem ija[{e finb allo alle bon bem ilbtißen ~etfonal gemad)ten ~nßebote UnbtrbinbIief). 
~n ~ett fie~t fief) in einem ~ui~t!gefef)dft iBetfaeugtiiften an. ~n Rarten gefdlli i~m; el 

bemertt, er lUoUe noef) ettuaß anbereß laufen unb lamme in biere ~bteilung noef) einmal autild. 
lBei feiner !RiIdfe~r ifl ber iBerfaeugraften betrauft. ~ lann leine med)te geUenb maef)en, lUeil er 
fid) nid)t ~at bie ßufief)erung geben laffen, bau ber staflen biß au feiner !Rildfe~ nief)t anbetlUeitig 
bedauft lUerben folIe. 

2lngebote burd) %ernf~red)er finb ben miinblid)en gleid)3u~ellen, fd)riftlid)e 2ln
träge bagegen gelten folange, alS unter regelmäBigen Umftänben ber ~ngang ber 2lttt
IVoti angenommen tuerben batf. ~ier wirb fid) bie ~uer ber 58inbung rufo nnd) bet 
~emung unb ben ~ede1)rsmöglid)feiten rid)ten. 2lw einem abgelegenen ~anbftäbtd}en 
o~ne 58a1)nberbinbung tuirb bie 2lnttvoti nid)t fo fd)nell einge1)en fönnen tuie aus einer 
3IVar entfernteren, aber auf unmittelbarem ~neU3ugßIVege 3u etteid)enben Stabt. 
Sm allgemeinen mUß bie 2lnna1)me ~ofttvenbenb, bn5 1)eiÜt am tage beß ~fange9 be9 
2lngebote9 erfolgen. 

srt für bie 2lnnal)me eine %tift g~eUt, fo muÜ fte tnner1)alb biejet %rift in ben ~änben 
be9 2lnbietenben fein; es genügt alfo nid)t, baü fie biS 3u biefer Beit bau ber anberen 
@leite abgegeben tuorben ift. (\8@\8. § 148.) 

lBeifvie1: liin GJetreibe~änbler bietet einer IDlil~le $e~en an, auf ~ral)t3ufage biß morgen 
12 U~r. ~ie !lnü~fe melbet ein ijerngelvriid) an unb 3tuat fdjon 11 U~r morgeuß; bie ~erbinbung 
erfolgt aber etft I) !JJlinuten nad) 12 U~r. 'l)er ~änbler rann bie ~nn~me Q{j betfPdtet einge
gangen ab(e~nen. -~olgt bie ~erbinbunß teef)t3eitig, aber in ber &etteibe~anblung melbet fid) 
niemanb, 10 muu bie ilieferung bod) erfolgen, ba in biefem ijafie bie ed,ulb allein auf feiten beß 
tliinblerß liegt. 

4. ~t~cmblung un6tftdltn eamt. 
~ul3ert berjenige, bem gegenüber bas 2lngebot abgegeben lVirb, fid) ftber1)aupt nid)t 

bQ3u, fo gilt biefeß ~tinfd)IVeigen als 2lble1)nung. ~as gilt befonbers aud) bei ber 
Ubetfenbung bon ~ren o1)ne bor1)erige 58efteUung. ~iet ift ber l%n4>fänger nid)t einmal 
be~flid)tet, bie 5lBare 3utüd3ufenben. 2lnbetfeits batf er fie natürlid) aud) nid)t in @e
braud) ne1)men. 91ur tuenn bie lSede1)mfitte eine ~&etung etforberlid) mad)t, ift biefe 
abougeben. 

!Beifvitle: liin .&e~änbler ilbetfenbet jemanbem ein 1!oß neb~ einer ßaljRarte unb einem 
ftanlierten IBtiefumfef)lag unb fd)teibt baau, ber ~fdnger möge entlUebel ben !Bettag fitr baß 
1!oß einfenben ober biefeß in bem beiliegenben Umfef)lag autildfenben. '!)er Cifml1fdnget btaud)t 
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leid bon beiben au tun, batf a&er ni"t bie!Rade bon bem ijrei.Umf"Iag entfernen unb biere 
fir anbere BlDecle betlDenben. 

Iliile 184Jrbe r,at bon einet "u"~nbIung ein ~ntiftif6Je1 &rf Iieaogen. Bu biefem IBm 
erf6Jeint eba lla"traQ, ber Iiefonberi lieaa~It werben mufl. ~r "ud)~/inbler fenbet ber iBe~arbe 
biefen Ilacttrag unaufgeforbert nelift Ule6Jnung au. ~iet etforbert bie $erfelJdfitte, bau bie iBe· 
6arbe ben 9lad)trag autildfenbet ober &eaa~It, urinbe~enJ a1ier ber iBud)~anbIung eine bielbe&tlg. a. !lRitteiIung mad)t. ~at fie bd !Racf)tragilDm aufgef"nitten, um bon bem 3n~aIt näl)ere 
.enntniJ au ne~men, fo ift fie bamit auf aUe iJliUe aur ilnncaIJme betl'fIid)tet. 

B •• t ... MI "'f""*ratJd. [1 37 
( ....... ). 

~e 9lnnCl~me bel 9(ngebote' etfolQt im allgemeinen butd) bie ~e(tellung. ~. 
mit ift bet JtCluftJedtClg Clbgej'cf}loffen. ~ 8edäufet 1lIUfJ ~em Jdufet bie 1Bate ilbet· 
geben unb ~m baj fiigentumJted)t bcmm betfdJaffen, bet SMufet ~ bie lBote ab6unefJmen 
unb 6U beaafJlen. tlbetgClbe bet fZBclte unb ~eEf~affung bei iigentuml~tei finb nid)t 
balfelbej bQj etjlm bebeutet 1lbetgcmg bei !Befite., baj' atueite tlbetgcmg bei fiige~. 
tum. (tJgl ~eil I, Seite 79, N!B. §433). 3n bem !Beif4Jiel bei ijaf)ttabfclufei 
(s. 79) ~e bet !IRonteaa bem staufet abHlt baj stab ilbetgeben, ~ abet nid}t bCli 
Uigentumited}t bCltan betfdjGfft, bCl et biefei felb{t nid)t befaft. 

IB. ~ MI •• p,emagl. [I 18 
~ fBetttClQiClbfcf}lui lBiUenJilbeteinflimntUltQ in Clllen ~ bei ~etitogei bebeutet, 

miffen bie ~eteinbcmmgen fo g~en fein, bClü "itgenbtueld)e 8tueifel Abet iT1ten 3rt" 
~ nid)t me~t en~ fölUten. 

"eif~ieI: iine ilame fcluf! ein .ar ~aIlir,,~. fJ werben ilJr foId)e angeboten aum !Pfeife 
tIOn.7U16,50. !Racf)bem bet gute~~ berS~ felfgefleIIt ifl,·fagt fie: ~ lUiU bie ~e 
nefJmen, lDt1m eie mir (lummialif~ o~ne !tmilauff"lag barunlet meid). en laffen." ~e ~et. 
f6ufetin tIriD bi~er~ bell ~ fragen. 3na1Uifd)en fommt eine anbete !tame, ber bie f)clI1i. 
f~ gefallen, fit. ~liiert fie au" an unbfauftfie. ilie. "ametann bid!ieferung nid)t'forbem, 
bei fle bell ilngebot nur untet einer lirmeiterung angenommen ~at. ~litte fie gefClAi: "iBrtngen 
ESie Glummialifli.e an, fJoffentlicfJ Unnen eie biet o~ ~eiJcluff"lag", fo IDAte biet nur ein 
tBunf" bon ~er eeite gewefen, unb ber ~ertrag IUlire atJgefd)loffen. 

~e lBejleUung m U B Wrt unb !Dlenge bet IBate ent~Cllten, tuitb .fi~ jebod) 6tued. 
mäßig aud) Cluf ben $leiS unb eine mei~e tueitetet ~e etftteden, bie im folgenben 
befptod}en tuetben folIen. 

1. !ltnaebn!lkte. 
~e !Dlenge ift in ben filt bie betteffenbe lBote ilblid)en !RClBen Cl1Ii6ubDlcfen, 6· ~. 

filt liftet" in 5tild, fitt <ietteibe in kg obet ~oppeTaentnem (dz), im QJw&lJcmbel in 
~en, fit &tten in laufenben IDletem, fitt lBtmmttuein in ~eftolüem obet 2item 
uftu. ~elfad) ift babei 6U untetfd)eiben, ob ~ fid) um Q}to&- obet ~el, um 
fBetfauf an lBiebetbedäufet obet an ~etbtClUClJet ljanbelt. ~e ~anbeljiblid}en 0e· 
a ei d) nu ng en finb 11ietbei bon befonbetet lBebeutung, &. 0. bebeutet "eine sti~e 8tgCltten" 
filt ben ~änblet 100 5tilcf, filt ben ~etb~et ~eute im allgemeinen 50, 1 Stütf ~ud) 
filt ben ,pänblet ein bom $eb~l fommenbeJ Stütf bon mnb 60 m. fiin 0alJen inbi· 
fd)et !Baumtuolle ~ ein scma anbete! QJetui~t aJj ein ~allen dg~ptif~et (ettuCl400 ~funO 
gegen 700); ttoibem tuitb biefe ~cwmtuoUe nad) !BaUenaa~1 befteUt. vru~ bet Ddj· 
gebtClU~ i~ in bet !Dlengenbeaeid)nung oft gcma betfdJieben. 

8 
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2. lIri bet Seu. 
s) !8eiti6Jaung bet Satt. 5d)lllierigfeiten beteitet bei brm ~ettta~abfd)luü nid)t 

feIten bie 9lottuenbigfeit, bie ge~anbelte ~atenart genau 3U be3eid)nen. &ejd)ie~t b~ 
nid)t, fo i~ ben IDleinung9beqd)iebe~eiten bei bet (hfüllung ~Üt unb ~t geöffnet. 
e;e~t einfad) liegt bie 5ad)e, tuenn bie ~ate "auf 58ejid)t, tuie befe~en, tuie fie fte~t unb 
liegt" betfauft tuitb. ~amit begibt jid) bet Sfäufet iebet ~nIllenbung tuegen bet ~üte 
bet ~aten. ~benfo einfad) liegt b~ &ejd)äft mit IDlatfenartifeln. 58ei anbeten ~aten 
fann bie ~rt unb &üte bet mJate entllleber butd) 58efd)teibung ober butd) BRuftet 
($tobe) gefent13eid)net tuetben. 50 Illetben 3.58. IDlafd)inen bon ben g:abrifanten oft 
mit einet alle <nn3e~eiten anfü~tenben 58 e f d) t e i b u n 9 nebft .Beid)nung ober 2fbbilbung 
betfauft. ~bet aud) &toManbelelllaten tuetben nad) 58ejd)teibung ge~anbelt; man 
bietet an unb fauft 3. 58. ,,2a $lata.IDlaie, gute gejunbe, ttodene ~anbe~tuate, mte 
1926, ~e3embetablabung". ~eje allgemeine 58ejd)teibung finbet i~te tueitete ~ußlegung 
butd) ben ~anbe~btaud). 

b) sta, neer,. 'tote. ~e IDlu~et fönnen entlllebet fo ge~Iten fein, bafJ bie 3u 
liefetnbe j!Bate i~nen in allen ~eilen entfl'ted}en muü (fonforme !muftet). So gibt 3. 58. 
bet ~ambutget ~affeegtO\3~nblet an feine Sfunben muftet ab, bie a119 ben ange
botenen CSiiden felbft entnommen finb. ~gegen fann b~ IDluftet aud) ba3u beftimmt jein, 
bie mmte ungefä~t 3u fen"3eid)nen; man fl'rid)t bann bon bett~4>e. ~et btafilianifd)e 
~ffee\)flan3et fieltt fd)on bOt ober bei \Beginn bet ~te jold)e t~4>en 3ur Sfen"3eid)nung 
bei 2fußfall6 ber neuen BRengen 3ufammen unb übermittelt jie feinem ~ambutget !Bet
itetet 3um ~ngebot. ~abei tuitb bie tt}l'e oft nod) butd) \8ejd)teibung ergä"3t. - ~ 
bötfenmäj3ige ~anbel mit ben QStofJlllaten bet ~d}aft mad)te nod} eine tueitet
ge~enbe ~eteinfad}ung etfotbetlid). ~e ~aren tuetben nad) i~et <Mille in fefte stlafjen 
eingeteilt unb für jebe betfelben Illitb ein feftfte~enbei IDlu~et aufgeftellt (Stanb
muftet obet Stanbarbe). ~ ßufammenfteUung biefet IDluftet liegt bet 58ötje ob. ~e 
gelieferten !Baten tuetben flafjiNiert; ~btueid}ungen Illetben butd} }8ergütungen ge
regelt. ~m bollfommenften i~ bieje ~laffeneinteilung im ~el mit amerifanifd)et 58aum
tuolle butd)ge~rt. ~ie in mJa~ington aUfgefteUten neun stlafjen ober Stanbarbe finb 
maügebenb für ben ~elt~anbel. CSelb~etftanblid) ift bet !Betfel1t aufJet1}alb ber \8öqen 
an biefe ijormen unb ~oqd)riften bei &tofJl)anbe~ nid)t gebunben. 

e) Stauf auf 'tote. ~on bem stauf nad) $tobe ift ber staUf auf $robe 3U unter
fd)eiben, bei bem ble ~Ilte bern staufet 3unäd)ft einige .Beit 4>tobetueife übetlaffen tuitb. 
9'lat:I) m,lauf bet ~tobeaeit fann et fid) en!fd)lie}ien, ob et fie bel)alten tuiU ober nid)t. 
ßiÜt et nid)t9 tuieber bon fid) ~öten,. fo gilt in biefern ijaUe CStiUfd) tu eigen ale .Bu
ftimmung, bet ~etfauf i~ bann abgejd)loffen. ~ejet stauf auf $tobe ift lJäufig bei 
$ferben unb gebraud)ten &egenftiinben. (58&58. §§ 494/96.) 

l8 e i f pie I: 3emanb !UiII ein gebtaudJteß 3agbge!Ue~t laufen. it will fidJ jebod) bOt~t bon bet 
~tefffidJet~eit unb 8ubetldrfigfeit bet maffe llbet3eugen. Sn bet Qlto&j'tabt, in bet et tDo~nt, 
fann et baß nidJt. 3nfolgebeffen be~cilt et fidJ bd medJt bot, baß Qlewe~t 8 ~ge au63Uptobieten. 
it ifl nun betecf)tigt, mit bem GletDe~t 3u fdJiepen unb e~, wenn eß i~m nicf)t 3ufagt, innet~alb 
bet 8~ge wiebet 3utlld3ugeben. 

ije~len in einet 58ejleUung genaue 2lngaben über bie 3u liefetnbe Sorte, .10 fann ber 
$etfäufer maren bon mittletet 2lt! unb <Müte liefern, bagegen nid)t bie teuetjte 
5atte, an bet er baß meij'te berbient. (1OOS58. § 243.) 

3. ~ ~ii. 
a) ,trikttm. ~et (lfudauf einet ~re fann erfolgen, o~e b4fJ ein $teii f1ietfüt 

betclnbart ift. 3n bleiern ~e ijl bet !Betfäufer bered)tigt, einen angemeff enen $rei~ 
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in Wnf~ 3u bringen, tuie biefer bem iteg 3u bead}tenben ®runbf~ bon :treue unb ®lau
ben entfprid}t. ~at bie ~are einen IDlarlt- ober ~örienpreis, 3.~. ~etreibe, fo ift 
biefer ~rei5 3ugrunbe 3u legen. $enn irgenb möglid), tuirb ber Slaufmann natürlid) fid) 
ber ~efaljr be5 ungetuiHen I.l3reiies nid)t ausie~en. ~ei bem ~reiie unterjd)eibet man 
ben ffingeit5prei5 ober ~in3elpreis für bie IDlengeneinl)eit unb ben ~ejamtpreis 
fitr bie getaufte !menge. .sm ~anbelstauf be3iel)t fid) ber I.l3rei5, tuenn nid)ts 
bereinbart iit, auf bie reine ~are, alfo nnd) ~(b3U9 ber ~erpacfung. .sm allgemeinen tuirb 
bei ber I,ßrei5bemejiung angegeben, ob iie fid) auf baß ffieingetuid)t (metro) ober baß 
ffioggetuid}t (~o) be3iegt. .sneiU3elnen~llen ift es aud) ljanbel5üblid}, ffioggetuid)t 
flatt ffieingetuid}t 3u bered)nen (3.~. bei $ürfel3uder in Sfiften). ~e ~er..,adung 
~ara) felbft tuirb im ®rouganbe1 enttueber genau getuogen, ober mit einem ~urd)fd)nittß.. 
f~ in Wnf~ gebrad)t, 3: ~. 6äde für Slaffee mit 11 / 2 kg, ~erpadung bei ~aumtuone mit 
6 b. ~. be5 @ejamtgetuid)tß uftu. (~@~. § 453, ~®~. § 380). 

b) .dDidJti= uab 'ttiiab3iige. ~anbel5üblid} ober bereinbart tuirb ferner bei beftimm
ten ~ren ein ~etuid)tsab3ug, tuie @utgctuid)t für ~etlufte ber ~are beim ~w~ 
.paden, Wwtuiegen (Staffee in ~allen) ober burd) ~ntrodnen (6eife) fotuie ~ußlaufen 
fleiner IDtengen Ilon ~lüifigfeit aw ben ~ffem (Bedage), 3. ~. bei ~l. ffied)nerifd) ber
felbe (hfolg tuitb bei ~ertab3ügen crreid)t, bie aus gleid)en ober äf)nlid}en @tünben 
getuägrt tuerben unb im boraw 3u Ilereinbaren ober ganbelßüblid) finb. ~ne befonbere 
<Stellung negmen babei bie m3ertab3üge ein, bie für bor3eitige .8ablung ((sfonto) ober 
alß ffiabatt auf !!Ratfentuare betuiUigt tuerben. ~iefe ID'latfentuaren entgalten gäufig 
bie I,ßreiOOngabe aufgebrudt (3.~. (Sd}ofolabentafeln, Bigaretten), unb ber ~abrifant 
legt ~ert barauf, baa fie überaU im ffieid)e in bet gleid)en ~erpadung, ber gleid)en ®üte 
unb 3um gleid)en ~reife erl)ältlid) finb. :!lem ~iebetberläufer tuitb bann ber ~erlaufß
(~leinf)anbel5Hrei5 in ffied)nung geftellt unb igm gierauf ein ffiabatt bon 3. ~. 25 b. ~. 
getuägrt. 

4. ~iefmtngi"ebingungm. 
~eim ~bld)luü beß 58erlaufs tuitb tueitet fef13ulegen fein, tuann unb tuo bie ge

faufti ~are 3U liefern tft. 'Ilanad) unteqd)eiben tuir geit unb Drt bet ~rfünung. 
®tunbfii~lid) gilt gier tuie in ben übrigen l,ßunften in etftet Binie, 1llQ5 3tuifd)en ben 
l.l3arteien bereinbart ift. mur fOllleit feine freie 58ereinbarung botliegt, tritt bie ge
fc~lid)e ffiegelung in Shaft; in biefern ~alle ift im aUgemeinen fofort nad) Wbfd)lua 
beß ~aufllertrage5 3U liefern. ~ei ~ftf~ung einer Biefetfrift fann ber !Betfäufcr inner
galb biefer ~rift, alio aud) bor igrem ~blauf liefern, tuenn nid}ts anbere5 bereinbart ift. 
~(nbemfall5 muj3 eine beftimmte Biefer3eit bereinbart tuerben. (~@~. § 271.) 

!8eifpieI: ~ne 58anf baut fidj eine neue eta~(fammet, in bet eine fdjlVete tüt ben 2lbfdjIuji 
nadj aujien belVidt. ~iefe ~üt fann nid)t llOt bet ijettigfteßung bee 58auee lletlVenbet wetben, 
muji abet bann aud) möglidjfl pünfHidj 3Ut SteUe fein. ~iet witb man einen beflimmten .me
fetungetag lleteinbaten. 

a) tmninfiiu,e . .sm ~in3eI~anbel Illirb man im allgemeinen bie ~are etft beftenen, 
tuenn fie gebraud)t Illirb. ~ier tuirb alio in ber ffiegeI bie Bieferung möglid}jt balb nad) ber 
~eftellung 3u erfolgen gaben, ein beftimmter :termin tuirb oft gar nid)t bereinbart. 
.sm ~roi3ganbel bagegen fpielen bielerIei ~tünbe mit, bie eine ~eftellung lange geit 
bor ber 3u etfoIgenben Bieferung tuünfdjenßlllert mad)en (bgl. unter 3, (Seite 107). ~ier 
tuirb entllleber eine ~rift gefe~t, innergalb beren 3U liefern ift, ober ein beftimmter ~etmin. 
~ie ~eftlegung beß ~erminß erfolgt bielfad) burd) l)anbel5üblid)e ~e3eid)nungen, 

3. ~. Bieferung bon ®etfte 3ur ~e3eit, bon IDlatjeßgeringen 3ur 6aifon, b. g. 3u ber 
geit, in llleId)er fie in ber morbfee gefangen tuerben. BUllleilen gat ber St'äufer nur 

8* 
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bann ein 3Jttereife an ber lBare, tvenn fie i~m inne~ einet beftimmten ~rift ober 
an einem befrimmten stage geliefert lUirb; bie )8erpflidJtung ~u einer fpiiteren ~bna~me 
tviU er auf ieben ~ll (l~fd)lieÜen. ~ ~t bie9 bann in bet !8eftellung wbrüd
lid) anaugeben (ty i l 9 e f cf} ä ft). - ~eifpiel: ~eftellung \Ion ijifdJen für ein groÜe9 
ijefteffen. ~ne bem QSroü~el unb befonberi bet ~ri! eigentnmlicf}e ~rt ber 
ßieferungöbebingung trt ber fogenannte ,,@Scf}lu»", bei bem eine gtö»ere BRenge 
auf längere Beit im borauß gelauft IUitb, ~. ~. für ein gcmae9 3a~r, bie aber nid)t auf 
einmal, fonbem in m~reren lm1ael4Jo~en ~u liefem ifl (~~. § 1fl5/6.) 

18 eif~iel: ifue SJl4f~nenfcWtif, bie t4glid) 1 lBaQQon (= 20 t) Slo~1e bmucf)t, ~ biefe 4Uf 
8 !1JlolUlte im borClUl, bejtimmt obet, bat ~ lD6cf)eutlicll awei1lUll ie 3 IBoggonJ au litfan fmb, 
bei fie ft1t bie 1\aQetU1lQ Qt6üem !1Jlengen leinen 'Ioi ~ 

(fine tveitere ~gentümlid}feit bej .f)anbelßfaufe9 ifl ber ,,6t;Je&ififationßfauf", bei 
bem iBaten gerauft, über ~ enbgültige tyorm, ~e unb bgl. iebodj etfl ft:Jäter Vln
tueifungen erteilt lVerben. 

l8eif~tele: iine lBoumtuoUIOe&etei lauft in einer 6~imterei eine getDiHe lIReuee ~ßt.IIt gibt 
Ikt bie au liefemben 9lummem ber ~ @er et1l f~cUU !l4d)rid)t. - iine .i!ebetIJGUbJ~ 
foblif lauft 81egenIeber, gibt tlber bie ~ aber ertl Wad)ri~ wenn Ne neuen !IRobefarben 
befonnt finb. ~ baJ Cl»erben bei 2ebed m~ !Rouate bauert, lUitb bie ~enetnteiluttg 
ebenfalli einige !Ronate f~dter etfolgell f6mten. 

b) ~ llfiUu9ied. 1lber ben Ort, an bem bie 2eitbmß ewtaufülJten ifl- ben 
~ort -lVitb ~tvedmäfJigertveife eine bot~e ~ereinbatUng getroffen; bemt 
irfiUlung.OOrt ifl nad) ber gefeilicf}en 9legelung ber ~o~nfi. bei @Sd)ulbnerß, lVo
bei bGtan erinnert ",erben mufJ (bgl. teil I @S .. 71), bai ~ im Sbme bei QJe
fqeß ieber i~1 ber eine ßeiflüng fd}ulbet, alfo nid)t ma ßeute,bie ~eIb f~ ~ 
nad} l)at ber ~et!ciufer bie !Bare biß &Ut ~ef~ feinel !lBo~eJ au lie
fem. ~m ~rt gellt bie Q)efalJr ber aufc1lligen $erftf}ledJtenmg ober bei au
fälligen Untergange9 auf ben ldufer Ober, cmt ~ ijr in <5tteitfällen ~u 
flagen. (N~. § 269.) 

3rt ber 9legellUerben in biefer ~qi~bertraglitf}e $ereinbarungen getroffen, 
lVobei 5U bead}ten ifl, baü iebe ber beiben ~arteien berfud)en tuitb, ~ren ~o~it alJ 
~ feft3ufeten. ~ aber 1Iteifl bet ~erfäufer ber ~d) 6tiidete iff, 
Wirb biefer feinen flBo~" oJj ~rt fetUegen. ~ tut biet entlVebet fd)on beim 
~ngebot, ober in ber ~efldtigung be9 9luftmge9. tlBiberft:Jricf}t ber seäufet im Iqteren 
~e nitf}t, fo ~at er b1e ~ebingung ~illfd)lUeigenb anetfannl ~en 1}at ein eilt
f.predJenber $ermed auf ber 9led}nung feine recf}tlicf}e ~ebeutung, tuemt nitf}t 
bor~r eine ~ereinbQtUng getroffen ijl. 
Unab~g bom ~giort rann bie tyrage geregelt lVerben, lUer bie ~oflen ber 

~eförberung iU tragen ~ ~ier unterfd)eibet man gelV~ bie 9luibrllde "f~ei 
l)ier" (= ~~nf" ~e9~fenbet9),,,ab ßager",,,ab ~rif", "frei ~~f l1ier", "frei 
~ggon", lUobei ber ~dnget bie ~erfanbfoflen iU tragen ~t, lUä~renb bei ber ~etein· 
bCltung "frei bor t" biefe bem mfenber ~ilt ßafl faUen. ~e teilung ber ~etfanbfo~en 
tritt bei ber ~bmad)ung einer ,,~tCld}q,aritiit" ein, ~. ~. ein in ~en a. b. Wbe ge
legene9 &rr bereinbart "frei ~alJ~of BRagbeburg" für nad) ~nnober au liefembe 
mmten. SBei mand)en ~en g~t bie ~ereinbanmg nod} mel)t in! etnaeIne, ~. ~. bei 
~au9btanbfo~le "frei f)4uß" (= biß bor baß S)W be9 ~fiinget9) "frei SteUet". 

l8eif~iel: fine IBraunfd)weiger IlSutptDCltenfabtil oetfenbet nad) l8teJIau iBaun, bie infolQe 
unerwartet eintrdenber gtoÜet ~. ~um i:eiI oerbetben. 3tt itfiUhmgiott ~d)tDeig, fo 
trAgt bet iJn.4!f4nget ben 5d)aben, ijl d 8tellou, fo TJat ber Ibfenbet bell ~d)aben alt 
etfe;en. 
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e) ~ ~e ~e~odungßfojlen finb QtU11bfäfliel) bOm SNiufer aU tmgen, mitbem 
bieIfad) beteinbatt IOitb, bat er bie ~eqJadung aUtildgeben fcmn unb bann ben bollen 
!Bett obet einen teil beßielben autitdbergfitet befomml )Bei beftimmten f8~adungen 
fann cnq beteinbart werben, bat fie auf aße ijaUe <iigentum b~ ~edaufet9 bleiben unb 
tutMgegeben werben milffen. 

l8eifpiel: I8tclUeteien liefemWlaf~er. ~~lafcIJen tragen im 11101 benl8ermed, ball fie 
untled4uflicfJ unb iigentuM ber !BraUerei finb.-iineleicfJteihtafcIJinenfabril ~at eine ~atentierte 
~erfcmbfijle filt ~ IRafcfJinen. ~er staufer mufl ficfJ bot~er fcfJnftlicfJ berpflicfJten, bie Stille nacfJ 
_fang fofm aurlllaupn. 
~e mü bem !eqJcu:ren betbunbenen Ioflen finb iebocf) im Me bet lBate einbe

QIiffen, biltfen ~ beim ~f1len befonberet ~eteinbGtungen mel)t befonbeti bered)
nd tuetben. (M~. § 478.) 

6. ae aqfugl"ebi1lglntgea. 

!Bie bie 1!iefeamg enmbfiiiliel) unmittelbar nodj ber )BefteIlung au erfolgen ~at, fo ijt 
ewtf) bie 8~ mongeIi ~eteinbcmmg fofott nael) ßieferung ber !Bare au leijten 
(ßug um 8ug). ObQleid) bet &W. ~ stäufeti in biefem \Jalle ~~rt ifi, 
muü er bodJ bafilt fotgm, bai balCklb an ben1Bo~nfi. bel QSliiubigetl gelangtunb 
ble tojlen bet llbermittbmg tJagenj- bemt henfel)ulben finb ~riltgfel)ulben, baß 
QleIb 1Il1lÜ in bie (Mefcf)iifürciume ~ !ediiufeti gebracf)t tuetben. ilem ~Cldauf, 
bet ~ im ~ bet allgemein ilblicf)e ift, fte~t it1t QS~ alt Stegd 
bet 8ielfauf gegerdlber, bei bem eine getDiffe ~rift filr bie 8afJlunß betuilligt hritb. 
6ofcf)e $ereinbatungm finb a·~· ,,8~~ innerl)BIb 14 tagen nad) ~fang bet 
m~", "gqIbar fJij aum ~ b~ bet ßiefenmg folgenben !lJlonatj", ".Biel 
brei !1lo11Clte", n8~Clr gegen ~reimo~t" ufw. (M)B. I ~/71.) 

a) ...... e fit boqdtf8e sq_ ~ei 8ielfäufen ift ber ~eddufer genötigt, bit 
8infen fdr baß eingeraumte 8iel in ben 'reii ~en. Sie fommen wieber in 9lb&u9, 
wenn ber aaufer j'tatt ber .~ung b~ 8ieJj )Baraal)lung tud~lt. Um ~ aur fofortigen 
8~ cmauregen, Wirb in ber Stegel eine bo~~elte 8al)lunglbebingung-beteinbart 
unb ber 8~ug (Slonto) filr ben 8~lungSfd)ul'oner gilnfiig g~et (.8al)lbar nad) 
00 tagen, bei &raOl)lung 2 b. f>. 9lbaug ufw.). ilet ~erfdufer !cmrt einen folcf)en lJoraug 
beWiUigen, weil feine ~erluftßef~r bettingert Wirb, unb weil er mit bem frlUJet g~lten 
)Betrage neue Qjefd)iifte tattgen fCllUl. - ~gegeniiber ~t er ein tRed}t, für betaögette 
8~lungen eine angemeffene ~erainrung au beanft:Jruel)en ("bei beqögerter 8a~lung 
lJeraußlainfen aum 6oll&inßf~e ber ~cmfen"). 

b) Ioraiaqlag. 3rt einigen (lefd)iiftiaWeigen, bei benen bie befieUte flBare etjt ~er
gejtellt toetben muD, hritb in ber tRegel ein teil beß 1Bar~reif~ alß ~naa~lung ge
forbert. ~efer lBorauJ&al)lung fommt biß au getoiffem QSrabe ber lJetfclnb gegen 9lael) .. 
na~me gleiel), ba 'f1ier ber ~fer ben lPteiJ entrid)ten mufl, e~e er fiel) bon ber orbnungi
miifJigen itfiUIung beß $erttag~ feitenl b~ ~erfäufeti flberaeugen fcmn. faei ~eaug 
bon unbdcmnten ~tmen ift b~er bei 9lad)n~mefenbungen bringenb aur ~otiid)t au 
rClten. 

l8eifpiele: iin "o~~ berlangt eine lnaa~lun~ bebot er bie lufna~e 11tadJl- leine 
!I1lafcfJinenfabri! tletlangi lJei-l8eftelIung einer fofomomle je 1/. bei 'reifei bei bet l8eflellung, 
bei ber lflliejemng unb ~ 3 I'Ronaten. 

iin auJIc1nbifcf)d I8ttfanbgefdJc1ft empfie~lt gegen 9lacfJnaTJme bon fAnf !Rar! eine ~ocfJfeine 
U~ mit srette. ~ ~4nßer ~ beim CIrlJaIt ber gefcfJloffenen Stnbung bie !RadJna~me nebft 
l8erfcmbfpefen unb bie 8oDf01ien AU trogen. ~ ~ ift eine ßCln~ billige ~laente .nbu~r, 
bie lette nicfJt ehDa eine U~, fonberri bie lette, an bet bai .lDtcfJt ~lingt. 
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6. 3u1illJmaag kitin ... ,*" Ciigm1llJafUlI. 
}Bei einer 9leff~e bon ~aren läUt ber Sfäufer fid) bom $edäujer beftimmte ~gen

fef)aften ber ~aren aufid)em. Sn biefem ~alle fann er, fnUß bie mlare bei ber fiber
gabe bie 3ugefid)ene ~genfef)aft nief)t befi~t, ben $etfäufer für ben 6d)aben ~ajtbar 
mncf)en, ber burd) baS ~~len ber ~genfd)aften entfte~t, auc!) Illenn biefer 6d)aben 
~ö~er ift aB bet iDen ber ganaen ~re. (~@~. § 463.) 

18eifviele: linne ~ame lauft eine 6ttidjacfe unb Id&t fidi auibtüdlidi beqid}em, ba& biere 
3ade lVafdied)t fei. 6ie fDmmt bamit in einen ~elVittenegen, unb bIN unter ber 3acfe getragene 
rofafarbene feibene stleib lVirb burdi bie gtüne 3acfe bollfommen berborben, ba biere tro~ 8u
fidietung ber $afdJeditTJeit abgefdtbt TJat. ~er ~etfäufer TJat nidit allein bie 6tricfjacfe, fonbetn 
audi bIN berbotbene 6eibenfleib au etfe~en. 

3n ben fogenannten <B ara n t i e -!8etttdgen, bie namentlidi bei !Dlafd)inen TJäufil1 finb, 
betbiirgt fidi ber ~edäufer fiit eine einlVanbfreie ~ungibauer ober fiit beftimmte feijhlnglo 
fdTJigfeit. 

7. ~ie Überaße ber Sore. 
}Bei otbnung9mäfPget ~ng beß $etttageß l)at bet $ediiufer bie ~Qte bem ~äufer 

au übergeben ober au überfenben. ~on bem 2(ugenblic! an, 1110 biefer bie ~Qte er
~ält. IUitb er in ber ffiegel aud) ~gentümet, toenn beibe $arteien fief) batftbet einig finb, 
baU baß ijigentumäred)t überge~n foU. ~er Sfäufer tann ftott beffen ben $erfäufer 
anllleifen, bie ~are an eine britte ~erfon an einem cmberenOrte au übetfenben. 3rt 
biefem tyalle lJat ber ~erfäufer feine $eq,flid)tungen in bem .8cit\)unft etfiUlt, tuo et 
bie ~te bem <Epebiteur eber bet ~örbetungOOnfialt übergeben ~ (~~. 
§§ 929, 447.) 
~ ~gentumäred)t toitb aurfeinen ~an übemagen, tuenn bie getauften 6ad}en 

gefto~len ober berloren gegangen tunten, aud) toenn ber Sfäufer beß guten @laubenä 
ift, baU fie uom ~etfäufer recf)tmäuig ettvorben feien. b Q}elb unb 3n~aberpOl'iere 
finb bon biefer IDlauna~me cwßgefd)loffen. (~gI. 6. 79.) (Je ~öt ~et bei 2lnfauf 
bon 6ad)en uon einem Unbefnnnten botfid)tig fein, ober beffet uou il)tn überlJaupt 
nief)t9 faufen, tuenn et nid)t butd)auä bettmuenßtoürbig eqd)eint. (~~. §§936, 461.) 

(iine befonbere t)anbf1abung erjorbert ber Sfauf geVfänbetet 6ad)en in einet 
öffentlid)en $etfteigerung. ~ier ge~t 31llnt baS ~gentuwrecf)t auf alle ~e über, alfo 
aud) bei gefto~lenen 6ad)en, abet ber $etfäufer ~aftet für fcinetlei mangel, bet ben 
betfteigerten 6ad)en an~aftet. 

18eifviel: 3n einer .8IUangibetfteigetUn~ wirb ein ~ttab betfauft, bon bem fidJ fv4tet 
TJerauJftellt, bd eI l)elloTJlen lUar. iler ~elgerer bei tRabei ij't tro,bem liigentilmer. i)aJ tRab 
lUmbe in ber !8etftetgetung aJj neu beaeidinet. ~llf ber erften ijaTJrt ftiirat ber stäufer bamit, bct 
ber tRaTJmen einen tBtud) TJaHe. Iit TJat feinen !1(nfVtud) auf itgenblVeldien 6d)abenetfa~ 

§ 39] IV. 80lgnt nid)ÜJemogimäiiget irfjlUulg. 
1. !8equg bei ber ertilUmtg. 

9lid)tetfüllung ober nief)t otbnung~mäüige (irfiillung beß !8emageß liegt bOt, 
tuenn bet $edäufer bie ~e nid)t DUt tecl)ten Beit ober nid)t in ber bereinbarten 
IDlenge ober ~efd)affen~eit liefert, Illenn ber Sfäufer fie nief)t abnimmt obet nilf1t 
red)tacitig be3ClfJ1t. ~abei ift au untetfef)ciben atvifd)en cinfad)er $ er 3 ö ger u n 9 unb 
~ e t D u g. Unter 58et5u9 betfte~t baß Q}ef ev nur eine !8er3Ößerung, an bet bie be
treffenbe ~ei felbft bie @)d)ulb trägt. 

18 e i f V i e I: linne ffifd)QtoÜTJanblung in ~ranbenbutg ~at au 6~lbefler an ein Md 
~otel in 6diietfe statVfen 3U liefern. ilie ijifd)e werben reditAtitig aIIgefanbt, fDmmen aber 
infolge fiader 6dJneeberlUe~ungen im OberTJar3 nid)t redit5titig an. i)en Wbfenber trifft 
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feine 6~ulb, el liegt eine $era6gerung bor. f)dtte er aber bie iJifcf)e einen ~ag 3u f~4t 
berfdJicft, fo triife ifJn bie 6dJulb an bem nunme~r fellaulleUenben !Berauge. 

8) ~irfmm8i"Hlug. 3ft im stau~ertrag fein beftirnmtet ~g füt bie 2ieferung bet
einbatt, fo f~t bet Stiiufet ben )8etfdufet butd) eine ID1a~nung in ~equg; anbemfalU 
tritt biefet bon felbft ein an bem ~age, füt ben bie ßiefemng beteinbatt tuat. 3n beiben 
~en fann bet Stiiufet bem )8etfdufet eine angemeffene 9lad)ftift betuilligen unb i~m 
gleid)aeitig anbto~en, bat et bei 9äd)teinlJaltung biefet 9lad)frlft enitDebet born )8et
ttage 3urildtteten ober bie ~nn~me bet ~ate ablel)nen unb auüetbem €5d)abenetf~ 
wegen 9äd)tetfiUlung bedangen tuetbe. ~at eine fl'ätete 2iefetung iebod) feinen 
!Bett füt i~n, fo bejlel)t bet ~nfl'tud) auf tJUhUtitt bom ~etttage unb <Sd)aben .. 
elfa~ aud) o~e ~etDiUigung einet 91ad)ftift. ~ottauife~ung ift bei ~d)abenetf~fot
bemngen, bat ~et3ug, nid)t nut )8eraögetung, bOttiegt. (~QS~. §§ 284/85, 326.) 

ti e if p i eI e: iin maren~auJ bereinbatt mit einer ~eberei bie ßieferung bon lUeifl-blauem 
~~nentu~, bai gelegentlid) einei am 21. 8. ftattfjnbenben tiagemfellei berwenbet lUerben 
foU, ßieferungitag 14. 8. (ijil~anbeIJfaui). ~ie !Bare ift an biefem ~Re nid)t eingetroffen. 
tim anbem ~ge becft fidJ baJ m3aren~uJ bei einet anbeten ijirma am $Ia.e au ~ö~etem 
~eife ein. ~ie et{te ijimta ~at ben $rejjunt~ieb 3u erfqen. 

liine tirennerei lauft 2 'magen S!a $lata.!Dlajj filr 3u1i. ~ie mate wirb nidJt geliefert. 
tim 1. !luguft tnQ~nt bie !Brennerei unb {leBt eine 9ladJftifi bon 6 ~agen. a) l5ie bto~t 
Slildtritt bom !Bemage au, lUenn bet $reil 5utlidgegangen fein foUte. !Bei !JlidJtein~Q(tung 
bet lRad)ftill lauft fie an anbetet 6teUe. b) 6ie bro~t ~ble~nung ber S!ieferung unb 
G)eltenbma~ung bon 6d)abenetfq an, falll bet ~ageJprejj ~ö~er fte~t aIJ bet beteinbarte 
'teil. !Ra~ frud)tlofem ~1I1auf bet !Ra~ftift nimmt fie ~edunglfauf bot unb forben ben 
BtedJnungiunterf~ieb oll l5d)abenetf~ ein. 

b) &mqifkGfa. 3m QStoÜ~anbel wb in bet 3nbuftrle tDitb in bet tRegel filt ben 
g:an nid)t ted)taeitigq 2iefemng eine ~etttagifltafe (~onb entionalftufe) beteinbatt. 
~iefe ift in bem 9lugenblicf fäUig, roo bet )8etfäufet in )8eraug gerät. 58eaiiglid) bet (;ö~e 
biefet Sttafe ijl au untetfd)eiben, 0& e9 fid) um einen (;anbelJfauf ~elt obet nid)t. 
3m ~e{jfauf rann bie eittafe in beliebiget ~ö~e beteinbati roetben; bet Rclufmann 
mut tuiffen, ob tgm baJ QSefd)dft baj fmtgdjen biefet QSefa~t tuett ift 3m anbem ~ 
!nnn baß QSetid)t bie <strafe l)etabf~en, tuenn fie unge~tlid) ~od) etfd)eint. i)et ~n .. 
fl'rud) auf IiitfiUlung bleibt ~em bejle~en. (~58. § 348, ~QS58. §§ 339, 343.) 

8eifpiel: 3n einem groflen r~inifd)en ilertriaitlitJlUetf ift bet 60del, auf bem bie grofle 
~mpfmaf~ine fte~t, gebotflen unb tann ieben lugenfllid einftiltaen. IiinJ bet gröflten 6ta~" 
lUetre berpflidJtet fid) nad) ijetngef.,rlicf), inner~ bon 6 6tunben eine liifenflanbage fitt ben 
l50del ~ufteUen unb aU5u&tingen, bie ben 8ufammenflura ber~inbert. ~ bei liinftura bei 
60deIJ unb bet !JlafdJine in bet fommenben !Ra~t llller eine !DliUion !Ulenfd)en o~ne 1!idJt unb 
straft fein wllrben, bervflid)tet fi~ baJ 6ta~lwetf, fllt jebe 6tunbe, um bie bie !BoUenbung ber 
Wtbeit berailgert wirb, eine !Bettragßfttafe bon .!ll.It 10000 au aa~len. ~ beibe ~eile Sl'aufleute 
lUaren, wäte biefe 6itafe in boUet f)ö~e au aa~len gelUefen, lUenn ni~t bie 9lr&eit ted)taeitig lIe
enbet worben weite. ~tflid)lidJ wat fie in 5 6tunben fettiggeIleIlt. 

e) .nqmelHlIIß. 9limmt bet stäufet bie i~ übetfanbte }IDote nid)t an, fo getät et 
in ~eraug (~nnolJmebet6ug). ~amü ge~t bie &efal)t be9 )8erbetW uftu. auf ben ~äufet 
übet. ~et ~eddufet fann bie truate auf sto~en b~ stäuferi bei einem €5l'ebiteut obet 
ilager~altet ~intedegen wb muÜ bem stäufet l)ietbon ID1itteilung mad)en. 3ft bie 
tmate leid)t bem ~etbetb auigefebt, fo fann fie bet ~eddufet auf sto~en b~ ~dufetß 
öffentlid) betfteigetn laffen (Selbft~ilfebedauf) unb ben stäufet füt ben ~teij. 
untetfd)ieb ~aft~at mad)en. 3rt btingenben ijällen fann biefet ~etfauf o~ne bOt~erlge 
ID1itteilung an ben stäufet erfolgen. ~0~1 au bead)ten ift lJietbei, bafI bet läufet fid) wid
lid) in ~eraug befinben, Glfo 3ut ~e bet iBate betl'flid)tet fein mutte. (~QJ58. 
§§ 293, 374, 888/84.) 
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~eiJpiel: fline stonfetbenfobtit er~ält eine ~genlabung ftifd)er griinet litbfen. (Sie irt 
augeubftdlid) fel)r jlad befdj4ftlgt unb nimmt bie 6enbung nid)t ab. (Sie ~at aunädjft b09 (Stanb
gelb auf ber ~al)n au tragen, ebenfo bie ~efalJt, bie mit bem ~etbetb bet litbfen betbunben ilt. 
~ fidj an bem fleinen Otte filt bie ~bfen fein $täufet finben IDftrbe, fann bet $erfäufet bie 
6enbung in ben nädjften gröfleten Ort lenben unb bott 3ut ~etfteigetung btingen laffen. Wud) 
bie babutd! entflel)enben l8efötbetungl- unb !8etfieigerung!foiltn fOlDie ben ~teiß(111~fan ~at bie 
Ionfetbenfabtif au tragen. !lBurben bagegen bie litbfen nid)t, lDie beteinbCltt, a1i IifiIgut abge
faubt uub famen infolgebeffen rtatt am (5ounabenb etjlam (Sonntag an, Jo liegt fein ~nn~me
bequg bot, ba bet $etfdufer nidjt feinen bettraglidjen $erpflidjtungen nad)gefommen ift. ~ 
~ fomU ben gllnaen entfte1)euben 6d)aben felbft au tragen. 
~fiß ill bet 6elbft'9ilfebed4uf bei leidjt betbetbfidjen !lBIlten !Die ~ifd)en; l)ier finbet bie 

öffent(j~ 8eqleigerung in bet lRegel gleidj auf bet CllUetabfettigung§fleUe j'tatt. 

2. 1Ibgc' bet .at. 
a) tlma bulltbgddi&t. ~r )8erfiiufer ~at bie ~re in betbereinbarten IDlenge 

unb ~ e f dJ a f f e n ~ ei t au liefem. 6teUen fidj bei irnpfang ber ~aren in bieien 
8eai$mgen !Ränge! ~~, fo muü 3UflÖd)ft feftgefieUt werben, ob ber IDlange! fdJon 
beim tJediiufer, ober aber etft w~renb ber )Beförberung ober beim ~ufer fe!bft 
entftanben ift. Um bie9 feftaufiellen ~t ber stdufer, ber aur ~~trie mang~ter 
~ nid}t ber.pflidjtet jft, bie ~e nad} ~cmg au unterfudjen. 

<MewidJtßunterfdjiebe werben -fi<l) ebenfo tDie anbere Wbtveidjungen bon ber 
bereinbarten BRenge meift fofort feitftenen laffen, wobei au bemetfen ift, bat eine 
teiltDeife 2ieferung nid)t angängig ift, foweit nidjt beionbere $ereinbarungen in bieier 
mtdJhmg getroffen finb. ~egen ift bie ~ftftellung bon IDliingeln in ber ~ er dJ af
f e n ~ ei t oft fdjtvierig unb J}ciufig nur mit f)ilfe beionberer $erf~ren bunf)ftl~bar. 
IBar bem täufer ber !Range! bereitß beim Sbmf befannt, fo fann er be9tvegen ~ 
ijr~t ber mate feine mtlge anbringen, audj tvenn er fidJ fibe: biefen !Range! beim 
lauf ber !!Bare nidjt geäufJett ~t 
~ e i f pie I e: !Rit bet ~qn onfommenbe 6enbnngen entl)cdten .im ~tad)t&tief bie ge

ltCIlle Wngabe bei CkfcmttgeMdjtl (einfd}l !8~adung). WTltoeidjultJ!eu fJietbon föttnen fo{ott 
nad) ilnfunft butd) 9ladjlUiegeu fejlgtiltUt werben. - lleibetftoffe finb unmittelbllt nadj '*lt nad)aumeffen. 

iine !lBedaeuJfabrif btcllld}t einen befonbed ~n 6~t ~fe iigenfd)llft fIlnn nur 
IlUf befonberen ,tleneiflmafdjmen feftgeiltUt tDetben. ~ef~t bie ijabtif fold)e nid)t, 10 lOiD 
fie eine ~tobe 5unddjfl an bie benlldjbCltle ~d)nifd)e ~otfJfdjule fdjiden unb beten UtteU a&
lOatten, e~ fie bie ~Ilte enbgtUtig annimmt. 

3eUlllnb lauft ein Ölbrud&ilb, auf bem bell QJIaI einen 6j)tung l)at. ~fer ~let muite i~ 
bei bet ~efid)tigung bei ~ilbd IlUffllÜen, 1lUd) wenn er feine ~emedu1lg bllti1kt gemad)i ~ 
it ~ feinen Wnf~rud) ClUJ mIlng~et 2ieferung. 

b) 3eiqnaaft bu Bbgddge. !!Bie lang bie UnterfudJ~ im einae!nen ~lle 
au bemeifen ift, fann nidjt für alle ~renlieferungen gleidJtniiiig botgefdjrieben wer
ben. <MrunbfiiVlidj ift au unterfdjeiben, ob ber saiufer iavfmann ift ober nidjt. ~ 
~id)tfaufmann 1)at aur Q}dtenbmadjung be9 !Jlangelß, falB er i~ nidjt abfid)tlidJ 
(argliftig) berfdjtDeigt, eine ~rift biß au fedJB !1lonaten. ~egen ift bet $taufmQnn 
betl'flidJtet, ben IDlangel unueraüglidj anauaeigen, bie lBare alfo fofort nadj ~n
funft au untequdjen. tJerfiiumt er bieß, fo gilt bie !!Bare alß genel)migt. ~efe ~r
fdJrift ift nötig, bamit ber )8erfiiufer nidjt fir !Jlcinge! in ~nfptud) genommen wirb, 
bie er nid)t berfdjuIbet ~t. ~mer fönnte ber saiufer erft abwQrten, ob bielleidjt bie 
$reife ber gefauften $ore finfen unb nur in bieiern ijalle bie IDbingelrllge anbringen, 
um bem )8ertäufer einen möglidjll groüen 6d)aben iU3Ufügen. 

Um !Jleinung~betfdjieb~ten außaufdjalten, bereinbaren bie ~rteien oft eine 
bejtimmte BUt 9 e f r i ft, 3. ~. adjt t.age nad) ~fang bet lBare, an bie ber tiufer 
aber nur gebunben ift, Wenn er bieie ~ebbtgung cmgenommea f)cd. i)er ~ermed 
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auf bet ffied)nung "ID'längelrligen werben nut innet~alb ad)t ~agen betüdjid)tigt" allein 
gilt nod) nid)t aI9 eine fold)e ~eteinbarung. ~etftedte rolängel, bie innet~alb bet 
ueteinbarten ~rift im otbnungßmäjjigen @efdJäftguedauf nidJt entbedt werben fönnen, 
bütfen tro»bem aucI) f~ätet angebracI)t werben. (58~~. §§ 266, 477, .p@58. §§ m, 
379.) 

lBeif~iele: Cb bie Untequd)ung jleti fofort möglid) ill, ~ängt bon bet !natut ber iBare ab. 
S 18. wirb eine 8eitungjbtuderei, bie bai 1)rudp~ier in groBen BloUen be3ie~t, ben IDlange1 etj't 
entbeden filnnen, wenn fie baJ \l3~iet betatbeitet, worüber in bet !Regel !Dlonate berge~en 
filnnen. QSelDid)tJuntetfd)iebe baQegen lDiltbe fie fofort fell3uj'teUen ~aben. 3m cmgenommenen 
~e ~nbelt ei fid) batum, haB tnnet~alb einet lRoUe biele !metet \l3~iet fd)ab~ft finb. 

iBein in ~nern mU\i nad) bet 21nfunft etjl minbejlenJ 8 ~age unangetü~rt liegen, e~ baJ ~afl 
geöffnet lDetben batf. iin 8ted)nungßbermed ,,!Dl4ngeltilgen werben nur inner~b ad)t ~gen 
angenommen" wiltbe ~, aud) wenn et bom StAufer für anbete )!Baten anedanttt Wäre, iebe 
!Dlängeltüge getabeau unmiJglid) mad)en. 

e) 8tmI btf llil8ddtt. ~e IDlängeltüge muÜ fo ge~alten werben, baÜ bet ~et .. 
fäufer 3U bet 58eanftanbung (Stellung ne~men fann. Wlgcmeine m!enbungen (,,~e 
~e 'ift bet teine 6d)unbU ) finb nid)t a~teid)enb. ~e IDlängel finb genau 3u be3etd)nen. 
~egen braul'f)t bet ~ufet nid)t 3U fagen, weld)e g:olgerungen er a~ ber mange~aften 
~eliefetung ~etleiten tuin. ~ ~at 3unäd)jl nut flat 3um 2l~brud 3u bringen, baÜ et bie 
2iefetung nid)t aI9 litfiUlung b~ !8ettrag~ gelten laffen tuill. 3n ber ffiegel gefd)ie~t 
biri bUtd) ben \llu9btud: ,,3d> ftelle 3lJnen bie \lBate iut !8etfügung." 

d) 80ftta btf IIIGtIßdlJ-ftat ~itfmaag. ~e IDlängeltüge finbet i~re ijrlebigung butd) 
~et~lung 3wifd)en ben $arteien. ~efe foU uoft ber 2lbfid)t geleitet fein, einen geted)ten 
2lu9gleid) 3u finben, nid]t abet einen @)onberborteil 3u et3ielen . 

.\)anbelt ~ fid) um eine ~ate, bie butd) eine anbete nidJt etfe»t werben fann (3. 58. um 
eine gebraud)te IDlafdJine), fo fommt nur eine .\)etabfetJung ~ ~eif~ ("IDlinberung") 
obet eine ~u~ebung be9 }8ettrage9 (,,$anblung''') in ~ettad)t. ~nbelt ~ fief) abet um 
QS~tuaten, fo fann fiatt ber !Banblung ober IDlinberung aud) bie 2ieferung ein .. 
tuanbfteiet ~te (,,~avlieferung") bedangt werben. 
~ etgeben fid) olfo im g:alle bet ~iefetung einer mange~ften ~are folgenbe g:otbec 

tIll1g9ted)te be9 läuferi 
1. beim stauf einet beftimmten ~re: ~nblung obet IDlinbetung, 
2. beim stauf einet <&ttImgswate: m!anblung obet IDlinbetung obet <nfavlieferung. 
lBeif~iele: 21n einet ~g farao fe~len 10kgj d witb Jlad)liefetUng bedangt, bQ bie 

il&rigen 90 kg butd) baJ !lRinbergewid)t nid)t Qn iBert bedieren. 3nbei fann ber stäufer nad) 
feiner mo~f aud) !OOnbttuug beantragen, bai ~iflt einfad) bie fe~lenben 10 kg bom 8led)nungj
betrage filraen. it wb bid tun, Wenn inalDifd)en ber SlafClO~reii gefaUen ift. 

fiin 6toffmuflet fit Iitg4naung einet 6aalauJfteibung mit 6~annftoffen ijl übetfanbt wotben. 
'l)te et~tene iBate aeist ein ~nlid)ei, abet nid)t baJ gleid)e !muftet. ~ie 6enbung ill unber-
wert&at fit ben beabfid)tigten 8wed, ei IDnb )!Banblung (mildgabe) beantragt. . 

21n einem gelieferten motonabe ijl ber Sattel fd)ab~aft. 91ad)lieferung obet !minbemng 1ft 
m6glid), ba baJ!Rab felbft aud) mit einem anbeten 6attel betwerfbat ift. iBäte bagegen b~r 
!RalJmen nid)t berttagJmäliig, fo lDiltbe nut !lBanblung &etreffß beß ganaen !motonabei tn 
~tQge fommen. 

(sinb bem iäufet aber getuiffe ~genfdJaften bet ~ate 3ugefid)ert worben, fo fann et 
ftatt beffen aud) nie mangelfJafte ~te 3urftdtueifen, ben ~ettrag al5 nicI)t erfüllt anfe~en, 
fief) anbettueitig einbelfen unh ben entftanbenen @5ef)aben geltenb macI)en. ~on biefem 
9led)te wirb er @ebtauef) mad)en, Wenn er nid)t in bet 2age ift, auf (hfavlieferung 3U 

warten, ober wenn et 3U bem ~etfdufet nicI)t b~ }8ettrauen ~at, bau biefet mangelftei 
liefern wirb. (~58. §§ 459, 460, 462, 476, 480.) 

3n gleid)cr mJeife befte~t ein 2lnftltud) auf (SdJabenetfav wegen 9lid)tetfüllung, wenn 
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bet )8etfäufer ben BJlangel argliftig berj'd)\Viegen ~at ober tuenn er eine nid)t bor~anbene 
~enfd)aft argliftig borgetäufd)t ~at. 

!B eif llieI: ~ne t\'atbenfabrif lielert lüt ein djemifd)e! Untetne~men einen "gatantiert 
fäurelerten" 2ad, bet 3um 3nnen.~nfnid) bet (Befäue benuenbet wetben foU. !Beim <Be· 
braud) ~eigt lidj, bau bet 2ad nidjt läurelert ift unb ba~er bie <Bejäfle 3etftött roerben. Su 
i~tet Wwwed)llung muu ber gan~e !Betrieb eine ~odje mUgelegt wetben. ilen gefamten 
~ieraw entfte~enben 6djaben ~t bie Iladfabtif au nagen. 
~er (fmvfiinger einer mangell)aften ~are ~at nid)t bag fRed)t, biefe o~ne \Veitere6 

autüd3ufenben. ~er 'lleutlid)feit ~alber wirb bie9 oft in ben ~ebingungen nod) befonbet9 
aum ~wbrud gebrad)ti ("miidfenbungen \Verben nur angenommen nad) (hUärung 
unfere6 ffittbetftänbniffe9") i benn bem 58etfäufer muu bie mIöglid)feit offen gel)alten 
werben, fiber eine ettva abgele~nte m3are möglid)ft günftig tucitet au betfügen. ~er 
~iiufer ift ba~er berl'flid)tet, bie ~e einfttveilen auf gute6 2ager 3U ne~men, bAtu. 3u 
geben. 3ft eine ~ufbew~tung wegen bro~enben !ßerberbe~ ber ~are (g.ifd)e, SUb· 
ftüd)te) nid)t angängig, fo fann ber ~iiufer unter ben gleid)en }8ebingungen wie beim 
6elbft~ilfeberfauf ben ~otberfauf bome~men laffen. 

'dtriftbmt. 
On !IN .""alU ,..l1trar. 

ißet lid) nod) roeitet übet ijinae~iten untettid)ten roll, bem feien folgenbe iBetfe empfo~len: 
3. ~. 6d)ät, ~anbe(ßbetriebßle~te. (!Bgl 6. 29.) 
6d)ät be~anbelt auf 6eite 1~154 jein~ gmnblegenben ~etfej bie ijjnfoufifunjl bon bet 

betriebßwittfd)aftlid)en ®eite au9. 
~ti~ ~ittefopf, 6l:Jftematifd)et ijinfauf in ~anbel, 3nbuftrie unb Q)toUgeroetbe. 2. Zuf

lage. i!eillaig 1919, (B. \I. (B(oednet. 
~iet witb bie praftifdje Otganifation bet liinfoufjabteilung einet ~rmr gefd)ilbeti mit ~(. 

reid)en IDhtjletn ouJ bet \"ßt~. 
~eeting. 6teuet, ~t liinfauf im i)etailgefd)dft. l!eWaig 1915, !8. Q). Xeubnet. 
'l)iefei !leine !!Bett fdjilbett bejonbeti ben liin!auf in !leineten Q)ejd)äften unb ijl in etftet 1linie 

filt !Bedäujerinnenflaffen beted)net. 
1leovolb 2ion, ~ie %eltilbtand)en. !Jlotb~llufen 1922, ~einrid) stillinget. 
~ umjangteid)e ~etf be~anbelt na~eau etfdJöpfenb alle! füt ben t~ttnbel iBid)tige. 

~ie Otganijation b~ liinfaufi ift auf ben 6eiten 168-176 batgeftenL 
ilaneben be~anbeln aUe 1le~tbüd)et bet ~anbe(ßfunbe ben liinfauf bet ffBllten in me~ ober 

minbet auigebe~ntem IDlaue, iebod) fe~lt in i~nen meift bie betriebßted)nijd)e 6eite. 

3. ~ie ~aßnlIß bn !Bare biö 31111 !trfeaf. 
A. ~ie ~IlßeruIR _er !Bare ha ~rtrie'e. 

§ 40] I. _rien btt felgn. 
ßlUifd)en bem tiinlauf unb bem )8erfauf ber ~re liegt in ben meiiten ~en 

ein wIDerer ober längerer ßeitraum, tuii"~renb beffen bie m3are forgfältig unb rad)
gemiifj gelagert \Verben muU. 'lliefem 8\Ved bienen bie berj'd)iebenen ~rten bet 
m3arenlager, bie enttveber im berfaufenben ~etriebe felbft ober in ftemben 9läumen 
bor~anben rinb. 

~ie lHgenart beß ~ager~ Wirb beftimmt einmal burd} bie ~rt ber iBate felblt (~ 
mittel, ~btuaren, tiifenwaren), fobann in nod) ftiirfetem mIaue bu~ bie 9.lrt be6 
Untemelmt~; benn eine ~rif tuirb bie ~ren in 9M3 anbetet ~e au lagern 
lJaben aU eine QStofJ- ober gar eine ~~anblung. 
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1. ~ IiniellJll1lbd. 
3m ffinaeffJanbel ift bielfad) übet~al4lt fein bejonbet9 ~ager etfotbedid), bielme~r 

liegt bie gefamte )lSate im ~aben felbft. ~ei ~ebeMmittelgefdJäften tuetben aUerbingß 
au&erbem nod) ID3atenbonäte auf bem !RefetUelager neben bem ~aben, im steUer, biel~ 
leid)t aud) auf bem \Boben lagern. 2lud) fonftige lli1l3ell)anblungen mit umfangreid)erer 
iBate tuerben neben bem ~aben nod) ein !Reietbelager unter~ten, ba9 bor allem bie 
!Raffentuaten aufnimmt, tuii~tenb bie feineten <ft3eugniHe immet bem ~äufer fid)tbar 
gelagert fein müHen. 

!B ei f pie 1 e : IiRn GJla~ unb \"ßot~e((angefd)dft wirb feine sttifta((fd)alen im 1!aben 4ufbeIUQ~ten, 
ba iebeil Stüd anbeti! ift, ebenfo bie fünftletijd)en ~or3eUantQffen unb ·figuten. ~aiI SUld)engefd)itt 
bt4Ud)t nut in !!Jluftern im 1!aben bot~anben 3U fein, bie ~Qte felbft liegt im ffiefetbe14get. - lian 
!IJlobelUatengefd)dft lagen bie fettigen SUeibet unb bie eigentlid)en !IJlobeftoffe im 1!aben. ~dfd)e. 
ftoffe, IBettwdfd)e u. bgl. rönnen biil auf bllil ieweili! im ~nfd)nitt befinblid)e Stild im ffiefetbe. 
laget tu~en. 

2. tet 8toÜ~.nbel. 
Sm &roä~anbd ne~men bie ~agerräume meift ben grö~ten steil ber ~efd)iif~

räume ein unb finb bon ben eigentlid)en stontorräumen unb ben für ben ~erfef)r mit ber 
Shtnbjd)aft beftimmten böUig getrennt. ~ötigenfaU5 tuerben neben ben eigenen mäumen 
nod) frembe ~agerräume in ~nf\ltUd) genommen, bie enttueber gemietet tuerben ober 
unter ber ~etlUaltung befonberer Unteme~mer ftel)en, bie tuir frfl~r (5. 8) alj 
n~ager1)alter" fennengelemt ~aben. ~efe ~ager finb in ber !Regel aud) riiumlid), oft 
fogar örtlid) bon ben 9iäumen be5 Unteme~men5 felbft getrennt. 

3. tte ifAbttf. 
~e iJabrif ~at ~ager für i~re !Ro~ftoffe, bie im SBetriebe gebraud)t tuerben, für bie 

l)albfettigen mtten unb für bie bon i~r e[3eugten ~aren. ilabei tuerben bie ~ager für bie 
9io~ftoffe ber gabrifation in ber 8legd bie aUSgebe~nteften fein, ba bie fettige ~te bei 
bielen ~eugniffen unmittelbar nad) ber gertigfteUung 3um ~etfanb fommt. 3rt bielen 
&IDen erfolgt ~ier bie .s:!Qgerung aud) im g.reien, 3. SB. bei unbearbeitetem (?013, Jtol)Ie, 
~fen. 

[141 
1. ~te &gmilnne. 

ilie .\!agenäume tuer oen fo gebaut, baä jebe bort gelagerte mtre ol1tte bie ~er
tuenbung bon ~eitem eneid)t tuerben fann. ~ie CStodtuetfe finb b~et niebrig, in ben 
unteren 8läumen bielfad) mit (iifenbal1ttanjd)luüglei9 ausgejlattet, bie stüren o~ne 
6djtueUen, fo ba& ~Iefttofanen bon einem !Raum 3um anberen fa~ren fönnen. g.ür 
6djruetgüter (groUe (iifenteile, IDlafd)inen) finb fie oft mit ~auffatlen an ber ~ede ber
fel)en, bie bon einem .s:!ager in bas anbete fa~ren fönnen. ~ie betfd)iebenen CStod .. 
werfe finb untereinanber burdj ~enfa~rftü~Ie, bei leidjten mtren butd) fd)nedenfötmig 
getuunbene 5djuttbotrid)tungen betbunben. ~ie .8a~1 ber gugänge ift babei eine 
möglidjft geringe, bamit bie ein- unb a~e~enben ~etfonen unb &üter leidjt fibettuadjt 
werben filnnen. 

2. ~e 2agmottldJtIuqJea. 
~e ~agerbotrid)tungen bejlelJen meift auß 8legalen, bie in iibetfid)tlidjer }lBeife in 

ber ~äng50 unb Ouetrid)tung angeotbnet finb, in bet tJaU\)trldjtung breite &änge, 
in ber übrigen micf)tung aber nur fo bid 8laum freiIaffen, baU alle mtten leid)t l)erau50 
genommen unb befötbert tuerben fönnen. ~n jebem 9iegaI ift ein 6d)iIb angebtad)t, 
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fdJfitJen, 9lufbetval)nmg unb ~efötbetUttQ möglid)ft au beteinfad)en. So gibt e9 befon .. 
bete 9(ufbetval)~efäfJe füt titböl, 6piritut, ~fdJe, QSefrietfleifdJ, (ijetteibe (~i~) 
uftv. mlo bie iBate abgewogen tverben mu&, ift eine genügenbe 9lnaa~1 bon ~gen 
angebtad)t, bie l)dufig o~ne (ijetvid)te bebient tverben fönnen (ijebettvagen, mlagen mit 
&ufgetvid)ten), um ein fd)neUe9 mwiegen 5u ermägUd)en. 
"eif~iele: 3n eineE fii(entv4ten~blung Reigt bd .l!aget bet 8aubef!f1ldge bie 8eaei!f1-

nung "Bb", baJ !Regal mit ~!f1Ii1f(ern bie !RummeE 17, bie stajlenf!f1li1ffeE ben 8udJftaben K, bie 
bttf!f1iebenen ~n bie ent(~e!f1enbe !Jlummet. iI ijl bann lei!f1t a!l merlen, lUd in bem 
ffadJ Bb 17 K 26lagett. - Sn einet ~~otOßE~~dJen ijabtif lagern bie WlI~aEate, jebet in einem 
läff"en beqacft, offen, bie ~miraIien·unb '04riete ( .... unb ~ag~~~eEe) bagegen in 
gut gef!f1lof[enen _no 

m. _erb........ [14! 

1. 2aameqei4ati. 
Um in bet iblfaufjQflteiluJ1g fowo~ wie in ber fBetfauf9abteilung einen fd)neUen 

llktblid flbetbaJ&ger iU lJaben, em.tJfie~t fief) bie ~nlage eine9 1!agetbet5eid)niffel. 
Wd biefen ift mit .\?ilfe eine! $lane9 nebft ~tmgung bet mdume, tRegale ufw. fowie 
einet ßi{le, bie einmal nacfJ iBud)ftaben unb mummeln, ein 5weilej !RaT nad) Selten .. 
gtU4)tJen geotbnet ift, iebeqeit fofort iU etfe~, wo bie betteffenbe iBate lagert, baw. 
lUd an ber fJeaeid)neten ~teUe tu finben·.ijt. ~efe einmalige 9(tbeit macl)t fid) im 1!aufe 
bet 3al)te butd) bie 8eitetflJcmtiI fd)neU bqal)lt, befonbetl bei einem !Bed}fe1 bet 
Wngeftellten. 

2.2qedadd. 
~aß wid}tigfte .pilflmittel bet 1!agetbettvaltung finb bie 1!agetfatten, bon benen 

eine QStu4JtJe aU 9lad)weiJfatten in einet startei bet 1!agetbettvaltung aufbeloal)tt 
1Ditb, lVä~tenb bie aweite QStu.ptJe aJj 1!agetfadJfarten umnittelbClt bei iebet !Bote 
fe1bft l)dngt. ~e 9lad)weilfatten fönnen butd} bie ~enfatfle ober fCltbigen ~uf
btud fennUid} mad)en, auf weld}em 1!aget bie IBaren mf}en, falJj me~tete 1!aget bot
l)anben fiub. Sie Iönnen ~ bie 6atengtUll4Jen fd)on äufJetlid} aum 9(ujbtUd bringen, 
um ein falfd}e9 "'fieUen bet starten iU bet~nbem. lBirb bie starte weitet mit einer 
$teiJf4JOlte auJgeftattet, fo rann fie gleidJieitig oll Unterlage füt bie l'ewedung bei 1!ageti, 
bet ~b- unb Bugänge unb ber etwa eingetretenen $etlufte bUtd) Sd,llUunb, fBerbunften, 
)Berben, ober ~etGUbung bienen. ~e 1!agetfad}fatte trägt nut bie !IJlengenf4Jalte füt 
~().. unb BugmtQ unb ~eftanb fOlVie in ber oberen (ide ben "eijemen ~eftanb", bet min· 
beflenJ bOt~en fein mufJ· 3ft bie l'ewegung auf bem 1!aget fe~ leb~, fo wirb an 
jebem tRegal eine Sammelfatte gefiU)tl, bie fo biele ~4Jalten ~at lUie baß tRegal ~d)et. \)ier 
werben bie efn5eInen ~etänbenmgen eingetragen unb tiiglid) nad} bem 8ufammen .. 
6ä~len in einem ~orten in bie 1!agetfad)farte eingetragen. 

Um eine möglid)ft genaue Übeteinftimmung bet 3ft .. unb SoUbeftdnbe bei ·1!aged 
3U g~eiften, ift e9 unbebingt eqotbedid), bafJ genau wie in bet laffe fein ~b- wb 
Bugang o~ einen ~e1eg erfOlgt. ~abei mu& jebet ~ntna~mefd}ein ober ~edang .. 
aettel b&lU. beim !8etfanb Md} au&er~aIb bie !8etfanbanweifung bon einet berantwort .. 
lid)en ~etfon gqeid)net fein, Waß butd) ein furae9 IDletfntal gefd)e~en fann, unb bie 9(uJ.. 
gabe ift entftJted}enb bon bem 1!agerangefteUten gegeRiU5eid}nen. flBerben biefe Bettel 
butd]gefd}rieben unb bleibt bie i>utdJfd)rift in einem gebunbenen ~d)e, fo ift iebeqeit 
eine 9lad}4Jtüfung9ß1Öglid)feit gegeben; gleid)ieitig etfe~t biefel ~dJ baJ fBetfau~bud} 
ältetet 1llrt. 9(uf ben f!agetfatten felbft btaud)t bann nur ~intet ober bOt bem IDlengen .. 
betmetf bie 9lummet be9 ~efd)eine9 unb bet ~g uermetft au lVerben, um eine 
leidJte ~fung jeberaeit au emtöglid)en. - <mtftJted)enb werben aud} bie ~ingänge be .. 
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~anbelt, tuobei 3'U unterj'd)eiben ift, ob bet .8ugang aw bem eigenen ~etriebe mabrit) 
obet bon aul'!etl)alb etfolgt. 58efonber5 3'u beganbeln finb gierbei tuiebet ~eiUiefemngen 
ober 3urlicfgegebene ~aren (ffiewuren). ~ie ~urd)fd)riften ber (NnganSS3ettel ergeben 
babei gleid)3eiti9 ba5 ~nlauf5bud). 

3. ~tlgetiibenuadjuug. 

Wrb ein 2aget in ber eben gefd)ilberten ~eife bertuo1tet, fo iit e5 aud) möglid), fid) 
iebercreit baoon 3'u frbercreugen, ob einerj'eit5 bie beiben SfartengtU.\Jflen (9lad)ttJei5farte 
unb 2agerfad)farte), anberfeit5 biefe Sfarten mit bem tuirllid)en 2agetbeftanb über
einftimmen. (i;s ttJirb im allgemeinen nid)t nötig fein, fämtlid)e 58eftänbe nadj3UlJrlifen; 
bielmegt genügen E>tidjfltoben auf oerfdJiebenen @ebieten 3ur ~rmittlung ber ~atfad)e, 
ob ane 2fngefteHten igre 2frbeit forgfältig betridjten. 6teUt fid) babei geraw, baI'! 
mt- unb ®oUbeftanb nidjt übereinftimmen, fo ttJitb bei geringen 2(bttJeidjungen, ttJie fie 
fid) im allgemeinen nidjt bermeiben laffen (mercräglen, (Nntuiegen, ®djttJunb ufttJ.), ber 
Unterfd)ieb mit totet ~inte 015 58erid)tigungsfloften in bie Sfarten eingefe~t. 58ei gröf1eren 
Unterfdjieben, bOt allem ttJenn eine ~eruntteuung befürd)tet tuerben mUß, ift fofort eine 
Unterfud)ung einauleiten. mttr eine äul'!erj't fdjatfe unb ftänbige Übertuadjung be5 2ager5 
fann ba5 Untemel)men bor >8erluften biefet Wrl fdjütlen. 

(Nne Übertuadjung' gana anberer 2frt mittelS ber Starten ift bie täglidje ~eftftellung ber 
am Wbenb Oleibenben 58eftänbe, bamit eine tedji3eitige ~rgän3ung bet monäte in bie 
~ege geleitet ttJitb. Wland)e Untemd)men fügten 3u bieiem .8tued eine bOfl-IJelte .8(1)1 
für ben eifernen 58eftanb, nämlid) eine, bei beren Unterfd)reitung bie 58efteUung 3U 
beranlaHen ift unb eine 3ttJeite, unter bie bet tat]ädjlidje 58eftonb nie finlen fou, o1fo 3.58. 
lI(i;ifemer 58eftanb: 600/500 ®tücf". ®obalb nun infolge einer Wu.5lieferung ber 58eftanb 
auf 600 IStüd finIt, ift fofort eine 58ebatf5anmelbung an bie (i;infauf5abteilung 3U ridjten. 
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4. lJebmtu1l9 bn 2caAniteau ........ 
SBargelb unb lBaren{ager tuerben in biefen Q}efd)iiften nod) ~eute red)t betfef)ieben be· 

~anbelt. ~~renb man eß für eine Selbffuetftiinblid)feit ~iilt, bau in jebem gröBeren <Me· 
f.ft jeben ~benb ber Staffenbeftanb mit ben <finttagungen in ben ~arrenbüd)em uer· 
gIid)en nrirb, fe~lt auf uiden Eagem l)äufigjeglid)e Ubettuad)ung9möglid)leit. (finmal im 
3alJte nrirb ber 1!agerbeftcmb aum gwede. ber 3nuentur aufgenommen. 3m übrigen 
uerläüt man fief) auf bie tif}tlief)reit ber uetanttuortlid)en ~agerangefieUten, o~e eine 
geotbnete Eagetbuef)l)altung au fü~ren. Sief)er finb lJier bie Sd)wierigfeiten bei ben mand)
mal in bie ~enbe ge~en uetfdJiebenen Saten gtÖÜer aJj bei bem einl)eitlid)en 
Jtaffenbeftanb. !ber für ben aeitgemäuen Drganifator bürfen berartige 6cf)tuierigfeiten 
nid)t un1lbettuinblief) etfd)einen, unb bie barauf Uettucmbte ~rbeit mad)t fief) immer fe~r 
gut beaaf)lt. iBiffen Vlngeftellte unb ~rbeiter, bau jeben ~g StidWtoben auf bie tRid)
tigreit ber !8efiiinbe gemad)t tuerben rönnen, fo werben fie fief) bemül)en, foweit wie tnög .. 
lid) bie 3ft. unb 60llbeftiinbe in Ubereinftimmung au f1alten. ~er Untetfd)ieb betU~t 
!eineiWeg9 immer auf Unel)tlief)feit, bielme~r er~eblid) l)iiufiger auf unforgfiiltiger SBe
Pblung ber mue, naef)liiffigem m3iegen unb .8ii~len uftu. SBei ben oft fe~r außgebe~ten 
~mäumen groBer Unteme~men laffen fid) bie EagerangefteUten in il)rer Utigtett nid)t 
10 leid)t iUJettuadjen wie bie im Stontor Utigen. Um fo tuid)tiger ift ei, bau i~re ntigfeit 
auf bie oben angebeutete ~fe einer ftänbigen 9ald).ptüfung unterliegt 

5. tit 2aeerftattftlf. 
~e fagetftatiftjf, bie fief) butdj bie bo.p.pelt gefül)rten Eagetfatten leief)t in jebem 

&eliebigen geit.punft burd)fü~ren läut, bringt bem Unterne~men eine 9lei~e weiterer 
~orteile. ~er ~ergleief) ber Umfiibe mit ben ~uref)fef)nitt9beftiinben aeigt, ob baß 1!ager 
bt ben einaelnen lBaren au groB ober au flein ift. ~aB ein au gtouei Eager er~eblid) uer
teuemb auf bie ~ren.preife tuitfen muu unb baburd) aud) bie !äufer gefdJäbigt 
werben, wutbe bereit! an einer ftü~eren '5teUe ettu~nt (6.105). tlBerben monatlidj 
1!agerumfäie unb .beftiinbe ben ueranttuortlief)en ~eitem uorgelegt unb bie tmerte au 
ben !Rengen lJinaugefügt, fo ergeben fidj lJierQUj tuettuoUe ijingeraeige ftlt bie lünftige 
()anblJabung ber b unb ~etfiiufe; baneben bieten biefe ~heief)nungen bie IDWglid). 
feit, monatlid) eine uoUftiinbige SBilana auhufteUen. ~urd) ~ergleidj ber monatlid)en 
,",olgj3af)len ueranlaBt, tuirb man untetfudjen, an tueld)en SteUen bei QSefd)dft! nod) 
~etbefferungen burd)gefü~rt tuerben fönnen ober müffen. 
~e täglidjen !8eftanWa~len in ben ~arten foUen bie BRöglid)feit geben, in ber ~ger" 

fartei burd) ~uffeven uon meitem ftänbig bie tlBaren au fennaeief)nen, bie naef)befteUt 
tuerben miiffen_ wenn feine ~bratJfiodung eintreten foU. ~aburdj fönnen bie ~ager auf 
einem berl)iiltni9mäfJjg fe~r niebrigen Stanb ge~alten tuerbett, unb bae Unteme~men ift 
tto,bem jeberaeit lieferfd~ig. BRan f.part babei nief)t nur utttUibe ginfen unb ~erlufte 
butdj 2agetfdjwunb, fonbem ift auuerbem in ber ~age, jeberaeit frifd)e tlBare au liefern, 
ober aber audj bie ~rmfd)tuanfungen auf bem tmeltmadt giinftig a~unuten bunV 
tueitfdjauenbe <finbedung mit ~ren, bie fiaden· ~rei9betuegungen a~efe~t finb. 

B. ~ie iagntartung arl (iebltd.t. 
L ZR 2agn,alter. [14S 

~e Eagerung ber tmare bietet reef)tlidj nur Sonber~eiten, wenn fie in einem fremben 
1!ager erfolgt. ~erartige 1!ager tuetben in faft allen Orten uon ben 6.pebiteuren unter .. 
f1alten. 9lur in grouen Onfen- unb Umf~4Jläben, tuie ~amburg, BRagbeburg, stöln, 
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2eiV3i9, finben wir bejonbere 2 ag e r ~ aus 9 e f e I I f d} a f t e n, bie, wie jd)on ber 91ame 
fagt, bie 2agerung ber ~re berufsmäj3ig betreiben. ~ie ~flid}ten unb 9led)te biefer 
2agerljalter finb im ~anbe15gefe~bud} befonbers geregelt. 6ie ljaben für orbnungsmäi3igc 
2agerung, 2tufbewa~rung uno ~eriid}erung ber eingelagerten ~üter 3U forgen unD 3U 
~ften, tvogegen i~nen ein lRed}tsanjlJrud) auf baß bereinbarte ober ortsüblid)e 2agergelb 
3ufteljt, für befien (futrid)tung bie ~re felbft ~aftet, folange He auf bem 2ager be5 
2agerljaltere liegt. @5obalb bemnad) bie ~are auß bem 2ager ljeraußgefd)afft ift, fteljt 
bem 2agerljalter baran wegen feiner ~orberung audJ fein ~fanbredJt meljr 3u. (~!8. 
§§416, 417, 420,421.) 

§ 44] 11. ~t ~ogetldJrin. 
~e 6d}neUigfeit, mit ber im ~roi3ljanbel ljäufig 9lbfdJlüffe getätigt werben, mUll 

biefem bie IDlöglidJfeit geben, bie in bem 2agerljauß ruljenbe lIDare 3u beräuäem ober 
3u bervfänben. IDOt anberen ~orten, einem :I>ritten wirb baß ~erfügung9red)t ober ~gen, 
tUm5red}t baran betj"dJafft, oljne bajj bie ~are baß 2agerljauß felbft bedäfit. gu biefem 
.8tvede tvirb ein ~agetj"dJein (in 2tmerifa unb (fuglanb "Warrant" genannt) über bie 
t)interlegung auSgefertigt, auß bem genau 2lrt, IDlenge, ~ag ber (fuUagerung, ~gen. 
tumSmerfmale ufw. ber ~re 3u erjeljen finb. ller 2agerljalter barf bie ~re nur 
bemienigen ausl)änbigen, ber ben 2agetj"d)cin borlegt. 3m allgemeinen lautet ber 2ager< 
fd}ein auf ben 3nl)aber, fann alfo oljne jebe ~önnlid}feit bon ~anb bU ~anb weiter· 
gegeben tverben. 9lur bom 6taate befonbetß ermädJtigte 2ager1)alter, im allgemeinen 
bie grojjen ~ager~außgefeUfdJaften, ljaben baß 3ledJt, 2agetj"dJeine auß3uftellen, bie auf 
ben 91amen beß ~igentümere lauten unb nur butd) einen fdJriftlidJen ~ermed auf ber 
müclfeite an einen anberen (Eigentümer übertragen \Verben fönnen. <mten foldJen ~er· 
med nennt man 3nboffament. 1la jeber neue ~gentümer bes $aviereß mit inamen ge
nannt fein muä, wirb babutd) eine \VibettedJtlid)e ~ertvenbung be9 $avieres außer· 
orbentlidJ erfd)wert unb fo bie 6id}er~cit erljöljl <mt foldJer "an Drber" lautenber 
2agerfdJein etj"ett bie >lBate faft bollfommen unb fann baljer wie fie ft'lbft geljanbelt unb 
bervfänbet \Verben. (~@!8. §424.) 

§ 45] III. (jigmei obet ftentbei 2ßget. 
llie (fu~d}eibung über biefe ~rage ift in ber ~auv~adJe nur für ben @rofJllanbel 

bon !8ebeutung. ~gene 2agerräume bieten ben ~orteil, baf; bie ~re jeberaeit fofort 
griffbereit ift unb ber ftänbigen Ubertvad)ung unterliegt. 2tber ej fann audJ für b~ 
Untemeljmen günftig fein, frembe 2ager 3U benuben, ba ljier bie ~agetj"vefen in· 
folge ber allgemeinen ~orteile bes ~roübetriebe9 oft er~eblid) niebriger fmb aU auf 
bem eigenen ~ager. !8efonber5 bei ~aren, bie nur in beftimmten 3af1reß3eiten bie 
2ager füllen, 3. 58. @etreibe, ljat bie 2agercigefeUfd)aft ben ~0T3ug, ban fie bie ljierfür 
eqorbedid}en groj3en 9läume in ber übrigen geit 3ur 2agerung anberer ~en ber· 
\Venben fann. (En weiterer ~orteil bietet fid), wenn b~ 2agerljauß an einer gilnftigen 
~ede~r5iteUe gelegen ift, baß ~efdJäft felbft aber bedeljreted)nifd} ungünftiger liegt. 3n 
biejem ~e wirb bie ~are nidJt erft 3um ~o~fitl ber Untemeljmung gebrad)t unh bon 
ljier auß tveiteroetj"anbt, fonbem gelangt gleid) auß ber ~brif in o~ ~agerl)auß unb bon 
ljier auß an ben G:mvfänger. 

~eif~iel: ~ne 1lebelWmittelgtofl~anblung in ~alberjlabt bedauft !Haffinabe, bie fie bon einer 
.8udetraffinerie an ber ijlbe untet~alb !lRagbeburg be3ie~t unb 3um gtoflen %eil an ~n3CI. 
~önbler 3IVifdjen IDlagbebutg unb ~albetftabt abgibt. €5ie lagert bie tRaffinabe in !I7lagbe. 
burg unb löflt fie bon bort auß betfdjiden, fobalb tBefteUungen einlaufen. 3n foldjen ~en mllf· 
fen ~dufig bie Urf~rung93eidjen entfernt lVerben, bamit nübt bet ställfet baj niidjjle !Dlal. un
mittelbar bei ber ~abri! bejlellt. 
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'llie Bager~altung fann aur ~rH)arung ber ~rad)ten fü~ren. 
!B ei i lJie I: ~in !Bedin('r iIDolleinfu~r~änb1et fouft 100 !Ballen iIDoIIe in 2!ufttalien unb 

läUt bitfe in !Bremen l11afd)en unb fämmen. ~o\! ~t3eugni9 lagert et in !Bremen ein unb 
verfauft bie )lliare nadj einiget .Beit an eine ~elmengotftet )llioIIflJinnerei. 

':Vie BagerqaItung lann .\'reisausgleid)enb tuirfcn. 
!8eifpiel: ~ie ~affee.~rnte ein('ß i"!l1nbeß bringt megtere 3agre gintereinanbet fe~t gtoue 

(itträge. ~urdj eine ~nlagetung bet Uberfdjuiimengen fann bet $rei9ftuq - roenigftenß 
3um :teil - aufge~aIten roetb~n. 3n 3agren geringeter ~tnte tuitb bie i"!agerwate bem !8et. 
braud) 3Ugeffigrt unb baburd) eine übermäf>ige jj\rei9fteigetung vergütet. 

'llUfd) bie getuerb5mä\3ige 5.!ager1)aItung tuirb bie ~d)affung bon ~nrid)tungen ennög
lid)t, burd) bie eine fonft bem ~erberb aUSgefe~te ~are lagerfäqig gemad)t unb bem 
<.i)aueroerbraud} 3ugefü~rt tuirb. 

!8eifpiel: jyrifdlf!eifdj auß ~tgentinien wirb in Slüglfd)iffen nad) .\lamburg, in Stüglroagen nad) 
~eip3ig berftadjtet, ~iet in einem ~ü~ltranfit~auß eingelagert unb nadj !Bebarf bem fBetbraud) 
3ugefü~rt. - ~udj biefet !8otgang trägt 3Ut I,ßtei9außgleid)ung bei. 60balb e! gelingen roütbe, 
jyrifdjfifdje in gleidlet )llieife lagetfdgig 3u madjen, l11ürben bie gtof>en $tei9fdjl11anfungen am 
jyifdjmatfte nidjt me~r auftreten. 

4. ~" !BlltenDertonf. 
A. ~., IBtrfithJtftn all ~8ffitrtitllllß btl ~trlanfl. 

I. .nanblegung. [§ 46 
1.lk1tn. 

~ 6treben b~ Untemeqmers geqt baqin, einen möglid)ft fd}neUen Umfa~ ber 
~ren l}erbeiaufiilJren, bie 5.!agerbauer aljo nad) IDlöglid)feit abaufür3CU. gu biefem 
gwed muü er bie miufetfd)id)ten auf feine ~aren ~intueifen, bie $Mufhtft bei i~nen 
anregen unb biß aum ~fentfd)luü fteigem. ~ine aur ~eid}ung b~ genannten 
gwedeß tvid}tige tätigfeit ift bie Shtnbenwerbung. 

<.i)ie IDlenfd}en ljaben \lon iel)er berfud}t, anberen rolitmenfd}en iljre ~nfid)ten unb 
!neinungen meqr ober minber überaeugenb auf3ubtängen, ober bod} minbefteus fie in 
bem getuüufd)ten 6inne au beeinfluffen. 3m llolitifd)en 5.!eben feqen tuir fd)on im 
mtertum, wie groÜe 2lnftrengungen gemad)t werben, um beftimmte ~nfd)auungen 
aur allgemeinen ®eltung au bringen. roHt ~erteilung \lon Bebeusmitteln, groüen 
~ti4'ielen, Um3ügen unb $rad)tbauten, burd} bie ffleben ber getuanbteften 2eute fUd)te 
man fd}on bamaIß für bie in g:rage fte1)enbe mnge1egenqeit au tuerben, mn~änger 
bafür 3U finben. 

2lud} ber sraufmann tvirbt für feine .8tuede. ~ein ~treben ge1)t baljin, neue ~ebütf· 
nifie beftimmter Wrt in ben IDlenfd}en 3U tueden, ober ba5 fd)on bor1)anbene ~ebütfniß 
~u uerftiitfen. :Iliefe 2lrt ber Sfunbentuerbung be3eid)net man qeute nod} bie1fad) mit bem 
~rembtuort ffieflame ober $ro~aganba. ~eibe ~orte ftammen aw bem 5.!ateinifd)en, 
reclamare ~eij3t "lUiberl)aUen", propagare "tlerbreiten". ffied)t be3eid}nenb für bas ~efen 
ber ~rbefunft ift aud) bie franaöjiid)e ~ebeutung bes ~orteß Ja reclame = bie beaa~1te 
2obrebe. 

2. ekt"ur,tn"ei. 
3it bie ~erbefunft in gtöj3erem Umfange aud) elft mit ber ~inbung bes ~ud}

bmd5 möglid) gelUorben, fo l)at man fie bod} aud) fd)on bOt~er 3u betreiben gewuÜt. 
3n ~eutfd}lanb lUaren eß bie ®auf1er, bas fal)renbe ~o1f ber 3aqrmädte, bas 
awfd}rie, Wa5 eS bem berfammelten ~o1fe au bieten l)atte. ~aqer ftammt l)eute 
nod) ber ~usbtud "madijd)reierifd}e 9leflame" für eine gQU3 beftimmte fflid)tung ber 

(Uarbt, 8ettltWIDIttf~aftjle~ 9 
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~erbetätigfeit. ~ieien münblidJen 2ht\,mifungen fdJloffen fidJ im 15 . .sa~r~unbert 
bei bem fa~renben ~olfe grose ~lafate an, bie ~erumgettagen Itlurben, Itlie Itlir e5 
~eute nodJ auf ben IDleffen ober bei politifdjen Um3ügen fe~en. ~agegen ift baß ~eutige 
,pauvtltlerbemittel, bie Beitungoouoeige, in ~eutj'djlanb etft feit bem .sa~re 1660 in be
fdJeibenem maUe 3U finben. SI)re ,pauvtuerbreitutfg beginnt in ber Beit b~ 2lnfange5 be5 
fapitalijtifdJen Wrtj'djaft5lebeM, alfo um bie IDlitte be5 19. S~r~unbert5. 6eitbem ift b05 
~etbeltlefen 3U einer madJt geltlorben, bie faft alle Beitungen unh Beitj'djriften be~ettfdJt, 
unb beren (finfluä fidj faum nodJ irgenb jemanb, ltleldJ~ audj fein 58emf fein möge, 
entoie~en fann. 

3. etdungilUdte. 
a) ""tfJoloßitdJe 5mublagm. Sebet äuäere ffinf{uä, ber auf u~ einlVitft, ruft 

in unferem Snneren beftimmte ijmpfinbungen Itlad), bie fid) burd} bie iiuf;eren 
:Sinnesorgane 2luge unh O~r auf unfer ~elVuf;tfein übertragen, lVenn fie ftad 
genug finh. ~abei ift beadJtenSlUert, baä gleidj;önnige ~eräufdje unb gleid)artige 
ffinltlitfungen auf baß 2luge unh b05 O~r unS bielfad) über~auvt nidjt me~r 3um ~ e· 
lUuf;tfein gelangen. 
~ e i f 41 i eIe: 1)119 stiden einet U~t ~öten lVit nid)t me~t, wenn -toit ~änbig babeifiVen, bemetfen 

abet, bau 'oie Ul)t nid)t me~t tidt, lVenn fie ftel)engeblieben ift. - ~enn auf einet leb~aften Q}e. 
fdJäftifttllue biele IDlenfd)en an uni botitbetgel)en, neljmen IVlt ben ein3elnen laum nodJ waJrc, 
folange et wie 'oie anbeten an uni botübetgel)t; lVit bemetfen iljn abet fofon, falIß et lid) belonbeti 
bemetfbat mad)t, 3. 18. uni bUtdJ ~utabne~men gtüjit. 

mmt bie (fut,pfinbung ftad genug, fo finb lVir imftanhe, fie unS nad) einer geltliffen Beit 
nod) in b05 &ebädjtnis 3u~urufen, unS an fie 3U erinnern. Sebod}iftbiefe~otftellung 
nidJt immer bömg bie gleid)e 'Vie bie utf~tünglidje ~finbung. ~ielfad) Itlirb bie ijr. 
innerung baburdJ beeinfluflt, baä bie ~finbung in unS 1luft- ober UnluftgefiUJle ~etbor. 
gerufen ~at. 

2l u f metff am feit. 2ängere Beit in wferem ~ebäd)tnis ~aften bleiben nur \mtbtÜde, 
bie Itlir flar unb beutlid) in unfer 58eltluätfein aufgenommen ~ben, alfo foldJe, benen 
Itlir unfere boUe ~ufmetffamfeit 3ugetucinbt ~aben. l)ie <ntegung unieret 2lufmetf. 
iamfeit fann babei eine ltlillfütlidJe unb eine unlVilUütlidJe fein. 

!Beilviele: ~n 6pa3ietgänget ge~t in ~ebanfen betjunfen butdJ ben $0.1'0. ~lö~lidJ bridJt 
ein ~itjdJ mit lautem Q}eptarret butdJ bai bid)te Untetljol3. ~iet ift bet ~nbtud 10 fiatf, bafl 'oie 
~ufmetffamreit unlViUffttlidJ megt witb. - l"ftn 6d)ft1et will iEdJwimmen lernen unb geljt in 
'oie !Babeanftalt, um l)ier 'oie ~dJwimmenben in il)ten !Bewegungen genau 3u beDbad)telL ti 
liegt lViUfiitlid)e ~ufmetlfamfeit bot. 

Um uniere unlViUfütlidJe Wufmetffamfeit 3U erregen, muü ber äufJere ffinhrud 
natütlidJ biel ftäder obet anbaltenber fein, als tuenn Itlir ltliUfütlid) aufmetfen. ~abei 
finb bie IDlenidJen fe~t betjdJieben eingeftellt. ~er 58etuf fpielt in biefet 58e3ie~ung eine 
3iemlidJ grofle moue; 3.58. Itlerben ber W(3t unb ber Shiminalbeamte butdj bie iQ~relange 
Übung immet fd)atfe 58eobadJter jein, ®ele~rte, bie immer 58üdJettuiffen treiben, abet 
oft adJtloS an aUen äuäeren (nfdJeinungen b~ 1lebenS botüberge~en. 

SDie ijrregung bet 2lufmetfjamfeit ift nun bei ber Shtnhentuerbung baß etfie 
.Biei; benn eine Wnpreifung ~at über~aU\.lt nur BlUeet, Itlenn fie bie Wufmetlfam
feit berjenigen enegt, für bie fie beftimmt ift. ~abei Itlerben lVit leidjt beobad)ten, 
baü bor allem baß unS 3Ut 2lufmerlfamfeit 3tuingt, 1tl05 bon feinet Umgebung aOltleid)t, 
in me~r ober minber fd)atfem &egenf~ 3u i~t fte~t. ~a~et lautet ein ®mnbgefcv ber 
~erbefunft, "anberg fein als alle anbeten". 

!BeiflJiele: ilie ShaftlVagenbetbojfd}ilbet mit ben IdJwaqen $unfttn auf gelbem QJrunbe 
!)eben lidJ fleiß fd)atf bon bet 'anbetefatbigtn Umgebung ab. !lSeijie !Bud)ftaben auf r~wQt3em 
QJmnbe faUen biet meljt auf a(j ld)wat3e !8ud)ftaben auf weiflem QJmnb. - ~e $etfu~e 
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.2aufbilber in ~ellem !Raum 
tJor5ufü~ren, fd)eiterten in 
eriter .2inie baran, bail bie 2luf. 
metffamfeit nid)t tJöllig auf bie 
!Bilbwanb gerid)tet lOar. 2lue 
bem gleid)en <»runbe erfolgt 
bie !Berbunfiung ber ::t~eater, 
oft aud) ber Sfon3erträume. 
3n ben 8eitun~an3eigen 
fallen bie ~n3eigen am erften 
auf, bie fid) burd) befonbere 
6d)rift ober !Bilber, butd) einen 
breiten weiilen !Ranb ober bure!) 
ftarfe Umta~mung tJor ben 
anberen aW3eid)nen. 

:Ilie m3a~1 ber m3erbemittel 
ift ab~ängig bon ber .seit, 
bie ber menfdJ braudjt, um 
gelllifie ~inbrüde 3um 
fIaren ~ellluütfein 3u 
bringen. man lann bieß 
burdJ ~etfudJ ermitteln, in~ 

\ KIIFFEE 

IH 
HE 

HAG StHDNT I 

~bb. 44: '1)ie in5eige erregt burd) i~re eigenartige .8u
fammenftellung unlOillfürlief]e 2lufmerffamleit bei allen Eefern, 
befonllere aber bei allen ~er3franfen unll 9lerböfen, für bie 

ber Staffee {lag l1auVtfäef]lid) in jJrage lommt. 

bem man gelllifie lIDorte, 58udJjtaben, ga~len uflll. nur einen 2tugenblid bor bem ~uge 
Des 58eobadjtetS etjdjeinen läüt unb i1)n bann beranlaf3t, bie gefe~enen m30rte ufw. wieber~ 
3ugeben. ~aS ift befonbem lllidJtig bei 6itaÜen. unb (Rfenba~n~lafaten, bie ber 58efdJauet 
nur flüdjtig beim ~otüberge~en ober 'fa~ren erblicft. 'l;abei 1)at fidJ ~erausgefteUt, baß 
ber normal ausgebilbete IDlenfd) 1-3lIDorte, t--4 eilben ober 5 biS 16 ~udjftaben in einet 
.Beile mit einem ~licfe 3u etfaffen bemtag . .l:!änger bÜrfen bemnadJ foldje ~erbemittet 
nidJt jein, tvenn fie beutlid) 3um ~ell1ufitjein lommen folIen. Unterf~t ll1irb bie IDletf~ 
fä~igreit natürlidj baburcf], bajj bie lIDorte bem allgemein berbreiteten 6~racf]gut ent~ 
nommen fiub unb möglicf]ft biet Dberlängen ent~alten. 

!Beifpiele: ~ergleid)e bie IDlerffä~igfeit ber mlorte ,,\Ulagenftätfung" unb "\ß~enolpl1talein", 
bie beibe gleid)lang finb. ~aß 3weite ~ort lUirb fid) nur llem jJad)mann leid)t einprägen. - IDlan 
fd)reibe in lateinifdjen !Bue!)ftaben bie ~orte ,,~annotJer" unll ,,!Bielefelb" unll 4lrilfe felbft, weld)e~ 
tJon beillen me~r auffällt. - ~orte mit ben 6elbftlauten i, u, a, 0 fallen me~r auf unll vrägen 
fief] ba~er leid)ter ein aB folef]e mit e. '1)a~er entfallen ~orte wie "mlumba, ~Jliama, Jtulirol, 
!Ra~ma" unferem @ebäef]tni9 laum wieber unll fallen auf, fobalb lUir fie fe~en. 

& ebädj tn iso 9htr fOldJe (f~finbungen füljren 3um .siele, bie einen bauernben 
~inbrucf ~intedafien, alfo in unjer &ebädjtnis überge~en. ~abei ift 3U beadJten, 
bau ~ier beridJiebene ibtufen untetfdjieben ll1erben müHen. IDlandje ilinbrücfe fommen 
unS 3tvar 3U ~ell1uätjein, finb aber im nädjften Wugenblicf tvieber böUig aus iqm ent~ 
fdjwunben unb lönnen nidJt in bas &ebädjtnis 3utücfgerufen tverben. 2tnbere ~aften 
eine furoe geit, entjdjwinben bann bem &ebiidjtnis, gelangen aber in bieies 3utücf, Illenn 

Au/Jert!Eirvrirkung' __ 

Bern.tßf.aein : 

lTnk,.~: 

"1. 2. 3. 

~bb. 45: (fine äuilere (finwitfung (3.!B. eine in3eige) tritt in gleid)er ~änge unb 6tärle, 
aber in immer längeren .8wifd)enräumen bem IDlenfd)en entgegen. !Beim etften \Ulale ge
langt fie nur wenig in baß !Bewuütfein unb lUitb tJetgeffen. IDlit jebcr mlieberl)olung 4lrägt 
fie fid) bem 5Bewuiltfein ftäder ein unb finft 3unäd)ft fef]nell, f41äter immer langfamer aU
mä~Iid) in bae UnlerbeIVuütfein ab. ~ie ~iebetbolung muÜ fväteftene bann erfol!len, wenn 
bie ~nwitfung im Unterbewuf3t;ein nod) borl)anben ift, IVa5 natiirlid) bei ben betfef]iebenen 

\Ulen{d)en nid)t ein~eitlidj ber jJall fein witb. 
9* 



132 

vereinfachen die Büroarbeii 
beschleunigen die Erledigung 
sic;hern den glaiten ~Iauj" 

da 6esdläftsganges 

\llbb. ~6: ~iefe auj einet ljad)3eitfd)rift jlammenbt 2(U3eige ent~lt i~ ber. IDli~e 
be~ !81lbeß bd Shlr33eid)en bet ljinnll.. 3ebe 9lummer bet 8~ltfd)rlJt btl~gt I.n 
gleld)er ~atftenungßlt)eife anbere ~ilber unb i:exte, aber jlet! mitten Im !8tlb ble 

gleid)e ~ut3matfe, bie fid) baburd) immer feilet einprägt. 

fie llltß ~um 3tueiten BRale entgegentreten. [}lan ragt, rie finb in b~ UntetbttuuÜtfein ljetab
gefunfen. 3e 'f)äufiget fie auf ben lDlenfdJen eintuitfen, befto länget bleiben fie im Daten 
~etuuÜtfein, bejlo leid)tet wetben rie tuiebet übet bie SdJtueIle beß Untetbewul3tfein9 in 
baß Bate 58eroufltfein ge~oben. i)ie Beine 6fiMe (6. 131) tlmltag bielleid)t biere ~ot
gänge bitblid) 3u etliiutern. 
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~a~etlautetein&tuei.. ~I LDUNG VON UNSEREM KClNSTlERISCI-1 AUSO 

tetCStunbf~ bt't~rfie- ~ !;'l 
tätigfeit : ln i d) tein.. ~ a 
mal, fonbetn tuie,. a: :r 
bet~olt, ~utuidJit in ~ ~ 
neineren, ipütet in grö" ...Jw ~ 
fleren ~bftänben immer ~ "tl 

wieber biefelbe taijad)e II :; 
bem ,2efer bOt ~ugen llJ ~ 
~en. Wd)tig ift ~er.. :> ~ 
bei femer, baB btmlj 
6dJrift, M ober be
ftimmte !!Borte fd)on 
rein äuäedi~ beI ,2efet 
batauf aufmedfant ge .. 
mad)t tuitb: ~et liegt 
eine 2{tt4Jteifung beriel
ben ~itma bot. 2{uf 
biefet tat;a~ berul)t 
bOt allem ~ !8dannt.. 
lUetben befllmmtet ijoo 
brifmcrden(Shttamcrden) 
unb ~eugniffe, me 
~. ~. H6dJtuan im!8lcmo 
banb, lIJetfil, i)rei tro~ 
fen ~" uflll. 3eber
mamt fannte ben ,,~ol .. 
tot Unblutigll, bie ,,90 .. 
bea-IDtabelll, in !8at}ern 
baß ~d}m bd 
~of~fd "m" 

ufw. 
~ llIurbe idJon er .. 

W~, ban bie meiften 
iiufleren ~nbrüde ,2 u ft .. 
ober Unluftgefügle in 

I 

WelUlSie ein lUirlrlidr gutes 9leinigungsmitiel 
/ilr./lJuminium::7Wchgesdlirreliiltren IDOIleR 

so 6exieJrenSie nur...den- seit JLIhren. . 3UzusIwJUuzg. ~CY>J.Ahn .. 

allseiJig~beslenSp7mv~tlIdz 
Crgstall-JUumüuJX 

&berharCU & C~ JUum.inax!W~ke Dresden~JI.1 
Oegrundel1913 Güterl>a.hnhof-Strope 5 (jegriindet 1913 

Ufl. 47: ~e~letl)4fte Inaeigt. 
~e 'lnaeige ent~cilt niet 3U biel i:qt, bet infolge bet getu~lten 
tJetf~ebenen 6d)riftatten auöetbem fe~t uni1betfidJtlidJ ift unb 
bom .6titunglle{et raum ~4n3 gelefen 111erben Mrfte. SDa baj 
'~mtttel in allen ~CllI! altgefef)dften e_id) ift, intetef{iett 
bie f)cwJftau l1Ieber bet ame bd ~etIleUerß, nod) biel tueniget 
bie etraBe. ~agegen {inb llJief)tig ber Btame beB litaeugniffd unb 
bie ~abrifmatfe fomie bie 'ln bet !8er\ladung. ~efe treten abet 

in frinet ~eife befottbm ~ert!ot. 
~e 'lrt bet ~atfleUung im ~iIb ift b6Utg betaUet, fo bau bet 
~i1tlUei9 in bet oberen Umfef)rift (bie ttfl nad) breimaligem ~te~en 
bd ~i1bd 3U lefen ift}, bajj eI fid) um bie !8erf{einerung eine~ 
IIlnjUetifd)en ~tafatd l)anble, tute ein {d)led)ter \5ef)era l1Iirft. 

uw etIVeden. iline 2!n3eige ioU nun srunbfiitl1id) angene~me ~finbungen in bem ~e· 
fdJauet ober 2efer tuacf)rufen. ~~er finb abf~tedenbe 2!bbilbungen unb abftonenbe 
~~e (tet9 au bermeiben, aud) fOldJe, in benen ber 2efer bielleid)t eine ~eleibigung 
obet einen .8tueifel in fein ~enfbermögen etfiliden fönnte. !8efonbm Itleiblief)e ,2efet 
finb in biefer !8eGie~ung fe~t ett4lfinblid). 6ie tuetben übet ~dUIidJd unb Unlieben~ 
tuütbigd einfadJ 9intuegfe~en, auf feinen ~ baburef) 3um stauf angeregt tuerben. 

!6ei{l!iel: ~ie !8ilbet 5Ut Unfalluet~ütung jinb teilllJeife {o ttafl, baB bie !tfleitet jief) Qeßen 
i~re WnbrinQUng in ben 'lufent~aIütciumen gejltdubt l)alien, ba i~nen ber tl'vetit aum ~fen 
babutd) betbotben I1Ifttbe. 'lud) ~er ift aljo bie burd) ben fieten inblic! beabfid)tigte ~auertuit
fung netfe~lt. 

b) ttr Sttrii bu tt1l1tDotklea. mut feIten tuitb eine Sfunbenltler&ung fief) an alle 
~eife ber ~efamt&e\)ö(fetung tuenben. IDleift tuitb e5 ritt) bielme~r batum ~beln, 
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Zöprn Sie Dicht! B_qea Si. _ IOfort cl. -..... 
Ult.tcia:-Sonderheft .J .. pt uncl "leih.~1.1I1t .. _cl 
lel>ea Sie. cl_ach! E. tat ültcrall für M. 1.25 zu habe. t 

bie ~ufmerlfamfeit berjenigen 
6d)id)ten 3u erregen, bie mut· 
mafilid) ag ~(bnel)met ober Ilk 
nu~er in ~tage lommen. ~cm· 
enti~red)enb iit aud) bet :te~t 
ab3ufaiien, bie 6dJrift 3u tuäl)
len uni:> bie ~bbilbung l)etan· 
3u3iel)en. ~hWteiiungen aUge· 
meiner ®ebtaudJ~ unb 9Jlob~ 
tuaten müHen in furoen, flaren 
~orten gel)alten fein, tuie 3. ~. 
,,~rinft 6inalco", ,,~fd)e mit 
Bu~,benn bieletun'5", ,,6inb'5 
bie 2(ugen, gel) 3u ffiul)nfe". 
Wdfam ift e9, bie Urteile 
betannter ober berül)mter 
Beute atl3ufülJren, tuie bie5 
befonl:>ers bei ~ei1mitteln bollS
tümlid)er~rt( eidJönl)eitsmittel, 
mittel gegen @idJt, Sll)eumans.. 
mus, ~rudJ u. bgl.) uni:> bei 

mr,. 48: ~eifpie( einer lJumoriftifd)en I:Jt3eige, bie trot!- ®ebraucl)Sgegenftänben ge-
b~m nid)t lJdfllidJ ober abfdJtedenb wirft. frl)ie~t. 

6d)tuietige eid}rift, 6.~. 
lauter groüe beutidJe ~tUdbud}ftaben, ober au fleine 6d}rift l)aben oft aur ~olge, baD 
bie mitteilung überl)aUl>t nid}t gelefen wirb; biW gleid}e gilt bon au langen 2lnvreifungen. 
~enbet fid} bie ~erbung an bie mittleren unb unteren 6d}id)ten ber 58ebö{ferung, ;0 

tuirb lJäufig aud} ber ~umor in )!Bort unb 58ilb ober bie ®ebid)tform il)re ~tfung 
nid)t berfel)len, tuäl)renb bie gleid)en IDlittel böllig fo1fd) tuären, tuenn bie ~bnel)mer. 
heife fid) aus ~d)leuten ober ®eiftesarbeitem 3u;ammen;e,en. ~iefe tuilnfdJen bielme~r 
eine fad)lid)e ~atftellung, tuenn möglid} mit fadJlidJer ober tuifjenfd)aftlid)er 58egtünbung 
unb beroid)ten babei gern auf äu\')etlid} auffällige ~ilber unb 6d}riftarten. ~uld) bie 
rid}tige ~l)l bon ~ort, Sd)rift unb ~ilb tuirb fid} o1fo fd}on bon boml)erein in ein unb 
betfelben Beitung minbeft~ 3um gronen %ei1 erreid)en laffen, ban bie 2lnaeigen nur 
bon bemjenigen %eil ber Befer bead)tet tuerben, für ben fie l)auptfäd}lid} beftimmt finb. 

§ 47] 11. ~e ~ilfimittel bet SnlJung. 
1. 50tt unb edJrlft. 

a) edjrdb= unb ~djrift. :tie ~erbung fann buld) baß gef~tod)ene ober geidJrie
bene ~ort, b(15 58ilb unb burd) unmittelbare 2lnfd}auung erfolgen. Unter bieien 
~i1fsmitteln fommt bem ~ort offenbar bie tueitefte - unb tuidJtigfte ~ufgabe au. 
3m unmittelbaren ~etfel)r tuirb babei bie münblid}e ffiebe im ~orbergtunbe ftel)en, 
fei e5 burd) ben @efdJäftsinl)aber felbft ober butd} feine 2tngeftellten. 58ei bem fdJriftlid)en 
~ort tritt biW im engeren 6inne be5 ~ortes "gefdJriebene" m!ort, b. ll. alfo baß mit 
tm ~anb gefd)riebene, immer me~r in ben ~intergrunb, feit bie eid}reibmafd)ine il)re 
~errfd}Qft angetreten ~at. 2tud} fie tuirb nur bem .8tued boll 3u bienen mögen, tuenn eS 
fid) um ~eltuerbung. nid)t aber um IDlaffentuerbung l)anbelt, lUie bie9 bielfad} ber ~ 
fein tuitb. ~ann ift ber gebrudte :te~ am ~latJe, ber fid} aud) lünftlerifd} biel reid)-
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~altiger außgeftaIten läfit als bas mit ber Wla· !"I----------~ 
IdJine geldJriebene lIDort, lei es nun im lIDelk 
brief ober im I,ßlafat. ~ebcn bel ridJtigen unb Wer 
3IVecfmäfiigen lIDal)1 bes :te!tcs mu\3 bal)er eine 
lorgfältige mu5IVa~1 ber 6d)riftart getroffen 
IVerben, bie lidJ burdJaus bem gIVecfe ber lIDer' 
bung anpalien foll. 

}8 eil Vi eIe: 'l:ie ~n3eige einei! )ffietf~ über !Rein
~eit ber beutjdjen 6vradje barf nid)t in lateinijd)er 
'l)rucfjd)rift (~ntiqua) gt'fdje~eit, fonbern mUB uno 
bebingt in beutjdjer 6djrift erf(llgen. - ~n !8eerbi
gungi!inftitut lVirb jid) nidjt burdj eine 3arte 6djrift 
im !8iebermeierftil emvfef1len, tuof11 aber in einer 
emften !8locfjdjrift. 'l)agegen fann eine $atfümfabrif 
für if1re ~npreijungen 3ietlidje unb uerjd)lungene 
!8udjftaben Ilerwenben, bie tuieberum fiir eine 1lolo. 
motillfabril uößig pngeeignet fein würben. 

b) Wnotbmmg btei:qtti. 58ei ber mnorb
nung bes te~es auf bem 3ur ~erfügung 
fteljenben ffiaume ift 3U beb enten, baj3 ungleidJ' 
mä\3ige ~erteilung meift unidJön IVirft. 58reite 
IVeij3e Siiinber ~eben bagegen ben ,,@iViegel/i 
ber @id)rift unb lenten bie ~ufmedjamfeit auf 
fie. mudJ eigenartige ~notbnung bes te~es in 
geometrifdJen ~iguren, ~reiecfen ullV. tann bie 
~ufmedjamteit erregen. ~agegen ift es uuvrat
tiidJ, bie 6dJrift 10 3u bieten, ban ber 2efer bas 
~avier IVä~renb bes 2efe~ bre~en mufi (@idJrift 
redJtlVinflig 3ueinanber geftelft), oa i~m bies in 
ber Siegel 3U unbequem fein lVirb, unb er bann 
auf bas 2ejen iiberljauvt bef3idJtet. 

2. ~oi ~ilb. 
~aS ~lb untetf~t, IVie fdJon etIVä~nt 

Weiße 

Waren 

Wirklich 

Wohlfeil 

Wünscht, 

Wartet a111' 
unsere 

WEISSE 
oeHE 

KAHL PAUL 
Das tonangebende Modenhaus 

2lbb. 49: 'l)ie wenigen ~orte 3ief1en bUld} 
bie gleidjen 2lnfangebudjftaben unb bie 
eigenartige ~norbnung untuillfiididj bie 
!lufmerfjamfeit bei 1leferi! an unb lenlen 
if1n auf bai! ~auptwort "~eif!e )!Bodje". 

tvurbe, oft IVejentlid) bie ~erbeftaft bes :te~tes. ID1an braudJt babei nid)t immet ge
tabe an 58ilber im üblid)en Sinne 3u benfen, oft genügen fdJon irgenblVeldJe geometrifdJe 

Das Zeichen 
von 

LOUIS 
OPPEN 
HEIM 
BEALIM 
SCHICKLER. 
STRASSES 

~ 
r-
a 
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o 
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2lbb. 50: !8eifpiel einer mit einfad)~en IDlitteln ~eruorgetufenen 
gimjtigen )IDerbelUitfung. 58otaußje~ung ift babei, baf! bie g.irma, 
bie in bem QJebädjtnii! bei s:!eferi! bie Uon iTjr gefül}rten ~aten 

wadjruft, if1m abet belannt ift. 

geidJen, Strid)e, ~infel, 
Sheile ulIV., um bie ~uf' 
medjamfeit 3u erregen. 

~ierbei ift auf bie 
ridJtige mJagl bes füt bie 
mJiebergabe geeigneten 
tedJnifdJen ~erfal)rens 
3U adJten. 58ilbet fann 
man ~eute butd) betldJie; 
bene ~rucfb e tfagten 
lViebergeben. Sljre über· 
tragung auf bie ~tucf· 
flädJe erfolgt im all· 
gemeinen mit ~ilfe ber 
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l,ß~otogta.v~ie. ~e )llia~l bes ~rucftJetfa~< 
tett5 iit ab~ängig bon ber ~rt bet ~otlage 
unb bet )lliitfung, bie bie ~(bbi(bungen et-
3ielen foUeu, ob unb in tueld)em Umfange 
3ugleid) mit i~nen :te~t gebrucft tuetben iou, 
tueld)e~ l.ßa.vier unb tueld)e ~uflage in 
~IQgefommt. ~e~ten (fub~ finb natütlid) 
aud) ljier bie Stoften au5fd)laggebenb, unb 
es elttlJfie~lt . fidj, iBoranfd)läge für bet< 
id)iebene iBerfaljten bon ben entivred)en· 
ben mnftalten ein3ugolen . 

.8ugleid) mit bem ~ in ~ud)btucf 
rönnen Strid)- (fd)tuat3-tueiü) Seid)
nun gen, tuie aud) ",palbton" -!8ilber 
(l,ßgotogra.vgien, ~fd}3eid}nungen u. a.) 
tuiebergegeben lUetben. ~e~tere müHen 

Wlili. 51: !8etgtöjjerung eineS! mitteli! ffiaftetS! bann burd) einen fog. ffi a ft e r für bas 
~etgefteUten !8ilbeß. \llUe ~unfte fte~en in Sflifd}ee (!Jl~ä~<mutotlJvie) in je und} 
gleid)em !liftanbe boneinanbet. ilie ~eUig- ber ~iefe bes ~n~ bet{d)ieben grobe 
feit9tuene wetben nut butd) bie ~töfle bet ein- l,ßunHe 3etlegt tuerben. ~u5 biefen ~etbor. 
3e1nen $ilnftdJen ~etbotgetufen. (21u.ß Unget, ft 1:..enb m nlt f<>bt f' ~ b . _.,. ""'e tt' Ql..r.. tj'te"t 0ein. 1927) e., en 'f'u en "\' lUJ ann, une ...... 

"'" n tUu....., en .,. 00; ~otg . ben Sttid)en bei ber @5trid}~ung, b~ 
!8ilb 3ufammen j benn bei bem !8udjbrucf muu bie S)rudfläd)e ergaben fein (b~ljalb aud) 
ag ~od)btucf be3eid)net). 
Sttid)~ungen rönnen tuie bet 6~ auf jebem l,ßa.vier gebmcft tuerben. mudJ !Jlev

ä~ungen rönnen, tuenn fie mit "grobem Slafter' ljergefteUt tuerben, auf rauljerem <.8eitun~) 
l,ßa.viet gebrucft tuerben. mtlr bei feinerem mafter tuerben aud) feinere ~abftufungen 
beß ~ilb~ eroielt unb bie feineren l.ßunHe, bie bierer et3eugt, erfotbem ein glatt~, am 
berten ein mit "Sheibeübet3ug" betfeljenes ,,$blnftbrucflJa.viet". 

mud) bunte %onbilber fann man in ~ud)brucf lUiebetgeben bermittel5 b~ fog. 
~reifatbenbrucfbetfaljrett5. ~abei witb auf QSrunb ber betannten ~atiad)e, bau fid) bie 
@eramtfatbenifala au5 ben btei @runbfarben: rot, blau unb gelb 3ufammenfe~t, je eine 
I,ßlatte füt iebe bieier ijarben ljetgeitellt, burd) beren .8uiammenbtucf bann tuieber bas bunte 
Dtiginalbilb entfteljt. wat ber ~anb fteIlte man ftüqer S)rudftöcfe für ben ~ud)btud 
burd) ~o(3fd)nitt ~er. :l)iefe~ ~erfalJten tuirb ~eute nod) 3u fünitleriid)en .8tuecfen bet
wenbet. 
~ür!8 ilb b tu cf allein obet in ~etbinbung mit 6d)rift3cid)nung, wie namentlid) I,ßlafate, 

mefiameblätter, ~acfungen u. ä. witb bie ~it~ogralJljie angewanbt, bei ber entweber 
bie Seid)nung mit ber ~anb auf ben ~it~ogralJ~ieitein bow. auf Sin4;llatten au5gefülJtt 
witb ober aud) eine l'ljotomed)anifdje Übertragung bet ~otlage auf biere erfolgt. ~e 
~it~ogtalJqie gelJört - ebenio tuie bet ~id)tbrucf, bei bem mittel~ ~1~.):Jlatten gebtucft 
witb - 3u ben ~Iad)brudberfal)ten, tueil bie :l)rudfläd)e nidjt er~aben ift, {onbem 
burd) bie Seid)nung b3tu. bie lJljotomedjanifd)e Übertragung nur fettem.):Jfänglid) gemad)t 
lUitb unb bamit bie :rlrudfarbe annimmt, tuä~renb biefe butd) ~eud)tljalten b~ 6teitt5 b3IU. 
ber I,ßlatte fonft abgeftouen witb. ':Die glatte ~tudfläd)e erfotbert aber aud} für ben mbbtud 
ein g[atte~ l.ßalJier. ~ei bem DfHetbrucf, bem jüngften ~ladjbtucfbetfa~ren, b~ in 
fuqer Seit 3u einer grouen (futwicf1ung gelangt ift, tuirb nun nid)t me~r bireH bon ber 
~rudfläd)e auf b~ ~a.):Jier gebtucft, fonbem ber ~rucf 3unäd)ft auf ein Qhlmmitudj unb 
bon biefem etft tuieber auf b~ l.l3a.viet übertragen. 'l)~ tueid)e Qlummitud) fd}miegt iid) 
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aud) einer raul)en \ß~ietobetfläd)e an. ~~er fönnen füt biefen Dfffetbtud (lud) tcuif)e 
$alJiere balD. $&lrlo~ bertuanbt tuerben, auf benen eine fe~r lDeid)e ~nlDitfung etaielt 
tuirb. ~ bie Dfffetpreffen in bet ~att bet .8eitunggtotatiommafd)inen gebaut 
finb, ift bie ~tudge;d)lDinbigfeit gegenüber ber ber lit~ogtalJ~ifd)en $reHen fe~r gefteigert. 
Sie lDerben b~~alb aud) füt ben ~tud bon geitunggbilbbeilagen - aud) in }8etbinbung 
mit Sd)tift, bie bann mit auf bic ~tflIlatte übertragen tuetben muf; - ucrlDanbt, aber 
ebenfo fann auf i~nen ber feinfte farbige 58ilbbtud ~etgefteUt lDerben. ~et beteits 
ettu~nte Bid)tbtud fommt bagegen nur für 58ilber in fleineten muflagen in ß'rage. 

58ei bem ~ul'fer~id) unb 6tal)lftid) lDutbe bie .8eid)nung mit ber ~anb in bie ~latte 
eingegraben. 3n ber ~ertiefung (be9~ aud) al9 i:iefbrud beaeid)net) bleibt bann 
bie ß11tbe ~ften, lD~tenb fie, tuie bei bem ~btud bon ber glatten DbeqUid)e ab
geftofJen IDirb. tJeute ~ fid,l aud) biefei $etfal)ten unter mnlDenbung bet ",~oto" 
med)anifd)en 58ilbüberttagung, ber Sd)neU. unb tRoWionßl'tefJen anftatt ber ~(lnbl'teffe, 
au ~r Beiftung9f~gfeit enttuidell ~ eraielt eine befonbm tonreid)e "famtllrtige" 
iBitfung, lDie fie QUj ben mitte19 biefe9 ~tudbetfa~tenß ~ergefteUten geitungSbeUagen 
berannt ift. 

3. ~ ;t1lftt1. -1I1djCUUUIß. 
~e 4>ra!tif~ m:nfd)auung b~t neben !!Bort unb 58ilb oft eine groüe ~erbe

haft. ~ierlJin gel)ören ~ben ber ~en, lDie fie al9 rohtfter (bei ialJeten, Stleiber" 
ftoffen) ober (!»efd)1t1atB"'toben abgegeben lDerben, in bet fflegeI allerbin~ nut, tuenn 
ber llmtuotbene mit einiget ~tfd)einIid)feit al9 2fbne~er in ijtage fommt. ~aß 
tuid)tigfte ~etbemittel biefet ~rt ift abet 1D0~1 baß 6d)aufenfter, in bem bie ~te 
felbft bem 58efd)QUet bQtgeboten lDirb. )Bei Beb~ unb @enufpnitteln tuitb anfteUe 
bet ~te oft QUd) nur bie leete $adung (mttalJ",e) au!gefteUt, bQ bie ~te in bem 
~eUen Bid}t bem >8erberben a~gefevt ift. \nn tveiterei ~Ufjmittel ber ~nfd)QUung 
tft ba9 !I1lobeU, ba9 befonbetj bann gruse mnaie~ung außüb~ lDenn e9 bettieWfii~g 
ift wb im fleinen ben ~erbegang ber ~re ober bie ~tfun~lDeife ber angebotenen 
~afd)ine aeigt. ~efeß IDättel'finbet befonbetj ~ettuenbung auf m:u9fteUungen, bie 
in ber ~tfad)e bon ~leuten befud)t lDerben. 

In. ~e.ttm bet Setbuq. [§ 48 
1. iUmlid. 

~5 gibt faft unübetfel>bat bi eIe IDlöglid)feiten bet ~etbetätigfeit. Um einen Ubetblid 
übet fie au gelDinnen, müffen tuit auniid)ft bie uerftedte bon ber offenen ~erbung 
unterfd)eiben. }8etftecfte ~etbung liegt nid)t felten in ~ä~lungen obet ~orttägen, 
in benen auf beftimmte ~eugniffe, ~d)er uftu. in unaufföUiget, aber bod) tvitfun~ 
boUer ~eife ~ngelDiefen wirb. ~ne betftedte ~etbung liegt 3, 58. aud) barin, baÜ ein 
~tat ~ufig auf 2-3 Xage betteift unb feine m:&teife unb 9lüdfe~r in groüen ~naeigen 
in ben geiiungen befanntgibt. ~ür um ~anbelt eß fid) in ber tJaU4>tfad)e um bie offene 
~erbung. Sie fann münblid) ober fd)tiftlid), petfönIid) obet unl'etfönlid) erfolgen. 

2. ~e mq,eqinlidje fcfJriftUdje !lgetbltug. 
a) 3eitu1l9ill1lletgm. tmegen be5 gtofJen Befetfteife5 ber iage5aeitungen fommt bet 

.8eitung5anaeige bie ßtÖßte ~ebeutung au, Shua, flar, allgemein uetftänblid,l unb 
in fd)atfet st'ennaeid)nung fou fie baß aum ~u9btUd bringen, IDtW ber m:naeigenbe füt bM 
~efentlid)e ~äIt. ~et befannte ~beanlDalt ~eibenmüUer fagt, bie geitungSQnaeige 
muf; "in beutlid)en unb au.9btutf5boUen !!Bortbilbem bon bome~mer, einbringIid,let &e-
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Jch schmecke gut 
mache satt 

und bin nicht teuer 
Sechs Teller feiner Suppe in den Sorten: 
Erbs fein, Erbs mit Speck, Erbe mit Reis, 
Blumenkohl, Spargel, GrÜnkern.T ornaten, 
Pilz, Ochsenschwanz, Krebs, Teigwaren 
ergebe ich, nur20 Min. in Wasser gekocht, 
ohne alle Zutaten, denn diese vereinige 
ich alle in mir. Jeder Kaufmann hat mich. 

~ 
Suppen inWurstform 

t:bb. 52: ~e~t unb !8ilb ~eben in engflet !Betbinbung miteinanber. ilie 
\!ln3eige etfüllt alle eben genannten ~orberungen. 

famhuirfung/l fein. 9latütlid} finb t~ unb ~notbnung lUiebet bem 1!efetfteife berßeitung 
anauvaffen. 

@)tellung im ßeitungeraume. 1ler ~olg ift fe~r bon ber @)teUung ber ~n3eige 
in ber .8eitung ab~ängig. ~ne mittelgroüe ~~eige inmitten f1einer @)teUenge\udJe 
unb ~ngebote tuirb oft tuidfamer fein al9 eine gtö\3ere ~~ige, bie bon nod) grö\3eren 
umra~mt tuirb. ~eliebt finb aud} bie @)treifenan3eigen, bie am 2lnfang ober ijube 
ber @)eite fteljen unb quer über bie gan3e @)eite ge~en. ~udJ fd)tuaqe ~n3eigen mit 
farblofer 6d)rift l)eben fid} gut ab, tuenn fie bon lauter fd}tuaqtueiüen ~naeigen 
umraljmt flnb. 1lie Umra~mung f~ielt ebenfalB eine nid)t unbeträd)tlid)e moUe, 
fo tuiden a. ~. aufted)tfteljenbe ~ierecfe bieI auffäUiger aB foldJe, bie auf ber 1!äitg9-
feite ftef)en (0, 0). 
~ e i f Vi e I: ~ne fe~t auffliUige ~n3eige btatlJte im ~tii~ia~t 1926 bie !Berliner ~itma 3. 18. GJriin· 

felb. 3n bet Beitung Wat eine 6eite fa~ leet. üben linU Welt in üblidJem Öeitungßbmd bet 6a, 
3U leien: ,,'Iliele Seite mutte wegen einet' le~t wid)tigen !Dlitteilung ftei gelaHen wetben." Unten 
auf ber 6eite wat bann eine mlitig grote ~n3eige: "ilet 3nbentutau9bedauf bet ~itma3. !B.GJriin· 
felb bauert nur nod) 3wei :tage, betjiiumen 6ie nid)t, am !Dlittwod) ober 'Ilonnetstag biele günftige 
Qjelegen~eit 3u benu,en. /I 

~ie $foften ber .8eitungsanaeigen ~ngen bon ber ~tÖ6e ber ~naeige felbft, 
nod} mef)r aber bon ber~ebeutung unb ber~uflagen3aljl ber.8eitung ab. ID1an mu& balIei 
aber bebenfen, baü bie ~U3eige in einer geitung, bie bon f)unbetttaufenb ober mefJr 
1!efem veaogen tuirb, eine g~ anbere mirfung 1)at aB in einem Reinen $tobinablatt. 
~Uetbings muÜ l}ier aud) bie ~rt ber 1!efer betüdfid)tigt tuerben. ~e 2l~reifung bon 
!motoröl wirb in einer ~utomobilaeitung mit 5000 1!efem walJtfd)einlidJ mel}r (hfolg 
f)aben aB in einer ~ge93eitung mit 50000 1!efem. ~ür beftimmte ~ffe werben 
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aud) 'oie !)ö!)er 3u be3a!)lenben "geidjäftlidjcn 9Ritteilungcn" gern benu~t, 'oie in gemö~n~ 
Iidjem~d)riftja~ jid) unmittelbar bem :tct:tteil 'ocr Beitung anfd)lieflen unb oft eIft nad) 
bellt ~ejen 'ocr mlitteilung edennen IaHen, bai; e,:i iid) um eine ~(tWreijun!1 l)anbelte. 
Wid)tig ijt aud) nid)t felten ber 'rag ber ~(n3cige.20 mirb eine 2lnfünbigung, bie be· 
fonber,:i für 'oie 2(rbeitcr.~eIJölferung bered)nct ijt, in ber Zonntagsau,:igabe ber BeHung 
ftärfer bead)tet 111crben a{,:i an anberen :tagen. 

b) ~ad)Aeit'jd)riften. ~ai; neben ben ~ages3eitungen audj ~adj3eitjdjriften, Unter· 
l)altungsbUitter, volitiid)e unb l)umorijtijd)e Seitjd)riften für ~(n3eigen je!)r geeignet finb, 
ift faft jelbfwerjtänblid). ~ie Unter!)altungß5citjd)rift bietet babei ben ~orteil, baÜ fie 
in ber ffiege1 in 9Jhtfleftunben gefeien ll1irb, lVä!)renb bie Beitung oft nur einer flüd)tigen 
~urdjfidjt unterliegt. 3m übrigen gilt I)ier für ~bfaiiung, ~(tWaffung an ben .53eietftei~ 
uim. b~ie1be, IV~ jd)on bei ber Bcitung gejagt murbe. 

e) 8eitungebdlagen. m3irfungstJoUer a!5 'oie 2(n3e ge im ~e!"t ber geitung ift oft 'oie 
beionbere BeitungSbeilage, ba l)ier bas ~avier nad) ~eIieben gemä1)U unb fo eine ftätfere 
fünftleriidje Wirfung eqielt merben fann a!5 auf bem Beitungsvavier. ~in3u lommt ferner, 
baa bie gleidje \8eilage einer gOll3en ~ll3al)l tJerjd)iebener geitungen beigelegt merben 
fann, 'oie ~uflage für ben ~rud auf bieie )!Beife fe~r ~od) ift unb 'oie ~often für einen 
fünftleriidjen (futll1urf unh einen IDl(1)rfarbenbrud fid) gerabe hurdj bie 1)ol)e ~uf1age, 
auf has 6tüd umgered)net, IJerl)ältnißmäilig niebrig fteHen. 60ldje \8eilagen merben 
auflerbem oft mit 58efteUfd)einen ober 58efteIlfarten IJerbunben, auf benen ber .53ejer 
eine ~reis(jfte ober eine ~robe anforbern fann. ~ie all3eigenbe ~irma erfä~rt auf biefe 
m3eife, mer IJon ben .53efern ein mcitergellenbcs 3ntere)fe an il)ren ~eugniffen 1)at unh 
mirb biefe Beute gegebenenfaUs nodj weiter bearbeiten, um fie 3um Stauf an3uregen. 

d) 'reiiUytrn. 91id)t feften ent!)aIten 'oie S·eitungsbeilagen bereits eine ~rei5lifte ber 
mid)tigften ~t"3eugniffe beß 2.fn3eigenben. 6ie werben bann audj auj3ergalb ber geitungs. 
beilagen an einen megr ober minber groj3en Streiß beftimmter !8eruf5gtuVven IJerfanbt 
unb wadjjen fidj in IJielen ~äUen 3u gan3en ~reißbüd)ern aus, bei beren >BeIfanb aUer· 
bings in ber Siegel ber Shei5 ber ~fänger enger ge30gen wirb. ~rei5lifh.'n müffen bor 
allen ~ingen überjid)tlid) unb Hat in her ~u,:ibrudßmeife fein; ein au5fül)rlidJeß al.\.'ga
betifdjes ~n!)altstJeqeidJnis am 2.fnfang ober 6djluü mirb oft i~re !8raud}batfeit unb 58e~ 
liebt!)eit ergeblidj erl)ögen unb He IJor ber ~efal)r bema1)ren, unbef(1)en ober nadJ einmaliger 
flüdjtiger ~urdjjidjt bem ~avierforb 3um DVfer 3u faUen. IDlandje ~irmen bringen in 
biefen ~reisbüdjern mertIJoUe Uberjidjten, ~abeUen ober 2.fuffä~e tJon anerfannten ~adj. 
gröfien, um bem Werf bauernben )!Bert ßU geben. '!lern gleidjen gll1ede bienen gute 
~ebraudj5anweijungen für 'oie ange3eigten )!Baren, Sl'0d)re3evte u. bgL 

e) ~erbe'd)riften. '.!ler ~reißlijte tJerlVanbt iit bie m3erbefdjrift allgemeiner 2.frt, 'oie 
lidj nur allgemein mit ben Ci:qeugnijjen einer ober einiger ~irmen befaj3t, o1)ne ~re~ 
angaben 3u ent~alten. @So geben einige G3roj3banfen ilnonatsfdjriften !)erauß, bie bon 
1)ödjft WertlJollem banfted)nijdjem unb tJolfswirtfd)aftfid)em 3n!)alte finb unb in ber 
ffiegel über1)auvt feine unmittelbaren ~erbeter.te entl)alten. ~rofi!)anblungen ber
fenben regelmäj3ig an i1)re 2.fbncl)mer 9Jlarltberidjte. ~ier iteljen ll1ir alfo fd)on auf 
ber ilirell3ftufe 3IVifdJen mittelbarer unb IJeritedter Stunbenwerbung. '!iie BeitidJrift will 
bamit weniger neue Sfun'oen werben, als bie tJorf)anbenen bon ber Beiftungßfägigfeit ber 
~erau,:igeber übeqeugen. 58ei biefen 6djriften fomonl mie bei ben I.ßreisliften ~ängt ein 
nid)t uner!)eblid}er steil be5 ~olgcs tJon ber 21ußgeftaltung bes UmfdJlages, bes 
stitels unb tJon beifen ste!"t ab. ~ar mandje 6d)rift bi eier ~rt 3win9t burd) illre 
gejdjmadIJoUe, fünftlerijd}e 2.fufmadjung ben a:m.vfänger getabe3u, fidj mit i1)rem 3nljalt 
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~er au befaffen, tuie betQmge ~f3erlit:9feiten in ber Shtnbentverbung über~aupt oft 
wfd)laggebenb finb für bie mlerbefrQft be9 ~eugniffe5. 

f) 'lofllte. ~at man bei Beitungen uftu. immerl}in nod) einen getuiffen Uberblicf über 
ben botaußfit:9tlit:gen Sheiß ber ~efer, fo ft:9tuinbet biefe ~ad)e böUig bei ben ~lafQten 
unb fonjligen ~eröffentlid)ungen, bie auf einen gal13 unbeftimmten Shei9 bet ~ebölferung 
aU9efd)nitten fein müffen. 2lud) ~anbelt e9 fid) ~er meift "'eniger um ~.b""reifung be
ftimmter ~eugniffe alß bielme~r banmt, mit einigen fennaeid)nenben 6t:91Qg"'oden 
auf eine beftimmte ~tmQ ober Quf ~ergnilgunge1t l}inautueijen. 
~olgt bie ~erbreitung ber ~lQfQte Ollt:9 in bet ~ijad)e butt:9 bie ~d)l~ 

fäulen, fo tuerben fie in neuerer Beit b0t:9 Ollt:9 Uielfad) in anbeter ~fe beröffentlid)~ fo 
a.~. burd) ~ttfd)1ag an ~$l)öfen, in ben .sügen unb 6~agen, in 6tdtten 
be5 öffentlit:9en ~erfel}ti, aber aud) al9 toanbeInbe ~, inbem fje bUtd) !Jlenfd)en 
ober ~en butt:9 bie 6traf3en getragen ober gef~ tuerben. 6~t wirlJam ift aud) 
bie 2{U5jlattung eine9 ganaen Shaft- ober 6~enJ aJj iBetbetriiger filr eine 
beftimmte ~tmQ ober eine5 iT1rer ~gnijfe. 60 ~ bie Stabt ~dben eine tR~ bon 
6traüen&$Wagen, bie oana unb gar bet iBetbung für eine ~Q bienen. 

lteif~ie[: !Bet pd) mü bet IBcd)n im &annet 1926 bet Stabt Nuelbotf ~e, fcmb un
mütel&crc Md) bet lqten Station bot bem ~~f 1ibetall an (liebeln uflU. 'laf4te: 
,,(litt auJfteigen unb bie GSefolei bqud)ell. " 

9Hd)t f~en tuerben audj ~lid)e ~edeTJtieinrid)tungen mit ~tbqtueden ber
bunben, fo 6. ~. bie Shafttuagen-~tueifet an allen tuid)tigen 6tta{Jenfteuaungen, bie 
nur baß !!Bott n~entalreifen" an bet unteren ®eite tragen. ~e iBer&ung ift 
in erfter .ffinie "itinnerungituerbungU, bie ~ tuitb butd) bie 1binbige 1Biebet
~lung bem 9leifenben fo einge~mmert, bclfJ er fie ~t faum lOieber bergeffen fann. 

g) ~icfJUeUQ1ftf. ~eud)tft:9rift. ~e1U ~ ~ bertuanbt ift bie .ßitf)tteBame in 
i~ren berfd)iebenen %1Jtmen, fei e5 al9 f~, burdj Uehrt QS~ eqeugte 
®t:9tif~ fci eß aI! aufleud)tenbe unb lVieber berf~lVinbenbe ®d)tift in bell gleid)en ober 
ftänbig "'~eInben ~en, ober afJ fblnbig tuecf)felnbe ~, ",obei eine g~ meil)e 
bon ~nnen ~ereitumber in &eftimmtem ~el ~foTJlen tuetbm. meuetbinQi ift 
bie 2auffd)tift beliebt, &.ci ber bie 6d)tift bon tet:9tß nad) linfj einen ®treijen auf einem 
~ad)e ober einer ~außfldd)e in tnäfJiger ~efegef~toinbiafeit butdjUiuft, {o baU bem &
fd)auer aud) längere ~e borgefüJJn tuerben fönnen. ~e ~ufmeiffamleit tuitb 1Jier&ei 
~ unb "'ieber babmt:9 nod) me~ ange6ogen, baU über bem 2auf&ilb jetueilß bie genaue 
~~t, bon IDHnute 6U !Jlinute "'ed)felnb, ange6eigt tuirb. 

2aufbiIbet. ~ne befonbere 2ln ber m~treflamebilbet baß ~aufbUb, tuie ei imJino 
ober aud)abe~ Ollf öffentlidJen !ßldJen borgefüT1n tuitb. 

h) MrcuufJißf9a&ftiUe ab 9admtgat. tmblid) ",erben m~ QSebrau~ 
gegenftänbe unb ~adungen ber Shmbenroerbung bienftbat getnQ~t, 5. SB. 2cmbfarten, 
m:fd)enbed)er, ~tia-blocf9, ~tiabüdJer, stalenber, 6treid)~olajd)ad)teln, jBleiftifte ur"'· 
QSefdJenfgegenftänbe, bie ber Shtnbjd)/lft übetrclt:9t tuetben (2uftballo~) u. bgl. ~ei ben 
!ßadungen müffen tuieber bie unmittelbaren Um~iUlungen ber !IJlatfenartifel <6tf;)ofolctbe, 
6eijenpulber, ~bingl'ulber ur"'.) unb baß allgemein betlUenbbare s.ßacfmaterial ",ie 
~ogen, Xiiten uftu. unlerfd)ieben tuerben, bon benen bie erfteren m.\erbetriiger für 
ben 3nlJalt ber $adung, bie It;teren füt baß bedaufenbe QSejdJäft {inb. 

3. ~e ~ .. , .. ftI .. knaa. 
a) an bu SU1tfJtiftat. !Biele QSefd)lifte begnügen fid) nid)t mit ben biJ~ 9efdJilbenen 

~erf,*en bet Jhmbentuer&ung, fonbau berfu~en auf3erbem ober ~ cwif~ietlid), 
butd) !DlüteUungen, bie ben il)atnfter l'erfönli~er mQtur tragen, mit bell .tiuferfd)id)ten 
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in ~erbinbung au treten. Su biefem ÖlUede milUen 58tiefe gefdJrieben lUerben, bie ben 
91amen b~ ~fiinget9 am ~ol'fe unb bie Untetfd}rift b~ 2lbfenber9 am ~lufJ 
tragen, in benen auf alle ~e ber liinbrud bermieben tuerben foU, aB ob ~ fid} ~ier 
um ein !}laffenangebot l)anbelt. 

!Beif4'iel: ~n ~ert, bet filt eine lDittfd)aftlidJe Beitfd}rift ~in unb tviebet !Beittäge liefett, 
et~ält einen !Brief, bejfen !Beginn lautet: n~t ~a&en mü gtOflem 3ntetelfe ~te tuirtfd)aftlid)en 
!Beittdge gelefen unb etfe~en bataw, ba& lSie 3u ben .seuten ge~öten, bie ein offenei ~uge filt 
bie tuidJtigen ßeiteteigniffe ~aben. Um fo me~t tuunbem tuit un!, ba& lSie &jj~et nog, nid}t 
,seiet unfetet getabe filt bie ~tenben fftäfte b~ ~d}aftile&en9 [0 ü&eta\Iß Wett1)oUen 8eitung 
[inb, bon bet tuit ~nen mü gIeid)et $oft eine !lm>&elUlmmet 3ufommen laffen" uflV. - ~n 
betattiget !Brief witb natiltlid} an oUe .\!eute getidJtet, beten !namen itgenbtuo in Beitungiattileln 
obet !8etöffentlidJungen anbetet 9ltt 3U finben ijl unb ifl in $jdlidJfeU eine !DlaffenaufIQ_lJe, 
untetliegt a&et tto.bem laum bet <BefafJt, ungde[en. beifeUe gelegt ~u tuetben. ~et !Betfaffet 
\)etfle~t ~iet fe~t gejd)idt, bie menfdJlidJe ijitelfeit feinen 8tueden blenjl&at au mad)en. 

58efonbere $emnlaffung aum $etfanb l'etfönIid}et 6d)reiben bieten ~etänbe
tungen in ber ~ef d}iiftsberlUaltung ($et{onlllberänberungen), befonbere ~~ 
berfdufe, ~inlUei9 auf gilnftige ~etegenf1eitßfdufe unb bergleid)en me~r. ~ie ftiU)et fo 
tueit berflteiteten Bbmbfd}teiben mit ber unperfönIid}en {fudeitung ,,$. $.", ,,6e~r 
gee~rter ~err" ullV. bilrften allmä~lidJ immer me~t berfd}tuinben unb lUerben fd}on l)eute 
bon aeitgemiij orgcmifietten ~efd)iiften faum nocl} aUt ~ntuenbung gebmd}t. ~e neu
aeitlid}en $etbielfQ{ti~eräte fill)ren baaU, in fteigenbem !naBe bie un.perfönIid}en 
~riefe butd} ~erfönIid}e au etfetJen. 

b) SbfImftqt. ~er Shei9 bet~fiingerfold}er ~erfönIid}enIDatteilungen witb lUltut
gemäi'! immer geringet fein 1$ ber bon URlJetfönlidjen $etbefdJriften, bod} fann man ~er 
tliel e~er bamit red]nen, baU bie IDlitteilung nidJt ungelefen bem $~ierfotb anl)eimfäUl 
~a aber nut bie IDlitteilung $en ÖIUec! erreid}t, bie tuitUid} getefen lUitb, fönnen in 
bielen iriillen unbebenllid} bie ~ö~eren ~often ber ~erfönIicgen ~bung getragen tuetben; 
benn nidjt bie .\)ö~e ber mJerbefoften, fonbem ber butd} fie eraieIte ~olg bilben 1)en IDlaU
ftab fitt bie 58eurteilung bet Sh>ften im ~ergleid} aum 2lbfav. 91ur in bereinaelten ~Uen 
~rt ~er fcgon bet etfte $erfud} aum ~olg. ~elme~t lUirb eß meift nötig fein, nad} 
getuiffer geit bem erjten 6d}teiben ein alUeit~ unb nötigenfaUi nodJ ein btitt~ folgen 
au laffen. ~er ~fänget etl)ält bann ben liinbtud, bafJ bem ~erbenben getabe an ben 
bon i~m au erteilenben ~ufträgen befonber9 gelegen ift unb lUitb baburd} red}t oft ber
anlafjt, nunme~r tuidlid} mit bem 2lbfenber in Q}efd}äft9berbinbung au treten. 

e) ~efftU. 9Hd}t ~od} genug fann audJ bie tuerbenbe ~aft eineS guten 58tiefftilS 
eingefd}äbt lUerben. Q}at nicf)t feIten trifft man auf bie Xatfad}e, bai'! fid} eine bemad}
läijigte 6d}reibtveife in fiinftlerifdJem ~ehlanbe batfteUt, bai'! ein !aufmalt1t, bet bon 
feinen 2lngeftellten entfpted}enbe Jtleibung unb gut~ 2luftreten bedangt, fie bocg in i~rem 
fd}riftlid}en ~erle~r läffig ge~en liifjt. 2lui'!enfte~enbe, bie burd} 58riefe getuotben tuerben 
foUen, fe~en bie IDlenfcf)en nid}t unb urteilen nad} bem fdJriftlidjen ~ebanfenau9brud. 
3ft biefet minbertuertig, fo bleiben bie 9«idfdJlüffe nid}t aus. 

4. ~te unmttt~4fe 'etfihdldje ltSed,.,q. 
8) SldwtgiIDetlt. ~il~rt bie URlJetfönlidje mJetbung in bieIen &iUen 3u einet l'et

fÖnlidJen fd}riftlid}en Cfutleitung niilJerer !8eaie~ungen, fo folgt biefer lUiebetum l)dufig 
eine mftnblid}e 2(ußf~tad}e mit bem UmlUotbenen. ~er befte ~ef fann nut in 
ben fettettflen ijällen bie gleid}e nad}~altige mJitfung awilben tuie ein gefd}idt ein
geleitetes unb hlol)l butd}bad}t~ $edQufsgef~täd}. Bu bem fadjlid}en 3n~alt ber 
Unter~tung fommt ber ~erfönlidJe ~nflui'! b~ $etbenben, ber in ber tHegel bon 
nid}t leid)t au untetfcf)iiVenbet Wtfung ift, bOttlußgefebt, baB bie ridJtige $erfon am 
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ridJtigen \ßlatJe fte~t. (ftn bejonbetet ~orteil bet münblidJen 2lwjl'tad)e liegt barin, ban 
ffimuenbungen unb lBebenfen b~ ~äufem lofort lUibetlegt b3tu. 3etftreut lUerben fönnen, 
jotueit bi~ nad) Bage bet ~inge über~aUlJt möglidJ ift. 
~ä~tenb bie fd)riftlidJe ~erbung im angemeinen bem UmlUotbenen in feinen &eid)äfg, 

räumen 3uge~t, müffen tuit bei bet münblid)en ~etbung 3tuei ~le untetfdJeiben: ent. 
tuebet lud)t aud) ~iet bet ~erfäufet ben $fäufet auf, tuaS in bet 9legel butdJ meif e. 
bertretet ober fonftige ~etmittler gefd)ie~t, obet ber $fäufet fudJt bie 5Uerfauf9ftätte 
auf unb länt Ud) ~ier bon bem ~etfäufer beraten. ~er etfte ~all ift bie ffiegel im ®ton' 
~anbel, bet le~tere im (fin3e~anbe1. ~ir tuerben babei bie beiben tuid)tigften $etfonen 
ber münblidJen m3erbung 3u untetfd)eiben ~aben, ben ffieijebertreter unb ben ~erfäufer 
im ~aben. ~a bie ~al4>ttätigfeit b~ ~etläufet9 nid)t in bet flBerbung ber ~bnelpner, 
jonbem, tuie ber 9lame fd)on fagt, in ber etfolgreid)en ~utd)~rung b~ ~erfaufs 
befte~t, tuerben tuir bon i~m 3tuetfmänig bei ber eigentlidJen 2lblUidlung be5 ~erfaufs 
3U reben ~aben, fönnen unS ~ier alro auf ben ffieifenben beldJtänfen. 

b) ~!Rditbtrtfttn. $etf önlid)e ~ n f orberungen. 3ft auS bem borangegangenen 
6d)rifttued)jel 3u bermuten, ban bie ~erbung möglid)etttleije 3um ~bfdJluu ein~ ®e
fd)äft~ fü~ten fann, 10 ~at iid) ~eute bei bi elen ~irmen bie ~itte eingebürgert, unmittelbar 
banadJ einen 9leijenben 3u bet ~itma au jenben, ber nunmeh.r betfud)en mun, b~ <»efd}äft 
3um ~bfd)1uä 3u bringen. ~ie l'etjönlid)en ~nforberungen, bie an einen gelcllidten 
ffieijebertreter geftellt lUerben, finb fe~r ~od). 9leben einer angenel)men, gelUanbt~ 
äuneren ~dJeinung, guten ~eben5formen unb einer ~llgemeinbUbung, Oie je nad) 
ber 2lrt b~ berttetenen Q)efd)äft~ mel)r ober minber umfan{lreid) jein mUH, ift bor allem 
eine gtünblid)e $fenntniS b~ @ejdJäf~tuetge9, ber angebotenen Ch'aeugniffe unb glei~ 
3eiti9 ber ~aren ber $fonfuttetl3 etforbetlid), baneben eine grünblid)e IDlenfd)enfenntni5, 
bie ben ffieijenben in bie ~age fe~t, jenen neuen $h1nben feiner (ftgenart entfl'recgenb 
3U be~anbeln, unb fd)liefilid) eine aUSge3eief)nete &ejunb~eit, ba bie ftänbige ffieifemtigfeit 
jeqr ~o~e 2lnforberungen an bie Wbetftanbßfä~igfeit beS $l'ötlJer9 unb ber 9letben ftellt. 

Ei ein e 2! u f gab e n. ~er ffieifenbe ift ber $ertreter feiner ~itma, nad) j einem ~ethalten 
unb jeinem $fiuuerenlUirb nid)t feIten bie gal13e ~irma eingefd)ä~t, lein äUßetes ~Iuf' 
treten batf ba'f)er nidJt unter faljd)er Ei.parfamleit leiben. Db er allerbings im Straft
tuagen bortäljrt obet befdJeiben 3U ~uü lommt, tuitb fiel) nid}t nut nad) ber bertretenen 
jjitma, jonbem audJ nadJ ber ~Irt ber bon i'f)m bejudJten ~äufetfcgicgten ~anbefn. @id)on 
~ier fann eine faIfdJe IDlanna~me im boraw baS ~efdJäft etfdJweten, lUenn nid)t ßatT3 unb 
gar unmöglidJ madJen. ~benlo bet~ält e9 jief) mit ber Unter~altung; nidJte i~ ber
fe~rter, a19 ben ~äufer "befd)lU~en" au tuoUen. (ftnmal gelingt bieS bieUcidJt, ein 
3tueiteS 9)lal bagegen faum tuieber. 
~ie 2!merifaner ~aben an i~ren ~odJfd)ulen bejonbere ~e~tgänge für ~edaufs

funft eingerid)tet unb le~ren barin gan3 allgemein, ban man bem Shtnben nur baS bet
faufen bart, IU~ et lUirnidJ braudJt, baü ber 9leifenbe bet faclllid) borgebilbete lBetatet bes 
5{'unben fein mUH, bem nidJt in etfter .2inie baran liegt, möglidJft biel3u betfaufen, fonbem 
"ielmenr baran, bie ShtnbjdJaft in jeber ~etfe unb bauemb &Ufrieben3ufteUen. 'llie ~meri
raner ge~en babet bon bem ridJtigen &runbfatl aUß, ban nur ~auetlunben bem @efdJäft 
einen gleid)mäuigen fufolg fidJem tönnen, nid)t jogenannte "ffieinet" vb er "grofie ~a· 
nonen", bie bei illrer elften lBejud)6reije miefenumjä~e ct3ielen, aber ein 3IUeites IDlal bon 
ber ~unbjd)aft abgelUiejen lUerben. 

2!w bielem ~tunbe ift eS auel) ridJtig, bem 9l~febertretet als ~nt1o~nung fürfeind3e
~ungen nidJt nur eine ~etgütung (~erfaufslJtObilion) bon ben !8erfäufen au getvä~ren, 
bie er unmittelbar für jeine ~irma abfd)1ieüt, fonbem bon allen ~ufträ9en, Oie auS bem 
bon i~m bereiften 58eairf, minbe~en5 aber bon aUen Shmben, bie er befud)t, einge~en. 
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9htr babur~ mrb für i~n ein fiader 2lnrei3 barin liegen, im eigenen Sntereffe bie $htttb
fd)aft fo 3U bebienen, ban fie ftet5 mit ben ~aren 3ufrieben ift. ~Q3u ift tueiter er .. 
forberli~, bafi ber ffieifenbe ~ e f ~ tu e rb en über gelieferte ~aren ober über bie ~ieferungß.. 
bebingungen entgegennel)men fann unh gelUifiermanen alS ~ermittler in biefer 2ln· 
gelegen~eit banad) f!tebt, beiben teilen gered}t 3u tuerben. Selbftbetftänblid) muü er 
bon feiner 2luf!taggeberin mit allen nötigen Unterlagen, lUie neuefte !mufter, le~te 
~reife, ~nberungen in ben ~iefet3eiten, 2ieferung9- unb ga~lung9bebingungen betfel)en 
tuerben, bamit ba9 bon i1)m ber Shtnbfd}aft unterbreitete 2lngebot au~ o~ne jebe ~nberung 
ber ~ebingungen bon feiner ~itma au9gefü1)rt lUerben fann. treffen alle biefe ~ebin. 
gungen 3U, fo lUetben bie im allgemeinen nid}t geringen ~often ber 9leifetätigfeit bei 
tueitem burd) bie et3ielten unmittelbaren unb mittelbaren ~olge im ~edauf übemoffen. 

c) ~l Deffebntmn. ~ne befonbere Stellung nel)men bie ~ertreter auf ben l)eute 
tuieber ftad in 2lufnal)me gefommenen !I1leH en ein . .\}ier l)anbelt ej fi~ bamm, bem ~e· 
fud)er befonbet9 biejenigen ~eugniffe bot3ufü~ren, in benen ber ()etfteller offenfid)tli~ 
ben betlUanbten ~efd)äften überlegen i~, ober bie er allein auf ben !nadt 3U bringen in ber 
~age ift. ~ei ber ~üUe ber glei~3eiti9 ausftellenben <Mefd)äfte lUitb ber !Befud)er fid) 3U
näd)ft einen liberblid über bas <Mefamtgebiet 3U berfd)affen fud)en unb bon bielen ~itmen 
übet biefej unb ienej ~ußfunft erbitten, o1)ne fid) fofort 3um ~auf 3U enijd)lie1jen. 2ln 
~anb ber il)m in reid)em !Rate bon ben 2luäftellem ausge~änbigten ~mdfad)en, ber 
münblid)en(hläuterungen unb ber gefel)enen!l1luftet tuirb er fid) bielleid)t elft nad) einiget 
geit 3ur !Beftellung enijd)lieÜen. ~ier ift o1fo lUol)lüberlegte gutüdf)altung bej ~ertretet9 
ber ~irma nod) noilUenbiger ,Pl5 beim ffieifeberitetet. ~er umnittelbare ~edaufgerfolg 
auf einer !I1leffe ift in tueitcl1l~ ben meiften ~en nicI)t fo lUid)tig lUie ber f.pätet folgenbe 
mittelbare ~olg al9 9lad)witfung bej ~efel)enen unb <Me1)örten. 

i. toB e ... fmftn. 
a) Meutung. !neffen unh 2lusftellungen fül)ren u~ fd}on l)inüber 3U bet 2ln~ 

regung 3um staufe butd) ~ußj"tellung ber ~re felbft, wie fie im <Mrofi~anbel auf ben 
eben genannten tleranftaltungen ober in ber tlotfül)rung burd) ben 9leifenben erfolgt. 
3m (finaellJanbel ift b~ tDid)tigfte ~erbemittel biefer ~rt bas S~aufenftet. ~as 
<Mefamtbilb ber ~efd)äf~ftraüen einer Stabt lUitb in erfter 2inie burd) bie ~rt unb 
2lu5ftattung feiner Sd)aufenfter beftimmt. ~er meid)~tag9abgeorbnete geitrin 1)at 
einmal gejagt: ,,~ie Sd)aufenfter finb bie $ioniere bej tlerfel)r9 ber Stäbte unb 
feine ~nieÜer." ~arau5 ge1)t red)t beutri~ ~etbor, tDeld)e !Bebeutung l)eute b~ Sd)au
fenfter für bie 2lblUidlung bej (finaellJanbe19 ~at. <Mut ausgeftattete ~enftet 3ie1)en 
nicI)t nur bie ~otüberge1)enben an, fonbem loden biele IDlenfd)en aus i~ren ~äufem, 
ia fogar au5 fremben benad}barten Orten ~erbei, um fid) bie ausgeftellten <Megenftänbe 
(lU3ufel)en. ~iej mtt befonbet9 bei ben fogenannten "Sd)aufenfterlUettbetuerben" in 
(hfd)einung, bei benen bie am beften ausgeftatteten ~enfter burd) $reife bebad)t unb, 
Wa5 für ben <Mefd}äf~erfolg nod) lUid)tiger ift, in ben geitungen beröffentlicI)t tDerben. 

b) "ri bu tluiftellunn. Über bie .Beit, in ber man mel)r ober minber wal)llo~ irgenb 
weld}e <fr3eugniffe in b~ ~enfter fteUte, finb lUir l)eute l)intDeg. (fine gute ScI)aufenfter
aueftellung ift ein ~u n ft tu er! unh wirb in grauen <MefcI)äften bon befonbem außgebilbeten, 
fünftrerifd) begabten unb in ber Siegel fel)r gut be3al)lten ströften ausgefü~rt, beren tätig
feit fi~ me~r ober minbet außfd)lieüli~ auf biefej <Mebiet befd)ränft. ~d}t auf bie !Renge 
bet au9gej"tellten ~ren fommt ej an, fonbem auf i~re gef~madbolle 2lnorbnung, bie 
~armonit ber ~rben unb bie 6d)affung einej einl)eitrid)en QSefamtbilbej in jebem ~enfter. 
3ebej ~fter mus einen beftimmten ~ebanfen 3um ~U!brud bringen, 3. )8. in 
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einem !JlobeWCltenl)aufe: bie ~ame Quf bet Strn[Je, beim t4na, im (figen~mj in 
einem IDWbelgefdjiift: b~ SHnberaimmet, b~ ~ettenaimmet ufw. 
3n~nlt. 9bttiltlicf) finb ~iet nudJ Untetfef)iebe au mndJen aWifef)en ben einaelnen ~e· 

fdJiiften, je tuldj bet ~rt bet g~rten ~e, bet stäufetfdJid)t unb bet $tei9lnge bet au 
uetfQUfenben ~Qtett. ijilt triele läufet ift es Wief)tig, fief) einen Übetfllic! übet bie ~eife 
au uetfd}clffen, au benen fie bie gettriinfdjte ~e etfte~n lönnen. ~et befd)tdnlt mcm 
fief) ~eute nic'f)t me~t auf bie blofJe ~uiftellung bet !Bclte felflll, fonbem gibt cntf baneben 
cmgebmd}ten 6djilbem bie Me, nötigenfallJ aud) gema Ina.p~e ~efdjteiflungen bet 
~ugniffe QU, a·~. ,,~llft~~", "teine <Seibe", "Ji1t ben mintetf~ott", "Stromuer
btnud) 10 $femrig bie Stunbe" ufw. ~ mu1j bie Scf)tift fid) gefiillig in ben QSefamt
t.en ~4ffen, ~te 9lldQeftaltung aUt ~loc!fef)tift. &t:lfd)tift ufw. ift ebenfaIJj au einet 
aunjlfertigfeit geworben, unb 1lUI11d)ei ijenftet l1Jitb faft me~ bet fc'f)önen C5d}i1bet afj 
bet QUjgeftellten ~en wegen bend)tet. QJetclbe beim @jd)cmfenftet gilt me~t nod) afj 
bei ben anbeten iBetbemitteln bet f~ ftü~er etl1J~te (5q: "Vlnbed fein afj bie 
Bnbeten." ~ betuf)t lqten 1mbeß bQj gnnae QJe~Jtij bei ,",olges in bet iBetfle
funfl 
1!id)tlJet~äUniHe. Iie gibt triete ~e, bie nut im ftinftlidjen 1!ief)te ~te gcmae 
~t entfcdten. ~u fommt, bClÜ bie iBintetmon4te ~ filt bie (iinfäufe tJieIet 
QJegenjldnbe in tft4ge fommen - minbeftenJ im ~ - afj bie Sontntetmonate. 
~e faufenben <Sd)idjten flenuten fit ~ iin!äufe mit $0l6ebe bie Wbenbjbmben, nid)t 
gerobe immet tu ~em eigenen llorteil. <Sdjon ClUß biefen QJtiblben muü bet guten ~UJ
ftnttJmg bet ijenftet mit 1!idjtquellen grafite ~ufmetframfeit augeto4nbt werben. i)ie 
fottgefdJrlttene (sefttoted}nif bietet ~eute ein f4ft un1lbetf~ ~ bon IRögfid)feiten 
fit bie lJeqd)iebelUlttige ~eleudjtung bet ijenftet, fei ei, um bie lBcnen in bet glinftiqften 
~eteud)tung tU aeigen, fei es, um butdj eigencutige ~tIuitfungen bie !1leufdjen eqt 
einntnl cm bie ijenftet f1etaniuIoc!en, unb pe fo aut 8efqtiglmg bet cwIgefIeIIten CJJegen
ftiinbe au beteml4ffen. i)et lJon ber elefttotedjnif*" Snbufkie aefdjclffene <Sq .. 1!icl)t 
Iodt 1!ade" trifft t4tf~ in weiteftent Umfange au. 

iBed)fel bei 3nf1cilt •. 3rt unferet fdjne1Iebigen8eit ift ei fnft {etbflbetftänbticl), bafI 
ein CSd)cwfenftet nur nuf bie ~et aUl: ~eficl)tißW19 cnueiat, wenn bie ClUIgejlellten 
~e 1U1If) betf1äl~miiüig furaer geit wecl)feln. QSqe 'kfd)Gfte lclffen im a1I
gemeinen ~te ~enfter iebe iBod)e neu cwJftcttten. ijit Ileinere QSefdjäfte ~en 
biefe 9ltfleit ~ iBBnbetbefotnteure, bie uon einem QJefcl)ctft aU1n anbeten gqen unb 
bem stQUfmmm bie 9ltbeit bet gefcl)mrufboUen ~jletauIftQttul1 cWnef1men. 
~ie Joften bet SdjClufenftetnuiftQUung werben in betBiege{ bei lteo4fung ber 

gef~9lnfotberungennicl)tgetingfein. 9JlcmbQrf aber nid)t lJergeffen, bClDiubedRegd 
bd QJefcf)dft fd)on fo gut wie Bbgefd)loffen ift, wenn bet staufluftige eqt eimnClI ben 1!Clben 
betreten ~nt unb lJiet ruatittficl) bQIJon iiberaeugt werben mufJ, bCl8 bell ~ ~ nicl)t 
me~t uetflJrod)en ~, afj bd ~efd)iift au lelften 1Jet1I1Qg. ~ unb $emteibung 
jebet tlbettteibung wirb QUd) ~iet Wie bei ben imgen Wrten bet lBet&ung QUf bie ~nuer 
aum beften (frfolge fiUJren unb fo bem ~QUfmcmn bie wo~lIJerbienten ~d)te feinet 
!tiitialeit aufi\f1ten. 

§ B] IV. kc Ikr"qla. 
1. _dta bel8alqlad. 

~e in ben botftef1enben 9l~en batgeftellten ~djen !ROgfidjfeitlit bet 
lSetfIung ieioen beteitJ, bClü eI filt bell Q}efdjäftlmcmn nidjt leid)t ift, bie geäIbe filt feine 
U~en unb feine iraeugnijfe &efte ~tt bet ~~lung ~ 9Hd)tJ 



146 
wäre aber berfe~tter, alS bieß bem ,sufall ober einer ~ugenblicfjlaune ilbetlaffen &u 
wollen. ~ie !htnbenwerbung ift ~eute ein fo ilber~ wief)tiger ,stueig jeber wirtfcf)aft
lief)en Utigfeit im lmuer~leben anb erforbett fo l)ol)e ~often, baü fie nur nad) einem 
wo1)lüberlegten ~1ane, ber minbeften9 auf ein l)alb~, befier auf je ein ,sal)r im 
borau~ aufgefteUt tuirb, buref)gefU~tt tuerben barf. ~ei bem ~belJlau wirb ~ fief) 
in ber ~~tfadJe um bie ~eantlUottung folgenber ~ragen l)anbe1n: 
1. ~eldJe ~erbemitte1 foUen benut)t tuerben? 
2. ~e ift ber enge ,sufammenl)ang-alUifdJen ber ~efef)äftsfiUJrung unb bet IDlerbung au 

wnl1ren? 
3. ~ ift bie ~bung filr bie berfdJiebenen ~r~l'en befo~ Wirfung9boU 

au betreiben? 
4. Webie{ mittel folIen filr ~etbeatuede betlUanbt unb Wie folIen fie fadJlidJ unb aeitlief) 

filr bie ei1l3e1nen ID3erbeberfal)ren betteilt tuerben? 
Sinb biefe ~ragen ge1ört, fo bleibt noef) bie !Regelung ber ~rb~urdJ~ bei ber 

mewung unb il}re organif~e ~erbinbung mü bem übrigen QSefdJäf~betrieb &u etIebigen. 
9lut tuemt bie ~bung fotgfältig alle biefe \ßunfte gelört 1)at, tuitb fie auf bie c;t)auer &u 
einem widlief)en ijrfolge für baß Untem~men tuerben unb fidJ nidJt auf .8ufaUStreffer 
befd)rlinlen. 

2. ",,",' b" enbemtttd. 
~ierbei Wirb ein ltnternel)men fidJ nut in ben feltenften ~llen auf eine beftimmte ~rt 

ber iBerbung, a. ~. geitung&maeigetlr b~en Wnnen. (B muü bie in ber Beitung 
befonbed empfoTJlenen ~en im <Scf)aufenfier obu CUt auffälligen Stellen beß QSefef)ä~ 
~ftelIetlr' tJielme~r im QSro~anbe1 bei eingeTJenben _ ~nftagen \ßteiSliften berj' enben, bie 
alß ffortfetJung ber ~nregung aum stauf ber in ben ~naeigen angebeuteten marengr1tl'~en 
angefe~en tuerben fönnen. 

3. fie ridjtfge ekeuuq. 
a) Wuimoltlllu4)Ufiurittd. .8u. adJten i~ auf bie rief)tige ~infteUung ber ~erbe· 

weife auf benim4>flingetbaw. 2efer. iine Stal)lwarenfabtif Wirb i~re lanbwirtfef)aft. 
lid)en ~eräte (6enfen, (Sid)e1n, ~en, S~aten) in Beibmgpu, boIUtümlidlen geitfd)riften 
unb auf bem ßmbe betbmteten Stalenbem cmaeigen. Sie ent4>fieTJIt babei in Sein
gärtneraeüfef)riften bie QSartengeräte, in ,seitungen, bie im QSebiete bes Stleingrunbbefife9 
berbreitet finb, 6idJe1n, in wiefenreidJen ~ebieten ~eugabe1n, QSrasmäber u. bgl. c;t)agegen 
lammen in ftäbtifef)en Beitungen 2tnaeigen tiber IDleffer, in bie ffleifdJeraeitungen übet 
®d]läef)termeffer unb ~eftäl)le, in bie ~rifeuraeitungen über ffiafienneffer. mur auf 
biere IDleife Wirb erreicI}t, baU bie 2efer ober ~fänger ber !BerbefdJriften biefen auel) 
tuirflid} ~eaef)tung fd]enfen Mb &u ~eftellungen beranlaöt tuerben. !!!lau nennt bi~ bie 
rid)tige 6treuung ber ~rbemittt'1. 

9HdJt immer i~ eS leidjt &u überbliden, ob bie merbung an bet tief)tigen <Stelle er~ 
folgt. DTJUe weiter~ aeigt fief) bi~ nur bei bet lJerfönlief)en fdJriftlicf)en unb münblief)en 
~ biS 5u getuiffem QSrabe aud} nodJ bei Beitungen, bie ein örtlidJ engbegrenates 
Wbf~biet ~aben (ßofalblättet) ober bei ~ef)3eitfdJriften. 

b) fttmo .... bet lBkfImg. ~ei weifuerbrclteten Beitungen unb .8eitfd)riften ba
gegen muö man 3U befonberen ~i{fßmitte{n greifen, bon benen berfef)iebene in 2(n
wenbung finb. !lJlattc:9en 2(1l3eigen ift ein ~efteUfd)ein tlngefiigt, ber aus ber Beitung 
QUSgefd}nitten tuetben foll unb bem -1lberfenber irgenbwe1dJe befonberen ~orteUe in 
~usfief)t fteUt (QSuijd]eine). c;t)iefer ~efte1lfdJein - oft 1tUt eine ~e ber 2(naeige - trägt 
9hnmnern ober ,snl1len, bie filr jebe .8eitung berfcI}ieben getu~lt werben unb jo aeigen, 

IlInbt, emtrMlDfrtfdjaftlle~ 10 
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aus ltJeld)em ~latte ber ed)ein entnommen ift. SDaS gleid)e !mittel tvirb angeltJanbt bei 
.Beitungsbeilagen alS befonbere m3erbejd)riften. Sn anberen %älIen tvirb bie Uberjcnbung 
bon ~teiSIiften angeboten, bie nun mit ben betreffenben .Beid)en ober .Balllen benannt 
finb, 3. ~. ,,~edangen eie umjonft unb lJof1frei unjere ~reiSlifte mt. ~6 P. N." 21udJ 
qier ift aiW ber ~e3eidJnung ber 2ifte bie .Beitung, auf (»runb beren bie ~efteUung 
erfolgte, 3U erfennen. (Rn ltJeiteres ~ilf5mittel biefer ~tt ift bie ~ngabe eines .Bu
fa~es 3Ut ~nid)rift ber %irma, ber bie ~oftbefte((ung nidJt beeinträd)tigt, 3. ~. ,,@tl1\len· 
ftrai!e 16C", nbgleidJ biefe 6trai!e nUr eine 9lummer 16 fennt, ~oftfdJliei!fadj mt. 54 
u. bill. 2lud) beftimmte .Bufä~e 3ut ~itma lommen bOt, 3. ~. <»roI3f)anblung, >8erfanb· 
lager, ~aUlJte~lJebition ufltJ. 3mmerlJin finb bieS nur ~ilfsmittel, bie nidJt immer an
wenbbar finb, fo bau in bielen ~en eine unmittelbare 9lad)vtüfung ber ~erbeltJitfung 
nidJt möglid) ift unb ber ~U3eigenbe auf ~etmutungen ober fein allgemeineS ~finben 
angeltJicfen bleibt. 

~ei 6dJaufenftem fann bie m3idung ber berfdJiebenen ~rt ber 2l'wftellung feftgefteU1 
werben, inbem ber gleidJe @cgenftanb in 3wei berfdjiebenen %cnftern aiWgefteIlt unb ber 
~äufer befragt wirb, in ltJeldJem %cnfter er bie ~are gefeqen qat. 

4. Snhlg unb ek1dJilftiofß0ni,otbm. 
~enn bie ~erbung ben geregelten @ang beS ~efdjäfteS förbern foU, ift weiter eqw 

betlidj, baä fie im engften gufammenlJange mit bu @efdJiift9fülJrung eqolgt. 
~U3eigen für ffieftertage bÜrfen erft l)eraiWgel)en, ltJenn alle nötigen ~orfegtungen ge
troffen finb. ~ren!Jtl4lven ltJerben befonbet9 empfolJlen, ltJenn eine gewiffe 2lbf~' 
ftodung eingetreten ift. meifenbe unb 58erfäufer müffen genau wiffen, weld}e m3aren 
gerabe in ben le\Sten 2lU3eigen angeboten wurben. ~e in ben 2l'naeigen gebotenen 
>8orteile, j8ebingungen, 9ladJläfie u. bgl. müifen aud} auf bil9 veinIidjfte bei ber ~eilung 
bon 2lngeboten ober bem 2lbfd}lui! bon ~äufen bead}tet ltJetben. 

ii. 3dtlilfJe 4ftntdlung bn Snfnll9. 
3m engen .8ufammengange bamit ftel)t bie rid)tige 3eitlidje ~nteilung ber ~erbung. 

~ierauf ift fd)on bei berfdJiebenen@elegenlJeiten lJingewiefen. %ür geitungen unb 8eit
fdJriften ltJerben 3U biefem .Bwed befonbere ~arteien eingerid)tet, für jeben ~rbetriiger 
<.Beitung, geitfd)rift) eine ~arte, auf ber bie ~n3eigen für baS ganae 3al}r im borau.6 
berteilt ltJerben. ~urdJ lnadJvtftfung ber j8elegnummem ltJitb feftgeftellt, ob bie .Beit
lJunfle audJ genau eingeqalten finb~ 

6. kt Set6e""ou9~olt. 
ü) WufgofJen. ~e oft unb in ltJeld)em Umfange bon ben uerfd}iebenen ~erbemitteln 

~ebtaudj gemad)t werben fann unb foU, tvitb aum groi!t>n :teil babon abl)ängen, wie 
qodJ ber ~erbelJau6lJalt bes betreffenben Untemeqmenß für baß ganae 3(1)r ift. (h 
muij unbebingt borl)er feftgelegt ltJerben, wobei im allgemeinen ber Umi~ unb bie 
~erbefoften ber le~ten 3al}re einen 2l'ngaIt bieten ltJerben. 2luf feinen ~{ bürfen bie 
~erbefoften unmittelbar bon bem ietveiligen Umf~ abqängig gemad)t werben. ~f" 
rabe in .Beiten fd)ledjten ~efdJäftsgange9 wirb bie m3erbung gana befonbere etfotber
lid} fein. ~agegen wirb man für ~aren, bie einen ber~ältnismääig ~oqen ~elUinn 
einbringen, megr ~etbefoften aufwenben rönnen a16 bei fold}en, bie nur einen be
fdJeibenen 2l'llffdjlag edauben. m3eiter ift au beadjten, bai! eine befonbere jlSerbung 
weniger bringenb ift fürm3aren, bie 3um tiiglidjen ~ebarf unbebingt gellören, aB fiir!Dl.obe
unb 2u~tvaten. @ana allgemein ift für fold}e ~nge am meiften au werben, fiit bie 
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erft ein )8t'bürfnil3 ertvedt ober bod) fO ftad geitaltet tuerben mus, baj3 ber lillunfcf) be~ 
mcfil3~ 3um emiten ~t<luftuillen füljrt. IDlobctvaren, '3)amenncibung, Sd)uljc, ed)ön~ 
ljeit~mittel aUer 2lrt,errorbem iomit bie lebljafteite lillerbctätigfeit. 

b) ÖfltrlUIU!JUHg. 3it bie 58crteilung ber IDlittel nad) m3arcngrulJlJen erfolgt, io lllufi 
fie wciter untcrgcteilt tuerbcn auf bie berfd)iebenen m3erbearten, alio für .8eitung~~ 
a~eigen, ~rei!3liiten, .8eitung~beilagen, meifetätigfeit, ~id)trcflame, ~aufbilbtuerbung, 
maljnljof!3\,Jlafate uitv. ed)lienIid) mun nod) eine 58erteilung auf bie einöelnen monate 
be!3 3aljr~ erfolgen, tvobei felbfttJerftänblidj Oie geiten ber 2tusberfäufe unb bie fonftigen 
(!igenarten bes &efdjäftes 3u betüdjid)tigen finb, 

~rft nadj ~lebigung all biefer 580rarbeiten fann bie eigentlid)e lillerbetätigfeit beginnen, 
für bie ebenfaJg ein beftimmter ~ttlauf ber 2ltbeiten 3u bead)ten ift. mei 2ln3eigen ift 
3unäd)ft bie &töije feft3ulegen. mad) iljr ridjtet jid) bie 2lrt bes auf3ufe~enben ~e~es un~ 
ber bei3ugebenben 2lbbilbungen. ~erartige (futtvütfe tuerben enttvebet bon ben eigenen 
jillerbetedjnifern obet bon befonbeten müros angefertigt, bie in biefer me3ieljung 
grone ~aljrung ljaben. mad) erfolgtem 2lbbrud ift forgföltig 3u lJtüfen, ob bie 2ln3eigen 
aud) eine gute SteUe in ber .8eitung gefunben ljaben unb im ';trud tabellOS a~gefüljrt 
finb. mei ~rejgliften unb fonftigen eigenen 58eröffentlid)ungetf muj3 Storreftut gelefen 
unb im le~ten ~lugenblid nod) alles unfdjön Wrfenbe befeitigt werben. 

V. Dtgat btt mttbamg. 
, 1. an.deHung. 

[§ 6& 

@:ioUen alle etIt1ä~nten ~unfte alß einl)eitlidj~ QSan3es 3ufammentviden, fo mu~ 
unbebingt bie gefamte Wetbeleitung in einet ~anb liegen. mei ber überragenben me
beutung ber ~erbetätigfeit wirb biefe Stelle in Hein eren unb mittleren Untemeljmen 
bet 3n~aber felbft fein. ,3n groijen @efdjäften tvirb er iid) einen befonberS bertraue~ 
tviitbigen unb erfaljrenen mletbeleiter anfteUen, bet tueitgeljenbe mefugnifie befi~t uni> 
bie boUe 58erantllloriung füt feine 2lrbeit unb biejenige feinet IDlitarbeiter trägt. 

2. "nnonmt~ebitionen. 

~s gibt grone 2lJ1noncene~l'ebitionen, bon benen bie grönten %itmen bie "ma", merlin 
in ~erbinbung mit ~afenftein & ~oglet, ~amburg, ffiubolf IDlofie, merlin uub &. ~. ~aube, 
lYranffurt a, IDl., finb, unb bie faft aUe 2lrbeiten füt bie ~etbung übemeljmen. ~bet ber 
engfte .Bufammenljang mit bem &efdjäft tvirb natürlicf) nur möglidj fein, tvenn m3erbe~ 
leitung unb &efdjäftl3leitung unter einem ~adje tvoljnen. 

VI. ~itfung bet metbetätigfeit. 
1. mitfuHR auf ben stäutef. 

[§ jj1 

~ie lillirfung bei lillerbetätigfeit bejdjränft jid) nicf)t nur auf bie Sl'äuferfcf)icf)ten, bie 
an3uwerben finb, jonbem aud) auf bie Sl'onfurrcn3 unb fd)liej3lidj auf bie 2mgemein~ 
ljeit. :Ilem Sl'äufet wirb bie möglidjfeit geboten, fid) bie geeigneijten me3u9squellen 
aus~ufud)en, fid) einen Uberblicf über bie borljanbenen m3aren unb iljre ~reife, über bie 
in le~ter .Beit auf ben IDlarft gebradjten 9leuerungen, ~erbeiferungen unt> ~reis. 
änt>erungen 3u berfd)affen. 2lUerbingl3 barf ljierbei nid)t bergeHen tverben, bau bie 
58eröffentlid)ungen fein bollftänbigeg milb geben, ba mand)e Untcmeljmen nur wenig 
ober in tveniger gejd)idter ober aber aud) tveniget aufbringlidJer lilleife tuetben alg 
mand)e anbere. 

10· 
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2. Sltfmtg auf beu &diiufn. 
g:ür ben ~edäufer liegt ber ~a1t\'tuorteil ber ~etbetätigfeit in ber ~ erg r ö Ü e run 9 

beUlbfave9 IDland}e 2Crten bon ~aren finb nur burd} bie ~tbetätigfeitin 2luf
nal)me gefommen. ~ier~er ge~ören in elfter 2inie bie IDladenartUel, bon benen einer 
ber älteften b~ IDlunbtuaffer /lObol" ift. ~e I)ietfür betriebene ~etbung ift borbilb
lidJ für bie meiften anberen !lnatfenlVaren getuefen. 2Cud} bejlimmte <»efd}äftoorten 
finb in il}tem ~olge böllig auf bie ~erbetätigfeit angetuiefen. Dl)ne gromftgige 
tReDmne lOdte bie (futjl~ung ber miefenttHlten~iiufer nie m6glid) gemefen, bei betten 
bie ~etätigfeit mit allen!lnitteln ber meuaeit betrieben tuitb. @5elbft ba9 QSel'd)iift9-
lJauß i~ in feiner atd}itfftonifd}en l5d)önl}eit unb fein!r mu~ergiUtigen 3nnenau5j'tattung 
ein nid}t &u untetfdJ~enb~ ~emittel. ~öUig m!f fd}nftlid)e ~etbung angetuiefen 
finb bie ~etfanblJiiufer, bie tuie bie ~enl)äufer umnittelbar an ben ~etbtaUd}et 
abfeven, nur baß biefer lJier nid)t im Drte felbfi, fonbern meijl in gana ~eutfcf}
lanb aufgefud)t mirb. (Me etlDa9 anbere ~rt biefet @ef~fte finb bie ~erfauf9fienen 
bet ijabtifen, bie beftimmte !lnarfentuaren tuie @)d},*, @Scf}ofolabe, .8igaretten, ~ee, 
aaJfee UflO. unmittelbar berlaufen. ~ud) lJier fann bauember litfolg nut burdJ fOrlgefevte 
leblJafte ~tbetätigfeit eraielt tuetben. 
~ anberer 2Crt, aber aud} böllig auf ~etb1l11ß angetuiefen, 1ft bie ijtembeninbu

fide, bOt allem in ben Shlr- tUtb ~abeorten. ~iet lJClt eine gemffe genofjenfd)aftlid}e 
tRegelung bet ~tbetätigleit butd} ~ung bon 58iiber- unb Shttöttuetbiinben, petauß. 
gelbe gemeinfamer ijftlJrer, ~lnaeigen unb ~etbefd}tijten ftattgefunben, bie bielleid}t awf) 
einmal auf anbere Unternel)mtUtg93meige ftber9teijt. 

3. ~.."ttUt lUtb ~qma bn smdItfgfdt. 
58ei aller ~ebeutung ber ~tbetätigleit batfen aud} nidjt i~e mad}teile lUtb @ef~ten 

ftberf~en lOerben. @at mandjer tuitb b~ bie Wnpteifungen au unniJtigen ~ufen, 
3u leid}tfinnigen 2lu9gaben ober gar 3um Sd)ulbemnad}en beranlaül ijall ttOd) fdjlimmet 
ift bie <»ef~r butd} 2lJt4lteif1l11ß gefunblJeitßnadjieiliger, fd}iiblid)et ober .t>taltiid) tUt
btaUd}batet m.wen, butdJ ~rbung filt geifüg ober feelifd} fd)iibigenbe ~d)et ($d)unb
literatur), gegen bie betgeben9 bon allen fief) fftt bd ~~ ber 3ugenb unb bei )801!eI 
betantluottlid) ~lenben Stteijen gefcim.t>ft mitb. ~iele 2Cnaeigen mentg getuiffenl)clftet 
Unteme~et ticf)ten fidJ m~r ober minber au5fdJief3lid} an bie 2eicf)tgliiubigfeit, bell 
2lbergIauben, bie <S.t>ielfucfJt, bie ~telleit, ~fudJt unb ~eigung- 3u Ouadfalbetclm 
ber ,2efemeife unh fönnen groüen <Scf)aben antidJten, tuenn nid)t ben!8eranlaffem, 
bie nur felbftfftdJtige @etuinnfudJt fennen, b~ ~anbtuerl gelegt lDitb. 

4. tie ioftia,lri1lfJoftlidJea Sidn8ea. 
üft mitb bie ijrage erörtert, ob bie ~erbetätigleit iib~t im bort9tuirtfd)aftlid)en 

<Sinne nüVlid) ober fd}äblid} fei. <»emifJ ift auaugeben, bafJ bie <»efdJäft5unloften 
butcf} a~ebe'f1nte ~rbetätigfeit fel}r erlJeblid} gefteigerl lOetben fönnen, unb bafI 
bie @efa'f1t befte'f1t, mit bem ~te~teife ein gut teil biefet ~oiten be3nlJlen 611 
müffen, mit anbeten $orten, baß bie tReflame berteuetnb midi. ~od} toitb 
lJierbei fe'f1t l)ciufig ftatl übertrieben. ~uf ben @efamtumfav geted)net, tuetben im 
allgemeinen bei gut geleiteten <»efd)ciften bie $etbu~foiten nid)t atIau lJod) fein. 
2lber tuid)tiger ift bie anbete iBirfung bet $etbetatigfeit, niimlid) bafJ butd) fie bet 9I&fotJ 
er~blicf) gejleigm, eine groli6ftgige 2lbf~möglid)feit gefdJaffen unb burd) bie etfi fo 
etmögIi~te IDloffenlJetfiellung bie ~ate gan3 ulJeblid) berbilligt tuitb. ijin 
flaffijdJei S8eif.t>iel bafftt ift ber ~metilaner ijotb, ber bie '.ßteife fit feine ~en bon 
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3aIJt 3u 3al}t ~erabgefevt ~t, tueil et immet ßtÖüere IDlengen babon ~etjlellen unb fo 
bie B1Wrifation berbilligen fonnte. ~enn aber bie iBetbetätigfeit bie ~eugniffe ftädet 
betbiIligt, aB i~te ~ften bettagen, bß>eutet fie nid)t eine 58ergeubung, fonbem eine 
ijrfvanms b~ 58olf5bemtög~. IDlan beaeicf}net iBerbetätigfeit mit biefern (ifrfolge 
aud) aB ,,~beltename". iBidlid) groti3ftgige Unteme'fJmen tuerben immer biefern giele 
3uftteben uitb babei nid)t nut i~ten eigenen $orteil, fonbem auel) ben bet ~dufet unb 
bamit fel)lieüIid) ben bet ~o1f9gefam~eit lUal}ren. 

vn. lSetktDefat ab etaat. [§ 52 
~e lUeitttagenbe !8ebeutung b~ &tbelUefenß für bie 2lUgemein~eit ~at ben Staat 

betanla&t, 2lu9lUüd)fe butd) betfel)iebene gefevlid)e ~men nad) !m6glicf)feit au 
bet~nbem. ~efe ~u9tuüd)fe liegen enttnebet in ~nvteifungen, bie gegen ba9 fittlid)e 
~finben betfloÖen, bie unbereel)tigt geiftig~ ijigentum anberet Unteme~met bemetten, 
2lngtiffe gegen bie IDlitbetuerbet (~Onfuttena) übet bgß auIdffige IDla& ~inauß ent~en 
obet aUt 6(fJäbigung unb 3tr~rung bet ~erbtaucf)et ~ten. 

1. etttl~e &rftöfle. 
2llt\)tei)ungen, bie in grobet iBeife gegen ba9 fittlid)e ~mvfinben betftoüen, 

finb butd) baß 6trofgefevbud) in feinem § 184 mit QSefiingniß biß 3u einem 3~t unb 
mit GJelbjlmfen bebtol)L ~felbe giU \lon ber öffenUid)en ~UßfteUung bon ~en, bie 
in gleiel)er iBeije betlevenb tuiden fönnen. 3n biefen ~Uen greift bie 6taaüanwalt
fd)aft bon 2lmt9 ltIegen ein unb atuingt ben ed)ulbigen, betartige IDlaünal}men &ll untet .. 
laffen; natiltlid) llIirb fie in biefer ~tigfeitbutd) 9lnaetge bodommenber 3dlle untetf~t, 
fo baU jebet \lome~m benfenbe IDlenfel) felb~ 3Ut eefeitigung bet erwälptten IDHüftänbe 
beitragen rann. 

2. narautem mettrJdDet •• 
a) ~ ber 3lmo. (ifin tuertboU~ ~rbemittel ift füt ieb~ gut eingefül)rte Unter

nel)men feine ijilma, b4 in il)tem ~lange fel)on ba9 ~etttauen au il)ten ~eugniffen 
liegt. Um fo meIrc ftteben unlautere IDlitbeltlet&et bc:mad), entItIeber biefe ~tma uno 
befugtettl)eife 3u gebtaucf)en obet itr~tenbe, fel)t iil)nlid) flingenbe ijitmen anaunel)men. 

18eifpieI: ~e belannte ~til ~albetjliibtet IBittjlcf)en ~t. ~ne ~Iltte bOt ~e~nten 
einen lDlitfletuetbet in bem unmitteIbat bei 4)oIbetj'tabt gelegenen ilotfe ~tj'tebt· gefunben. 
tlet Untetne~met nllnnte feinen !Betrieb "ijt. 4)eine, lButftfalltil, 4)albetftabt-!me~tjlebt, dltejlei 
Untetne~men am \ßlaie" unb betief fidJ batlluf, bllU lBe~tj'tebt nicf)t in ~aIbetjlabt eingemeinbet 
fei, fein !Betrieb 11m !ßIIlVe Illfo bet dIte~e fef. 

Sn bem ange~rten ~eiflliel genügt bet 6d]UV be9 § 37 b~ ~GJ~. nid)t, ba ~iet nut 
betboten lUitb, am gleiel)en ürte unbefugt ben 9lamen einet fel)on borl)anbenen ijitma 
&u gebtaud]en. ~agegen tritt bet <5d)~ b~ § 16 beß Q}ef~~ aum Sd)U\le bet iBaten .. 
beaeid)nung bom 12. mai 1894 (in betijaffung bom 31. IDliit31913) ein, ba! gana allgemein 
ben ~ebtauel) einet ~irma betbietet, wenn baburd) bie offenficfJtlid]e 6e1)iibigung einer 
anbeten ~itma eintritt. ~efe5 Q}efe~ iel)~t weitet auel) bie ~e3eid)nung bet ~ate felbft, 
ltJa9 beionbe~ füt IDladentuaten bon ~o~em ~ette ift. Q;g ift niel)t allein anbeten Un· 
teme~mungcn untetfagt, i~ten iBaten lien gleid]en gefel)~ten 91amen 3u geben (a. ~. übel, 
~etfil, Satotti-6e1)ofolabe), fonbern fie bfrtfen auel) bie iBatenaeiel)en niel)t ilJten iBaten 
ober beten ~adungen aufbnufen, 3. ~. bie .8lt1iUinggmade ber ~ende19lt1ede, Solingen, 
bie IDlade lI@)eI)ltIan im ~laubanb" ufltl. 

b) 30lfdJe l'dJ~e. Jet1i1llitfJet tlri. tfJnlid) tuie bet <5d)U\J bet ~itma in 
bem .panbel9gefevbucf)e niel)t genfigte, ift auel) ber Sdjuv bet §§ 186 unb 187 be9 6tmf9efev-
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bud)~ nid)t au5reid)enb, um anbere 'tJirmen bor iEd)äbigungen burd) meräd)tlid)
mad)ung ober merbrcitung untvaljrer statjad)cn über iie ober iljre ~r3eugniiie 3u id)iit}en; 
benn bie 2fbfid)t berIeumberiid)er \Beleibigung ijt l)ier oft fd)tver nad)wcisbar. ~a1)er ift 
3U feiner (h9ün3ung bas Ojeie~ gegen unlauteren ~ettbewerb bom 7. Suni 
1907 erIafjen worben, in bem 9an3 allgemein betjenige, ber im gefdJüftlief)en merfeljr 3um 
8tvede bes m3ettbewerbs ~anb(ungen bomimmt, bie gegen bie guten 6itteit berftoj3cn, 
3ur Unterlajjung biejer ~anblungen ge3wungen unb 3ur 2eiftung bon 6ef)abeneti~ ljeran< 
ge30gen werben fann. 601ef)e ~erftöf>e liegen 3. \B. bor, lUenn eine 'tJirma einer anberen 
einen tüef)tigen 9leijenben ober ~ngeftellten anberet ~rt abfpenftig maef)t unb biejen 3um 
~ertragsbtuef) (9Hef)tei~altung bet SHinbigunssfrlft) berleitet, wenn fie fief) bas Shtnben
ber3eid]ni.6 einet anberen Untemeljmung bejef)afft u. bg1. (§ 1.) 

Sn bem ~arten ~amvf umS ~afein betfuef)en mandJe Untemeljmungen iljre ~
aeugnijfe babutef) in ein bejonbea gftnftigeS 2ief)t au jeven, baä jie bie ~ren anberer 
in iljrem ~ert ~etabj~en. ~ud) berartige ~etöffentlid)ungen finb berboten unb mad)en 
fef)abenetjavpflief)tig. (§ 14.) 

!8eifviel: 1menn ber .tletfteUer ein~ ,,\!(ufbauf~" be~ten tuiitbel nut/feine ljabrif 
fllinbe unter fldnbiger är3tlidJer llbenuad)ung, bei ben anbeten Untetne~mitngen {ei biei nidJt 
ber ljaU, unbbiefe ~e~auptung träfe nid)t 3U, fo !Vürbe er auf Untetlaffung unb 6d)abenetfov 
in \!(nfvtud) genommen !Verben filnnen. 

e) ~1l1'dJe 1h18Gtea Dn bit Sem .. ~ana allgemein i~~ bet'boten, ~ren ~ebeid)
nungen all3ulegen, bie nid)t bet ~a~t~eif entjtlred)en, a: 58. au fef)teiben "reine 
!Seibe", tuenn srunftfeibe borliegt, .ober anaugeben "~beit.,, falU bi~ nid)t ber 
~ ift. 58efonbetS fitr 2eben9mittel finb l)ier jd)arfe ~eftimmungen getroffen. <mtmen· 
t~er ~äfe muä witflid) auß <mtmentl)al ftammen, ,,~n&ranb" witflief) nur w ~ein 
l)ergefteUt fein; anbemfaUS mUB e5 ~eiüen "mMnbtanbberfd}nitt". ~ier tritt 3U bem 
~ejev gegen un!auteren ~ttbetverb nod} ergält3enb baj 9la~rung~mittelgefe,. Wud} 
falfd)e 2fngaben über IDlengen finb l1er6oten, a. )8. wenn jemanb Cllt3eigt: ,,1000 i)amen
mäntel eingetroffen" unb eS finb nur 100 getDejen. ~e ~fid}t ber ~ufd}ung lUitb in 
ben meiften 'tJäUen ber täufd}ung feThft gleid}geftellt. !So liegt a. 58. in ber nad)fteljenben 
-,. _______________ • ~naeige bie ~blid)t'oet~äu· 
Ii jd}ung nar autage. 

Tausend Mäntel 
.lnd __ Dicht 

bei mir eindetroffen! 
Trotzdem yerbufe Im meIDe 6eatlDcle 

d) •• ibnl .. tt. ijin. 
gel)enbe ~otfd)riften ent· 
l)äU- ba9 ~ejev enblid} übet 
bie ~eranftaltung bon 21 U9-
betfäufen, bie nur au be
jtimmten.8eiten beranftaltet 

ZU staunend billigen Preisen! werben bürfen, bor~er an-
l liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill gemelbet wetben müHen 

unb nid}t beliebig oft tDie-
ber~olt wetben fönnen. ~ie llin3e1l)eiten ~ierüber rinb 0115 bem ~ele~ ;elbft beutlief) er
fid}Uid} unb wetben butd} ~etorbnungen ber 9legierung5präjibenten für bie einaetnen 
2anbeSteile beu befonberen ~erl)ältniifen entftlred)enb genau feftgelegt. (§§ 6-10.) 

e) 0dJ1uÜ. m3ie tDeit aud} bas ~efe~ betfud}en mag, ~1I5lUüd}je 3u belämtlfen, eS wirb 
immer wiebet IDlenfd}en geben, bie bie gefevlid)en ~eftimmungen 3u umge~n wiffen. 
<.ilie gtOüe <Sd}id}t bet ~äufer felbft tuitb baljer ftänbig barauf ad)ten mitffen, bau rie ~ren 
}8ebatf bo~ bedt, wo fie unbebingte5 ~erttauen au bet 9leblid}feit unb btm ~ ber 
Untemel)mung l)aben fann. 9lid)t immer ~eiüt billig laufen gut faufen, fonbem tlreißwert 
faufen ift bie tu~re Shtnft. 
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SdJliejjlidJ wirb ber mit feiner ~erbetätigfeit am tueiteften fommen, ber bie &runb .. 
iäbe beadJtet, bie 1917 bie ~ntemationale ~ereins3eitung über bie ~erbetätigfeit auf .. 
fteHte unb bie jebem guten Sfaufmann 3ur ~idJtidJnur bienen rönnen. StnOVlJ 3uiammen· 
gef.ajjt, forbert ~ier ber ~etfaiier bon einer guten ~erbung folgenbe ijigenid)aften: fad)
lidj unh emit; wagr, flar, berftänblidJ; fo'geridJtig, fidjer, übet3eugenb; interefiant unb 
neu; gefdJmaduoll unb fl.JmlJat~ifdJ; pofitib in ~ort unb ~ilb, nidJiS ~emeinenbeS batin 
ent~alten; !nopp, aber boUftänbig; fparfam, aber nidjt fleinlidj; planmäjjig unb georbnet; 
benn bie Sfunbenwerbung, i~re ~rt unh äul3ere g:orm finb ber 6piegel beS Qjefd)äftes 
unb ber \f3etfon feines 3nlJabers. 

itfJtifUulll 
IU belll '"'MaUt .,8n"dUetea ... 

Wne fnappe uRb flote ~nf(l~rung in baß ganat Glebiet gibt baß !Bud) bon: 
iRubolf SelJffett, ~ie meUame bei 5raufmanttö. 3. Wuff. 1!ti413i9 1925, Gl. 'il. (Mloedner. 
!Bon bem berannten tmetbtvart ~tibtnmüUet finb eine iRei~e Sd)tiften ~erau6gefommen; 

fein IJlrunbtii ber !lBtrbl'le~re ijl leiber bergtiffen. 
~trtbone ~inlDeife entT}dlt aud) baß bttclte etID~nte ~ed: 
!Bictor !Bogt, i:afd)enbud) ber Glefd)dfüted)nif. CStuttgart 1926, !Betlag für eirtrdJaft unb 

!Bedel)r. 
S8gl. aud) bie 8ufammenjlellung bon 8eitftf)tiften auf 6. 187. 

B. ~ie ~rß .. if.ti.. bel $edllifl. 
J. tie lBate ali 5eaatftab bei lktraufi. [I 53 

1. &nnttuulß ba ".'.'miJgltd)leikl. 
a) ftba.nt 6otuo~l bei ber ,perftellung wie bei ber ~efdJaffung ber ~are 3um 

8tuede bes ~erfauf9 muu ber ~eräuuerer fid] über eine 9lei~e t)on ~ragen flar fein, 
bie fidJ be~ie~en: 1. auf bie ~tt ber au lrerfaufenben ~are unb bie 2(nfptüd)e, bie an 
fie geftent tuerben unb 2. auf bie 2lrt ber t)orausfidjtlidJen 2lbne~met. ~us beiben 
~unften aufammengenonmten ergibt fidJ bie 2l'[)f a, möglid}feit. 

h) ~aatr'tfJtimangtn. 3m einaelnen tutrb man bor (nnleitung bes Q}efd)äfttS iidJ au 
fragen batu. 3u untetfud)en ~aben: 3ft bie mmre über~aupt fdJon auf bem IDlarlt 
bor~anben? 3ft bitS nid)t ber ~ll, 3.~. bei <trfinbungen, fo ift au ermitteln, tuer alS 
2rbne~mer in ~rage fommt, tuo biefe 2(bne~mer tuo~nen, ausweldJen ~ebölfetung9fd)id)ten 
fie ftammen, ob ~aren ge~anbelt werben, bie als (ftfatJ für bie einaufü~renbe in g:rage 
fommen unb fomit a15 Sfonfurrenaware auftreten. ~id)tig i~ tueiter, ob bie mmre 3U 
einem \f3reije geliefert tuerben rann, ber bie Slaufftaft ber mutmal3lidJen Sfäufetfd)id)ten 
nid}t überfteigt, ob mit einem bauetnben ~rbraud) ober nut einem folclJen auf fur3e 
geit geted)net lUerben fann. 

!8eifpiel: iU in ber Striege3eit 2eberid)u~e äuflerft fnapp unb für biele Jtreife unetfd)tvinglid) 
teuer lDaren, lDurben CSd)u~e mit ~oI3fo~len ~ergeftellt. W19 Wbne~mer farnen nur bie tveniger be
mittelten streife ber !8ebö(ferung inner~alb ileutjd)lanbe in ~rage. ~~nlid)e !IDare lUaren bie So~
len a1l9 Qlummietfav (!BaUata). i)ie 6o~len muiten bi((jg fein, ba fie lDeber angene~m nod) re~r 
l)aUbar lDaren, unb ee muite bamit gered)net lDerben, ba& mit !8eenbigung bei ßriegee ber ~6f~ 
fe~r balb auf~ören tvürbe. Somit ~ej ei, billige ~are fd)nell auf ben !I1ladt 3u bringen, bie ~er
fte((ungemenge aber fo 3u befd)rdnfen, bai jelDei19 nur ber !8ebatf auf ~öd)~en9 einige IDlonate ge
bedt lDar. 

e) edjIJ1I bor_nbaae SClUII. .pier ift 3u fragen: ~e gros i~ ber2lbfai in bem für 
bae eigene &eidJäft in $etradjt fommenben Q}ebiet? EäUt fid) biefet 2(bfav fteigem burd) 
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eine mögli~ft bequeme ~anbl)abung &uIäüt unb ~lfd)ldge bei i~rer $ertDenbung wenn 
irgenb angängig bmnieben werben. 

l8eif~iele: mi~tenb ber 3nf{ation9aeit wat bet l8ebllrf an billiget Eid)ofoIabe fel)r gto[J, für 
feine Sorten fel)Ue meij't bIlj Glelb. 3e~t wetben bie feinj'ten Eiorten beboraugt, bie billigen finb 
wiebet me~t bom !IIlatft betfd)lUunben. -l8eim !8etbtaud) bon iSein fd)wanlt bet Qlefd)mad in Qe. 
wiffen 8eittdumen awifd)en ber l8e"oraugung ber !IIlofeI- unb ber Bll)einweine. - ~ie IDlobe fd)retbt 
in bet ~amenfleibung aeittoeife matte, ,arte ~atben, 3eittoeife greUe unb leud)tenbe ~Ilrben .,ot, 
fetnet au geiten groüe !Dluj'tetin geometrird)en~otmen, au anberen geiten lleine Eitreifen, tBlumen
ober '~ntafiemullet. 

iine omerifanifd)e Eieifenfabril mad)te ein groüei Glefd)äft babutd), ba[J fie bie tBllbefeife fo 
ouJalflete, baj fie auf bem llBIlffer fd)wimmt. fiine beutfd)e ~abrif j'teUte lleme Stildd)en .,on tafeife aIlBleifefeife, cmbere in Stangenform aIlBlafietfeife l)er llnb eraielte bamit bebeutenben 

olg. l8i1lige- ~infeifen toerben meill mit jlädeum 'Duft berlangt aII eble Eiorten. 
Oe 6d)1-, trag- unb tollfdJed)ten 3nbantl)renfCltben fiub in il)rer ~anbl)abung fo fd)toierig, baÜ 

fie nur I)On gdlbttn ~d)(euten betlUenbet lUetben lönnen. 'Die ~aui~alt!-~Iltben bagegen 
lOmten bon iebet-~ftau in einfad)em !Bett.n angetoanbt lUetben unb wetben auuerbem in 
fdr ben jeweiligen gwed genau bered)neten !Dlengen abgeteilt geliefert. ~ür ben t)auil)al.t Iommen 
~er nur ~aöen ber Iqten an in ijtage. 
~ !lBerbeuainbuIte liefert fog. Unibetfalinjltumente, bei benen aII befonberer )ß~f~;m il)te 

auuerotbentlid) -bieq"tüiQe ~moenbbadeit unb ~re at4Jaffungiflil)igfeit an bic l8ebil ° eber 
lJet{d)iebenjlen I8etufe ~el)oben lIJitb. 

mrul)tig i\l bcIIjer; b4 bei ~teifWlQen nid)t allgemeine S~lagwörter gebt~t, fon
betn bie befonbnen fiigenfd)aften ber 2Bare beutlid) gefennaei~et werben, ~. ~. 
bei ~ ~ bei: 8igcmen bie ~ft be5 ~a8, bei Staubfaugem baß 
Q}~t unb ber Stromberbraucf), bei billigen 2Baren ber t>inWejg, bafl unb auj tDeld)em 
Q}runbe bie iBate itoat mIlig, aber tqbem burdJauj &wedentftlred)enb ift. 

l8eif~iel: fiine IIcmenlUirtfdJaft hrilb leinen lBert GUf ed)te $OtaeUantaffen unb lUert.,oUe 
filbeme RaffeeIilffellegtn, lUol)( abet aiaf bie ~althdeit biefer !!Baten. - fiine mdl)mafd)ine 
filr ben ~bebatf brGUdJt nid)t fo leiflungtf4l)ig pi fein toie eine fold)e rar Eid)neiber, lann fid) 
bagegen butd) gef4lligei iluifel)en unb einfad)e ~cmbJjabung bot biefer a~aeid)nen. ),) tie.... &r einmal im {)afernriertd 1!onbollß an ben bedel}t9reid]\len 
<Straßen in offenen ~edcmfI\liinben bie cmfgebrod)enen, mit Staub bebecften IDluf~eln 
fte~en fa~, wirb begreifen, tDeldjer !Bett in ber .rt, me bie!Bare feilgeboten wirb, 
liegt. !neben bell ~en bet SGuber!eit unb ~ in{olge f~emäBer $er
padurig batf nidJt bergeffen Werben, bafI in ben mei1ten ~en baß tluge bie erfte 
fiWJI bei ber Imtfd)eibung für eine 2Bate telfft, cutd) wenn biefe felbft nid)t lIu fdJen i\l, 
weil fie fiel) in einer böllig gef~loffenen $ertJadung befinbet. 3nfolge biefer tBeoba~. 
tungen irt mon immer mel}r baau übergegangen, bie für ben tdglidjen <kbraud) beftimm
ten ~en, bor allem 1!eben!mittel unb ~~er, in &lDecfgemäüen unb gefälligen 
$adungen in ben ~anbel au bringen. 

e) BadeJdDamt. 9luf biefe ~e entjlanben bie !Radenwaren, bie gleid) in ber 
ijabrif uedaufefettig ge.j)adt werben, mei~ ben 9lamen be9 ~euget9, minbe\len! aber 
ein sturaaei~ (ijabrifmade, ~~antafienllmen, ~arenaeid)en) tragen, in allen Q}ef~iiften 
bee ~~ aum gleid)en $teife angeboten werben unb nad) !D1öglid]feit aud) ftet9 
bon ber gleidJen inneren ~ef~affenl}eit finb. ~e elften IDlatfenlDaren biefet ~lrt waren 
mi~tet9 ~nfetfteinbaufaften unb bQj IDlunblDaffer ()bol, bQj faft nur burdJ bie eigen
artige ~nn bet ~d)en, in benen e9 geliefert wirb, fi~ in tminbegeile einen groBen 
mfav fi~erte. 

l8eif~iele: ~ie 2eibnia-ReU.~a&ti! ~bt aII befonberen ~orau~ iJjrer ke bie j'taub- unb 
feud)tigfeil9fid)ete $Ildung ~er '"aeugniffe l)etbor uub lUllt auf bie em (lebtet baJjn&red)enb. -
.tafle Sd)ololabenfabrifen betonen, baÜ il)te ke nur burd) !lila d)men ge~acft wirb, mit ber 
menfd)lid)en t)anb alfo to41)renb betlOnaen ~etftellung nid)t in l8erilJjtuRglommt. - 'i>oi fibri-
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fdje )IDai!et lommt in ijlaldjen 3um ~erfaur, bie, audj wenn fie leer linb, in i~ren ~uru~ausfiilj. 
rungen eine Bierbe bes ~aldjtildjes bilben. - l:ic illlaggi·Euppenwiirrell}aben ben )ßor3ug, bau 
bie ritr einen ~eller b3W. eine :taffe erforberlidje ~Jlenge jeweilS in einem f~iiriel ent~alten ift, 
bie lReitmenge allo unberit~rt bleibt. - 3igarettenrabrifen weilen baraui l}in, bau ber ~läufer in 
ber gleidjen l,ßadung ~eute genau bie gleicf)e .3ignrette er~ält wie bor bem ~ltiege. 

(fin lUeiterer ~rteil ber iUladentuaren liegt batin, bat'; i~nen nötigenfallS @ebraucfJß.< 
anlUeiiungen beigefügt lUerben, beren ~efolgung ije~lfcfJläge in ber mntuenbung ber
~inbem foll, unb baf; i~nen ~äufig ®arantiefcfJeine beiliegen, gegen beren ffiüdgabe ein 
UmtaufcfJ ber ~are erfolgt, faU9 fie nid)t böllig einlUanbfrei lUar. 

d) 9leue Sege aUf ~auettung bel Safeu uub ilJm Seq,adungm finb bon einer 
~~a~l bon ijirmen, bie iUladenwaren ~etfteUen, eingefd)lagen tuorben. ~e ~aben bie 
Stäufer burd) ~rei9außfcfJreiben beranlaf;t, anaugeben, lUeldJe (figenfd)aften ber (ir. 
aeugniffe i~nen am meiften aufagen uni> fie aum Webedauf beran1affen, ober aber audJ 
i~nen nidJt gefallen. ~eiter finb $rei9au9fdJreiben für bie IDlitteilung augftäftiger 9lamen 
für neue 60rten ber ~ren beranftaltet. 9leben ber (hfiiUung be9 'angegebenen glUedeß 
belUiden berattige ~ußfdjreiben gleidJaeitig audJ ein ~efanntlUerben ber ijinna. 

iUle~r abfeitß bon berJÖffentlidjfeit ftel)en bie pftJ dJotedJnif djen U n terf udJungen über 
bie Wrfungen geeigneter ~etlJadungen, bie mit einet Ueinen g~l bOß ~etfu~etfonen 
au9 bem Streife, in bem bie ~te i~ren ~aUl'tabflli finben lUirb, bOtgenommen werben. 
<.tlurdj beliebige ~nberungen bet ~etfud)9bebingungen lann ~iet ~iemlidJ einlUanbftei 
feftgeftellt ",erben, tuie bie einaelnen ~rufungen bon ben betfdJiebenen ~eifen beurteilt 
tuetben. 

~eiflliele: linne .8igarettenfabril fevte ~o~i I,ßteife nuß füt bie befte ~eantwottung bet bon 
i~r genau geftellten ijtagen, 3. 18.: "!lBttnn taudjen ~ie am liebjten? iBeld)e !Dlatfen beb0t3ugen 
~ie morgen9, abenb9? ~atum?" ufw. -linne ijabrif llfJotogtap~fdjet ~latten betanjlaltete ein 
I,ßreisausfd)teiben füt bie bejlen auf i~ren I,ßlatten gemndjten 91ufnnlJmen bon .l!ieb~aberll~oto
gtap~en. ~üt nicf)t böllig fe~letfteie I,ßlatten berglltel fie eine gröpete IDlenge neuer !platten. 

(,fine 6cf)010Iabenfabril will neue !JJadungen ~etaulbringen. Biadj ben lifntwütfen werben !proben
lladungen ~etgeflellt unb nadjeinanber je etwa 20 gröperen Jrinbern, männlid)en unb meiblidjen 
liftmadjfenen aul bet 2lrbeitetflaffe unb aul ben gebilbeten ~tänben botgelegt, bon benen jebet 
auffdjreiben mUB, weldje ber bOtgelegten, mit 9lummem be3eidjneten ~adungen i1)m 11m beften 
gefallen ~at. \llul bem Urteil etgibt fidj bann, wetcf)e ~ndung am be~en {flt billige ~djolDtabe in 
IIeinen !lJlengen füt Slinbet unb in billigeren ~orten füt bie meniget \Bemittelten 3u betwenben 
ift, weitet, tuelcf)e l,ßadung für bie bon ~amen bebOt3u9te \lJlildjfdjololabe unb füt bie ~be 
~ettenfdjorolabe in ijtage lommt. 

§ 54] 11. ~r 'rril bef 50te. 

1. iler linfluü bn aoften auf bm ~dj. 

a) 'feilorien. ~inb bie ~aren aud) nod) ;0 awee!enijpredJenb im Snneren unb 
~uf;eren,;o ",irb i~re ~lbfa~fä~igfeit fd)lieülid) bodJ am ftärlften butd} ben ~eis ber~are 
beitimmt. Gis fragt fidJ auf bet einen @;eite; ~eldjen $reiß ift ber $täufer bereit QUau
legen? 2luf bet anbeten 6eite ift 3U prüfen: ~eldJen $rets glaubt ber ~etläufer forbem 
au müffen, um einen l)inteidJenben@etuinn au eraielen? ~enn bet <fubatuee! ieber :tätigfeit 
im lUirijcfJaftlid)en Unteme~men ift bie (fraielung eineß mäglidJft l)o~en ijrttageS, lDie 
fdJon me~rfad) betont lDutbe. ~er ®etuinn tuitb abet tuefentlid) beeinfluf;t burdJ ben 
nötigen ~(uftuanb an ~often, bon benen bereitß im 1. :teil (6. 98) bie ffiebe gelUefen ift. 
~iet ~anbelt e9 fid) um bie ijtage: ~eld)e Stoften finb bei ber <fued)nung be9 ~renpreifeß 
~u berüdfid)tigen unb in lUeldJer ~eife ",erben fie ennittelt? ~erfolgen tuir au biefem 
Stuee! ben <»ang ber ~anblungen, ;0 ergibt ;id), bafJ 3uniidjfl3u untetfdJeiben ift, ob bie 
~en im ~etriebe felbft ~ergefteUt ober fettig beaogen lUetben. ijür ben erften ijoll 
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jinb bie (leritenung~~ ober <haeugerfoften au erred)nen, tuQ5 fpäter bei }Bei13red)ung beß 
trabtifbetriebe9 erfolgen folL ~ür ben ~(ugenblid fommcn fomit nur bie ~infa uf~13reii e 
fertiger llBaren in trrage. ~ie cingefaufte ~re muj3 nunmel)r in b~ eigcne Unter
neljmen gebrad)t hJerbcn. ~aburd) entitel)en nad) bcn mit bem llinfauf ielbit llcrbunbcncn 
~often (j. }B. mrol1iiionen unb 6peien be9llinfäufer5) 58e3 ugsfoften, 3u benen beionbers 
bie ~rad)t, gegebenenfaU5 .8oU, mongelb unb ~er13adung geljören. (So ift bann aus 
bem llinfauf~ ber 58e aug5preis getuorben. 

}BiS bie llBare 3um ~erfauf lommt, mUß fie gelagert, in berlaufsbereiten .8uftanb 
gebrad}t (Umpm'fen, gerIegen, 2lushJiegen uftu.) unb bem stäufer feilgeboten tuerben. 
'l)araus ertuad}ien ·~often für ~ager- ober ~abenmiete, für b~ merjonal, ~etj"id)erung, 
2id}t unb t)ei3ung, 58anf3infen unb Spefen für ba9 in ben m!aren angelegte Q.Selb, 
~often ber IDlengen" unb m!ertlJermittnerung burd) <Sd}tuunb (Seife), ~erbunften 
(6pirituofen), !Berfd)iej3en (6toffe), Unmobenttuerben unb faft nie gano 3u bermeibenbe 
'l)iebftä~le, fotuie butd) bie bom @efd)äft au tragenben Steuern. mUe biefe 6tJefen 
werben getuöljnlid} a19 angemeine Unlo ften (aud) Q.Seneralfpefen) beaeid)net; iljre 
Umred}nung auf bie ein3elne m!are erforbert eine b19 i119 neinfte butd}bad}te 58ud)ljaltung, 
tute fie unS ljeute burd} oie betj"d)iebenen ~erfaljren ber 'l)utd}fd}reibbud}füljrung mit einem 
für iebeß Q.Sefd}iift befonbem 3ugefd}nittenen $lan bon ~ontengruptJen, Ober~ unb Unter
fouten ltfÖglid} gemad)t ift. (~gt. S. 101). 'l)er ~uffd}lag ber anteiligen Unfoften auf 
ben }Be3u~tJteiS ergibt bann ben SelbftfoftentJrei5 . 

.8um !Bedauf r elbft ift tuieberum ~erfonal erfotberIid}: ~etfäufer im 2aben ber 
<iinoelljanblung, in ber !Berfaufoobteilung ber GStoüljanblung, ffieifebet1rcter, ~genten 
unb fonftige !Bermittler auuerljalb be5 58etriebe9. ~u fommen bie $foften für Shlnben
tuerbung (ffieftameftJefen), ffieifefpefen unb $tobifionen an bie ~erfäufer (ffieifenbe), 
ferner oft !Berpadungsfoften, !8erfanbfpefen, fallS bie ~re bem (fmpfänger loftenftei 
geliefert wirb, bie UmfatJfteuer, fd}lieÜlid}.8infen für bie .8eit bom !Berfauf b19 aum ~n· 
gang beß Q.Segenwertes, unbermeibbare !Berlufte burd] 9lid}teingang bes ®egentuerteß 
bei Shebitberfäufen, für bie <Sid)erungsbeträge ('l)elfrebe~e) 3ugefd}lagen tuerben müffen, 
unb $loften, bie mit ber ~naieljung beß !Berfaufß13reifeß berbunben finb (CRn3ugsf13efen, 
~ed}letbiSlont, 58anf1~ejen) i biefe werben getuöljnlid] aI5 'l)edutigsfpefen be3eid)net. 
'.!la alle biefe $foften mit bem ~erfauf feIbft berbunben finb, nennt man fie ~edaufs, 
ftJefen. 3e~t erft fann ber Q.Setuinnauffd}tag erfolgen, ber lid} nad} ftüljer gemad}ten 
2lusfüljrungen tuieber in ffiüdftellungen 3ur 6id}erung ber Unterneljmung, ginS für ba5 
eigene $fapital, Unteme~merlo~n unb Untemeljmergewinn 3etlegen täf3t. ~erben bon 
bem fo erred}neten 58tuttoberfauf5~rei5 bie 'l)edungS-, ~tad}t. unb ~ertJadungS' 
f~eren fowie bie .8infen für ~rebit\:)erfäufe, bie bem ~äufet etwa 3ugebiUigten 2lb3üge 
(~abatt, efonto), unb bie Umfa~iteuer abgeaogen, fo ergibt fid} bet jRetto- ober fRein
erlöß beil 'Berfaufes. ~Ut3 auiammengefaj3t, er~alten tuit folgenbeß 58ilb: 

~infaufß~reiß 
+ }Be3ugsloiten 
= 58l'augSpreiS (Ort5tJrei5) 
+ allgemeine Unfoften 
= 6elbftfoitenpteiS· 
+ !Betfaufßf~efen unb Q$ewinnauffd}lag 
= ~erfaufstJreiS 
-;- ~erfauf9fpefen 

= ffieinertrag (WettotJreiS). 
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18eif~tel: liine 2ellrumittelgto&rlanblung lleate~t: 

70 Stiften <Sultaninen 
9lo~gelllid)t 40761 / t kg 
!8etpa!fung 350 kg = 5 kg je iille 
9leingelllid)t 37261 / t kg aum 'teife bon .!/U( 1.77 je kg ftei tlambutg 

fomit ~inraufJ4'tei' = .u 6595.90 
!8eaugifpef en: &tad}t . . . • . . . . . .1U{ 3.- je HlO kg = U 120.-

9loRgelb . . . . . . . . "-.65,, 100" =" 26.40 
BoR . . . . . . . . • . "80.-,, 100" = " 304.-
WbfulJtfpefen (eigend &*tvetf). . . . . .. H 25.- ,,476.40 

fomit !8eaug'4'teii = .u 7071.35 
18ei bet Wnfunft im QJefd)lift wiegt bie !Bate 3703 kg, fomit i~ ein mengen

betlull bon 231 / t kg eingetteten. 
~et !8eaug94'teiJ fit 100 kg fiellt fid} mtt~ auf. . . . . . . . • • .• .u 190.96 
~!' .ßaget- ~n~ aUßemeinen Unfollen entfaRen auf je 100kg: 
8mibetlufl 6 It *' auf ll1Jlonat .ßagetbauet ••........ =.!/U( 1.04 

.ßagetfpefen .!/U( 2 je 100 kg. . • • . . . . . . . . . . = " 2.- _ 
7 % aUgemeine Unlollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . = " 18.19 =" 16.23 

fomit <Selflfiloftentneii =!lI..It 207.19 
!8etlaufif4'efen:2% !8etlaufiptobifion an ben tReifenben .. =.1lJt 4.14 
10% Binibetluft unb ~ebete auf 3 !!Ronate. • . . . . . . . = " 0.17 
&tad)t unb 8loRgelb . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . = H 1.20 " 10.01 

.7U 217.70 
Umfajlleuet 8 /.% born !8etfaufJ~trii ••......•......••. =" 1.87 
Q}etvtnnaufd}lag 15% .....•.•.•.•............ =" 32.98 

...•.. fo.m.it.!8.ed=auf'4'~e.~ = .u 262.60 
abafigIid): Binfen 8% auf 3 !Dlonate . . .1I.Jt u uu 

Umfai(leuet. . . . . . .. •..•....•. = " 1.87 
&tad}tbetllige . . . . . .. .......•.. = " • 1.20 " 8.18 

bemnad}: !8atptei' (lReinmtJl) ... .u m88 

!BOt- unb mad}red}nung. Wn C5telle biefet auß~id}en $teiJbeted}twng begn1lgt 
ber <mta~anbel fid} tnöglid}1l bamit, auf ben <iitdtntf94'reiß einen ~uffd}lag 5u legen, bet 
erf~tultgßgemäu einen außfötnmlid}en ~lUinn etIIlÖßIidJl ~efet ~uff~lag tuitbe in 
unterem ~eif~iel alfo mit mnb 25% bemeffen tuetben fönnen. 3m ~ ift iebo~ 
eine genaue ~llIlellung bet $h)flen etfotbetli~, unb 5lVQt bOt bem ~esuge bet iBate, 
um au ermitteln, ob bie ~e au bem ette~eten ~eife abfai- unb lUettbelVetbifiif1ig 
ift, l!attt. b~ ~efd}äft afj lo~nenb beaeid}net tuetben fann. ~efer ~otte~nung (&t
falfulation) ftel}t nad} m,tttidlung b~ QSefd)dft~ bie 9ladJted)nung (madJfallulation) 
gegen1lber, um feftaullelIen, lUiettteit bie !8otted}nung rid}tig tttat batu. lUeldJe $ollen fief] 
geänben ~aben unb fomit in einet fünftigen !8oned)nung anbml eiJtaufetJen finb. i)ie 
!8onedJnung ift natüdid} nur möglid), lVenn eine reid}e %iUle bon itf~en bOt
liegt, bet 9led}ner bemnad} ein in feinem ~d) butd}4uJ betttanbettet $Mufmmm ift· 

b) (!Uiebmmg bn stoften. ~ie \futteilung bet laften in befonbete unb allgemeine 
obet mittelbare (inbirefte) unb unmittelbare (bitefte) lVUtbe berelt9 ftiUJet ettDa~l 
3n untetem ~eif4'iel finb %rad)t, 9WlIgelb unb BolI, 8~etluj't, ~etfaufs~tobifion unb 
Umfavj'teuer unmittelbare Stoften, ba fie fid) o~ne lVeitet~ filt biefeß ~ef~äft etmitteln 
laffen. 2l'bfu'9tf4'efen burd} eigene5 ~u'9tlt)etf, 2agedoften, allgemeine Unfnften unb~" 
ftebete bagegen ge'qören 3u ben mittelbaren, nur butdJ einen befonbeten !8~ 
fd}lüffel med}enbaren Stoften. ~e ~f3ugSf4'efen finb auf bie menge bet eate, baß ~ 
lVid}t, baed}net; Mr beaeid}nen fie bal}er alS ~engenr4'eren; ijrad)t unb moUgelb, 
C54'ebitionßgebiU}ren unb 2ager~4'efen ge~ören immer 611 ~en, goU nur, fOlVeit eJ 
fiel) um QSetuid}~ölIe ~elt. ~egen lUetbett 8inSbetluft, $tobifionen, allgemeine 
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Unfoften unb Umfavfteuer bOm ~ ber &ren med)net unb balJer at9 mertf~efen 
beaeid}net. .8u i~nen gel)ören neben ben genannten ~often QUd} ~etiid}emngegebfll)ren, 
$ergütungen an ~genten unb ~ommiffionäre unb göUe, bie nad) bem ~ert bered)net 
werben. 58ei ber 58ered)nung ber ~ertfvefen liegt in unferem 58eifviel infofem eine 
red}nerifdje Ungenauigfeit bor, alS bie .8infen bei ben ;t)ecfun~fvefen unb bie Umfat
fteuer bon bem !6etfaufßvreiß l)ätten beredjnet werben müijen. Snb~ ift b~ geaeigte 
$erfaf}ren b~ in bet ~r~ allgemein üblid}e. G:benfo müj3te ber Q}elUlnn3ufd)lag im 
t)unbert geredjnet werben, Waß QUdj meift ~t gefdJiel)t. IDlan muj3 bann 3-um ~ußgleid} 
ben ~ etlUai 4öl)er wiil)leuj benn ein .8ufdjlag bon 15% bom 6elbftfofte~teiß ent
fl'tid)t nut einem Q}eWinn bon 11,8% bom !6edaufß~reiß. 

2. ~qug bd &doafi4ndfri. 
a) ~ti ud Ibfet. 9Hd)t5 lUiire irriger aU bie 5!lnnaf}me, baü bie ~ed)nung 

einei !6edauf~vreifeß in ber eben angebeuteten meife mit einem angemeijenen Q}ewinn
aufdjlage ben iqolg elneß Untemel)mw fid}er getoii4tleiften fönne. IDlaj3gebenb filt bie 
{)öl)e bei ~iei ift bielmel)t ber iignungßtuert ber ~e, mit anbeten morten 
ber ~rei~, ben bet $etbraudjet bereit ift, für biefe ~are an3-ulegen. 
~etbin~ gilt biefer <Sai nut unter ber !6~f~ung, ban bie &re fief) im freien 
~edel)r befinbet. ~elt ei fidj um eine betttetbare ~re, ein !naffengut ober 
eine 6~e{I»ate, Wie 9lol)ftoffe, 2eb~mittel, Q;ifen u. bgL, fo tDirb man über ben 
allgemein üblidjen 9natf4Jreiß nid}t ~el)en fönnen. 58ei anberen mctten befthnmt 
ber $reiß oft bie ~~efiil)igfeit bet iiiufetfQ)ief)ten· unb biefe lUieber umgefel)rt ben 
$r~ ber~. ~efitJt bie $tue bOt ii4nlidjen ~gniffen befonbere !6ora-ilge, fo fann 
fie audj au einem l)öl)eren $teife angeboten werben unb fidj bennodj auf bem IDbldt 
be4atqJten. ~lDegeti follte eine $reißfenfung niemaU auf ~ften bei inneten mertei 
ber ~e borgenommen werben. ~9 muli bielmel)r betfud)t tnerben, bie Q}eftel)un~foften 
burdj gilnftigen ~auf ~3ubtilden, bie Unfoften burd) beffere Drganifation beß Unter
ne~enß ~u mndBigen unb burd} @Steigerung beß W>favei eine !6etbiUigung 3u ermög
lid)en. <5d)on beün&etbetuefen tnutbe betont, bafJ bie ShlnbenlUetbung aU "G:belreflame" 
auf eine !6etbiUigung, nid)t $erteuerung ber iBate abbielen mq. 

!Beifpiele: !Bei .8a~naeme in i:uben legen nut tuenige 2eute be[ortbetei CMetuid)t batouf, eine 
beftimmte lDlade 3u et~aIten. ~ie $reife ber betfd)iebenen lnaeugtrif[e metben b~t 3melf.. 
mäBig auf bem g(eid)en $teiß mie bie bet lIRit&etuetbet ge~aUen, maß ~fig aud) butd) $erejn
barungen unter ben t)etj'tellem gefdjie~t. 

ijin getuifrer ~etUieIfältigunl.J9apvarat ift er~e&lid) teutet aJj ein anberer, bietet bafilt abet ben 
~orteil einer fel&jltätigen $apleran(~e unb einej .8ä~ltuedej, ba! nad) ittei~ung bet getuihtfd)
ten W&augßaal]( feIbj'ttiitig bil! lDla[djme auJfdjaltet. i>iefe IBorallge &etedjtigen alfo 3u einet 
~ö~eren $rei9bemeffung, beten W~mafl iebodj babon ab~~g ift, mie ~odj bet stdufet bie 150n
betborallge einfdjävt. )Bei allgemeiner grOBer QJeIbfnapp~ett mirb bet täufet bie billigete lDla
fd)ine noV ber fe~lenben Wnne~mlidjfeiten bOt3ie~en. 

b) ibbImoiott. 58eiIDlarfentnareni~oftber bem m3ieberbediiufet getoii~rte 
ffiabatt awfdjlaggebenb für ben ~olg ber Unteme~mung. ~on atnei an fid) gleid}
wertigen ~ren in gleid)et $tei5lage lUitb ber .\)iinbler natftrlid) biejenige in etjler 2inie 
emvfel)len, auf bie er ben l)ödjften ffiabatt er~ält. mirb biefer ffiabatt betfef)ieben 4od} 
bemeffen, je nadj ber bom Weberoerfiiufer im gleid)en geiitQUm abgenommenen IDlenge, 
fo fann biei einetfeit.6 ben (>iinbler 3ur tnöglid)ft ftaden Umfavfteigerung anregen, anbetet
feit5 aber audj in ben ffieff:)en ber Reineren <Mefd)iifte IDHj3ftimmung 4etbotmfen, bie fidj 
fO tneit au ~eigem bemag, bafJ biefe Beinen t)iinbler ben ~ertrieb ber mate über~t 
ab(e~nen. .81Uifef)en beiben IDlöglidjfeiten l)at fief) bemnadj bet (>etfteUer au entfdjeiben. 
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18 eil pie I füt eine ~reieleftje~ung: ~ine IDlotgatinefabtif le~t an ~tofiabne~mer, <!in< 
faufebereine unb 0lenolfenfdjajten jowie an stleinabne~mtt ab unb beted)net 3.18. 

1. ®rofiabne~met ................ 74.f 
2. (!inlauieuereine, 0lenolfenfdjaften 76 .f 
3. SHeinabne~met................ 80.f 

ilae ®leidje wäte: 0ltunbpre~ 80.f, für 0ltofiabne~mer 71/.%, für<!infaufjgbeteine ö%IRabatt. 

g;ür ben ~änbler ift bead)ten5wert, ob fid) ber ~om.~unbert.@)~ beS ffiabatts auf 
ben ~etfaufsl're~ im ~ll3ell)anbeI ober auf ben bon i~m 3u 3a~lenben $rei~ be3iel)t. 

!8eijpiel: ~et meijenbe einet ~ubbingpulbetfabrif jagt ben ~änblem: ,,~ajg I.f!äddjen fojtet im 
!8etfauf 30 -"; Sie ~aben batan 50%. U 'l)ie ,pänblet ne~men nun an, jie erl)ielten bie ~äddjen 
mit 50% !llad)lafi,. rufQ 3u 15.1J unb bejdjweten fid), bafi 2O.1J in IRedjnung geftellt finb. !Bei ber 
geridjtlidjen Sflage fü~tt ber \Reijenbe aujg: ,,3d) ~abe ben stdufem gejagt, fie l1ätten 50% baran. 
~aß flimmt aud); benn wenn jie an 2O.1J 10.71 betbienen, fo finb biei eben 00%. 3d) ~abe nidjt 
gejagt, bafljie 50 % mabatt auf beaJlttifel etl)ielten." ilaJ Q}eridjt muflte bem auftimmen unb bie 
Sfläget wutben abgewiefen. 

c) ~ie 'tdfe bei CfhqellJonbdi follten ftets offen awseaeicfJnet unb auf alle &irre 
feft fein. 5:!äBt ber Staufmann mit fid) l)anbeln, fo wirb ber stdufet meift ba9 Q)~ll)aben: 
,,~tte~bu beffer 3u l)anbeln gewuüt, fo würbeft bu biem.rore nod) billiger etl)a1ten lIaben". 
~el)eima~3eid)nungen etlDeden fte~ ben Q)ebanfen, bat bie m.we 3u ueti~ebenen 
$teifen angeboten wirb, je nad)bem, wer al! Stäufet auftritt. ~ci IDlatfenwaten ift weitet 
tuicI)tig, bau ber $te~ möglidJft ftetig ift, aud) wenn bie 6eIbftfoften fd)wanfen. iler 
seäufet edennt ~ier eine ~rmerl)öl)ung nur aI9 betecI)tigt an, tuenn fie aUi <»titnben 
erfolgt, bie aud) i~m betftänbIid) etfd)einen. 6dJIiefJlid) muü bei ber s.ßt~emeffung aud) 
auf bie IlflldJologifd)e ~nfterrung b~ Jtäufetß ffiüdfid)t genommen ",erben. ~n ~eiJ 
bon .lOt 5.50 ettvedt lrid)t ben ~nfdJein, alS ob bie ~te utf~tünglid) .1l.Jt 0.- gefo~et 
MUe unb bann ber ~te~ um 10% erböl)t fei. ~etfud)e ~aben ergeben, baB biefelbe ~re 
3um $reile bon .1l.Jt 0.95 biel me~rgefauft wurbe aJj 6".1/.1{ 5.50, ba jelJt bie bOrtuiegenb 
tueibIid)en ~äufer ba9 Q}~I l)atten, ej lJanble fid) um einen guten Q)elegen~eit9fauf· 
ilie in ~tenl)aufem beliebten $teife bon 95 ober 98:1), .1l.ft 1.95 ufw. finb ~eifllie1e 
bafür, bau ber ~edäufer bie geifnge ~niteUung feinet 2(bne~mer rld)tig cingeFl)iibt ~t. 

!BeijlJiete: (Ene ilamenbtufe trägt fotgenben ~tejjg3Cttet: 
'I>ie ~teißaujg3eidjnung ift offen, bie übrigen ~ngaben l1aben ffit ben 141lfet 
laum !Bebeutung. !lBajg fagt bet .3ettet in !lBidlidjfeit? ~. 'f. & ~. ifl bie 
~bfflt3ung bet betfaufenben ~itma unb widjtig bei Umtaufcf1 ober IRlldgabe 
ber ~ate, um fell3uj'tellen, ob fie witflidj in biejem Q)efcf14ft gefauft ijt. ~et 
Wbteilungeleitet ~at bie .{liefetet in feinem ~afdjenbud) ~betifdj geotbnet 
fte~en, ~intet jebet 3'itma ftel1t eine Dtbnun~nummer. 25 fagt i~m, bq 
biefe !Blufe bon 18ö~m & $ecfet in ~lauen ftammt. 'l)a! ~iefetungejn~r 
aäl1lt et nut in bet levten Stelle, bie monat! in 18ud)ftaben. ,,6 e" ~eiflt 

P.E.&Co. 
Art. 25/6 f 
Nr. 2'lD/5 
Farbe 12 
.1l.Jt 5.50 

fomit, bie !Bluje ifi 1926 im IDlät3 gern!ft. (hfolgte ber !Bedauf im E-ep
tembet nodj nid)t, fo witb eine I.ßteiß~erabfeVung 3u etwägen fein, wenn bie ~are nidjt 3um 
5!abenl1ittet wetben foll. ilie <!infnufepreife finb bijg 3U .!lUt ö.- in E-tufen bon je 5~, bon ba 
biß 3u.7Ut 10.- in .3el1npfennigftufen unb batflbet l1inaujg in 3'ilnf3iglJfennigftufen in baß ~ald}en .. 
budj eingetragen. ,pintet jebem ~teije fie!)t wiebet eine Dtbnungenummet, bie Quüetbt'm nidjt 
bet IRei~e nad) gewä1)lt finb, 3. 18 . .!lUt 3.30 = 9lt. 12, 3.35 = 24, 3.40 = 85. (fin ~weitee ~er-
3eidjnjjg ent1)ält bie 9lummem bet IRei~e nad) mit bet ~ngabe ba1)intet, weld)en (finlaufelJtejjg 
bie mummet be3eid)net. 'I>et ~bteilunge(eitet fie~t in unferem 3'atle nujg feinem 18ud): 3'atbe 12 
bebeutet, bet (Enfaufjgpteiß betrug .JU( 3.30, bementfptedjenb fann er bei längetet 5!agetbtnter 
ben I.f!teiß ~etabfeven. ~uf biefe obet ä~nlidje ~eife et3~~lt bet unfdjeinbate ~tejjg3ettel bem <!in
gew~ten faft bie gan3e ~ebenjggefd}idjte ber ~ate. 

3'üt lie~eimauß3eid)nungen wetben oft ~otte bon 3e~n !BudJftaben gewä~lt, bon benen 
jebet !8udjftabe eine .3(1)1 bebeutef, 3- !B.: 

5!nbentifc~, 5!öwenftarl, 0lo1bfifcl1e 
1234567890 1234567890 1234567890 
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3m erj'ten l5aUe lVilrbe alfo bie !8e3eid)nung Habn~" einen f8etfaufßprei9 bon.7Ut 23.50 bebeuten. 
3m Glegenfav 3um erften !8eifpiel müHen ~iet bie l8ebeutungen ber l8udjftaben bem gefamten 
!8edaulßperfonal berannt fein. 

d) ~ie umtaifteun, bie bei bet $tei9beted)nung 3U betüdfid)tigen ift, fpielt feit i'fltet 
~etabfet!ung ouf 5/4 % b~ ~erfauf91'teife9 nid)t mel)t bie molle, bie i~r frü~et bri ben 
er~eblid) ~ö~eren 6äDen aufam. 3mmer~in in 3U betüdfid)tigen, bau fie bei jebem 
!BarenumfaD au 3ß~len ift mit ~U9n~me bet (ifin-, ~~ unb ~urd)fu~t unb be9 elften 
Umf~e9 einßefü~rtet ~aren, fotueit fie nid)t unmittelbar an ben ~etbraud)er gelangen. 

3. ~ "'f auf Itftbtt. 
a) IqtUlJn. ab 8et&raucr,nrrebit . 9luJ bem S. 156 gegebenen 58eif.piel ift 

eqidJtlidJ, bafj bet $tei6 ber ~re nid)t unbetriid)tlid) er~ö~t tuirb, tuenn ber ~iiufer 
für bie .8alJlung ein liingere9 Biel in 9lnfprucf} nimmt. 9Hdjt allein bie baburc.l) ent .. 
~e~enben .8in9berlufte tuitfen ~ier mit, fonbem aud) bie OSef~r, bau ber 58etrag bei 
.8al}lu1tß9unfii~igfeit be9 Sd)ulbnem über~OUl't nid)t einge~t. ~efe QjefalJr ift natftr
Ud) (fCÖÜet beim $erfauf an ben ~erbraudjer al9 beim ~bfaD im ~ebetberfiiufer. 58ei 
bem ~d)et gel)t ber OSegentuert ber gelieferten iBare in füraerer ober liingerer 
.8eit betloten, i~ 11GdJbem ob e9 fid) um Qjegenftiinbe bee tiiglidjen $cracl)d ober um 
OSeb~egenfb1nbe bon liingerer 2eben9bauer (~leibung, IDlöbel, ~ren uftD.) l)anbelt. 
~cfem ~etbrQucl)edtebit ift bie ~olUtutrtfdjaft!lel)re ftets entgegengetreten, ba er 
ben ~fer ~w: 8erau1gQfnmg nod) nicf}t betbienter 58etriige, alfo 3um leid)tfertigen ~auf 
berteitet. ijr 31Uingt ilJn o1fo, f",liter ~etriiRe 3U 3a1)len für iBaten, bie bieIleid)t liingft ber .. 
bmuci)t finb. ~tdJ ben 8tDcmQ6u ben 9lb3al)lungen tDirb bie meift an fidj fcf}male ~tUnblage 
feind ffinfommene nod) mel)t betfdjmiilert unb baburd) oft mtbeitsunluft ~etborgerufen. 
~nber9 berl]ält e9 rid) bei bem ir3eugetfrebit, ber im OSegenfaD 3um ~erbraud)et .. 

ober ~nfumtion9ltebit aud) afj $tobultion9frebit be3eidjnet tuirb. ~ier lVirb bie ~re 
3um .8lVede ber !reitetberiiuüerung ober ~eitetberarbeitung etIVorben. ~r ~ert tuirb 
fief) bei regelmiiBigem ~efd)lifüberlQUf unter ben f)dnben bee itlVerbem er~öl)en, ber aue 
bem ~ bal)et unfdJtDet bie einllegangenen $~flid)tungen betten fann. ~er tit3euger" 
frebit bietet mit~in nid)t allein üiellVeniger QjefalJr afj ber ~erbrQUdjerfrebit, fonbem er
ntögUd)t aufjetbem fa.pitalfd)tuadjen aber fonn gefd)äf~tüd)tigen Untemel)mem eine leb
~aftere ~etiitigung unb bamit eine ~örberung fotDo~1 ber einaemen tute ber OSefamt .. 
~irtfcf}aft. 

b) Qaar,tU1llIte1lfJlftt. meuerbin~ ift in l)eutfd)lanb eine ~eftrebung im <Mange, an 
bie Stelle ber mb3a~lung9gefd)lifte älterer mrt, bei benen ber ~iiufet bie mare mit einem 
~uffdjlag gegenüber bem 58ar.prei9 erl)iirt unh in tDöd)entlidjen ober monatlid)en maten 
ben $tei9 3u tilgen ~at, bas in ben ~eteinigten 6taaten aufgefommene (St)ftem ber 
~3alJlung 3u feben. t)ierbei er~ält ber ~iillfer ben aum ~auf nötigen Sfrebit bon einem 
'.I)ritten, gelVöl)nlid) einer banfattigen Unterne~mung, bie aIe ~unbenlrebitbanf u. bgl. 
beaeicf}net tutl'b. ~e 58anf gibt i1)m 3. ~. ein 6djedbud), in bem bie ~ö~e be9 betuiIligten 
~ebite9 eingetragen ift ijr gel)t nun in ein ber Shebitbeteinigung ange~örenbe9 OSefd)iift 
unb fauft 3um &tl'reife. 3n mand)en 31illen 1)at er eine ~U3~lung 3u leiften. Über ben 
meft gibt er einen 6ef)ed, beffen ~etrag bon ber OSefamtfumme be9 i~m bctuiIligten 
~ebite9 abgefd)rieben tDirb. ~e monatlidjen .8al)tungen finb nun an bie ~anf 3U teiften, 
bie bafür eine gelViffe $ngütung (gelVö~nlicf} 5-7% ber ~ebitfumme) er~ebt unb bie 
8al)lungen bem OSefamtftebit tuiebet 3ufd)reibt. ~ie 'finbürgerung biefer ~rt beJ 
~b3alJlung9gefcf}iiftd in '.I)eutfef)lanb ift 3ur .8eit nod} biel umftritten 
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bem S)anbel~geie~ § 3! 7 aud) für grobc ~a~tläjjigfcit f)aftcn, fdjliefien jebodj biefe ~aftung 
bei ilinge~ung oes ~crtrag~lJer~älhtiiies au~. ~(bjid)tlidl faljdje ~(u5fünfte fönnen tro~. 
bem aud) nadl ben 58cjtimmungen bes arafgefe~budlcS (§ 187) bm '~d)reiber tuegen 
58ereibigung ober wegen Sl'rcbitfd)äbigung lJor ba~ etrafgcridjt fügten. '.tal)er follte nie
manb leidltfertig eine 9(usfunft ertcilcn. einb bie lEer~älhti;;e nid)t genau befannt ober 
weifi man nur Unangcne~mc~ 3u jagen, jo emlJfie~lt e>3 jid) mit3uteilen, ban man nidjt 
in ber 2age ift, bie getuünidjte ~usfunft 3u geben. Dft ijt in fold)en ~llen biefe IDlit
teilung id)on eine ~(usfunft für ben, ber jie 3u beuten tueifi. 

III. fiuftt wb ~etfiiufet. [§ 55 

1. ~et stiiuTet. 
a) 5efdJledJt. 2(t! unb 9(~jtattung ber ~are, i~rc 9(~lage in ben ~efdjäften be9 

(Rn3e~anbeg unb bie 9lrt, iie an3ubieten, müfien lJctjdjieben fein, je nadJbem, ob 
bortuiegenb 9Ränner ober irrauen als lfäufer auftreten. ~abei ift beadJteMtuett, 
baü für ;vamen bejtimmte )IDaren fajt a~id)lieülidj bon bieien gefauft, aber auüerbem 
audj biele a~gejvrodjene ~ettenattifel, tuie ~ttüm1Jfe unb :tajdjentüd)er, nur feIten 
burdj bie ~etten leIb;t ertuorben tuerben. G)enaue 9(uf3eidjnungen über baß <Mefdjledjt 
ber lfiiufer in ben ein3eInen ~bteilungen unb in ben betjd)iebenen 9Ronaten geben 
l}ier bem Unteme~mer mandj tuerttJollen ~inger3eig. eo müHen 3. 58. bei Bigatten bor 
)IDei~nad)ten forgfältige unb gefdjmaclbolle $er4>acfungen für bie bon ~amen gefauften 
,,~räfeni3igamn" getuäl}lt tuerben, ba bie ~rau ~ierbei jidj faft au?'jdjlieülidj bon ber muf
mad)ung leiten läÜt. ~n ber ffiegellJon ~erren gefaufte ~efd)enfartifel für :!)amen finb 
fo au53uftaUen, bajJ ein Umtaufdj, wie er in ber übertuiegenben 3a~1 bon ~iiUen bon 
ber ~rnpfllngerin lJorgenommen tuirb, gut burd)fül}rbar ift. 

b) WUer.. 2(ud) bar, 2flter ber lfäufer ivielt eine ffioHe bei ber )illa~l ber ~are. ~unge 
Beute lieben bie ~(btuedjirung. ~efd)macfbolle 9fusjtattung unb gefälligeS 2rusfe~en finb 
für fie tuid)tiger alS langc ~altbatfeit. ~M fommt 3. 58. bei stleibung unb ®dJul}en, aber 
audj bei anbeten ~aren, tuie ira~ttiibem ujtu., in irrage. 

c) t\ilbung.edjHef3Hdj ift aud) ber 58ilbungSftanb ber stiiufer bei ber '!larbietung ber 
)IDaren 3u betüdjid)tigen. '!ler ~ele~rte beurteilt ein 58ud) nad) feinem ~n~alt, ber ober
fliid)lid)e 2eier bagegen legt grofien 'mert auf ben Cfinbanb. Glelegenl)eitsflreife tuerben 
ben ~(rbeiter me~r 3ur Sl'aufluft anregen als ben ~ebilbeten. ~on beiben stäufergtu.lJ4>en 
tuhb bie eine fünitleriidje ~~ftattung, bic anbcre iinnfällige beboqugen. 

d) ~ie 6~araftereigenfdJaften ber ganfer finb lJor allem bei bem 2lngebot ber 
)IDare lJon 58cbeutung. 21m angeneljmften ift ber gutlltütig~liebetWtuürbige Sl'äufer, ber 
alles unbeicl)en glaubt, tua~ iljm gejagt tuirb. Sljm älmelt ber nid)tjadjbetjtänbige Sl'äufer, 
ber ewartet, beratcn 3u tuerben unb. ber ieinen Slaufent;d)lufi faft gan3 in bie ~anb be~ 
~etfiiufer~ legt. ~m Glegenfa~ 3u iljm ite~t ber fadjberjtiinbige stiiufer, ber eine 58eratung 
alS 58eleibigung auffaf3t, befonber~ tuenn cr f~ljr redjtI)aberiid) i;t. Cfr würbe ben lEetfud)' 
einer 58eeinfluiiung leidjt baljin auslegen, bajJ iljm ettuM "aufgcI)ängt" werben foll. Sn 
getuiiier 58e3ie~ung äljnlidj ift iljm ber ent;d)loHene $läufer, ber id)on bor 58eginn ber ~er· 
faufslJetl)anblungen genau lUeiÜ, tullS er ljaben tuiU, tuöljrenb ber unentjd)lojj ene Sl'äufer 
iid) unenblief) biellJOtfüljren löÜt, um bann lJielleidjt 3u ernören, bail er fid) bie e:adje noef) 
einmal übcrlegen tuolle. ~ne befonbere Gl~lJe bilben bie stäufer, bie überall einen be
fonberen ~orteil für fidj ~era~3uidJlagen fud)en in g.orm bon irgenbweldjen 9ladjläffen, 
neinen jugaben, foftenIoier mnbringung ober ~nbetung uitu. ~ljnen ii~neln bie Glelegen. 
ljeit~fäufer, bie itets ettuM ,,3utücfgeie~teS" ober unter ~rei5 2!ngeboteneS 3u faufen 

(f dar b t, jßetrieb9llJirtfcliafts(efyre 11 
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fucf)en. ~ilt ben ~etfäufer ift e! ni~t immer leicf)t, fcf)neU au edennen, tvetdJer ber 
gefennaei~neten ~nen ber Stäufer ange~ön, unb bocf) ij't biefe stenntni9 oft maÜIJebenb 
für ba9 guftanbefommen be5 QSefcf)iift9. 

e) IlUIbmbimft. Wcf)tig fiit bie <ift~altung einer ~etfunbf~ ij't ber ~ienft am 
Shlnben, bom 2lmerifaner aU "service" beaeicf)nel ~e ~ufgabe be! ~er!iiufem ij't in 
bieten ~Uen ni~t mü ber Übergabe ber tlBate bembel. ~ staufer mtb bietme~t ~r 
QJebrau~ genau etldutert, ~U9bi1bun~ange tverben eingericf)tet, bie fmate IVirb Ioften
frei ober 3u billigen 6äien aUßgebeffert unb gepflegt. (irfqteite finb fteti boträüg unb aucf) 
in folcf)en QSefdJäften &u ~en, bie bie ~e felbj't ni~t ~ten. ~e ~etfönIicf)en ~eai~ 
fJungen 3tvif~en ~erfdufer unb iäufet f~innen fief) über längete geittäume nacf) bem 
stauf fort wb laffen fo ben ~edäufet afj ben beratenben Wmmb bei staufem erfcf)einen, 
tvaJ bann ben 9lbfd)tuB f~äterer QJefclJiifte tDefentlid) erleicf)tert. 
8eif~iel: Ciine tRedjenmafdjinenfoflti! lJUbel in einem eigenen UntemdjtlfCl4l auf i~re Rojlen 

bie 8ebienun~etfonen bet !)lafdrine cnrJiJ~r ein ouJ~~~&u~ un&ete4net unb lIeW au biefem .,on geit ~n geit flodjtr4ge ~ur gu1IQ, bie neue ~bell ent~n. IIlmonatIidj 
rammt in ben etflen alOei sqren ein tlnAtlldlter ber ~ 1lIIl bie !I1lClf~ne ~u fMem, Deine 
~, bie fi~ ettDCl eingeflellt ~ an 6e[eitigen UIIb f1lt lOeitete ltettueubunQim6Qlidjleiten 
feinen Bfot an erteilen. 

2.~ktbfU. 

a) tie ""0 Mi 8a111tftd. .su Diefer Q)~pe red)nen fotDo~1 baJ l» 
biemmgipetfonal im ßaben be! ~ a1J aud) ber tReijebettreter be! h+ 
~efj. ~e 2lnforberungen an bie ,etfon·eintJ guten $edäufem fbIb nid)t 
gering, fte~t et b~ bor bem Stäufer aIJ ~ettreter feinet ßinaa, bie ~ feinem tuteten, 
feinem ~enelJmen unb feinet ~lQd:nij beurteilt •. Ingemeffene, ~t auffaßige, 
auf alte ijäUe abet faubete Ileib11ltfrge'f)öten ebenfo ba&u bJie~ tlaotUllb fcnWere 
()änbe. i>aB ein iBer!dufer feine .!RuttetfJmld)e eintDcmbfrei belJmfd)en lQ1b bell 18~ 
nd)men ebte1I g~ 91lenfd)erl ~ follte, ijl eigentficf) felbfhJetftänblitf), leiber aber 
feintjtvegl immer cqutreffen. ~e iU fotbembe. 9lebeQehJcmb~t bcnf lclne!tDegi 
aur QSefd)tD_igfeit ober gen 8emcwIi~eit cwJatten. ()6flii)e~ abet balIei bod) über&eU
genbe 1D1b fna4J~e Sad)tid)feit finb biet m~ tDert ali lcmQe gelJaWote 9leben. 

h) ' .... ntnq1t. 9leben bie ~etfönli~ 80qilge mufleine.gtilnbli~e fad)tidje 
lenntnil tuten. 3n etfter.i!inie foUte bet iBediiufer bie bon i~ cmgefJotene !Bate 
nadj ~ tRo~j'toff, 8eratbeitung, befonberen iigenfcf)aftm, ~ettD~id)
feit unb $teiIbetDetbmQ aufJ genauefie fennen. !lufserbem mu& et 0fJft bie gleid)
cntigen obet ~i~en (iraeugniffe bet IJätbewerber unterricf)tet fein. lBaI im \5d)au
fenjler, in 9(naeiget1 unb ~tiften lJon feinet ~ angeboten ift, muü ~m jlefi ber
traut fein; ift et ni~t $edäufer bafilt, fo muti et genau tuiffen. an tDeld)er Stelle 
biefe ke 3u ~aben ij't unb biellei~t ben staufer felbft borifIin fi:9ten. ~er ma~en 
e! biete QJeftf)iifte i~ten 9lngejletlten aUt ~i~t, alte!lnge&ote bet ~ j'tdnbig fOlg
fältig au beqolgen unb fid) f~n in bet etften geit ~ iitigleit einen 1\berblid über 
ben QSefmnttaf)men be! Q)efd)cifte! 3u lJetfdJaffen. 

e) Bm1djmtemdntl. 3u ber~enfetQttnij mufs fidJ bie IDtenfd)enlenntnii.gefetIen, 
beren ~ebeutung f~ im bor~ergelJenben W5fcf)nitte geaeigt tumbe. gur 91lenf.,.. 
lenntniI ge'f)ört tDeiter ein gute! $etfonen- unb 9lcnnengebii~tnil. ~ läufer fOIJIt 
fid) immer cmg~ b~, tvemt i~ bet $edäufer tDieberetfennt, QU~ tDemt er nut 
ein ober einige !nale bon ber gmna gdauft ~, tvemt feine Q)efd)nuufitid)tunß unb bie 
$teiilGQe bet bon il)m fJeboqugtm time f~n beim atDeitm 8eru~ bon lJO~ 
ieddficf)tigt tDetben. 
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d) tlui.,i11l1mg. ~5 toirb tlielfad) bel)auVtet, baä }8etfaufen eine Shmft fei, bie nid)t er

lernbar fei. ~em ft~t bie :tatfad)e entgegen, baä in geroiffen &efd)äften ba5 gefamte 
$etfonal angene~m unb gefd)idt betfauft, Illä~renb in anberen ein unfreunblid)er ober 
netböfer :ton b~ glln3e &efd)äftburd)lOe~t. :Die mUßbilbung unb(h3iel)ung ber 
~edäufer ift alfo burd)auß möglid) unb lUirb bon groäen &efd)äften l)eute bielfad) 
3ielbelOuüt unb mit beflem ~olge betrieben. 9Hd)t aus3ufd)lieüen ift natürlicf) babei bie 
:tatfad)e, baä ungeeignete $häfte nad) furaer $robe3eit lOieber außgefd)ieben lOerben, 
bafftr aber gute $häfte fef)neU boranlommen unb oft mit ber~ältnißmääig jungen 3al)rell 
au beranttuortungßboUen ~ften gelangen. 2eiber l)alten bieIe junge 2eute bie :tätigfeit 
eineß !Betfduferß immer nod) für etlU~ Untergcorbneteß, obgleid) fie i~nen bei geeigneter 
natiirlid)er ~egabung oft eine bieI fd)nellere IDlÖ{Jlid)feit beß 2lufftiege9 bietet aIß eine 
~ntorftellung. 

e) l'erfiufn IUlb (lefdJIftietfoftl. $eld)e 58ebeutung ber !Berfäufer für ben &e
fdJdftßerfolg ~, 3eigen nief)t allein bie ~o~en tanfommen fleiäiger unb gefd)icfter 9teife
bertreter, fonberit aud) bie ~äerungen ber ~äufetfd)id)ten über ben @runb, toarum fie 
bai eine ober anbere <Mefd)äft beboraugen. 60 tourben einem~groäen $arenl)aufe auf 
eine 2lnftage an 2000 stunben, tuarum fie bai QSefef)iift nid)t me~r befud)ten, folgenbe 
~tlhtbe beß iBegbleib~ angegeben: 

470 lOegen QSleid)gültigfeit bej ~edIlufßvetfonalß, 
180 " ~~ngenß bon !!Baten, 
180 " unlauterer !8erfud)e, bie enre 3U betfaufen (!Berfaufetrid5), 
140 " ~öfltd)er ~ebienung, 
100 " mm~ auf ~ebienung, 
110 " taftlofer 58e~anblung burd) bie 58ebienung. 

mur 10 §äufer gaben an, baä jie mit ber $are uttaltfrieben gelUefen feien. ~efe.Bu
fammenftellung 3ei9t tlieUeid)t am beutlid)ften, tote lOid)tig fitr ein Untemel)men ein 
guiQefd)ulteß ~erfnuf9vetfonal 1ft, bai man fief) burd) gute j8e~nblung unb angemeffene 
58eaalJlung au fd)affen unb 3u erl)a1ten lOirren muÜ. 9lid)t umfonjl fvrid)t ber mmerifaner 
tlon"feiner !Vlajejliit, bem ~nben". 

IV. ~e ~dpri! bel 8etfaufi. 
1. ~er ~nfouf im "naelf)cmbel 

[§ 56 

a) l'orlld,eitm. 3m 2nbengefd)äft brängt fid) ber "flotte &efd)äftßgang/i meift auf 
einige 6tunben be5 :tageß 3ufammen, in benen fid) bann ber !Berfauf ol)ne ieben .Beit
berluft reibunjJßIoß ablOide1n muä. ~e !Borbereitungen ~ierau faUen bemnad) in 
bie gefd)äftßftilIe geit, in ber 9legeI in bie ftül)en IDlorgenftunben. ~ier toerben alle 
~eftdnbe übervtüft, ob fie ben iageßbebarf au beden bermögen. g:e~lenbe5 lOirb auß 
ben 9teferoeIagem ergänat unb berfaufßbereit gemad)t, etlUa berborbene m3are (:Obft) 
außgefd)ieben unb bie neu eingetroffene ~re llußge3eief)net unb eingereil)t. ,3ebe m3are 
muä genau an bem für fie beftimmten \ßI~ liegen, bamit unnütJee 6ud)en auf alle 
BiiUe bermieben tuitb. 

b) &rlouf bei ~et!llUfi. ~etritt ber $fäufet ba5 &efd)äft unb ift er burd) eine ~
fanQßverfon bem 6tanbe, too er b~ ~elUiinfef)te erl)alten fann, 3u9efiU}rt, fo lOerben i~m 
bie $aren borgeIegt. ~bei boUai~en jüngere Shäfte unmittelbar nad) bem }8otlegen fofori 
tDieber bie 2luftäumungßatbeiten. fBei $aren, nie burd) bai ~ufige }80t3eigen leiben 
(~d]e, 6vie1lUaren), ftnb !8otfiUJnmgßmujler bor~anben, bie gleid)aeitig 5llngClben tlber 

11* 
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bie bon bem betreffenben Stüd nod) bOt~anbenen $onäte ent~alten rönnen. $on bem 
~ugenblid b~ boU30genen Sfaufes an begleitet bet Sfa)fenaettel ~are unb ~äufer. 
3eber ~at i~n fd)on gefe~en, unb bod) fennen nur wenige ber ~äufer feine 58ebeutung im 
boUen Umfange, oft niel)t einmal feinen boUen 3n~alt. ~et $etfäufet fd)teibt auf ben 
feine ~bteilung unb feinen 9lamen (58ud)ftaben, Ba~l) ent~altenben Bettel, bon bem 50 
nebft je einem 'l)utd)fd)riftbogen in einem 58lod bereinigt finb, mjtte15 sto~letW~iet 
bOl'l'elt ~tt bet ~te, (fi"3el. unb &efam!l'teis. 'l)iefen $tei9 betmetft et nod) einmal auf 
ber Untetfaute bes Bettels unb trägt i~n in eine Sfatte ein, bie neben ben Betteln in bem 
58lod befeftigt ift, unb auf ber bie <Mefamijumme bet 50 !8etfaufsaettel be5 ~1od5 au
fammenge3ä~lt tuitb. $on ben beiben Betteln ge~t einet mit bet ~ate aum \l3adtifd). 
S)er anbete tuirb bom ~äufer aur ~f e gebrad)t unb bort mit einem OuittungeftemlJel ber
fe~en. ~iet tuirb bet 58etrag entwebet in einem aufliegenben !Bogen betmetft, ber fo biel 
&tUl'l'en ent~ält, tuie $etfiiufet für biefe staffe tätig finb, ober um ben untetften teil, ber 
nod)ma{j bie 6ummenangabe trägt, betfüt3t. ~iere Streifen tuetben am ~benb nad) 
ben 9lummem bet >Betfäufer georbnet unb aufgeted)net. ~er bom $Mufet bon bet Sfaffe 
3um \l3adtifd) gebtad)te Betteltuitb bott mit bem ber iBare beiliegenben Bettel fotuie mit 
ber mJate felbft nad) IDlenge unb ~tt betglid)en unb biefe bem ~ufet mit bem quittierten 
Bettel au9gel)änbigt. S)er berbleibenbe Betteltuitb am ~adtijdje ebenfnU9 nad) ~etliiu1em 
georbnet aufbetual:!tt unb am menb ber ()~t!anenbetlUaltung au9geliefett. 

c) ,",oufiftatiftll 1)ie 58ebeutung bee unfdjeinbaten SfaH enaetteleliegtin ber 
IDlöglidjreit, i~n bieljeitig 3u ~ontrollatueden a1!53utwien. Bunäd)ft müffen überein
ftimmen: aufgeted)nete SammeUarte b~ >Betfäufem, bie für if1n an bet ~affe eingetrage
nen @lummen unb bie auß ben Sfaffenaetteln be5 ~fd)ej für ben ~etfäufet feftgeftellte 
~esumfavfumme. 'l)iefer 58etrag etmöglid)t tuetiboUe 9tildfd)lüffe auf ben litfolg bej 
$etfäufee, ben ~ag~umf~ bei ber betreffenben ~bteilung unb ben gefamten tagee
umj~. We bieje Bal)len tuetben in befonbere 580gen eingetragen, monatlid) aufammen
ge3ä~lt, mit ben Bal:!len bej $ormona!e unb bieje mit ben 'entfl'ted)enben B~len bes 
)8orja~te9 berglid)en. litfolg ober IDHüetfolg an ber ei"3elnen @lteUe unb im &eiamtum
ja» jinb jo ol)ne tueiteres feftfteUbat unb müiien für bie tueitere ()nnbl)abung bej &e· 
jd)ä1ißgebatene nu9getuertet tuetben. 

~eitete 2{wn~ungsmöglid)feiten etgeben fid), tuenn bie Bal)l bet Bettel unb bamit 
ber $etfäufe in bie 58eträge geteilt unb fo bie 'l)utd)jd)nitt9l)ö~e b~ einaelnen Sfaufes et
mittelt tuirb. ~ etmöglid)t 9iüclfd)lüffe auf bie ~fltaft unb bie mentnbilität ber ein
aelnen ~bteilungen, auf bie Wtfung bon 2{naeigen, befonberer ~etnnftaltungen (3nben
turausbetlauf, meftettage uftu.) unb auf bie gefnmte WttfdJafißlnge. ~etben bfe Bettel 
jlunbentueife nbgelegt, fo läÜt fiel) batnw bie 58ebeutung bet $etfnufs3eiten beurteilen, 
3. 58. bie ~tnge beanttuorten, ob baS <Mejd)äft unbebenftid) im Wnter ettua9 fl'äter ge
öffnet tuetben fann (2id)t. unb ~eiaungsfoften), ob eine @ld)liepung unter mittag l'rattifd) 
ift uftu. Sfennaeid)net man auf bem Bettel alle miinnlia,en ~ufer butd) ein stteua, fo 
etmöglid)t ber Bettel fd)lieÜlid) aud) ftntiftifd)e Bufammenftellungen übet ba9 G}eid)led)t 
ber Sfäufer. 3eber Unteme~mer fann natütlid) biefe ~onttoUmöglid)feiten nod) auS
bauen unb jo butd) bie ~affe"3ettel fid) eine ~ülle bon ~Qd)enuntetlagen betid)Qffen, 
bie i~n 3u ~etbeffetungen ber $etfnufsbetfalJten unb ber G}efamtDtga:tifaüon ,einej 
G}efd)äftes at14utegen betmögen. 

2. ~ !8erfauf i1ll 8a,,_d. 
a) ~ie 8qaablu1l9 ba etage'eaben tlRftdge entfl'rid)t in bielen ~eaiel)ungen ber 

~anb~ung b~ <iinfaufß, beffen ted)nif auf 6.103 ~tlid) gefd)ilbett ift, unb auf bie 
ba~er ~ier bettuiefen tuetben tann. 1)er eingelJenbe fd)riftlid)e ~ufttQg tvitb in bcJj g(uf .. 
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tra~bud) (~ommiffio~bud) eingetragen, an ~anb beffen feft3ufteUen ift, ob bie ~re 
bem eigenen Bager 3u entne~men ober erft bon anberen ~itnten ou befd)affen ift. 9lun
megr tuerben auf einer ~d)reibred)enmajd)ine gleid)3eiti9 au5gefertigt: bie muftrag~ 
beftätigung für ben ~äufer, bie ffied)nung, bie ~urdJfd)rift berfelben für bie ~ud)galtung 
unb 6d)riftablage, bie ~erfanbantueifung für bie ~erfanbabteilung, ber ber ~enbung 
bei3ufügenbe Bieferfd)ein, ber fd)maler ift, ba er nur bie mengen, nid)t bie \.ßreife entgält, 
baß !farteiblatt ber Sfilnbenfartei unb bie cnntragung in baß 3unäd)ft auf lofen mlättem 
gefügrte ~erfaufsbud). ~erfd)iebene ~rbe ber in einem )8locf bereinigten ~orbrucfe 
berginbert beren ~ertoed)flung unb bejd)leunigt bie ~erteilung an bie betreffenben 
<SteUen. 
~aS es. 166 abgebilbete mufter eines mit ber ffied)nung gleid)3eiti9 gefd)riebenen 

:l)urd)fügrungsoettels oeigt, toie burd) einen htoecfentjlJred)enben ~orbrucf bie orbnungs. 
mäjiige (trlebigung bes muftrages tuefentlid) etleid)tert toerben fann. 

'llaS ~erlJacfen ber ~are toirb burd) ~erBleid) mit bem Biefeqettel forgfältig übertoad)t, 
toobei :teillieferungen befonberer mufmerlfamleit bebürfen, bamit bie ffieftaufträge 
nid)t ht ~ergelfen~eit geraten. \!:benfo muji ber ffiücfergalt leigtueife übetlaffener ~er
~acfungen, bie <Mutjd)rift 3utücfgeiaubter ~erl>acfung unb 3utüdgegebener ~are 
(ffietouren) in 3tuecfmäüiger ~eife im muge begalten toerben. 

b) Siel. atout. ~irb bie ~are auf .Biel betfauft, fo muji 3unäd)ft ermittelt toerben, 
toiebie! ber !fäufer nod) fd)ulbet. ~abei gibt ein ~ud)ftabe ober eine .Ba~l in ber oberen 
\!:de jeiner stontoforrcntfarte feine strebittuürbigfeit an, baß geiiit bie 6umme, b15 3U 
ber igm unbebenflid) ~ebit getuägrt tuerben fann. mnberungen in ber .8aglungs
fägigleit gemäli ber hurd) ben eigenen ~ertreter ober frembe 6teUen ergaltenen musfunft 
ober ber gemad)ten (hfagrungen tuerben fofort burd) ~erab- ober ~erauffe~ung bes 
~ebitoeief)enS bermetft. 

c) ~dClUföjüatiftir. 'llie ftatiftifd)en <mttittIungen auf @runb ber Shtnbenfarlen unb 
bes ~erfaufsbud)~ laffen fid) im @roiiganbel nod) toeiter buref)b1lben alS bei bem <an3e!
gaubel, ba gier ber mame b~ !fäufers ietueiIS belannt 1ft, unb bie ~erteilung auf bie ber
fd)iebenen BieferungSorte unb -länber alS neuer <Mefid)t5lJunft gin3ufommt. ~e Shtnben· 
lartei toirb babei nod) 3toecfmäflig burd) eine mngebo~ unb eine 3ntereffentenlartei er-
9än3t, toobei unter ,3ntereffenten fold)e ~itnten 3u betfte1)en finb, bie 3tuar mngebote ein
gegolt, aber nod) nid)t befteUt 1)aben. 

d) ~edouf bUfd) 9ldfenbe. ffieif ebe3irf. ~eim ~erfauf burd) ffieifebetiteter, toie 
er bei ber rolegr3agl ber <Mroiiganblungen bie ffiegel fein tuirb, mur> eine ffieige betriebs
ted)nifd)er rolaan(1)men bead)tet tuerben, ogne bie ber <trfoIg ber ffieifetätigleit ftarf in 
~rage geftent ift. mei ber <anrid)tung bon ffieifel>often ift bie erfte mrbeit bie <anteilung 
ber ffieif ebe3ide, bie je naef) 2(rt ber ~are gröiier ober Ueiner jein Wnnen. ,3e me1)r \!:in
ael1)änbler in jebem ürte oU bejud)en finb, je Ueiner meift babei ber born ein3elnen erteilte 
muftrag ift, um fo enger muli aud) bie @renoe bes me3irfs ge30gen tuerben; benn in ber 
megq(1)1 ber @efd)äfte toirb ber ffieijebertreter minbeftens ein- bis 3tueimal im Sagre bie 
Stunbfd)aft befud)en müHen, um in ftänbiger ~ü1)lung mit igr 3u bleiben unb ben 9Jlit· 
betuerbem erfolgreid) entgegen3uarbeiten. ~anbelt es fief) aber um 2lufträge grofien Um
fanges, für beren G:rteilung nur berein3elte ~irmen in ~rage lommen, 10 toirb fief) baS 
ffieifegebiet über ein gano~ Banb, bieUeid)t jogar über mel)rere erftrecfen. 

18eifpieIe: ~er )ßerfauf bon 2iför an @afttuirte erforbert a@ fog. "naffes" meifen Seit 3um 
18efud)e jebes ein3elnen m:bne~mer5, bon benen in jebem ürt eine gtöf!m 2(n3a~[ bor~anben au 
fein pflegt; ~ier fann ber meifenbe nur einen fleinen }8eairf grünbIid) bearbeiten. - ~ne ffilü~Ien
bauanftaIt, bie eine ganaeffilü~Ie böllig au5rü~et, tuirb mit ei nem 9leifeingenieur filtgana ~eutfd)· 
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lanb ouifommen unb ~m bieJIeid)t au\ietbem nod) einige jJl(ld)batI4nbet aIi 8ieifegebiet 3ulUeifen. 
~~äIt et im Saufe beß !IJlonatß (lud) nut einen einaigen gto\ien \!lufttQg, fo roitb tto~bem feine 
~dtigfeit aJj etforgteidj 3U be3eid)nen fein. ~~nIidj liegen bie !8et~cUtnirre bei Sofomotibenf(lbtifen, 
bie fdjlUete QJ1ttet3ugß- obet 6djneIIaugßmafdjinen bauen. 

meifelUeg. 3ntter~a1b be5 auf ber ~arte genau abgegrenaten meifebe3ide5 rid}tet fid} 
ber !8ettreter feinen meifelUeg, bie ,,~ut', ein unb unterbreitet biefen $lan ber QSefd}dft9-
leitung. 6elbftbetftdnblid} fönnen befonbere ~er~tniffe jebet3eit ein 9lblUcld}ung bon 
biefem meifelUeg etforberlid} mad}en, fall9 irgenblUo ein gröüerer 2luftrag in ~ußfid}t 
fte~t. Über bie }8erlUenbung alUedmäßiger 2anbfarten filr bie ÜbetlUad]ung ber meife
tatigfeit lUurbe bereitß frülJer (6. 67) gef.prod]en. ~e lange fid] ber ~ettreter an jebem 
$~ cntffJi:iIt, lUitb bei ber etften meife laum bor~er fejtaufteUen fein, fid] aber f.pdter 
nuß ber @tfll1}rung ergeben: 2luf alle ~e mu~ ber ~ertreter feine ijitma fo 3eitia bon 
feinen ndd]ften 9IufentTJaItßorten unb ben QSafijlätten, in benen er 3U wo~nen gebenft, 
benad}rid]tigen, baß ilJn jebef3eit fd]riftlidJe unh ~Wd}e IDlitteilungen p1htftlid] 
erreid}en. 
~unbenber3eid]ni~. !Sor bem Wnttitt ber tReife hJitb her !Betiteter fid] genau aber 

bie 3u befud}enben G)efd]äftßfreunbe unterrid}ten. ~ gefd}ie~t entIVeber burd] 
SbmbenIiften füt ieben einaelnen Drt, ober nodJ beffer burd} ~lid]e ~enfarten. 
~efe otbnet ber ~ertreter innetlJalb ieb~ Dtteß und] etraüen; truld)t fOlort nnd} er .. 
~a1tenen 2lufträgen furae ~ermede in ben ~n, medt Shebitänberungen borr 
unh fann fo o~ne ieben geitbertuft bie butd) bie 9leifef\)efen befonbed fo\lbclte geit 
reftlOO für feine !Bedaufitätigfeit 1l1I9ttftien. Db er bclbei feinen 58efud] bor~ fd}riftlid] 
anfünbigt ober nid]t, lUirb bon ben Unteme~mem betfdJieben beurteilt, iebei !SetfcdJren 
~at feine }8or .. unb ~d}teUe. !8ielfadJ ifl ~ j~t üblid], unmittelbar und] einer fd)tift
Iid)en m:nftage unb 2lnflVort bamuf ben !Betiteter au ber betreffenben ijirma au fenben, 
um b~ (Zifen 3U fd)mieben, fo lange d warm ift. 
~nberungen berQSefd]dftilage. 9lid}tiift-filrlBettreterunb ß1nna unangene~mer, 

aIi wenn ~en angeboten werben, bie nid]t bor~en finb ober 3u $reifen, bie nid)t 
m~r 3utreffen. !Bon allen $reiiänberungen, neu eingefiUJrten ~en ober aur .seit' 
außbedauften mmten muÜ ber !8ertreter unnet3iiglid) ~djrid)t et~a1ten, n6tigenfallj 
telegr!llJTJifd}. ~enfo mufJ er bon ungftnftigen ~ci1)rungen über bie Shebibuiirbigfeit 
eit13elner~bne~mer unterrid}tet lUerb~. ~tet lUerben i~m ~urd)fd)läge bon allen ein .. 
gegangenen ~ufträgen, bie er nid}t felbft übermittelt ~at, fOlUeit fie feinen 58e3id betreffen, 
3ugeftellt, bamit er nid]t bort ~ufträge 3u er~ten fud}t, wo bie ~irma gerabe etfl bejlellt"f1at. 

QSröjjere ~en .pflegen bon geit 3u Beit gUfammenfftnfte i~rer ~ertreter an .. 
3uberaumen, in benen biefe ~re ~~tungen au!taufd]en, mü ~euetungen in ben ~ 
jlelIungßbetfa~ren ober ~erungen in ber QSefd}äftßorganifation berttaut gemadjt lUerben 
unh baneben bie enge ~ül)lung mit ber QSefd]äftßleitung bef1a1ten. 

9leifeberid)t. ~n iebem ~enb etftattet ber )8ettreter fdjriftlid}en jßerid]t aber ben 
ijtfolg feiner ~gfeit, fenbet bie er~a1tenen ~uftr~ttel, betid}tet über feine an.. 
gemeinen @tfll1}rungen bei ben ~erud)en, über etIVaise ed}tuietigfeiten burd) mwiinft .. 
lid]e 2ieferung, IDldngelriigen, bie i4m botgetragen finb, unb\tnberungen in ben~ebit .. 
ber~ältniffen. ~ ift ber !8ennittler alUifd}en feiner~rma unb ben stäufern. !Son feinem 
taftboUen )8er'E)a1ten bei 6d}lUierigfeiten im QSefdJäft ~gt e5 ab, ob ber QSefdJäftßfteunb 
lUeüer~in ~iiufer bleibt ober nid}t. 58efonbetß muü er aud} m:rbeit9tneife unh ~olg bet 
IDHtbelUerber beobad)ten unb feiner ~itma babon IDHtteilung mad)en. ~ei ijl e5 feineß.. 
lUegi etforbetlid), bat"3 er QSefd)dft5f.pionage betreibt. 
~ erg ii tun g. ~e tiitigleit beß meift weit bom e~ ber Untemef1mung entfernten 

meifebertretem ift nur fd]tuer genau au übettood)en; be5wegen muß er butd} eine !Serfmtfl-
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tlergütung (~otlifion) am ~olg jeiner~emü~ungen beteiligt fein,beren.\)ö~e fid) tuieberum 
nad) ber 2lrt ber tlon i~m au bertteibenben m3are rid)tet. ~e ~crgütungsfä~e fd)tuanfen 
im allgemeinen atuijd)en 10% (IDlafd)inen) unb 1/2 % (2ebenSmittel.(~~rof3~anbel). eiie finb 
auüerbem oft ~öl)er bei neu ein3ufüljrenben m3aren unb bei neuen Stäufern als bei eingefüljr· 
ten &ren unb alten stunben, fdjIieälid) ~ö~er bei 2lufträgen, bie ber ~ertreter unmittelbar 
erl)ält alS bei jold)en, bie ber ~irma unmittelbar augeljen. ~er ~ertreter trägt täglieg bie 
erl)altenen 2lufträge in fein :tagebud) ein, rid)tet fidj fo bieleiummenftJalten ein, tuie tler
fd)iebene $rotlifionSjä~e für iljn in ~rage fommen, unb fann fo fofort am <robe bes monats 
ben iljm tlon ber ijitma augeljenben $rotlifionSa~aug nadjtJtüfen. Ob bie 2lus3al)lung 
ber !8ergfitung nad) ijrteilung bes 2luftrageS ober etft nad) erfolgter ga~lung, monatlid), 
tlieneljäl)rlid) ober l)albjäljtlid) erfolgt, ift 6Qd)e ber ~ereinbarung, foUte aber auf jeben 
~ im tloraus bei ber 2lnftellung eintuanbftei feftgelegt werben. 

i)ie meifefoften tuerben enttueber in ber .\)öl)e ber tatjädjlid)en 2luslagen alS )8er
trauensftJefen etfe~t ober in ~Otm eineS feften eia,es für jeben :tag aU3üglid) ber 
entjtanbenen ija~rtfoften bergütet. OO{au grof3e eitJatfamfeit an biefer eteUe fdjäbigt 
ba9 Unteme~men meift meljr al9 es i~m niiVt; benn nad) bem 2luftteten beS ~ertteterß 
Wirb aud) feine ijitma beurteilt. ~on biefem Urteill)ängt tuieberum ba9 ~ertrauen in 
bie 2eiftung9fä~igfeit bes Unteme~men9 unb bamit bie I&teilung tlon 2lufträgen ab. 
iine ungenügenbe~eaal)lung tüdjtiger ffieifetlemeter Wirb bieie tleranlaifen, fid) nad) einer 
beffer beaal}lten etellung umaufel)en, woburd) ber ~tmQ fa~ immer groüe macgteile er
wad)fen. S)er Stäufer fennt nur ben ~ettreter, mit il)m l)Qt er ftänbig tlerl)anbelt, auf il)n 
feit er )8erttauen. &eljt biefer nun au einem stonfuttCU3unternel}men über, fo liegt bie 
graüe 0jefal}r tlor, baä er banf feiner guten ~eaieljungen, feiner @Sadr unb ~etfonen
fenntni9 einen er~eblid)en :teil ber stäufer mit au ber neuen ~tma ~etübet3iel)t. 

§ 51] v. Zte ~edClUfibJrge. 

1. Ok1dJtd)tltdJei. 
a) ~au'dJ unb ~GnbbJnt. ~n geiten unb GSebieten einfad)er 2eben9- unb m3itt· 

fd)aftsfotmen tuerben 2eiftungen unb &üter nur getaufdjt, unb atuar unmittelbar 
aWifcgen <haeuger unb !8erbraudjer. S)ie ~etbielfältigung ber ~ebütfnifie unb ber ba
mit au iljrer S)edung erforbetlicf)en GSüter fü~rt au immer tueiter ge~enber ~lrbeitsteilung 
unb fteigert fo bie ed)tuierigfeit, für ba9 (haeugnlß 2lbnel)mer au finben, bie unmittelbar 
)8erbraudjer finb. mit 0jtünbung ber @Stäbte fud)t man biefe ed)tuierigfeit au bel)eben, 
inbern bie einaelnen .\)anbtuedergrutJtJen in beftimmten etraüen il}ren ~ol)nfif nel)men, 
tuorauf l)eute nod) tliele eitraüennamen l}intueiien (18äder-, eid)ritiebe-, ~öttdjerftraüe, 
GSolbfdjmiebebtüde uftu.). eo fonnte ber Staufluftige in biefer eitraf3e leid)t einen IDleifter 
finben, ber i~m bie getuünfd)te ~are l)etfteUte; benn anfänglidj arbeitete ber .\)anbtueder 
nur auf 18eftellung. 

b) ~et Ußdtbetfe~r. 18ei bielen <haeugnifien laufen bie \8efteUungen aber fcljr un
regelmäfiig, oft alle au gleid)er geit (G:mtegeräte) ein. Um l)ier ausgleid)enb au tuiden, 
beginnt ber ~anbtueder auf ~ottat au arbeiten. i)en tlbetfd)uf3 bietet er auf bem :treff
tJunU bes öffentlid)en ~edel)rs, bem IDladt, aum !8edauf an. 'Iler IDlatlt ftel)t anfäng
lid) unter bem befonberen ed)~ ber Sfird)e. iin frieblid)er )8edeljr wirb tlon ber Obrigfeiten 
getuäl)rleiftet, fie fid)ert baS med)tstuefen beS IDladtbedel)rß burd) eine IDlatftorbnung, 
iintid)tung öffentlid)er ~agen unb ÜbertuadJung ber außgefteUten ~aren unb il)rer 
~reife. mid)t jebe etabt barf einen !marlt eintid)ten, ba9 !madtre d) t tuirb bielmel)r bom 
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Sfaifer ober .2anbe5~erm befonbers \)erliel)en. ~n Shel13ungSlJunften ber ~erfel)rsftrauen, 
~luuübergängen unb ~afetWlä~en entwicfeln bie 9.närfte fid) 3u grouer 58ebeutung unb 
fd)affen ben 6täbten l)o'f)es wirtfd)aftlid)es 21nfe'f)en jowie burd) bie 9.Rarftabgaben 
@elbmitteI. 

c) ~ stßUjmauu ali $mnitUer. 2!llmäl)Iid) rid)ten fid) bie ~lrämer, bie ~aren 
bes tägIid)en 58ebarfes bon auuerl)alb, aud) \)om 2lwlanbe, be3iel)en, in il)rem ~aufe 
eigene ~erfaufsftätten ein, .2äben, in benen fie i'f)re ~aren fei~alten. 2lud) berein3eUe 
~anbwerfer folgen il)rem 58eiilJiel. ~aS Mengefd)äft getvinnt ftänbig an 58ebeutung. 
m!erben bie ~ren in entlegenen @egenben (.\)013tvaren im @ebitge, %ud)- unb anbete 
m!oUtvaren) l)ergeiteUt, fo unternimmt ein als ~etleger be3eid)neter .\)änbler ben mer
trieb biefer m!aren unb bel)nt bamit bie (futfernung 3tviid)en (rqeuger unb >Serbraud)er 
gegenüber bem .\)anbtverf etl)ebIid) aw. Sein ~bf~gebiet beid)ränft iid) nid)t me'f)r auf 
bie eine 6tabt, fonbern auf mel)tere, oft auf eine gan3e 2ln3al)1 \)on il)nen. ~3euger unb 
~erbraud)er fennen fid) ntd)t mel)r, ber Sfaufmann ift ag reiner ~ermitt{er 3tviid)en 
beibe getreten. 

d) 3Qbrit uub (lroUl)anbd. IDlit ber ~erbeiietung ber metfel)istvege unb bet ffied)ts. 
fid)erl)eit fotvie bem 2luffommen ber ~ürftenmad)t (:territorialftaaten) erweitern fid) bie 
2lbfavgebiete unb bamit bie ~efd)ränfung ber ~areneqeugung auf beftimmte Reine 
@tulJpen, bie nun aber in grouen 9.Rengen l)ergefteUt tverben unb jo 3ur fabritmäuigen 
~3eugung mit ~etlUenbung \)on2lrbeigmajdjinen brängen. ~ie ~abrif taud)t auf unb 
getvinnt fd)neU an 58ebeutung infolge il)rer Uberlegenl)eit über bas .\)anbtuetf, fobalb 
es fid) um ~erfteUung bon 9.nIlHengütern l)anbelt. ~erjtellungsmenge unb 2lbnel)memeiS 
tuad)fen gleid)öeitig, 3tvifd)en ~3euger unb ~erbraud)et treten neben bem C%in3ell)änbler 
bes .2abengefd)äfte5 bie @ro(jl)änbler, oft aud) nodJ unfelbftänbige ~ermittler in @eftalt 
\)on SfommiHionären ober 2lgenten, mand)mal fogar beibe. ~ie ~~lung 3tvifd)en 
~euger unb ~erbraudJer gel)t gänoIid) \)erloren. ~er 8tuifd)enl)änbler etfotfd)t burd) 
ben ~"llell)änbler bie 2lbi~möglid)feiten unll beeinflu(jt feinerfeig bie .\)erjteUungsllrten 
ber ~rif, bie alio bon i'f)m abl)ängig tvirb. . 

!8eifpiel: ~n Gletteibefatmer im 3nnern lIet 1ßereinigten 6taaten bedauft feinen iBeiaen 
burd) einen ~nfaufilagenten an eine 2aget~auilgefeUfd)aft (Elevatory Company) in (l~ifago. 
~iefe läflt ben !!Beiaen an bet Gletteibebötfe in 9IeIV Worf butd) einen IDlafiet an einen beuijd)en 
~ommiflionät in .\)ambutg, bet in 9IeIV motf einen 1ßertteter ~at, betäuflern. !Bon bem t)ambutget 
~ommiflionät fauft ben iBei3en eine IDfü~le in IDlittelbeutfd)lanb, bon bet eine Gltoa~anblung in 
IDlagbebutg bail !Dle~ etwitbt. 'Ilie ID/agbebutget ~itma betäuflett bail IDle~1 butd) i~ten !Reife
bettreiet obet einen ~la~agenten an ben <nn3e1~änblet, bon bem eil fd)liefllidj in ben ~efi~ beil 
!8etbtauc(letil gelangt. 

e) $efttebungen ~Uf tfuifdJaltung bei 8loifdJen~anbdi. ~er lange ~eg \)om 
~euger 3um ~erbtaud)er berteuert bie 1mare, ba jeber .8tuifd)enl)änbler baran ge
tvinnen tuiU. llaqer gel)en in ben le~ten Sagren bie 58eftrebungen ba~in, ben 8tviid)en
l)anbel llus3ufdjalten. '1liefem 8tuecfe ftreben 3u: bie grof>en m!aren~äujer, bie 5ßer
fanbgefd)äfte, bie ~nrid)tung 3aglreid)er .8tveiggefdJäfte in einer lRei~e \)On Orten unb 
bie Sfonfumbereine. mlle berfud)en ben ~roii~anbel 3u umgel)en unb bamit ben 2lbfa~tueg 
aböufüt3en. 1mie gtOÜ ber auf ben .\)anbel entfallenbe 2lnteH am ~arenlJreiie ift, 3ei9t 
bie ~ittlung einer ~ongre(jfommiffion bet mereinigten etaaten, bie für eine ffieige 
\)On 31lbrifaten folgenben ~urd)fd)nitt erred)nete: (fs entfielen \)on bem metfllufslJreg 
ber m!aren: auf bie ffiol)ftoffet3euger 20%, ,auf ben ~abrifanten 17%, auf ben &rof>. 
l)anbel 15% unll auf bie Sfoftcn be5 ~erfaufs unb ber 5ßerteilung (einfdJlieülid) 5ßer
fanbfpefen) 49%. 
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~er ~edauf9tueg, tuie er fid) in biden ~n bei maffengfttern barftent, ift nad) bem 
Q}e!agten fut3 nacl}fte~enber: 

(fraeuger 

~ 
2tgent 

~ 
ßlger~au9 

~ 
~ommiffionär 

~ 
~ro&~anbel 

~ 
~~~anbel 

~ 
~erbraud}er. 

s)ie berfcl}iebenen, oben enuä~ten ~rmen be9 !Bedaufe miiffen tuir nunm~ nod) 
ettuaS näf)er fennen lernen. 

2. fie ttedGufifomma tIllbqd\abd. 
a) ScuabetlJabd. l)ie utfptünglid)fte ~rm be9 ~el9, ber ~erf)anbel, ift aud) 

~eute nod) bielfacl} 3u finben, befonbem auf bem _ 2anbe. ~ ~nneqmlicl}leit, bafJ bie 
~re burd) ben 4>aufierer in baß (laU9 bej Stäufem gebrad)t tuitb, biefer baburd) bie oft 
red)t tueiten unb befcl}tuedicl}en $ege aur Stabt ftJCltt unb leine geitberlufte f)at,llel)t bet 
groüe 9lad)teil gegenüber, bClÜ bie ~Uitual.Jl be9 (>ClUfieretß ber'~iiltniStnäüig llein ijt unb 
nid)t feUen aud) bie ~ilte ber $are au tui!nfcl}en ilbrig läjt. ~ne weitere getuiffe QJef~r 
liegt batin, ba& bie (>ClUfierer i~re ßefd)iiftlicl}e ~eIVClnb~t benuven fönnen, um ben 
tueniger erfClf)tenen 2Clnbleuten ettuaJ "auf3ufcl}tu$n". 9leuetbingß ljat ber &nberf)anbel 
Wieber an ~ebeutung augenommen, bOt allem aud) baburd), baB grÖBere ~rmen mitte~ 
bfttuageUß bie ~egerib bereifen laffen unb ber !Bettreter bie ~te in gröBeren mengen 
bei fid) fft1)rt. So tuerben ~eute bielfad} ~etuilt3e, 8igarten, Sd)ololClbe, 9lö1)rmittel uftD. 
unmittelbar im ~nbergetuerbe bertrieben. 

b) ~oi UOdöuqm. (1)ne feften ~oljnfiV batu. eigene QSefd)äfi9rciume finb meift aud) 
bie ~nbler, bie i~re $are auf bem IDladt aum !Betlauf bringen. ~e ftilljer bebeutenben 
3a~rmädte finb infolge be9 enttuideUen ~etl~m faft 3ur ~ebeutung9lofigleit ljerobo 
gefunlen unb fteUen meift nur nocl} eine allgemeine ~oll9beluftißUng bar. ~etuiffe ~eo 
beutung ljat in mand)en ~egenben nocl} ber l:opftuarenmadt bef)oUen. !Bon grofjer 
58ebeutung fiub bagegen bie me~rere male im 3alJre ftattfinbenben )lHeljmcidte «(lufum, 
(lannober, Dlbenburg uitu.), ebenfo bie regelmäfjig abg~enen eocl}enmcidte, auf. 
benen ~emüfe, Dbft unb tyifcl}e 3um 58edauf gelangen. Um ben ~edQUf auf ben ~od)en· 
märlten bon ber ~ttetung unab~ängig au macl}en, finb. fie in einer ffieilje bon @5täbten 
in IDladt1)aUen untergebrad)t, bie in ber ffiegel unter ftäbtifd)er 58ertualtung fteljen. 
l)iefe madtljallen finb bann gleiti}3eitig mit 2agedellem, ~lräumen unb bergleid}en 
c.u~geftattet. 

e) ~oi fobengqclJlft. 'l)ie eigentlid)e 4>C1Ul'igtUtJpe be9 ~~anbel9 bUben ~ute bie 
2Qbengefd)äfte, in benen enttueber eine gröfjere ~tUtJt:le bon ~renarten (2ebeußmittel, 
~f)altßgegenftänbe, $ebftoffe unb $hlt3tuenen) 3um !8etlauf lommt, ober bie fici} aIJ 
tyCld}gefcl}äfte auf eine Ueine &tengtUl).,e befd)rdnfen, 3.~. ~ertenClttifel, iorfett
eefd)äfte, IDhtfifalien·, Shutftljonblungen, ~uffd)nitttuaren uflD. ~ 58eflteben, g~ ClIl· 
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t]emein nur gegen bar au betfaufen, ift leiber in ben letlten 3aJ1ren wieber bielflld} etfd}tuert 
tuorben, fo bllÜ ~eute ba9 ,,21nfd}reiben" ber ~otfrieg9&eit fd}einbllr ftiinbig Iln 58ebeutung 
aunimmt. 

d) .lIrmlJiiuter. ~ne ~ortbilbung be9 ßIlbengefcf)iiftd iilterer ~rt bebeutet bas ~aren .. 
~1Jj, in bem me~rere, in ein&elnen ~ufem fogllr faft alle 2lrten ber m!llren feilgeboten 
werben, foweit fie iU:~Ul't fiir ben nid)tgewerb9miitjigen ~erbrllud)er in ~rllge fommen. 
~ro~e, in Stil unb ~uJftattung muftergültige QJefd}iift.611iiufer, überIllIoffen ausge3eid)
nete, fefte $reife, offene 9l1Jjlage milglidJft bieler ~re, iinflluf unmittelbat beim cn· 
aeuger, t~weife fogen: 2lnfteUung felbftdnbiger 4)anbtuetfet ober fibemll~mc eigener 
~tuerfjbetriebe fennaeicf)nen biefe QJefd)ciftifotm. ~abUtd), bllU bie grouen ~ren .. 
~fer unter fidJ ~ atud gemeinfIlmen ijinfaufi au ~erbiinben aufllmmengefd}loffen 
1inb, iiben fie einen etl)e&lid}en (iinfluB IlUf bie ~fanten auä, beftimmen bie 
~rten ber <&aeußniffe unb bielfad) audJ bie !ßteiie. 3'(Jt Streben ge~t ba~n, bie ~are 
möglidJft fd}neU mit mäßigem 9lUtlen um3ufe;en. ~on nid}t geringem (finfluU auf bie 
Unfoften ber ~~fet finb bje ~o~en Sprfen füt 58eleud}tung, aa~lreid}d 'etfonal 
unb bor aUcm für bie teuren, an ben leb~afteften ~etfel1t9ftrauen gelegenen mäume. 

e) 8WelA8e11fJ1tu. ~ 58eftteben, ben 8wifcf)enf1cmbel ausaufdJlllten, ~at aud} ~ur 
QJtünbUng ber ~ilialbettie&e Qefi'~tt, bei benen eine ~brir ober eine 0}toßl)anblung 
in einer m~e bon Stabten ~edauf9fteUen einticf)tet unb l)iet il)re ~3ei1gniffe an bie 
~erbraudJer abfevt. ~eronbed fiir 2ebenJmittel unb 0}üter beS täglidJen Qlebraucf)i 
<Bigatten, SdJofolabe, CScf)ul1e) finb berattige QSefcf)öfte biel au finben. m!eniget geeignet 
etfd)einen fie fiir maten, bei benen bet petfönlid)e Qlefd)mad unb bie !)'lobe füt ben ~et
faufsetfolg bon fBebeutung finb. 

f) ltnflUlbget_ftt. 2luf iil)nlid)er 0}tunblage bend)en bie ~etfanbgefd}dfte, bie 
burd} aa~lreid)e 8eitung6an&eigen, ~etfanb bon ~r~liften an beftimmte stceife uftu. il)re 
2lbne~mer in allen Xeilen ~eutfd}lanb9 fud}en unb bie ~ren lll9 ~oftpafete betfenben. 
teilweife finb aud) fie unmittelbar ~euger (~tter, .t>onig, stleibetftoffe, 6tal)ltuaren, 
~ttiiber), teilttleife ift bet ~etrieb me~r warenT:lausattig, f~rt alfo eine ~iUIe bet ber
fd)iebeMttigften '"aeugniffe. ~ ~otteil ffu: ben ~äufer liegt ~er in ber fBequemlid)feit 
bd 2l1Jjfud)eus nnd) ber 2ifte im eigenen ~eim, bet ~acf)teil blltin, baU bie ~e meift 
fd}on beaal)U werben muB, el)e 'ie g~tüft ift (~etfanb unter 9lad)n~me) unb ein Um
taufd) etfd}tuert ift. 2l1S befonberen !8oqug betonen bie ~etfanbgefd)äfte bie Umgef1ung 
bd 8tt1ifd)en~llnbe15 unb ~er niebrige $reife. 

g) aon1mnbmbtt. 3tt getuiffem GSegenfav au ben &iSl)er genannten (iin&ell)anblungen 
fte~en bie stonfumbeteine, bie auf genoffenfdJaftlicf)er QJrunblage b~en (bgl. S. 11). 
eie wollen Illjo nid)t QSetuinn eqielen, fonbem fud}en in ber ~IlUPtfad)e i~ren roHtgliebem 
bie ~ren au billigen ~reifen au befd)affen. ~m tueiteften berbreitet ift ber ~onfumberein 
in ben meifen ber 2Cr&eiter unb unteren ~ellmten fiit 2ebenemittel, ~ot unb anbere 
QJegenftiinbe be5 täglid}en ~ebatf9. ~aS Streben, feine groue Unteme~metgefalJt i U 
übemellmen, fd)altet bon felbft baS ~~ren bon IDWbetvaren fowie bon QSütem mit burd)
tl1eg längerer 1!agerbauer (möbel, Sd)mucfttlaren, ~nftwetfe u. bgl.) a~. .8um ennfauf 
im stonjumberein finb nur bie IDlitglieber bered)tigt. eie miiijen eine allerbinss meift ge .. 
ringe Stammeinlage gemacf)t 'f)aben unb finb am ffleingewinn enttueber nad} ber .t>ö~e 
ber (fin{age ober Md) IDlaugabe ber beaogenen ~renmenge beteiligt. 

3. ~lt ltufllttfitDege bti (ltoilJllnbtli. 
a) etanbottifragnt. ~ür bie mfaiorganifation bd &ro~anbe19 ift bie 6tanbott .. 

ftage ber ~edaufsabteilung bon ~ebeutung. Imttueber ift bie ~erlriebSabteilung un .. 
mittelbar mit ber <meugunosftiitte - in ber fflegel alfo ber ~rif - betbunben, obet 
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fie ~at i1)ren 6i~ im IDattelVunft bes 2lbfa~e5. ~brifen betfud)t man ~eute ber ~l*" 
G}eräufd)~, ffiaud)beläftigungs. unb 2frbeitetfrage tuegen nad) möglid)feit auäer~alb ber 
G}roäftabt, bagegen ber billigen ~qeugungsbebingungen wegen an günftigen m3afier· 
ober ffijenba~nberbinbungen ober in unmittelbarer 9'lä~e ber ~o1)ftoffe atl3ulegen. ':l)ie 
2lbne~mer tuerben bagegen immer in ber ~aUVijad)e nad) in ben 6täbten, bejonbers in 
ben ~rof3ftäbten, ji~en. 

1lie unmittelbare j8erbinbung ber ~t'tfaufsabteilung mit ber &tbrif ermöglid)t bM 
engjte .8ufammenarbeiten 3tuijd)en fu3eugung unb 2lbj~, ftänbige ijü~lung be3ü9lid) 
ber ~etfteUungsbetfa~ren unb -mengen unb ßufammenfaffung beS @efamtbetriebeS auf 
einem ~tunbftüd. ~er bejonbere 6i~ ber ~etfaufsabteUung im mittell>unft be5 2lbf~e5 
füljrt biefe 3u engeren ~e3ie~ungen mit ber ~äufetfd)aft, etfpart oft bie 21nfteUung befon
beter .piIfe.petfonen für ben j8etfauf unb ermöglid)t fd)nellfte ~kIieferung ber 2lbneqmer 
unmittelbar nad) ~etfaufsabfd)Iuli. ~eibe $erfalJren ~aben fomit iqre ~or~ unb 9'lad)teilr. 
3ft bie .petfteUung ber ~re gleid)mäliig unb einfad), fo lUirb man baß le~te j8('tfa~retl 
tuä~len. IDluÜ bie ~eugung jeber ffiegung be5 !l1latftee folgen unb baqer oft neue ~ege 
einfd)lagen, jo wirb fid) bie }8erbinbung bon )Setfauf unb ijabrif am gleicf}en ~la~e 
emvfeqIen. 

b) 'l9ege 5Um staufer. m3id)tig unb fd)wierig ift bie ~rage nad) bem unmittelbareIl 
ober mittelbaren 2lbfa~. ~r unmittelbare 2lbf~ fpart burd:! fd)rifUid)e ~erbung 
ober ffieifebemeter bie ~often beS .8wijd)enqanbeIß unb etmöglid)t bie unmittelbare 
~ü~lung mit ben 2{bneqmem, i1)ren m3ünjd)en unb )Sorjd}lägen fotuie ben genauell 
Uberblid über baß 2lbf~gebiet. 2fnberetfeit9 übeme~men bie .8wifd)e~nbler bie 
m3edung ber 58ebütfniffe unb ben ~nfluÜ barauf. 6ie tragen bie @ef~r etIDaigen ~er
betbeus ober ~eraItenS ber übernommenen ~ten, etfparen bie IDlül)e unb Roften beS 
~etfanbeS in bieIen fIeinen ~o~en unb tragen fd)lielilid) bie @efa1)r, bje mit ber ~ebit
gelUäqrung an ben le~ten 2lbneqmer berbunben ift. 3rt mand)en m3arengattungen tuitb 
fid) ba~er ber .8tuijd)enqanbeI überqaupt nid)t bermeiben laffen. 

18eiH)ie(: i'ie ~etfteUung bon 6ttid-, !!Bid- unb !llieb\1)aten fjnbet in einet groten 8o~1 bon 
60nbetbettieben flott. ~et ~nae~dnblet mut bie (haeugnille allet bie~et Untetne~men fü~ten, 
broud)t abet bon bem einae1nen (»ut oft nut geringe IDlengen. ~iet ~eit nun bet 8\1)ijd)en~anbe1 
ein, bet umfangteidje 5!aget aller ein~djlägigen lffiaten untet~dU unb ~eine*it5 butd) !Reije
betttetet bie (fin3el~iinblet bejud)en IdÜt. 3ebet einge~enbe 2(ujttag tuitb am i:age be5 ~ngange5 
au5gefü~tt. ~et (fin3e~dnbler fann fidj mit einem fleinen 1Jaget begnügen, broud)t fomit 
nid)t aU3ubiel <»elb barin feft3ulegen. ~et ~uger fevt in \1)enigen groüen ~ojlen auf 18ejleUung 
ab unb fpart fa ebenfaUS bie ~ertlegung feinet IDlittel in einem bettädjtlidjen !!Batenlaget. ~er 
fjnan3ftdftigfte biefer brei ltntetne~mer muü mit~in ber .8\1)ifd)en~dnbler fein. 

e) ~mnittlef: ~er 2lgent. WS f eIbftänbige ~ermittIer treten 2lgenten, ~om
miifionäre unb IDlaflet auf. 1ler 2lgent 1)at in bielen ~e3iequngen ~nlid)feit mit bem 
ffieifeber1teter. Snbe5 be3ie~t er fein feftes @eqaIt unb braud}t nid)t nur für eine 
~itma tätig 3U fein. 6ein ~e3itf ift in ber ffiegel er~ebIid} Reiner aIß ber be5 ffieifenben. 
~für ~at er engere ~~Iung mit ber 2fbn(1)merjd)aft unb fvart ffleifefoften, bie i1)m übri
genS meift bon feinen 2luftraggebem nid)t etf~t tuerben. ~ielme1)r i~ er getuö1)nlid) auS
fdJliefiIid) auf bie ~robifion angetuiefen, bie aUerbinss ettua5 ~ö1)er ift aIß bie be5 ffieiieber
tretetß. ~ie lofere 58inbung an baß Untemeqmen bringt e5 tueiter mit fid), baÜ ber 2lgent 
oft nur bie 2fufträge bermittelt, nid)t unmittelbat im 9'lamen ber ~irma feft abfdJIielit. 
Ob iqm alS ~I~ ober ~e3itf5agenten ~tobifion auf all e aus feinem 58e3itf 3ugeqenben 
2lufträge - alfo aud) auf bie unmittelbar bei ber ijirma eingeqenben - getuä~rt wirb 
ober nid)t, ift 61ld)e ber ~ereinbarung. 
~er S'eommiHionär. Sm @egenf~ 3u bem meift fapitaIjd)ttJad)en 2lgenten ftegt ber 

~ommiffionär, beffen ~genfd)aft al9 58ermittler l)äufig nur ben ~ngeweiqten befannt i~. 



B. ~ie Dtganifation beB !8etfau{ß 173 

Cfr ift nief)t ~ertreter ber ijirma, inbem er in beren mamen &efef)äfte bermittelt, fonbem 
er ~(1nbelt im eigenen mamen, nennt faft nie feinen Wuftraggeber unb trägt bamit bie 
&efa~r bet ~ebitgewü~rung. 'l)ie m3are felbft, bie burd) feine l:ätigfeit berlauft wirb, 
bleibt anerbing5 (ftgentum feines 2luftraggebers (~ommittenten), auef) wenn ber 
~ommiifionär fie in Sfoniignation nimmt, bas ~eif>t, wenn er fie in feinen eigenen ffiäumen 
lagert unb bon bort aus berfauft. 'l)aran änbert fief) aud) nid}ti5, wenn er bem 2luftraggeber 
einen ~orfef)uf3 auf bai5 @ut ge3a~lt ~at, el]e es beräunert ift. 5eommiffionäre finb ba~er 
flll'italfräftige, angefelJene ~irmen, beren groj3e &efd)äftserfal]rung unb unbebingte 
3ubcrläifigfeit ben 2luftraggeber bieler @ld)wierigfeiten bes 2lbf~es überl]eben. 'l)er 
@ewinn bes ~ommiffioniitß beftelJt wie ber bes 2lgenten in einer ®ebü~r (~ommirrion) 
bon bem ef3ielten $reife, ben er auf aUe ~e in boUer ~ö~e feinem 2luftraggeber 
weitef3Ubergilfen ~at. 

'l)er !maUer. m3ä~renb ber Wgent unb ber ~ommirrionär jebeS ®efef)äft für eine ber 
beiben !ßarteien bermitteln, beren ~eftes förbern unb bon ilJr bafür be3al]lt werben, jtelJt 
ber IDlafler im 'llienfte beiber :teile. ~ bermittelt alß Unparteiifef)er 3wifef)en il)nen unb 
er~ält bon beiben eine ~tfd}äbigung, bie IDlaflergebül]r ober lirourtage genannt wirb. 
@leine :tätigteit ift aud} nid)t eine bauernbe, auf einem ~ertragsberl]ältniS, b~ mit bem 
~ienftuerttage ~n1id}teit ~at, be~enbe. ~ielmel]r werben feine 'llienfte nur bon ijaU 3u 
~U beanfptud}t. über feine IDHttoirfung bei ben 58örfengefd)äften wirb bort nod) 3u 
reben fein. 

lBeifl'iel; ~er ~efiVer eines ~aufeB.lVünfdjt biefee 3u bedaufen unb lVenbet fidj be9~alli an 
einen QlrunbjlücBmafler. 3n ber nddJflen geit er~dlt ber IDlaner ben ~uftrag I)on einem st'auf
luftigen, i~m ein geeignete9 <Mrunbflüd 3u befdjaffen. 3n bielen ijäUen ~at bet IDlafler foroo~1 
me~rere Qlrunbjlüde lVie auel] me~rere täufer an ber ~anb unb berfudjt nun, bie $atteien 3u
fammen3ufil~ren, bei benen er ~offt, am leidjtejlen ein <Mefdjdft 3ujlanbe3ulitingen. ~a ber !8er
fäufer an einem ntöglidjjl ~o~en, ber st'äufer an einem möglidjjl niebtigen \pteife 3ntereffe ~at, 
wirb fidj getabe butdj bie !8ermittlung bee !!Ranete eine mittlere \preielage eqielen laffen. 

4. ~e'onbete findd)tungen bei .roU~anbeli. 
'l)ie ~etbOmommnung ber ~erlel]rsted)nif im mad)rid)tenberlel]r unb im QSütetber

feqr, fowol]l was bie iEd)neUigfeit unb @lid)er~eit aIß aud) was bai5 ~fiungsbermögen 
ber !Beförberung~mittel anbelangt, unb ber 2lusbau unieres ffieef)tswefew l]aben ba3u
gefüqrt, baj3 bie in einem &efd)üftsabfef)luj3 berl]anbelten ~arenmengen weit über bas 
frü~er gewoqnte !maj3 l)inawgel)en. 

lBeifl'iel: ~ine !lBiderei bon IDlafo~emben (ffi1afo iit dgi)Vtifdje ~aumllJone) er~dlt bon 
einer auglänbifdjen ~eere9berroaltung einen ~uftcag auf meferung I)on 10000 ~emben. 6ie 
braudjt baau bon riner IDlafofVinnerei in (!:~emnill bie entfvredjenben !!Rengen Qlarn 3u einem 
feften ~reife, obgleidj baß <Marn erjl im 2aufe me~rerer IDlonate 3U liefern i~. ~ie 6vinnerei 
fauit bie etTorbedidje ~n3a~1 bon ~aumllJonliallen in lBremen, ebenfallg 3Ut 2ieferung inner
~alli me~reter !!Ronate. ~ie 5Baumwone ijl 3roar nodj nidjt in 5Btemen, liegt alier in Sfaito 
uetfanbbereit, ba getabe bie ägi)Vtifdje ~te Iieenbet ift. ~ie 'Ilauer ber il3erfdjiffung fann genau 
im bota~ ermittelt roerben. ~an etwa bae 6djiff untertoegß betunglüden fönnte, ift Iiei ben 
~eutigen Daeantiefen fajl au9gefdjloffen. - 2Ule ~etei1igten fönnen fomit fdjon ie~t mit einem 
feften ~reife tedjnen unb entfvredjenb i~re il3otfe~rungen treffen. 3eber bon i~nen toein aune.t
bem, baii er an bem im borau9 genau beftimmten .8eitvunft bie gewünfdjte !lBarenmenge tn 
.tlänben ~aben roirb. 'Iler orbnung9mdnige '~lilauf beß gan3en <Mefdjäfte ift, fal@ niel]t v1ölllidje 
(heigniffe ~ö~etet Qleroalt eintceten, burdjau9 gefidjert. 

a) ~ertrdlJate Saren. Um ben m3arenl]anbel in ber eben gejef)ilberten ~eiie burd}· 
füqren 3u fönnen, finb ~nrid}tungen notwenbig, bie ben &roj3ljanbel mit m3aren loslöjen 
bon ber m3are felbft, iqn unbebingt redJti5fief)er, reibun~lOO, fef)neU unb berfel)rsfid}er 
geftaUen. '1las 6treben gel)t baqin, bie ~anbelSeinqeit in ber m3arenart unb ~forte fo 
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gert41l butdJiufiUJren, ba& bie in einem entfemten 2mtbe bO~Clnbene ~re in bem an
beten 2Clnbe gefauft lDerben fann, e~e fie bott eintrifft ~ei bem ~eutigen Stanbe unferer 
ted)nif läßt fid) ein ftet~ gIeiclJbleibenbeillZraeugni~ in bielen Btueigen b~ ijer. 
tigungegetuetbeß erreid)en, unab~ängig born bertuenbeten mo~floff unb bem ~erjleIIung9-
lClnbe. .su biefer QStulll1e ber ~aten g~ören 3. ~. Buder (mo~3ucfet), iJ:JemifaIien (3. ~. 
Säuren, 2augen, ijClr&en unb mebi3inifclJe ~Cltate), au i~t ge~ten bor CllIem mo~ 
eifen, ~eifen unb bie übrigen IDletCllIe. 

!Bei inatUtet3eugniffen tuie QSetreibe CllIerltt, ~rurenftüclJten, hffee, tee,~, 
eaumtuoUe unb 3ute laffen fid) 3tuat butdJ bie ~flüffe ~otQerufene fIeine 
m,1Ueid)ungen nid)t bermeiben. 3nbej fann.man fid) ~er in ber lBeife 'fleIfen, ba9 blUd) 
genaue mefd)teibung berm!are wb ~U!ga&e bD1l9lormaImuftem bie 3u ~anbelnben Sorten 
ein f1lt allemill fej'tgelegt werben unb Ueine 9lb1Deid)ungen naclJ ebenf~ im bomui beI
ein&atten ~en 3u berildfidjtigen finb. ~e lBaten werben iU biefem 8wed nad) bell 
~erfunft9(änbem W1b "9ebieten, nad) 9{Jljfe~en, (Irö&e, QJehrid)t wb inneren ~enfd)aften 
genau befd)rieben W1b 9lormalmufter ~etfilr, bie aII t~pen bqeid)net tuerben, fe~ .. 
gelegt (bgl. aud) 6.114). 

QJewiffe !Baten, 3. e. ~d)lDertiget ~aba!, fCllIen nad) Itt unb QliUe fo bettdJieben auI, 
bafi ~t ~tt lUlt auf QSnmb ber tBefid)tiQUl1Q Ul1b Unierfud)ung ber !Bcu:e felbfl ober 
einet QUj ber mue ge&OQenen BRuflet; ermittelt werben fcmn. 3ft baß !Jbtftet b01t 
erf$enen unb eintvanbfreien !Jlaflem gqooen lDotben, fo fcmn bcmrit g~ lDtIbat, 
bllÜ bie !Bote muftergleid) (mufterfonfomt) cwlfQllt. 

Inbetetfeitß lönnen QStoÜ\)eddufe aud) fo getAtigt werbm, baj bie Ciigenfd}Gften bet 
time in einem !nufler bercmfd)aulid)t tuetben, boJ nicJJt CIUi Du lBate fl@ft genommen iU 
fein &taud)tj bQj ifl bie tl:)l1e. ~e gelieferte lB4te btaud)t tUd)t ber ~~ bt jebet ee-
3i.ng gIeid) 3U fein, muu aber im gcmaen ben gteqen !Bett auftudfen. SO fenbet ki .. 
fl1ielJweife ber Staff~ in 8mfilien feinem ~er lJetUdtr· ki 1Jtginn 
ber lZtnte ober aud) bOt biefet ~~ ein, 4Uf "mnl> bereit bie· ,,9Ibfabungen" berfauft 
werben. titWaige WblDeid)qeR in ber OwlUtit werben butdJ ~cuf)beqtdnbiQe begut
ad)tel ':Diefe 91btueid)ungen b~ed)tigen um bann &UU\ tidtritt bei stdufed, tuem\ man 
~ bie Qb~e einer iU geringen Sate nid)t iumWen famt. 3m ibtiQen lDfcb bet 
IDänbettDert born Sd)i~erld)t ermittelt unb bOm ~etfiufn uergt\tet. - 'n bie reteUe 
ber it)l'e· fann aud) bie ,,~efd)teibung" treten. 

&en, bie unter allgemeinen gIeid)en Mingungen eraeugt tuetben, a.lt. norbcunerifn. 
nifd)e ltaumwone, rannen ein f1lt allemal in bejlimmte Oualitätßllallen eingeteilt lDetben, 
bon benen beteiti lDelrige fiit ben QStO~el QJljreid)enb finb. ~e IIaffen werben 
burd) genane ~efd)teibung gefennaeicl}net, unb eil werben füt fie feflfle~e IRufter, fvg. 
Stanbarb~ aufge~elll 3n ~metifa finb bie l8eflimmungen f1ietfilt burdj (kfe; fefl· 
gelegt, unb ~ ift erreid)t worben, ba\j bie in ~gtD1l aufgefteUten 6tanbarbß für ben 
~eIt~anbeI mit norbametifanifd)et 58aumtuone ma&ge&enb finb. 3m übrigen werben 
bie Stanbat~ bon ben ~arenbötfen aufgeftelIt.' (ij gibt neun stIaffen: 1. middling fair,. 
2. strict good middling, 3. good middJing, 4. strict middling, 5. middling, 6. strict. good 
ordinary, 7. good ordinary, 8. strict ordinary, 9. ordinary. 3m 58ötfenIJanbelwitb nun 
Iebiglid) ber $tei9 für bie IDlittelforte (middling) feflgef~t. ~e tatjäd)lid) gelieferte !BGre 
wirb auf QStunb ber Stcmba~ butd) befonbere Stläffierer il)ter SKaffe iugeteilt unb bie 
etIDa feftgeftente OualitdtiablDeiclJung nad) eötfengebraud) bom Stäufet b3lD. $edäufet 
bergiitet. 

11 e9 p i eIe: ~ ()~ÜUClte bei IIQumlDoUe bilbet bie nozbometilcmifcIJe (Sone" Upland, good 
middlirig, good ooIpur, 11/,," 6tc141el". ~aJ ~eiüt, bie im 3tJntm bei 2ClnbeJ g~tete"" 
lDoRe muj gute lRittelfode .,on pm 60tbe U1Ib einet 241tge \)er Iiinae1fafn bDn .. ~=tf_ 
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11/11 .soU fein. - g:ilr ~Clffee ijl ber titafiUaffee utio !Zr. 7 5tanbQtbtlJ~e, alfo fiber &Ho be 
3aneito aum !6edauf gelClngenber ~affee, bei bem bie betfd)iebenen \Sorten butd) ~mmem 
genau beaeid)net finb. - ~n ber tiediner GSeneibellötfe !litt aIß !Jlormalgemidjt füt gefunben, 
ttodenen iBeiaen bon guter i'jarbe ein GSemid)t bon 755 g je Solltet. - mübento~audet in IDlClgbebutg 
~t aY !JlormaltlJp ein ~eugni~ etflet ~~fdj(eubetung (etjleß ~robuft), baß a~ 1 kg mo~audet 
880g !llaffinabe (88% Slenbement) etgibt. 

h) tintdlaag bn aOma (Überblid). ~itr bie meiften ijertigtuaten, aber au~ füt 
biete mo~ftoffe, laffen fi~ berartige "tlJ4>ifierungen" ni~t burdJ~ren, ~. SB. ni~t für 
!Soße unb 5tabaf; ~er ift na~ tuie bot bie ,,58emuflemng" etforberlidJ. madJ ben rohlflem 
werben bann im G}ro~matft ber m!aren bie ·~eife beflimmt. Wr et~alten bemna~ brei 
f>twl>tgtu4>4>en bon !Baten: 1. ~rtig~eugniffe; bie ni~tberttetbare ~are barfleUen 
(a. ~. ~ten), bei benen ber $reiß für iebeß einaebte 6tüd feftauf~en ift; 2. 6ta.p el
waren, bie in groDen g{ei~artigen !Rengen auf ben !Radi fommen unb nad) rohlflem 
gd)tmbett werben (iJeUe, ~oße, ~a~t, ileiberftoffe) unb 3. böllig bertretbare 
(fungible) ~are, bie bur~ 5t114>en unb 6tanbmufler ein für allemal genau beftimmbar 
ifl \jitr bie erfle G}ru.p.pe ber ~ren fommt i~rer ~tur n~ feine befonbere -i)anbeIßform 
in \jrage. ~ bie &weite fittb rohlflerlager, !Reffen unb ~rengroBmärfte eingerl~tet. i)ie 
britte tuirb cm ben fi«ienbötfen afj &~nbelßartife{ na~ befonberen feflen <Mebräu~en 
gel)anbe1t. c.l)en fbtricl)tungen fit bie beiben leiten QSruv.pen miiffen tuir nun no~ einige 
~ufmetffamfeit tuibmen. 

c) lhfteda8n unb Ibinbige&renauifteUungen finb in ben ~rennpunlten bej S8erfe~ti 
fotuie bor allem in -i)afenv~ &u finben. Imtweber tuerben fie bon groBen (iin- ober 
~~ef~äften untet~ten, o.bet bOn ~erbänben bet -i)erfteUer beftimmtn liqeugniffe 
eingeri~tet. ~udJ ßinberbertl1altungen ridJten !Ruflerlager ein. i'd rohlflerIager ijl 
eigentIi~ eine ~erau!fteaung, in ber jebe ~re in einem 6tild betitdtn ifl, an Drt 
wb 6teUe fomit befid}tigt unb gelauft tuerben fann. ~ ifl babei nidJrerforbetli~, baü 
bie getDibtf~te !!Renge bereite am ()rte ober beim ~euger bor~anben ijl, bieIme~r fann 
auf QJmnb ber ~eflelIung i~ t)erjleUung erfolgen. 

d) lIaaaDimidtt. ~erben betClrtige-W~fteaungen ber IDlufter nur aeittueife an 
beftimmten ()rten Q{)ge~en, fo entfleIJen bie Sonbermädte, 3. SB. füt ~oae (SBerIin, 
~e9lau), fit ~oJa, ~~, irbbeeren (~eiben), .8tuiebetn uftu. liine ~ortbUbung biefer 
QSrofJmärfte, auf benen nur rohlfler CiUiliegen, bUben bie IDl ef f en, unter benen in ~~ 
laub bie ßei4>3iger !nuftetmeffen au Dftem wb IDli~aeli5 ((>erbft) jebei 3~reß bie be
beutenbjlen fmb. ~ier 1mb bie berf~ebenen lBarengruv.pen in groBen !Dleül]äufem ~ 
geftellt. ~ne genaue !Jleüorbnung regelt ben ~erfel]t, 3U bem nut (>änbler, alfo feine 
liinaeiberbraudjer, 3ugeIaffen tuerben, unb auf benen ~äuferfdJi~ten aller ßänber 3U" 
fammentreffen. Wnbere !JleÖ4>l~e bon ilbertagenber SBebeutung finb ~ranffurt a. !R., 
neuerbin~ audj J!öln, im 5ll~lanbe ß~01t, &laegow unb mifdJni-9lolVgorob. mad) SBe
enbigung be9 strieg~ ~aben bie !lJleffen einen neuen ~uff~lVung erlebt, obg{ei~ mcm 
bOt bem striege fdjon i~r allmäl]lidjt9 2lbfterben borau5gefagt ~atte. 

liine anbete ~rm ber QSrofpnätfte bilben bie ~etfteigetllngßmärfte, bei benen 
groBe ~enmengen mögli~ft unmittelbar n~ i~rem ijintreffen in &ru.p.pen bon ge
tuö~nli~ 10 ijinl}eiten (SBallen, 6äde) eingeteilt Wetben. ~on biefen "ßofen" ne~men 
6a~berjlänbige ~roben, bie ben iaufluftigen einige .8eit aUt 58efidJtigung aujgelegt 
tuerben. ~er lJetfauf fiubet an einem feftgefevten .8eitl>unft butdJ öffentli~e iBer
fleigerung cm ben IDleiftbietenben ober burdJ r~riftli~e9 ~ngebot, bie ~inf ~reibung, 
flatt. 3m erjlen ~e fann ber ~äufer beliebig oft fein ~ngebot no~ im ~ten ~ugenblicf 
~~, um ben getoünr~ten 'ojlen &u erl)alten. 3m aweittn ifl bae einmal abgegebene 
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Q}ebot nid]t me~r 3u änbern, bal)er liegt etwa~ Ungewiii~, bem BufaU 9(n~eimgcgebenes 
in ber g:orm ber ffinid)reibung. illc~anbcIt werbcn in bieier ~eife nteijt ijqeugnifie ber 
l:ropen nad] ijintreffen ber ijrntc an ben ~anbe15plä~en. ~o ~aben wir grone ~uftionen 
für ~autjd]uf unb jffioUe in s:!onbon, ijinid)reibungen für ~affce unb !abaf in 9(mfterbam 
unb lRotterbam. 

e) ~ie l8t1fenlJötlen: jffief en. ':Die ~arenbörjen bilben bie boUenbetite ~otm beS 
jffiaren~anbels. mefenn3eid)net finb fie nad] ben oben gemad)ten 2(usfü~mngen baburd), 
bafl fie nur für ben Q}ron~anbel in g:rage lommen unb ba~er beftimmte minbeftmengen 
(6d)lüfie) fejtgelegt finb, bie in ~btuefen~eit ber jffiare nad) ~ejd]reibung ober ~t)pen auf 
bie in ber ~örjenorbnung genau fejtgelegte ~eije in beftimmten 6tunben b~ ~ag~ im 
~örjengebäube ge~anbelt werben. ':l)er ~anbel finbet 3um grofIen !eil burd) )8ermittlung 
bon !manem ftatt. Über ieb~ Q}efd]äft wirb ein in ber !Börjenorbnung borgefd,Jriebenet 
fd,Jriftlid]er 58ertrag, ber Sd,Jluflfd] ein, awgeftent. 

Organif aHon . .8ugelajjen 3um ~örjen~nbel finb in :l)eutjd]lanb (au\3er ~amburg) 
nut )8oUfaufleute, bie nad) 6teUung bon ~ürgen unb (futjd]eibung ber .8ulafiungs. 
rommiffion eine ~eiud)erfarte bom ~örjenborftanb er~arten ~aben. ~e 2luffid)t übet bie 
~örje fü'f}rt gewö~nlid) bie S)anbelsfammet b~ betreffenben OrteS, aU\'3etbem bet Staat 
burd) einen ~ötfenfommiiiar. 

2!rten. 'l)et 2frt ber ge'f}anbelten ~aren nad) unteqd)eibet man I.l3tobuUenbötfen, 
in benen bie bor'f}er genannten maturer3eugnijje ge'f}anbett werben, unb @)onberbötfen 
(6peaialbörjen), an benen nur bejtimmte ~aren 3um ~anbel gelangen, a. ~ . .8udet 
(IDlagbeburg), ~aumwoUe (!Bremen, ~iberpool), ffijen· unb ~o'f}le (~üiielborf, lfjfen), 
~üd,Jer (~eil'aig). '!:ie gröjite ',ßrobuftenbörje ~eutjd)lanM befinbet fid] in ~edin. mid,Jtig 
finb weitet bie ~örjen bicier 2(rt in ~reslau, 2eip3ig, ~amburg, ~öln, mann~m unb 
%ranffurt a. m. 

I) ~ie ~öttengetdJjlftt werben einerfeits nad) ben jffiarengruvven, anbererjei~ banad) 
unterjd)ieben, wann bie s:!ieferung bet getauften jffiare au erfolgen 'f}at. 'l)anad) münen 
wir folgcnbe ~auvtarten ber illeid]äfte trennen: ijffelti\)geld)äfte. 1. Stauf auf 10-
fortige meferung. ~ic ~are mu\3 jofort lieferbar, oft aud) ortsanwejenb fein. ~e 
2iefemng 'f}at in ber lRegel am näd)ftcn ~erftage oU erfolgen, bod) fann in beftimmten 
%äUen an 6teUe ber jffiare aud) ber ~agerfd)ein (~attant) geliefert werben. 60ld)e ~e
jd)äfte werben in ber ~örfcnipracf)e alß loco<illeid)äfte ober illefd)äfte in prompter ~re 
be3eid)net. ijrfüUung~ort ijt ber ~ol)nji~ bes t~erfäufer5, ber 9veid]er, ber sta~n, in 
bem bie ~are lagert, ie nacb t~ereinbamng. 2. SI'auf für einen feften 3eitpunft, auf 
9lblieferung, 58erfd]iffung, s:!ieferung bann unb bann. 3. Slauf auf 9lnfunft ber ~are, 
ber bejonbers bei nod) auf ~ee befinblid)cr, id)wimmenbcr ~are üb lid] iit. Bu liefern 
ijt bann unmittelbar nad19lnfunft ber ~are, bic in ber lRegel ban überjeeijd)en 2änbem 
fommt. ~er Sfavitän bes Ecbijfes fl'il)rt 3unäd)jt nur nad) ijurova unb erfä'f}rt unterweg~ 
burd) ~unfivrud], wo er nad) erfolgtem ~erfauf bie ~are abaulaben 'f}at. 4. stauf auf 
2ieferung i nnerl)alb einer beiti m m ten Beit. Sn bieiem Ö'alle fte1)t es grunbjä~lid) 
bem ~etfäufer frei, wann er inned)alb ber geie~ten ~rift bie ~ate nad) bor'f}eriger 21n
fünbigung (Sfünbigen, ~lnbienen) liefern wilL jffij({ ber Mäufer fid) bieieS lRed,Jt \)or
begatten, jo mu\3befonber~ bereinbart werben: "macb Stäufers ~a'f}L" ~ie 2ieferung aiegt 
fid) babei oft über biele IDlonate llinaus, bei 91aturer3eugnifien wirb f ie f ogar bon einer (fmte 
bis 3ur näd)ften bereinbart. '!ie nadlftel)enben ~ ö r i e n b c ri d) t e tuerben nad) ben "orauf
gegangenen (hfIämngen ol)ne weitcres ber;tänblid) iein. 
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QJetteibe unb \'Yuttermittel. 

58erlin, 16. !!l0l1. 1926. ~robuftenberid)t. ilie iMejd)äitStätigfeit ~ielt jid) in ted)t engen 
QJren3fn. liie !}lad)rid)ten 110m 2lußlanbe boten bem ~ei~en~eitmatfte faum nennenswerte 
2lnregung. ~ie ~iH)Herten waren I10n ben norbamerifanijd)en 2lblabern etwas ermäjiigt, 
wd~renb 2lrgentinien unberdnberte j"ßreije forberte. ,3nlanbswei3en ift I1ieliad) bon ber <rlbe 
nad) l8etlin über ~amburg 3u unbercinberten j"ßreifen ge~anbelt worben, tllä~renb ~agg(1n. 
Ware weiter nur fe~r wenig angeboten ift. 

~ i e ~ e i 3 e n ( i e f e run 9 s V Te i fee r f u ~ ren ein e 2l b f d) tll ci d) u n g. 
!Roggen ift weiter bon ben nur fd)wad) I1erforgten !IJlü~len bege~rt unb nur wenig offeriert, 
woburd) baß j"ßreisnibeau tvieberum eine leid)te ~ljöljung eriu~r. 2lud) bie ilieferungepreife 
fleHten fid) um If. !IJlatf ljöljer. llBei3enme~1 ifl 3u gefttigen ~reijen reid)lid) angeboten unb 
begegnet nur geringet stauflufl. !Roggenmeljl ~at fleines stonfumgefd)dft bei ebenfallß geftriger 
j"ßreisbafiß. 3n ~afer unb QJerjle ~at fid) bie !IJlatftlage nid)t I1ercinbert. 

~ei\enmdrt. \ 
Eevtembet .. 
Dttober ... . 
~e3ember .. . 
!IJlciq .... . 

~reiß füt 1000 kg I j"ßreis für 100 kg 
16. 11. I 15. 11. 16. 11. I 15. 11. 

I 

290--291 
2901/. 

2891/. 

225-230 

!lBei3enmeljl .. 36.00-39.00 36.00--39.00 
!Roggenmeljl. '32.50-34.50 32.50--34.25 
llBeiöenfieie. 12.25 12.00--12.25 

2901/.-291 iRoggenfieie. i 12.00 12.00 
291-291'/. 9lapß •... i -

290 !8i1totiaerbf. 162.00--65.00 64.00--67.00 
11. 6p . .(!rbs. '40.00-43.00- 41.00--46.00 
g:utteterbfen • 22.00-27.00 23.00--29.00 

225---230 jßeluld)fen.. 22.00-23.00 22.00--23.00 
Wcfetbo~nen . ~ 21.75-22.75 22.00--23.00 
~cfen .•. ~ 25.00-26.00 25.00--26.00 
ilupinen, blau' 15.00-14.50 14.00--14.50 

!IJlai. ...•. 
~ei3. pomm. 
Wpril ...•. 
moggen mrt. 
Eeptember .. 
()ftobet .... 
!Jlol1ember. . . 
ile3ember ... 
!IJldr3 ••••.• 
!Dlai •..••• 
iRogg.mejlv r. 
Eommergrjl. 
llBintergerfte 
~afer, mftvr. 
~afer, mdrl. 
Drtober .... ' 
~e.3ember . . . [ 
lDlat3 ..... 1 

2401/.-241 2391/.-240 ilupinen, gelb 15.00--15.50 15.00--15.50 

!Dlai .. ••.•. I 
IDl a IS (lok. Bm.) I 

,3uli ..... . 
eeptember .. ' 

2471 /, 247-2471/. Eerrab. 1924 
251-240 2491/.-2501/. 6errabella .. 22-23 

16.20-16.80 
20.80-21.00 
9.50- 9.80 

19.30-19.50 

220--252 
195-208 

187-195 

201-206 

9lap9fud)en . 
220-252 ileinfud)en.. 
195---208 i:t .• 6d)nitel. 

Eot)a.Ed)tot 
i:Dtfmelalle . 

187-195 startoffelfl... 25.00--25.50 
start., tveijie 
statt., tote . 

I statt., gelbfl· 
201-206 3nbuftriefart. I ~abtirrartoff· I 

ml e bfl 0 ffe. 

22.00--23.00 
16.20--16.40 
20.80--21.00 

9.60-- 9.90 
19.30-19.50 

25.00--25.75 
3.40-- 3.00 
3.50-- 3.40 
3.20-- 3.60 
3.50-- 3.80 

0.14 

58 rem e n, 16. !Jlobember 1926. 58 au m tll 0 II e .6d)lujinotierungen. 2lmtlid). 

IDldq. . . . . . . 14.00 \13.96 I 
:aril : : : : : : : 14.20 14.15! 
3uni. . . ..... - 1 - i 
~uli : . . . . . . . ! 14.41 : 14.35 ; 
uugU)t . . . . . .. - -. 

~enben3: mu~ig. 
IUa Tb t, IBttritb9tDlrtfdJafltlellre 

6eptember. 
Dftober .. 
!Jlobember . . . . . 
1)eaember . 
3anuar ..... . 

14.52 ! 14.46 14.46 

13.72 I 13.60 
13.69 ; 13.59 

12 
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.8 u der. 
!lIl a 9 beb u r g, 16. 9lobembet 1926. .8udenetminnotierungen. :tenbena: 6tetig. 

~ 16.11. 

I 
16. 11. I I 

16. 11. 

I 
15. 1l. 

!Br. I (M. i8t. I QS. i8r. I 1». i8t. I (M. 

~bember 15.80 15.60 15.80 16.50. ~Vril .... 116.15 16.05)16.25 .. 16.15 
~e3ember .• 16.70 15.60 15.76 16.60 IDlai. . . . • I 16.35 16.25 16.40 16.35 
,3anuar ..• 15.80 16.70 15.90 16.80 3uni .... 16.45 16.35 16.50 16.45 
~bruat ..• 15.90 15.80 16.00 15.90 3uIi. ...• I 16.55 16.45 16.60 116.55 
!lJl4t3 .... 16.00 15.90 16.00 16.00 ~uguft .•• 116.65 16.55 16.70 16.65 

fh. IDl a 9 beb u r g, 16. Wob. llBeiuauder einfd}l 6acf unb !8erbtaud)9jleUet filt 50 kg 
brutto für netto ab !8etlabejleUe llRogbeburg unb Umgegenb bei nrinbejlen9 200 Ztr . .8udet I 31; 
.sudet II mOb.ri)ea. 31-311/ .. ,3anuar.lIJldr6 3P/.-31'/ .. !/lob. 31, i)ea. 3Pu , ,3an. 311/" 
~nben3: 9htgig, jletig. 

~ermingefd}lifte. tnne befonbere ~rt ber 58örfengefdjiifte bUben bie ~ermin
gefd}iifte, bei benen gall3 beftimmte mJarenmengen, Oie ieweilß einen 6djlujj bilben, 
nadj ~laffen 3u beftimmten Seiten 3U liefern finb. '1)er ~äufer fann bie ge
fauften ~aren burdj Übergabe bes 6d}luüfd}eine9 an anbere ~äufer weiteroeriiuüern, 
braud}t alfo gar nidjt bie ~bfidjt 3u t,aben, Oie ~e 3u erlUerben. ~ t,at rie in bieIen 
ijäUen nur gefauft, um an bem I.ßre~untetfd}ieb 3u berbienen ('l)ifferell3gefdjiift), fallS 
bie geraufte mJare b~ our \8eriiuflerung im ~eife fteigt, bie bedaufte mJare fällt. '1)ie 
9lotlUenbigfeit unh ber bolf.Stuirtj'd}aftlid}e ~en ber ~ermingefd}lifte finb biel um
ftritten. Sn ~eutj'd}lanb ift ber ~ermint,anhel für ~etreibe unh IDlet,1 untetfagt, für ein&elne 
~aren, 3. 58. Bucfer, 58aumwoUe, $taffee, ~utj'djul, IDletalle, ietJt wieber 3ugelaffen. 
'l)ie ~eilna'fJme an foldjen ~erd}äften etforbert genaue~e ~enntn~ aller einfd}lägigen 
58ebingungen unh Wrfungen unb ift baljer nur für ijad}leute b~ &roü~anbelS ber 
wenigen für ben ;rermi~anbel in ~rage fommenben ~en mögfid). 
~er Übe r b I i cf über bie berfd}iebenen ljormen unb ~ege be9 ~arenl)anbeg, bie borauf

gegangenen 58etrad}tungen übet all bie ~orberniffe, bie nötig tinb, um ~aten nad} bem 
&tunbfaQ ber Wttj'd}afUidjfeit in gfrnftigfter ~ife eill3ufaufen unb 3u tletfaufen, t,aben 
Utt9 ge3eigt, roeld}e ~üUe bon ~ffen, .ptaftifd}en ~enntniffen unh. 58erttntroortung5gefiil)l 
berjenige bef~en mus, ber 2lnfl'rud) barauf et~ebt, iUt ~ilbe ber "f ö n i gl i dj e n 
staufleute" iU ge~ören. 

NJrifUUm 
18 bem '"'f.ttt ~ie DqJ •• it.tto. bei l'td.afiM• 

6e~t tuettbolle lIlu9füqrungen ilber bd QSefamtgebiet ent~oIten: 
!8ictor !Bogt, QSefd}äf~ted}niJ (bgL 6.161). 
~iefgtilnbig unb babei bod} leidjt le9bat ijl bd i8=Ubon 
!tutt ~lJ. ijtiebldnbet, ijobtilation unb !8etfau. 2. i[u !BerUn 1925, Dtgonifation-

!8edogjgef. m. b . .\l., in bem befonbetJ QU~ bie am' . d}en ~er~dltniffe getDilrbigt tuetbm.. 
fibet ba9 Jto~ented}nu11Qituefen untetti"1tet fut6 unb tteffenb: 
~. iBalb, i)le laufm4nnifd}e i8etrieWtDittfd}aftJte~e, in !Rot~fd}ilbi :tafdJenbud} filt Rauf-

leute. (!8gL 6. 187.) 
~ie $teißbetedJnung im ijinaelIjonbeI ijl cwJ bet $tqiJ lJerouJ bargejlelIt bei 
.2 eo V 0 lb .2 ion, ~ie ~eFillirond}en (bgL 6. 122). 
i[uJ ber ijillle ber meifl für !8etfdufetinnenlIaffen gefd}riebenen !8ild)et über ben !8etfauf im 

W"6elIjonbeI feien genannt: 
~miam ~eHe, 180m .2elJnrulbd}en 5ut !8etldufetin. <gUt geit betgriffen.) .2etp6ig, Dr. 

~CIl Q!elJlen. 
e. !neubauer, !8etfaufifunbe, .2eiijabtn filr !8etfdufet unb !8etldufetinne1l. 2. \!luft· 

.2eq,aig 1915, 3uliuJ fli.bt. 
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~elUet<@}tQlimann, $etfauf9funbe mit,2eoetIßfunbe. 3., betbej'fette 2luflage. ~ottmunb 1926, 

~t. ~~. mu~~. 
lBem ®tanbpunlte be9 .\ltaftifdjen ~aufmann! auß beIJanbeln baßfeThe $toolem: 
~mlJ ~o~n, lBetfäuferinnen. ~ebanren unb $otfdjläge eines ~taltiret5. 2. 2lufl. ~aThet>o 

jlabt 1925, ~. llnelJets ~udjbtucletei. 
~etamiftenrammet ~amoutg, ~aß baß lBetfaufS.\letfonallUiffen muli. (IDletfblatt.) 
~i1t baß 2luSluuft5tvefen gefdjaffeu, aOet aud) fenft a~ madjfdjlaglUetf bielfeitig bettvenbbat ift: 
~. lRegen~atbt9 QSefdjäfißfalenbet filt ben ~eltbetfe~r. <SeThjlbetlag. 
~e stedjnil beß !lJlatfttvefeus ift in fnO.\lpet, anfdjaulidjet ~fe batgefteUt in: 
$elemenß (lUel, ~e stedjnif bd lUittfd)aftlidjen $etfe~. ~en 1922, ~ölbetAl~idjlet>o 

XempsflJ, in bem 2lbfdjnitt "IDtatltorgauifation" (<S. 234 ff.). 

!(J(gemeine~ iitier !htflutn uub·l,;etbJerfuug bn fBdtieliömittd. 
I. aa,Uol wb tSnmiJgfn. I § 58 

1. 18egriff. 
~e biß~etigen ~röttetUngen ~aben geäeigt, ban alle ~efitebungen b~ Untetne~me~ 

barauf getidjtet fein miiffen, bie i~m füt feine Untetne~mung nUt metfügung fte~enben 
~ttel in bet ridjtigen lBeife &U beIwerten. ~ mUll fie nad) Bnöglidjfeit getuinnbringenb 
madjen unb ben ~agbutd} feine mtbeit unb bie feinet IDHtatbeitet fo ~od) tuie möglidj 
geftaIten, fotueit bi~ mit e~r1idj~ Bnitteln unh e~tlidjet ~anblungßtueife angängig ift. 

mus biefetmufgabe b~ Untetne~me~ etgeben fiel) bie g:tagen: 1. mltebielIDltttel fte~en 
äu~eginn betUntetne~mung 3utmetfügung unb 2. in tueldjetm1eife müffen fie bettuanbt 
wetben, um ben ge·tuiinfel)ten ~olg ~etbeiäufülJten? ~ie etfte ~tage Iöft ber seaufmann 
untet .8u~lfena~me ber ~uel)fü~tung hutdj muff teIlung eineß metntögeußbetäeid}niffe9, 

~aU3 einet IDlafdjinenfabrif, &. m. b. ~. 

}8ermÖ!len (~f t i b a) 
1I1 

se~itaI ($ a ff i b a) 

I. 1. &tUnbbef~ 40000 I. 1. €5tammf~itaI 200000 
&ebäube 60000 100000.- 2. ffiiidlagen 60000260000.-

2. ~tifeinridj~ 
IDlafdjinen 25000 
~etf&euge 
unb @letate 
IDlobelle 

3. $atente 

20000 
100 45100.-

100.-
II. 4. mo~ftoffe unb ~alb .. 

fettige m1aren 65300 
~ge~ 
äeugniffe 35000 100300.-

In. 5. $&lffenbeftanb TsOö 
6. ~edjfel 2850 
7. ~ulbner 16350 

IV. 8. f8anfgut~aben"i4Ooö 
25000.-

II. 3. &liiubiger 26000 
4. €5cf)ulbtuedjfel 14000 40000.-

-7 

9. metf.l:l~iete 15500 29500.-
-- ----=-3o~0:-::0"'::"00:::-.-11I·---' 300000.-

111=== 
12* 
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eineß ,3nbentats, befien ~rgebniiie et in einer ~ermögensübetfief)t ober 58i1an5 
3ujammenfaj3t. ~e 58ilan3 gibt 2rusfunft über bie %ragen: ~eld)e @lumme bon tuirt· 
fd}aftlief)en @ütem ift für ben 58etrieb ber UntemelJmung botganben? ~(uß tueld}en 
Quellen ftammen fie? 2ruf jebe ber beiben %ragen gibt je eine @leite ber ~ilan3 ~(uß< 
funft, bOn benen tuir bie linfe als 2fftiba ober ~ermögens~, 'oie reef)te alS l.l3aiiitJa 
ober Sf~italfeite be3eid}nen. 1)ie ~ermögensieite entlJält 'oie @lumme ber tuirt< 
fd}aftlief)en IDHttel bes 58etriebs. '.!lie ~a~italieite gibt 2Cufid)lun übet 'oie ~elbmittel, 
bie bem Unternegmen bienen. Eiie finb banad) getrennt, ob fie ben IDHtteln bes Unter< 
nelJmets obet ben WOtteln ftembet l.:ßetfonen entftammen; fo etgalten tuit baß eigene 
unb baß ftembe Sfll\>ital. 

~s ift ogne tueitetes etfid}tlid}, ban 'oie beiben @töj3en ~ermögen unb ~ital ftets 
übereinftimmen müf!en, baj3 fie nut ein betfd)iebenet ~(ußbtud füt 'oie gleid)e Eiad}e finb. 
'.!laß ~ermögen gibt 2Cufid}lujj übet 'oie lnnoelteile bet bOtlJanbenen @ütet, bas Sfll\>ital 
über il)te ~efamtlJeit, übet ben ~ottat an tuittfd}aftlid}en Q!ütem, 'oie bet Untemel)mung 
aUt \meid)ung ilJtes .8tuedes aUt }BeIfügung ftel)en. 1)aß ~ermögen ift naef) @ü1etaden 
gegliebert unb foll möglid}ft fd}nell im 58etriebe umgefe~t lUetben. ~ Sfll\>ital gliebert 
fid} nad) ted)tlief)en @efid}ts~unften «(tigentumSbett,ältniffen); bas @ltreben gegt banad}, 
es feft3ugalten unb nad) IDlöglid}feit au betgtöÜem. 

~ie weiteten ~örtetungen fnÜl>fen wit am be~en an bas tlotftelJenbe 58eif~iel 
einer 58ilan3 an. 

2. ~ie ~ögtnibJette. 
a) tutete (ttldJeinungiformen. :!lie untet ben 2rftiben aufgefülJden ~ermögettß. 

teile laffen fief) nad) betfdJiebenen ~efid)ts~unften einteilen. 21m augenfiilligften i~ 
bie ffinteilung nad) ber äuneten G:tfd)einungsfotm bet ~üter. ~ei 58eginn 
einer Unternegmung ift in bet 9legel nut ein ~e~anb an flüffigen IDlitteln 
borf)anben, fei es nut bares ~elb ober ein ~anfgu$lben, über b~ jebet3eit berfiigt 
tuerben fann. ~eniger leid)t in jebem 2{ugenblid bertuertbar finb 'oie IDHtte1 bereits, 
tuenn fie in ~aren angelegt finb, 'oie etft wiebet betäuüert werben müHen, um f{üHige 
WOttel oU ergalten. m3etben bie ~aten nid)t gegen 58at3(1)lung ,on'oem auf .Biel 
berfauft, fo entjtegen %otbetungen an 'oie Sfäufet, 'oie enttue'oer 58ud)fotberungen 
finb, ober für 'oie bon ben 2rbnelJmern Sief)etgeit in %orm bon ~ed)feln bedangt wirb. 
~ten unb ~tenfotbetungen finb immetlJin nod) leid}ter in ~elb umwanbelbar, alS 
wenn bie 58etriebSmittel in @tunbftüden unb @ebäuben feftgelegt finb, 'oie bem 
58etriebe bienen foUen, ober in IDlafd)inen, @eräten allet 2ft1 unb ~etf3eugen, 'oie alS 
l.l3 tob u fti 0 ns mitte laut ~etftellung bet ~etfaufsgütet 3U bienen gaben. G:ine befonbere 
Eitellung negmen bie m3ert~a~iere ein, 'oie in einem %alle jeber3eit leid)t ueräuj3er. 
lid) finb, tuenn es fid) um an bet 58ötfe gelJaubelte I.l3ll\>iere lJanbelt, im anberen ~lIe 
abet aud) fegr fd)wer untequbringen finb, wenn fie eine 58etei1igung an einem anbeten 
UntemelJmen batftellen, füt beffen 2lnteile nut fd)lUierig 2l&nel)mer 3U lJaben finb. mad) 
bet iJlüfiigfeit bet @ütet geotbnet, tuütbe fid) alfo in unferem 58eifpiel folgenbe ~n· 
teilung ergeben: 

1. Otbnung 
(ileidjtfliiffig) 

5. staffe 
8. manfljutl)aben 

6 ~ed)fel 
(9. m3ert~a~iete) 

II.Otbnung 
(6djlVerer flüffig) 

4. ~ettige m3aren, 
9logftoffe unb l)alb< 

fettige ~aten 
7. @ld)ulbnet 

III. Dtbnung 
( 6djlVfrflüffig) 

1. @tu:tbbefi~ unb ~ebällbe 
2. ~brifeinrid)tultg 

3. $atente 
(9. ~e~ll\>iete) 

~aß ~erlJältniß bet %1üffigfeit ber IDHttel wirb aud) als m q u i bit ä t ber 58ilano beoeid)llä 
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'.tie .3uiantlnenie~ung ber '8ennögensteile gibt bem GJeübten in ber ffiegel bereitß 2luf· 
id)luj) über bie ~(rt ber Untet:ne~mung. :Reine Sjanbe15gefd)äfte tuerben meift nur 
l8annitteI (im tueiteren ~inne, alio dnid)!. manfgutl)aben), ~aren unb ~arenforbet:Ungen 
beji~en, aUenfalls nodJ GJrunbftücfe. %abrifen müfien über eine ~abrifeinridJtung lJer
fügen, beren lRgenart wieberum lJielfad) ben l8etrieb53wei9 erfennen läj)t. manIen be
ii~cn feine lffiarenbejtänbe unb ßabrifeinrid)tungen, bagegen lJieIe lffied)fel unb ~ert
lJa~icre. ~ie teilen bie ed)ulbner getuö~nIid) nod) in lJerfd)iebene llntergrulJ~en ein 
(täglid) fäUige, Iangfriftige GJcIber, iliut~abcn bei anberen manfen). ~ie bie WlitteI 
aber aud) 3ujammengefe~t finb, immer bilben iie eine ~i n~eit injofem, als fie aUe bem 
gIeid)en .8tuccf ber Unterne~mung bienen, aUe einem ein~eitIid)en ~iIlen unter
worfen finb. :tie 2lrt il)rer 3ujammenfe~ung 3ei9t ba~er aud), tueId)e ~(ufgabe ber 
Untemeqmer jid) geftedt ~at, tuieuieI ~agemut er baran fe~t, id)tuerflüfiige Wlittel 
mit ~rfoIg in Ieid)tflüffige 3utücf5uucrwanbeln unb bieie wieberum in fdJtverflüffigen 
an5uIegen. :ter jo ununterbrod)en anbauernbe SIrcislauf ber ~ermögensteile 
wirb um fo jd)neUer fid) 5U 1J0Il3ic~en ftreben, je gröj3er ber llnterfd)ieb 3tvifdJen bem 
~erte ber iliüter beim ~ntritt in ben metrieb unb beim iUerIaifen be6felben ift, ie 
qöqer mit anberen ~orten ber ilietuinn am ~(bfa~ ift. 2lUerbingS fann ~ier eine Uber
flJannung 5um Untergang fül)ren, wenn ein offenbares WliUlJerqältnis 3wifdJen ben leid)t. 
unb fd)wetflüjiigen ®ütem eintritt, baß llntemel)men "illiquibe" wirb. 

b) linteUung nad) I8ririebi3lDelfen. (Hne anbere (ftnteilung ber ~ermögen6teile 
ergibt jid), tuenn wir i~ren l8etriebs5wecf in>3 ~uge faffen. lliefem .3wed entflJredJenb 
jinb bie @üter in unferem l8eijviel gru~~iert. Unter I finben wir bie ~nlage. unb 
@ebraüd)sgüter, bie nur bem inneren metriebe ber Untemeqmung bienen, nidJt ber 
~eiterIJeräuj3erung. ~eile 1J0n i~nen ge~en burd) ~erbraud) unb 2lbnu~un!J aUmäljlid) 
in Ne ueräufierten ~aren über. '.tie baburd) entitanbene ~ertuenninberung wirb bei ber 
jäf)rlidj auf3uitellenben 58ilan3 burd) 21 b j d) r e i b u n!J e n betüdfid)tigt. ~ie eigentlid)en 
~räger bes Umia~es jinb bie unter Il genannten lBennögen5teile, im reinen ~anbel 
alio bie lJerfaufsbereite ~are. Sn ber %abrif gel)ören I)ierI)er bie nötigen ffioljftoffe, bie 
iid) wäl)renb ber (Zr3eugung ergebenben 3wifdJen< ober Sjalbfabrifate unb fd)liei3lidJ bie 
fertige ~are 

lBeifViel: Sn einer ~ollbedenfabtif bilben getualdjene ~oUe unb ~atben bie moljftoffe, ge
färbte unb gemiidjte ~olle, (Mam unb tolje Glel1.1ebe (lStuljll1.1ate) bie Stuifdjeneraeugni\fe unb bie 
fettigen :reden bas (Znbet3eugnis. Sn ber iffiolltuäjdjerei bagegen ijt bie ffioljl1.1011e ber ffioljjloff, 
getuajdjene lIDoUe unb mandjetlei lJIebenewugniHe (3. 18. Eanolin) baS G:nbet3eugnis. 

'.turd) ~(nfauf unb ~erfauf ber llmIaufsgüter entfteI)en 3al)lungsanilJtüd)e unb .8a~
lung~.,ertJflid)tungen, für bie im genügenben Wlaj3e .3aljIungsausgleidJ!3mittel 
(ilirutJtJe III) 5ur \BeIfügung fte1)en müHen. ~ieie bewegen jid) in umnefeljrter ffiid)tung 
wie bie llmia~träger, wie ba!3 folgenbe l8eiitJieI 3ei9t: 

mewegung ber Umia~güter: 
~krfäufcr ~ Untemel)mung -+ Släufer 

100 100 + 20 120 
mcwegung bcr ~(usgleidj5mittel: 

$fäufer ~ llntemcl)mung -+ '8erfäufer 
120 120 - 20 100. 

'i)abei iit 3u beadJten, bau ber lffiert bicier iliüter im erjten iYaUe 3u" im 3weiten abnimmt. 
~cr llnterfd)ieb ift nidJt etwa oqne weiteres ffieingewinn, über feine .8ufammenfe~u~g 
wirb uieImel)r nodJ mandJes 3U fagen fein. Sn ber @tUlJtJe IV finben wir bie ®üter, bte 
im aUgemeinen nid)t an bem regelmäf;igen Umlauf beteiligt finb, fonbern bie als ffiüd· 
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lagen für befonbere .8ltJede bienen foUen, 3.58. für fief) vIö~Iid) bietenbe bejonbem 
günitige ~aufgeIegen~eiten grol3er 9W~ftoff· ober )IDarcttlJoften, für ~etriebSertueite. 
rungen, m-nfauf bon 2lnIagen uftu. 'll~ ~anlgut~aben tIlirb lJier aUerbing!l nur 3um 
~eiI unter biefe QStUlJve fallen, ber anbere ~eiI ift bU ben .8a~Iung~ausgIeid)9mitteIn au 
reef)nen. 

c) ~elUertung ber t4ermögmiteile. ffine fef)tuierige ~rage iit bie ber 58ctllcrtung 
ber )8ennögen5teile. ij!l ift ~ier au unterfd)eiben, tueId)er )illert maügebenb fein jolI, bei 
)IDaren 3. ~. ber ffinlauf!l-, SeIbftfoften-, ~erfauf!l- ober IDlarftwert. 9lod) fd)tIlieriger 
iit bie ~rage bei ben 2lnlage. unb QSebraucf)9giilem, ba bieje bieIfad) in ber borIiegenben 
~orm nid}t ober nur fd)tuer beräuüerbar jinb (a.~. bie 6talJlfammer einer 58anf). 
~ie ga1t3e äuüerft fd)ltJierige ~rage fann ~ier nur fura gejtreift werben. ~runbfav tuirb 
im allgemeinen fein müjfen, bal3 bie ~etuertung nie über ben 2luegabentuert, alfo über 
bie (»re1t3e befien ge~en foU, tun!! ber Unteme~mer feIbft für ba!l @ut ausgegeben ~at. 
2lu13erbem bart bei Ieief)t beräuüerlid)en ~ütem ber allgemeine ober IDlarfttuert 
nief)t überfd}ritten tuerben unb bei fd}tuerberäufJerIid)en 0Jiltem nid)t ber ~ignung!l. 
tuert, baj lJeiÜt ber ~ert, ben b~ @ut im 2lugenblid ber ~etuertung für bn!! eigene 
Unteme~men lJat. 

!8eifpie(e: !8armittel, <Sd)edi unb i8anrgut~aben metben mit bem tJollen iSert eingefe.t, 
6d)ulbner nur, fomeit feine 3meifel~aften tyotberungen babei finb, iBertpapiete unb !maten 
gänqign 9Irt (2e&enJmittet, ~etceibe, @5ta~tblöde, !moUe, !8aummoUe) au bem !lRat!t. obet 
!8ötfenpteife. ~amenfltibung bagegen lUirb man bon bem lugenbtid an, 1U0 fie unmobem mirb, 
meit untet bem 9I!tfd)affungimett einjt,en müffen. 3n eine ~abtil eingebaute IDlafd)inen, ~ampf' 
!effet ufm. finb nut füt biefen !8emeb lUertboU, unb ftlbfl ~n nut für beflimmte 8l\!ede. ~e 
Stiefenberluj'te, bie Sftupp butd) bie UmfteUung bon ber !maffenet3eu~g auf ben ~eutigen!8e
tcieb5~l\!ed erlitt, finb bai belle !8eifpiel bafür. 3n unferem !8eijpiel finb beimegen bie !lRobeUe 
unb ll!atente nur mit je .1l.Jt 100 bemertet. 

3. ~e ilcq,ttanDertt. 
€ite~en Un5 auf ber )8ennögen!!feite ber ~Iana greifbare 'Ilinge bor 2lugen, jo ~eigt 

un!! bie ~Ol'itatfeite nur medJnungegröÜen, bie fid) bet unmittelbaren ~a~me~mung 
butd) bie 6inne eni3ieljen. 'Iliefer ~ebanfe mufl bem in lnuTmännifd)en <.!lingen Uno 
erfn~tenen 3unäd)ft einmal böUig 3um geifügen ~gentum lUetben. ~itat im Sinne bet 
~ilaU3 ift alfo e1tune gnn3 nnbetee ate ~~tat im InnbIäufjgen 6prad}gebtnud). ~ ift 
weber ~nrgelb nod) fonft etltJa9 Q}reifbnree. . 

'Ila9 ~Ol'itat fnun mnu nun nad} ben ~gentumßmerfmaten in eigenes unb 
frembe~ ~avitnI einteilen. )8ieI frembee ~itnI in einem UntemelJmen bebeutet 
ftet!! eine groüe ~ef~r; benn bet ~itnIgeber fann feine IDOtteI nus bem Q}efdJiift 
3utüdaie~en unb tuirb biee ~äufig gerabe in bem 2lugenblid tun, tuenn ilJm bie €iid)er~eit 
bee Unteme~mers gefä~tbet erfd)eint, tuenn nlfo bie IDlittel gernbe am ftätfften nngejvnnnt 
finb. ~ne berattige ~nbigung fül)rt bann in ber megeI bur 2luflöfung ber Unteme~mung, 
lJäufig fogar 3ur 3tunng!ltueifen 2lufIöiung im m!ege bee ~onfurfee. m-uüerbem betlnngt bet 
QSelbgeber Binfen obet 58eteUigung nm ~etuinn, tuoburd) ilUar nid)t ber ~oIg bet Unter
neljmung, tuoljl aber bet bee Unteme'f]mer!l ftarf gefdJmälert tuirb. 3n unfetem 58eifvieI 
ent~äIt I bie eigenen, TI bie fremben IDlittel. 9lüdlngen (meietbefonbe) iinb nut eine 
befonbere 9led)tefotm bee ~genlnlJitate, bne Q}Ieid)e gilt aud} bon 9HldIagen filt bejon. 
bere .8tuecle (lmteuerung uftu.). 
~ ~tembfavitaI Innn enttueber in 'Ilatleljn bon 58nnlen ober anberen Q}eIbgebem 

be~e~en, atfo burd} rein finnnaieUe IDlaüna~men ber Untemeljmung iugef~rt fein. <B 
rnun nber aud} burd) ~nläufe bon ~lnlage., ~etrie~ unb Umlaufgiltem auf .Biel ent· 
ftnnben fein. 
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[Sie grofj baß ~Il\.lital (eigene9 unb frembe9 3ufammen) unb bie ~ierfür befd)afften 
mermögelWteile jein müHen, um bem Unteme~men ben beftmöglid)en ijrfolg 3u fid)em, 
~ängt bon ber 2trt ber Unteme~mung, i~rer ~age, i~ren 9(bja~möglid)fcitcn unb bon ben 
örtlid)en ~er~ältniHen ab. ~s ~ängt aber aud) bon bem ~iUen unb ber ~d)affensfraft be9 
Unteme~mer5 foltJie bon feinen faufmännijdJen ~~igfeiten ab. eid)ercr ift eß auf jeben 
tfaU, fid) mit geringeren waUeIn "bon unten ~erauf" 3u arbeiten, alS bon bom~erein mit 
einem "überfalJitalifierten" Unteme~men 3u beginnen, beiien 9.nittel nid)t in 3lUecfent
hJred)enber ~eife 3ur ~erlUenbung gelangen fönnen. ~e Unteme~mung ift ein lebenbe9 
@ebilbe, bei bem fOlUo~1 bie einoelnen @lieber in einem rid)tigen ~er~ältniß 3u einanber 
fte~en müfien, tuie aud) bie @ejamtgröfje bem .8lUecf unb ~iUen be9 \Betriebes angelJafjt 
fein mufj. 9.nit einem ~ort, baS Unteme~men muÜ in ieber ffiid)tung rid)ng organifiert 
fein. @leine BebelWbetängung 3ei9t fid) in einer angemejfenen \BelUegung ber ~erte. 

11. !Bewegung bef !Bttritb~mtttd. 
1. ~nnne eaoegung. 

[§ 59 

~ie ein IDlenld) lid) nid)t nur betätigen fann in 5lklUegungen, bie äufjerlid) etfennbar 
finb, fonbem aud), \Uenn er fd)einbar unbelUeglid) bafi~t, tuobei biele ~rt ber geifngen 
\Betätigung, bie :l)enfarbeit, oft ba5 jillerttJoUfte an i~m ift unb i~n bon :tiet unb i.ßflanoe 
unterfd)eibet, fo miiffen tuir aud) in ber Unteme~ung innere unb äuüere 58elUegung 
ber jillerte unterfd)eiben. :l)ie innere \Betuegung bet ~erte ift am beutlid)ften etjid)tlid) 
im ijettigungSgetuerbe, wo inner~ be9 \Betriebe9 aus unfd)einbaren, oft fe~t gering
tuettigen @ütem \Uertbolle ~3eugnifle gefd)affen werben. 9.nan benfe nut an bie un-
3ä~ligen ~ren, bie unS bie d)emild)e Snbuftrie aus bem 6teinfo~lenteet 'f)etborbringt. 
:l)ie ijrfaffung biefer inneren ~ertbewegung ift 2lufgabe ber \BetrieMbud)f~tung, ber 
~ortenred)nung unb ber 58etriebsftatiftif. 610ff unb Shaft, 9.nafd)ine unb IDlenfd)enarbeit 
widen ~ier .panb in .panb. 

2. luune eaoeguug. 
a) umta'. ~ie äuüere 58etuegung ber jillerte wirb geltJö~nlid) al5 Umf~ be3eid)net. 

9.nan mufj babei allerbingS untetfd)eiben 3ltJifd)en bem Umla~ ber eigentlid)en Umlauf~ 
träger, arfo in etfter ~inie ber lIDaren, unb bem Uml~ ber .8a~lungsawgleid)Smittel, 
ber, ltJie wir fa~en, ben umgefe~rten IIDeg wie bie ~are einld)lägt. 3m allgemeinen 
benlt ber ~aufmann, wenn er bon Umfa~ f~rid)t, an ben )ffiarenumf~ inner'f)alb eines be
ftimmten .8eitraume5, alfo :tage9-, 9.nonat~, 3a'f)resumfa~. :l)ie .pö~e biefes Umf~e9 
tuirb ermittelt, ltJenn man 3u ben WnfangSbeftänben bie .8ugänge ober bie neu gefd)affenen 
~erte ~in3u3ä~It unb ben ~nbbeftanb babon ab3ie~t. 

!Beifpiele: (fine )illaren~anblung ~at am ~nfang bes 3a~res einen l8eftanb an ~aren bon 
:JU{ 150000, eingegangen finb im .\3aufe bes 3a~res für.7l.J{ 320000, ber ~nbbeftanb beträgt 
.7l.J{ 100000, bann beläuft fid) ber Umfatl auf .7Ut 370000. - (fine jyabrif ~at einen !8eftanb an 
berfaufefertigen ~3eugniffen bon .JU( 300000, er3eugt finb im Eaufe bes 3a~res für .JlJ{ 1 000000 
neue )!Baten, ber ~bbeftanb beträgt .7Ut 500000, ber Umfav in biefem 3a~re fomit .7UlBOOOOO. 

b) Wbfa,. jffiä'f)renb man ben Umf~ für betjd)iebene @tulJlJen ber ~ermögelWteile 
erred)nen fann, tuirb bei bem ~orte ~bf~ ftets nur an bie berfaufsfertigen @üter gebad}t 
unb ~ier aud) nid)t an ben 2lbl~ für einen befnmmten abgelaufenen .8eitraum, fonbem 
für ben jeweiligen 2lugenblicf. 9.nan h>rid)t aud} babon, bafj man ~offt, für biefe ober jene 
~are einen guten 2lbfatl 3u et3ielen, ober baa bie ~are leid)t ab3ufe~en ift. fiber bie 
~atjad)e, mit ltJeld)em ~olg ber Umf~ ober 2lbfab berfnÜl'ft geltJefen ift, geben UIW bie 
beiben Wuabrüde feinen 2luffd)lufj, ebenfotuenig auf bie ~rage, tuiebiel $foften aufgewanbt 
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tuerben muüten, um ben Umfatl 3u et3ielen. ~e ~ofienfrage ift bereits fräf)er auSfüfw 
lidjer befvrod)en tuorben (~. 97ff. u.l54ff)., bagegen müffen wir ber ~ctradjtung b@ 
~etrieMergebniiies nod) uniere 2Xufmerlj'amfeit 3uwenben. 

§ 60] III. i'ai ~etrlebierßebnii. 
1. ~ ~eb)inn. 

ma5 @3treben bes Unteme1)mers muÜ balJin gef)en, baü bie 58etriebsaUSgaben für einen 
beftimmten Beitabid)nitt Ueiner finb alS bie in ber gleidjen Beit er3ielten 58etrieM
einnal)men. '1)er Unterjd)ieb 3wifd)en beiben ®röuen fteUt ben &etuinn ber Unter
itef)mung bar. m3irb bieier ~ewinn in ~e3ief)ung gefevt 3U bem in ber Untemel)mung 
angelegten Sfavital, fo fvred)en wir bon ber ffientabilität bes ~avitag. ~iefe fann 
berjd)ieben fein für ba5 Untemef)mun~ unb ba5 Untemel)medavital. 

!8eilvieI: ~ne Unterne~mung eqieIt in atuei aufeinanberfolgenben 3a~ren einen Q}ewinn bon 
je .1l.J{ 10000. 3m elften 3~re arbeitet ber Unterne~mer nur mit einem eigenen SfOVital bon 
.1Ut 50000, biefe5 tentiert fid] alfo mit 20 b • .p. 3m näd)ften 3aIlre ~at ~ aujietbem in ber Unter
ne~mun9 nod} .7U( 25000 ftembe9 stapitaI, bann beträgt bie !Rentabilität be~ eigenen $tOVita19, 
bei! Unteme~metfapita19 nad) wie bot 20 b . .p., bie be9 Unteme~mun~fapita19 bagegen nut 
13'1. b • .p. 

rolan fann aud) bOn einer ffientabilität ber 2eiftungen Ivred)en, inbem man ben 
&ewinn in 58e3iel)ung fevt 3U ber &efamt;umme ber im gleidjen Beitabid)nitt ge3!llJlten 
2öf)ne unh &el)älter 3U3üglidj bes für ben Untemel)mer lelbft in mnf~ 3U bringenben 
20l)nes füt feine 2eiftung, ben Untemel)merlol)n. 6djlieulidj ift f el)t lel)neid) ein )8er' 
gleid) ber t)öl)e bes &ewinnes mit bet bes Umf~es. ;menn ber Umfa!} etf)eblidj geftiegen, 
ber ®ewinn aber nidji gröi"3er geworben ift, fo ift bies ein 58etuei~ bafür, bau bie Unter' 
nef)mung gröi"3ere 2Xnftrengungen mad)en muute, um eine &ewinnberminberung 3u 
bermeiben. 

2. tJltlriabilitiit wb SittfdJaftlidJfdt. 

ffientabilität unb &ewinn geben nod) fein 58Ub bon ber ;mirtjd)aftlid)teit ber Unter· 
nel)mung. 'l)ies ift um io weniger ber %aU, als bie ~etuinn1}öl)e, 'Oie in ber budjl)alteriidjen 
&ewinn· unb '8erluftredjnung im 8ulammenl)ange mit ber 58ilanl! ermittelt Wirb, jel)r 
l)äu~g butd) bud)ungs. unb fteuerted)nifd)e IDlaunal)men beeinfluflt wirb. '3)ie )8eröffent· 
lidjungen über bie &ewinnl)öf)e bei 2lftiengefellidjaften geben ol)ne weitgel)enben <finblid 
in ba5 med)nungsberfal)ren bieies &ewinnes faum ein tuidlidjes 58ilb bon bem tatjädjlidj 
eqielten &ewinn. m3äf)renb bie ~etuinnl)öl)e unb bie ffientabilitätsbeted)nung bes ~avitalS 
nur ein 58ilb bon bem IEtgeb.w bet Untemel)mung nadj einem beftimmten .8eitabfdjnitt 
geben, untetrid)tet unS ber geiamte Buftanb bes Untemel)menS, bie 2lrt feines 58etriebes, 
bie 21rt, Wie bie 3tuedmäiligften 2Xrbeitsberfal)ren 3ur ~utd)fül)tung gelangen, wie alle 
unnötigen ~often bermieben werben, bon feiner ;mirtjdjaftlidjfeit. Se mel)t bie ~eiumt. 
organiiation bes ~etriebe6 geeignet ifi, ben m3irt;d)af~tued 3u erfüllen, umio wit~djaft
lidjer arbeitet ber ~etrieb. 

!8eifvieI: 60lange '1leutfd)lanb al9 alleiniget !8erforger be5 ~e1tmatftei! mit $taU auftrat uno 
aUe Sl'alituede in bem Sl'alif~nbifat beteinigt tuaten, rentierten lid) aud) lold}e !Betriebe, beren 
!8etrieWeintid}tungen feine9wegi! ben 2lnfotbetungen bet !Jleu3eit entlvrad}en, obet bie nut 
geringwettige 6a13e ent~ielten. 3~te Untuittfd}aftlid)feit 3ei9te lid) nad) bem striege, a19 aud) 
l)'ranfreid] unb bie iBeteinigten Staaten ali! staIieqeuger auftraten. - 'Ilai! gIeid}e gilt füt bie ~le
falVeter.!8etgtuetfe in IDjile. 3nfolge bet !Dlonovol~eUung be5 2anbei! in bet ~erfotgun9 
mit biefem 'Ilüngemittel fonnten fid] aud} bie unwirtfd]aftlid) atbeitenben lllietfe rentieten. 
~19 abet bet 2uftiiiditojf bem IDjilelaIvetet ben !Rang fiteitig mad}te, muflten biefe untuirt
fd]aftlid) atbeitenben ;merle i~ten !8etrieb einjleUen. 
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~ie )Beij~iele heigen, ban ber ~eroinn nid)t unbebingt ein IDlal3ftab ift für bie ~rt
jd)aftlid)feit einer Untemef)mung. ~er ~eroinn fann auner burd) 'oie )wirijcf)aftIicf)feit 
aud) beeinfluilt rocrbcn burcf) f)öl)ere ~eroalt (Waifer- unb )Wetterjd)äben, Shieg, neue 
~nbungen ujro.) joroie burcf) \.)olitijd)e IDlai;naf)men, 3. )B. I)of)e 6d)u~3Öne unb Wlo
tw~olfteUuttg. 9(ud) fann ber ~eroinn burd) beftimmte Wlaf)naf)men 3um ~erjd)roinben 
gebrad)t roerben, roie ein )Beifviel aeigen mag. 

\8eijviel: (!ine 3udetfabtif, bie ag ~iengejeUld)aft betrieben wirb, ~at nur 2lftionäre, bie 
lelbft müben bauen. @5ie er~a(ten ie 3entner abgeliefertet \Rüben eine beitimmte menge müben
jd)nivel unb 5djeibefalf (~üngemittel) unb auflerbtm einen 10 ~o~en SlauivreiS, ban fein wefent. 
Iid)er Qlewinn bleibt. ilie mentabilität bes stOl>itag ift a(io fd)einbar gleid) 9lull, tro~bem arbeitet 
bie ljabrif burdjaus ll1irtfd)aftlid). 
~er ueröffentlid)te @eroinn roirb enbIid) in feiner ~öf)e baburd) beeinfluj3t, baj3 'oie 

~bfd)reibungen ielJr beqcf)ieben gef)anbf)abt tuerben fönnen . .s:!iegt bem Unternef)mer 
barem, nad) aufjen f)in ein günfrig~ @ejd)äfgergebnis 3U 3eigen (3. )B. roenn er bas @e
fdJiift uerfaufen wirr), fo roirb er 'oie ~bfd)reibungen fo niebrig tuie möglid) bemeHen. Will 
er bagegen einen bon 3af)r 3u .sagr möglid)ft gleicf)bleibenben ~etuinn hur ~erteilung 
bringen, jo tuir'o er burd) erl]i.if)te lRüdlagen (offene ffiejeruen) unb tueitgegenbe ~(bfd)rei
bungen (frille ffiejeruen) iein Untemegmen innetlid) ftätfen gegen igm etroa in ber .8u
fun~t brolJenbe roirtid)aftltd}e ~efagren. )Weld)er ~(rt fie jinb unb roie man if)nen am 
beften begegnet, ioll nunmef)r gebei9t tuerben. 

IV _ ~e SidjmntQ bei nnteme~mungietfolgei. [§ 61 

1. 'ie .rieu bet ~efClf)ten. 
(\fine ~efiif)tbung bes Unternef)mungSeqolges liegt joroof)1 in ber ~rt unb ßUfammen

ietlung ber Untemef)mungsmitteI tuie in ber )Betätigung 3ur (fueid)ung bes geftedten 
.8ier~. g1lft aIIe ~ermögensteiIe unterliegen ber OJefaf)r ber (futroertung; 'oie 
~dJfer tuerben bieUeicf)t nid)t aUe eingelöft, 'oie 5mertvaviere fönnen im Sl'utfe finfen, 
'oie ~uf)enftänbe fid) betminbern burd) 8af)lungsfcf)roierigfeiten einhelner IEd)ulbner. 
'l)ie ~arenbottäte fönnen in uielen ~eid)äfts3tueigen berberben, aus ber Wlobe fommen, 
burd) neue (hfinbungen ober mnberung bes OJefd)mads ber ~bnegmer an ~ert ein 
büJJen, ja felbft bas fdJeinbat fid)etfte 9lnlagegut, bas margelb, fann entroertet roerben, 
tuie uns 'oie .{leit ber .snflation mit ;0 erjd)rcdenber '.!:eutIid)feit ge3eigt ~at. ~(ud) bon ber 
~a~italfeite brof)en OJefaf)ren, bcjonbers, tuenn frembe9 sr~ital im @efdJäft arbeitet. 
'llie ~elbgeber rönnen i~ren Sl'~italanteil 3utüd3ief)en, bie )Banfen ben ~ebit fünbigen. 
~us ben laufenben mf3e~ten rönnen ~d)roierigfeiten entfteljen, roenn nid)t vünftIid) 
auf 'oie 6tunbe 'oie 3ur ~ecfung erforberIid)en IDHttel bereitge~aIten roerben. 

(fine tueitere@efaf)r liegt in ber menjd)lid)en Watur felbit'begtünbet, betrifft alio 
ben Unterneljmer unb feine Wlitarbeiter. (h fann feine roirtfd)aftIid)en, ted)nifd)en unb 
orgmtifatorifd)en Sträfte unh 'oie ieiner IDlitarbeiter übcridJä~en, jo bai; er ben iidJ felbft 
gefteuten ~ufgaben nicf)t getuad)fen ift. 5lranff)eit fann 3llt Untärigfeit 3roingen, @)treir 
bas )Werf auf für3ere ober längere 8eit la~m legen. 
~ber nid)t nut im eigenen ~etriebe broljcn ~efa~ren mand)erIei 9Irt, aud) au 13 e t lj alb 

ber Unternef)mung liegen 3aljlreid)e ~efaljrenquel1en. ~ie gröj3te unb gefürdJtetfte 
bürfte tuoljl ber )Wettberoerb gleid)artiger Unterne~mungen fein. 'llie immer road)fame 
~onfunen3 roirb jeben IEd)ritt b~ Untemeljmers berfolgen unb uerjud)en, mit bem Wlit· 
betuerber nid)t nur ecf)ritt 3u f)aIten, jonbem il)n, roenn möglid), 3u überflügeln. 'llurd) 
neue ~rfinbungen, 'oie billige ~rbeigtueiien unt) (fqeugung mögIid) mad)en, fann ber 
eigene )Betrieb unrentabel tuetben. ~eje~geberifcf)e- Wlaanaf)men, roie mnberung ber 
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gaUe, Sdjaffung uon G3efeven, bie baß (iigenleben beß ~etriebe5 etfd)weren, ja oft unmög· 
lidj madjen, fönnen erfolgen; burd) neue IEteuern, bie bieIleid)t gerabe bieien \Betrieb 
befonber5 ~art treffen, fann ber ijrfolg in ~rage gefteUt lUerben. 

ij e i f 4' i eIe: ilie etttagteidje .8ud)t bet 3nbigop~an3e in 3nbien lVurbe mit einem 6djlage 
butdj bie ~finbung bü fünftIidjen 3nbigo9 betnidjtet. - ~a9 !8etbot bet (finfu~t bon l)'Ieildj· 
tuaten nad) ileutfdjlanb betlebte I. Bt. bet itaIienifdjen 6alamituurit·(haeugung einen ~atten 
@ldjlag. - ilie duÜetj't ftade ijt~ö~ung bet 5tIllbietaölle in ~ufttalien mad)te ber beutfdjen l,ßiano
fottefabtifation bie umfangreidje ~u9ful}t nad) biefem Q;rbteU faft unmilglid). - ~ie aeittueiIige 
iibermiiÜige !Xnfpannung bet (Metuetbefteuer alUang eine 9lei~e bon Unteme~mungen, i~ren l8ettie& 
ftad einaufd)rdnfen. 

meben biefen Uon IDlenfdjen ~erbeigefiU1rten G3efa~ren bro'f1en au&er'f1alb ber Unter
nel)mung Sd)äbigungen burdj ~ ö'f1 er e ~ e w a H. UnlUettetfd)äben, i9arfernot, !Silbel
frurme, <ftbbeben, ~lö~lid) unb unerwartet eintretenbe iftoft- ober ~iv~etioben fönnen 
ben beabfid)tigten <nfolg uereiteln. 0 ~ö~ere G3etualt in biefetn Sinne mu& aud] ber 
~eg angefe~en werben. 

madj bet aeitlid]en 2lufeinanberfolge Wnnen bie G3efalJren in ber \8etätigung 
ber Unteme~mung eintreten: 1. bei ber ~efd)affung ber!Baren, mo~ unb t}ilfsfloffe, 
IDlafdjinen unb ~erdte, 2. tud~renb ber ~eugung ober ßlgerung ber ~llter unb fd]liefi
lidj 3. bei i~rem 2lbf~. 

l8eif4'iele: 3emanb ertuirbt ein Citunbj'ttld, um ein {Mefdjiiftil)cwJ batauf au etbauen. l8ei 
ben lüfd)ad)tung9arbeiten aeigt fidj, baÜ ba9 (Mtunbtuafler fe~r ~odj flel}t unb umfangteidje litbo 
at&eiten etfotbettidj finb. ilet S!oftenanfd)lag tuitb fo jbld iibetjd)titten, baü bie lUittfdjaftIidje 1uJ. 
nqung be9 CMebliube9 in l)'tage gertent ifl. - ~ne l8auuntetnqmung emdjtet eine l8eton
&tüde tibet ben aU3ulegenben !lRitteUanbfQnal. 9lQdjbellJ, bet lcmaI ClUJßel}oben ift, beginnt bie 
I8tüde, nQd) bei ben @'jeUen fidj augeinQnbetaubtüden, ba bie @icmbfdjidjt, auf bet bie Q)mnblage 
m~te, nid)t ted)taeitig al9 ~bfanb edQnnt lUotben tunt. mut mit Unbetl}dUni9mdüig l}ol}en Stollen 
fonnte bie )8tüde nadjttiigIidj ~alt&at gemad)t lUetben. - ~n gtoBü ti\einlQget lUmbe um ~unbette 
bon l)'lafdjen bü beften !lBeinü &eftollien babmdj, baB bon einer aiemlid) lUeit entle$enen @'jteUe 
aü ein ~öl}lengang au bem aIten S!eilet fül}tte, bet atunt betfallen, Qbet bon ben ilieben tuieber 
gangbnt gemadjt lUotben tuat. - 3n ~annobet öetbntben im @lommet 1926 gtofje !Dlengen lIon 
~tifdjobjl in ben CMefd]äften, ba bie l8ebölfetung infolge ber plöblidJ aufttefenben !Dlaffenet!tQßoo 
lungen an ZlJ4'l}u9 fem ftifdJeJ Dbft faufte. 

2. ~e !RClflaa'men ptt .melbung bu 5efal)lat. 
tSdjon burd) einen geeigneten !ufbau be5 ~etmögen5 fann bie au5 biefem bto~enbe Q}e· 

fa~r bertninbert werben. ~e ~efdjaffung uetfd)iebener ~arengru.p.pen - nidjt nur einer 
- bet ~bfd)lu& langftiftiger ~erträge für bie ilieferung, burd] ben gleid)mätige ~etfor' 
gung 5u im Uoraue beftimmten $reifen möglidj tuirb, bie ~erteilung feuetgef~r. 
lidjer ~orräte auf getrennt liegenbe ilagerräume finb \Beifviele ~ietfür. 3m 58e. 
triebe felbft fann bie au5 ber menfd)lid)en 9latur bto~enbe ~efal)r babutd) ge
minbert wetben, bat mit ben 2lngeftenten unb 2lrbeitem langfriftige ~rbeit9berträge 
abgefdjloffen unb nad) IDlöglid)feit für iebe 2lrbeit 9lefetbeftäfte au9gebilbet tuerben. 
9lid)t 5u bermeibenben :8erluften ober ijuttuertungen unb i'f1ret fdjäblid)en i9idung 
für ben ~ortbeftanb ber Unterne~mung rnu& Uor allem burd) @Sd)affung genügenber 
9liidlagen für biefe .8tuede uorgebeugt werben. (Seltener auftretenbe, aber immer'f1in 
möglidje ~etlufte butd) (heigniffe, beten (iinttitt ungetuiÜ obet unbeftimmt ift, fönnen 
butdj 2lbfd)lu& uon ~etfidjerung9berträgen abgewenbet tuetben, fo 3. ~. ~~ef~t, 
~erlufte bUrd) ~ebft~l, (iinbtud), ~agel uftu. ~ei Unteme'f)mungen mit befonbed 
unfidjerem muegang, 5. ~. ~o~ruetfudjen, foftf~ieligen ~etfud]en aut ~tobung neuer 
~etftenungßuerfa'f)ren uftu., fann bie Q}efal)t babutdj geminbert wetben, ba& eine 9(~ 
uon \ßetfonen fid) an ber Unterne~mung beteiligen, tuoburd) natiirlid) aud) bie Q}etuinn
aU9fidlten entf~red!enb aeminbert werben. ~Dbem tuitb eß beffer fein, auf einen TJo~ 
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abet ungetoiffen <»etoinn &U bet&id)ten, toenn burd) ein berattigei Unteme~men bet Q}e
famtbettieb gefä~rbet ift. 'l)et Slaufmann follte nie aUes auf eine starte feven, ol)ne &U be
benfen, ba& bieS nid)t nur feinen 2lufftieg, fonbem aud) feinen Untergang bebeuten fann. 
€::orgfältige ~orbereitung, &ielbetouüte aber botfid)tige '!lurd)~rung beS Unteme~menS, 
uorausfd)auenbc 18ertoenbung beS (frtrageS fid)em bas Beben ber Unteme~mung. ~eiter 
iit toid)tig, bie ~lüffigfeit bes ~etmögenS ~u er~alten, bamit bie Unteme~mung jebe~eit 
&a~lungSfii~ig ift. Sie ift burd) geniigenb ~o~e unb geeignete 9iüdlagen unb austeid)enbe 
2lbfd)reibungen babor &u fd)üVen, bai"! ein vlö~lid)er grö&erer lletluft bas Unteme~men 
3um <ftliegen bringt. 
~ie ijiUle ber <»efal)ten unb bie Sd)toierigfeit i~tet 58efiintl'fung lii&t betftel)en, toatum 

in mand)en Unteme~mungen ber Q}etoinnauffd)lag bem ~u&enfte~enben fel)t ~odJ· et
fdJeinen mut. 3e unfidJeter ber QSefd)iiftsetfolg, befto nötiger ifl bie SdJaffung genügenber 
OOldlagen. ~ .sugtunbege~en einer Unteme~mung fdJiibigt nidJt nur ben Untemel)mer 
felbft, ber bauon betroffen ift, fonbem aud) bie ~gemein~eit, &. 58. burdJ ~tbeitslofigfeit 
ber ~rbeitne~mer, (bttoetiung ber 2lnlagen (infolge IDlangel an ~flege unb &toed
miifJiger \l~ng) unb fomit butd} ~ergeubung uon ~olfjbemtögen. 
~aus ge~t ~etbOt, bat Das m.\o~letge~en beS Unteme~met9 mit bem ber mlgemein~eit 

eng betfniil:lft ift. ~ ~ercmttDottungßgefülJl beS fül)renben ~aufmanni barf fidJ nidJt 
nut auf bie Beitung beS eigenen 58etriebei befdJriinfen, f onbem er mu& flets bebenfen, bat 
er gleid)3eiti9 im 'l)ienfte beS gefamten ~aterlanbeS ftel)t. 

idJIifttmn. 
eamuaellDetfe 10 8etttlfJrtftea. 

QJtunbrifl bet !8tttiebil1Jittf~aftlle'te: 
(!I1la~lbetg, <S~malenba~, <S~mibt, malb), 16 !8dnbe, bon brnen bie !8änbe 2 

unb 10 bereit' botliegen. 2eq,aig 1926, QJ. W. mloedner. 
t)anbbud) ber Ji'aufmannil1Jirrenf~aft unb ber !8ettiebite~nif bon: 
rol a i er- IR 0 t ~ f dJ i I b , ~aufmannipro~. !8edin 1925, mtgemeine ~utfdJe $edagigef. 
n~~ . 

t:l b jl, ~ai !8~ bei staufmanni. 6. Wuflage. etuttgatt 1922, ~. Ii. ~oefd)el. 
't)atutato ~irai unb '«{fteb 3faaf, OuellenbudJ ber !8eme .. ,ruittfd)aftilelJre. !8edin 

1925, 3nbufttiebetlag e~aetlJ & 2inbe. 
~ i d li f ~, ~anblVörtetbu~ bet !8emelJiruittfdJaft. 3m IitfdJeintn begriffen. etuttgart 1926, 

(t. Ii. $oef dJel. 
lt 0 t t, ~anbruilrterbudJ bei Raufmanni. ~ambutg.1926, ~anfeatif~e lBerlagianjlcilt. 
Beitf~rift fitr ~anbelel1Jirfenf~aftlid)e ~otfd)ung. 2eq,aig, m. W. "(oedner. 
BeitfdJrift fitt ~anbelil1Jifftnr~aftunb ~anbel9prarii. 6tuttgart, (I. ij. !ßoef~el. 
BeitfdJrift für ~ettiebel1Jirtf~aft. !8etlin.!lBitn, 3nbuftrieberlag <spaet~ & 2inbe. 
ltemebiruirtfdJaftlid)e munbf~au. 2eipaig, QJ. w. mloednet. 
ltetriebifa~tung. Ji'arljrulJe, m. !8raun. 
Dtganifation, !8ud)~altung, ~etrieb. 2eipaig, W!8(!.o$erlag m. ~lod. 
3nbujlrielle $f~d}otedJnif. lttrlin, 3. <springer. 
,.8eiijd)rift fitr OrganifationU, Benttafblatt für bie $ra~9 ber rationellen mefdJdfti- unI> 

19irtf~aftlge~a1tung. ~erlin, 3nbufttiebert'ag eVaetb & 2inbe. 
~ i e !8 ü ro i nb u ft r i e. ltetlin, Union, ~tutf~e $erlagigefenr~aft. 
~ i rtf ~ a f tli cf) reH. ~ai !8emebi-!Jlad)fd)lagerued be' $tIlftiferß. 6tuttgatt, iBetlag fitr 

!lBittf~aft unb lBedel)t. . 
~ie l8edaul'~raliii. etuttgart, lBerlag füt mJirtfdJaft unb l8etfe~. 
e ei b er i IR e la m e. f8edin, 3nbujltiebedag evaetlJ & ,sinbe. 
~en nberblid über bai gefamte etf~einenbe 6dJrifttum mit 3n~lt'angaben unb fritifd)en 

~ettadJtungen geben laufenb: 
1. Wr~ib ber ~ottfd)ritte 6ettiebilUittfd)aftlidJer ~otfdJung unb &~re. etuttgart, <r. ~. $oefd}!l 
2. ~ai 6etrielJiruittf"aftn~e e~fttum (beridJtet 1l1lt ftlle, ,«uffli.e in ruiffenf~Clftlt~en Bett

f~ften). 



Wbbilbungen 136 
~blageotbnung 51 
-,n$nbe 49 
- -betfa~ten 49 
~bla, 183 
- -fd~igfeit 97 
- -möglid)feit 151 
- -otganifation 171 
- -tabiue 152 
- -beteinigungen 94 

®d)lagwottl)uacid}nie. 
(~ie giffern bebeuten eeitenaa~Itn.) 

It&eitßgetäte 36 
- -getid)te 84 
-, fMliebetung 12 
--otbnet 67 
--täume 33 
--laal35 
--fteUe 36 
--teilung 14 
- -beteinigung 10 

· Itd)i" 13. 32 
lufmetlfamfeit 130 

lBelolbungßgtu~~en 28 
lBeftl!Ufattei 109 
- -fd)ein 105. 108. 145 
--aeiteI31 

I l8efleUung 77. 108: 113 
l8eteiligung 180 

: l8etrieb 4 
· -, Wbteilungen 12 
f l8etriefIßetgebniß 184 
I --!tc'ifte 4 
· - -leitung 14 

--mittel 4 
~bfd)teibungen 181. 185 
~ba~lungjgeldJiifte 87. 159 
~baie~C414JatQt 47 
ilbaiige füt .,Otlleitige g~lung 

• luJfidJiß4Jetfonal33 
lufttage., t8eftätigung 109 

: lufitagjbudJ 165 
I _, Wufbau unb !8etlDettung 
· 179 

117 
~bietmafd)i1ten 44 
-, elefttild)e 45 
~btema 48 
ilbteftbild)et 107 
~teffietmafdJinen 48 
ilgent 172 
ilftie 22 
~ftiengeleUId)aft 10 
ilftiba ISO 
9lIIgemeinbilbung 142 
illp~abete 61 
9lmtJgerid)t 84 
ilnbienen 176 
~nfed)tbate ~etttäge 80 
~nge&ot 77.93.106 
- unb 9lad)ftage 93 
-, ftei&leibenbei 111 
~ngeflente 10. 15 
~ngefleUten"etfidJetung 74 
~nlagegütet 181 
~nlei~e, 3nbufttie- 22 
-, öffentlid)e 22 
9lnna~me 77 
- -betaug 119 
~nnonceneX4Jebitionen 147 
I:nodmung, aeitlidJe 55 
~nttag 77. 111 
-, !Red)tßfolgen 111 
I:nttie&9!taft 20 
I:na~lung 117 
9lnaeige, fe~let~afte 133 
I:t 25 
~tbeit 2 
ilt&eiißfteubigfeit 16 
--gang 29 

: - -lietteI 31. 32 
luftuanb 92 

• 9lugenld)ein 84 
lußfu~tgefdJc'ift 8 
lußgabentuett 182 
9lußfunfteien 160 
lußfunfißbitto 31 
lußfunftJfleUen 160 
-.tuefen 160 
luflenfeitet 94 
lußf4JieI.,etttäge 81 
lußtJedäufe 150 

l'anfen 22 
~an~anbeI9 
- -notel 22. 26 
~atgelblolet .8a~Iungßbetfe~t 

9 
~atfauf 117 
~augenoflenldJaften 11 
~aumtuone 174 
~eamtented)t 74 
!8ebütfnifle 1 
-, lBeftiebigung 2 
-, )IDedung 93 
~efötbetungßgefiifle 20 
- -foften 20. 21 
- -4Jteile 21 
-.tatife 28 
~enagte 84 
~etuf 4 
~etufßfdJidJtung 96 
--fd)ule 87 
~etufung 85 
~efdJteiBung bet !mate 114 
~ef~ 79 

-, tBetuegung 183 
- • .,eteinigung, lenftecf)te 7 
- -.,eteinigung, lDageted)te 7 
- -bOtg(inge, innere unb 

c'iu&ete 12 
- -lUfttfd)Qft 2 
- -lituecf 181 

. l8etueilmittel B4 
l8etuetiultg bet !8etmögeni-

teile 182 
lBetuufJtfein 130. 131 
lBellidkgent 172 
lBe3ugifojlen 150 
- -4Jteil 150 
- -queUen 105 
- -quelIenfattei 106 
l8ibIiot~erarifcf)e ()tbnung 51. 

56 
l8ietfteuettarif 28 
l8ilaUli 67. 179 
l8ilb 135 
-.btucfl36 
l8iUing..ed)teibma!d)ine 39 
l8inbung, ~auet bet 112 
l8innenfcf)iffa~tt 8 
lBinnenld)iffa~ttited)t 74 
- -tuege 19-
l8ötfe 176 
lBötfen 22 
- -betid)te 176 
- -gefd)c'ifte 176 
- .fommilfat 176 
- -4Jteil 115 
I8tand)efenntniß lOS 
lBtiefex4Jebition ur 
- -fo~etbud) 50 



~rieiiammelmappe 30. 50 
- -fdjliefjmafd)ine 32 
--itill·U 
- -uerfanbabteilung 32 
- 'lVedjjel12 
~ringfdjulben 117 
~ruttogelVid)t 115 
- .uedauispreiß 155 
~udjbrudedunjt 46 
~uclJiorberungen 180 
i8udjfii~rung, amerifanifd)e 

101 
-, beutfdje 101 
i8udj~alter 15 
- -~altung 13. 15. 32. 57 
- .~altung, ~urdjfdjreibe, 

101 
i8uclJfdjulb 23 
~udjungsbeleg 32 
- .mafdjinen 39 
- -5eid)en 32 
i8urd~arbt, ~. 43 
i8iirgetlid)es 0leje~bud) 73. 

81 - -
- 9tedjt 73 
i8iirgfdjaften 79 
~üromafdjinen 36 
i8üro·Drganijation, ~uSfcl}uB 

für 56 

CS~effabinett 13. 32 

'!auedunben 95. 142. 152 
- .niatci3en 47 
'Iledunsslpelen 155. 157 
'Ile~nal\J~abet 62 
':relfrebere 155 
':renf • .Dba·~arat 60 
':rens more 37 
':re3entcation 16 
'lle3ima1ltlftem 24 
'lle3imeter 24 
':rienftuertcag 78 
'Iiifimntialtarife 28 
'Iliiimn3gefdjäft 178 
'Iliftiermafdjinen 41. 42 
-'3immer 32 
'llireftion 13. 32 
'llireftor 15 
'Iioppelumfdjaltung 38 
- '3entner 25 
'Iirais, \)On 37 
'Iireifarbenbruduerfa~ren 136 
'llro~ung 80 
':rrudjtöde 136 
- ,ueria~ren 135 
':rurdjfii~rungs3ettel165 
- -fdjreibbudjfü~rung 155 
- -fdjreibuerfa~ren 32 
'llutlenb 24 

SdjlaglVortueqeicl}nis 

ibelreflame 1-19. 157 
liiieftitJgeidliiite 176 
liicIJamt 2-1 
liib 8-1 
liigen~anbel 8 
--turn 73 
-.tiimer 79 
- -tumsrecIJt 118 
~ignungslVet! 91. 182 
- ber ~are 152 
~infu~rgefdjäit 8 
~ingangsjtempel 31 
~infauf 95. 103 
-, gemeinfamer 94 
-, .tJi1fmittel beim 106 

, liinfäufer 109 
~infauisabteilung 12. 32. 106 
- .preife 155 
- -ucrbänbe 9-1 
- .uereinigungen 94 
-, geit bes 107 
~infommenfteuer 89 
~nldjreibung 175 
~n3el~anbel 7 
-, ~reife be!5 158 
-, ~etfauf im 163 
~in3elleitung 15 
liin3elunterne~mung 10 
~in3ie~ung ber ;Jorberungen 

160 
~ifenba~n 8. 19 
-.tarife 28 
~ifetl1er ~eitanb 103. 125.126 
,,~leftra".Sdjreibmafdjine 40 
~lle 24 
~lliot'ß'il~er 39 
~pfinbungen 130 
~ntna~meldjein 125 
~ntlVertung 185 
lirbrecIJt 73. 81 
~rfinbungen 151 
~rfrifdjungflraum a4 
~füllungflotl 115. 116 
- -3eit 115 
~innerungflluerbung 140 
~funbigung 106 
~fa~lieferung 121 
~rlVerbflgefellfdjaften 9 
- -unterne~mungen 9 
~r5eugedoiten 155 
~I3eugerfrebit 159 

tjabrif 14. 169 
- .maden la3 
ß'aclJgef djäft 95. 170 
- .fenntnis 108 
- '3eitfdjriften 139 
ß'afturier.Sdjreibmafdjine 39 
ß'afturierung!5abteilung 14 
ß'amilienrecIJt 81. 73 
ß'e~Uarte 54. 55 

i)'ernldjreibtuefen 20 
- -jpredjer 31. 112 
- -jpredjtuejen 20 
ß'ilialbetriebe 171 
ß'inan3abteilung 13. 33 
- -ftebit 21l 
ß'irma 11. 1-19 
-, SclJu~ ber 11. 149 
ß'i~gefdjäit 116 
ß'ladjbruder 47 
- -brudueria~ren 136 
ß'lädjenmafje 25 
ß'ormfrei~eit 76 
- .uorldjriften 79 
ß'ortbilbungslclJule 87 
~radjtparität 116 
3'ranfiermafclJine 32 
ß'reibleibenb 112 
ß'reie <Miiter 2 

189 

~reilVillige 0leridjtsbarfeit 82 
ß'rembeninbuftcie 148 
ß'rembfapital182 
ß'rifter unb 9toBmann 38 
ß'uB 24. 25 

.abeleberger 38 
<Marantieuerträge 118 
0larnnummer 26 
<Mattungsware 79 
<Mebraudjsanweifungen 139 
- .gegenftänbe 140 
- .güter 181 
- -wert 5. 92 
<Mebädjtnis laO. 131. 162 
<Mefa~ren ber Unterne~mung 

185 
0legenftänbe 78 
0le~altstarife 28 
0le~eimau!53eidjnungen 158 
<Meiitesge~örtgeit 71 
- -franfe 71 
0leiftiges efigentum, 6djuv bei 

88 
<Melb 22. 26. 91 
- 'fdjränfe 67 
- -uede~r 21 
<Memeinwirtfdjaftlidje Unter-
ne~mun!len 11 

<MemifcIJte ~erfe 7 
o.leneralbireftor 15 
o.leneralfpefen 155 
o.lenoHenfdjaiten 11 
<Menofjenfdjaftsredjt 74 
- -regiiter 83 

, <Mepfänbete Sad)en 118 
o.leridjte 83 
<Merid)tsbarfeit, ftreitige 83 
- -uerfaHung~gefe!,l 72. 83 
o.lefamtleitung 15 
<Mefdjäftsauffidjt 74. 88 
- -büdjer 58 



190 
Qleid)äftsfä~igfeit 71 
- -fä~igfeit, bef~ränfte 71 
- -leitung 13 
--plan 17 
--räume 35 
Qlefd)enf 78 
Qleid)loiiene t)au9roittf~aften 

5.21 
Qleid)lninbigfeit 20. 21 
QleielIidJaft mit bef~ränfter 
~aftung 11 

QleielIfd)aft9uriteme~mung 10 
Qlefe~bIätter 74 
Qlefe~e, fimtfte~ung ber 70 
Qle~o~Iene ®a~en 118 
Qlelnerbetrei~eit 86 
- -oEbnung 86 
--~euer 89 
Qlelnetfjd)aften 11 
Qlelnid)t 25 
Qlelnid)tsabailge 115 
tMell1inn 184 
- -auffdJIag 155. 187 
--~ö~e 184 
Qlelniffen~aftigfeit 15 
tMelno~n~eiten 70 
Qlelno~n~eitsred)t 70 
Qllogolnsfi 50 
tMlildfpieIe 81 
tMoIbgeIb 27 
- -Inert 27 
tMotte9urteiI 70 
tMreifermat:Jpe 53 
tMroe 24 
tMrofl~anbeI 7 
-, !Betrauf im 164 
tMrunbbegriffe, betriebßlnin. 

fd)aftIid)e 4 
tMrunb unb ~oben 4 
- -büd)er 58. 83 
--~de 79 
tMtünelnaIb 50 
tMruvvenbiIbung 56 
Qlummibrud 48 
tMutfd)eine 145 
tMilter, beroeglid)e 90 
-, unberoeglid)e 90 
--bede~r 28 

(1~n, jßfarret 43 
t)aIbfabrifat 5 
"t)aIbton"o~i1ber 136 
.\)anbelSbetrieb 4 
--braud) 82 
- .gefellidjaften 10 
- .geie~budj 74 
-ofauf 111 
-, fommifionl- 8 
--te~er 83 
- -übIid)e l8e~eidjnungen 113 
~anbIung9ge~t1fe 16 . 

6dj1agroort"erae~niJ 

~anbIung9unfoften 9 
~anbroerf 168 
~iingenbe IDlapven 55 
~auptbud) 58 
~aw~altfattei 60 
~aw~aItsVIan füt ben (,fjn-

fauf 105 
~aufierer 170 
~eiratsbermittIer 81 
~eftat 24. 25 
~eftograp~ 46 
~eftoIiter 24 
~etfteUung9foften 155 
- -berfa~ten 7 
~iIfsftäfte 14 
- -mittel bet 18i1roarbeit 36 
t;ina-~abrif 53 
~odJbrud 136 
~ö~ere &eroaIt 186. 186 
~o~[maiie 25 
~orrerit~ 46· 
~olaid)nitt 136 

i ~oriaontaIabIage 51 
I i aIIiquibitdt 181 
, 3mmobiIien 90 

3nboifament 128 
3nbentat 180 
3nbentur 57 
3rrtum 80 
3ftbeftänbe 125 
- unb ®oUbeftcinbe 125 

8a~reSumfa, 103. 183 
3a~reSaeit 152 
3a~tmdtfte 170 
3apanfaferpapier 47 
30ft 37 
3uriftenbeutidj 75 
3utiftifdje ~etfon 83 

StabeI20 
!a1fulation 99 
!a1fuIationßabteiIunQ 13. 32 
fammer für .\)anbelSfa~en 83 
fanaIroefen 19 
fapita( 4. 22. 179 
-, eigeneS 182 
-, trembes 182 
- -gefeUfdjaften 10 
- -bereinigung 10 
- -betle~r 22 
- -roerte 182 
--aius 9 
fapitaIiftifdje Unteme~muno 

gen 10 
fatte, ~orbrud ber 61 
starteifarte 59 
--möbel 65 
-'- -roefen 57 
!arteUe 9ö 

Staffe 12 
StaffenberroaItung 32 
- -aettel 164 
Staffieret 15 
Stauf 77 
Stäufer 161 
-, Q:~atafteteigen1d)aften 161 
-, &efdjIed)t 161 
Staufftaft 27. 92. 97 
- -leute 74 
--mann 3 
- -, 2lufgaben be9 3 
--, €otgfalt eineS orbent-

lidjen 74 
- auf ~robe 114 
- nadj ~be 114 
- -bertrag 77. 111 
- -, ilbfdjIufi 113j 
- -, 3n~aIt 113 
Sfetb 61, 
- ofdjnitk62 
Sfetten~anbe( 8 
Stilogramm 24 25. 
--meter 24 
- -roatt 26 
StIäger 84 
Sfol)lenpapier 38 
SfoUegiaIe 18etriebßfilJitung 15 
StoIoniaIgeieUi~aften 11 
StoIonnenfteUer 38 
fommanbitgefelIfd)aft 10 
- auf Wltien 10 
ftommentar 75 
Stommiffionär 172 
StommiHiousbu~ 165 
- -3ette131 
Stommittent 173 
Stonlureorbnung 74. 88 
Stonjunftur 107 
Stonfignation 173 
Slonfumtioushebit 159 
.fonfumbereine 11. 171 
StontenpIan 101 
Stonto 58 
il'ontDrgerdte 65 
- -räume 34. 36 
fontroUfaffe 44 
--ulJr80 
fonbentionaIjltafe 119 
!onaeme 95 
Stonaeffion 87 
Stopierbudj 30 
Störpetfdjaft9fteuer 89 
Storrefponben30bteilung 13 
Stoften 97. 154 
-, Vlrt ber 98 
- ber 18ef6rberung 116 
-, l8eredjnung ber 13 . 
-, belonbere unb allgemetne 

99 
-, ~aeuge~ 165 



jfo~en, feite unb beränberlidje 
99 

-, ,tlerj'teUungil- 155 
-, unmittelbare 156 
-, €Sadj- unb Eeiftung~- 98 
Stcafttvagen 20 
- -lafllvagen 8 
Stcebit 31 
-, futafriftiger 23 
-, langfriftiger 23 
- -fdjäbigung 161 
- -betfe~r 22. 23 
- -toiltbigfeit 165 
RreiJlauf ber !BermögenJteile 

181 
2u&ifbefameter 25 
--tuji 25 
--meter 25 
ShtItur 2 
Jhtnbenbienfl162 
- -fartei 31 
- -ftebitbanf 159 
- -ueraeidjn~ 167 
~ünbigung 76. 176 
$hxnj'tbrudPlllJier 136 
$hxpferftidj 137 
$hxtfe 22 
$hxril27 
sturamarfen 133 
- -fdjrift 38 

faben 12. 33 
- -gefdjäft 30. 170 
- -~ilter 97 
--ralle 30 
ßaget 32 
-, WIrten ber 122 
-, ~nridjtung ber 123 
- -fadjfarten 125 
- -iarter 9. 127 
- - artung 127 
- - a~gefeUfdjaften 128 
- -larten 103. 126 
--raum 124 
- -r4ume 14. 123 
- -fdjein 128 
- -ftatiftil 127 
--Dbettvadjung126 
- -Uettvaltung 125 
- -Ueraeidjn~ 125 
- -uonidjtungen 123 
ßagerung bet !lSart 122 
ßanbgerid)te 84 
--larten 67 
- -fttajien 19 
--toege 19 
- -toirtfd)aftIidje lienoffen-

!d)aften 11 
ßängenmaji 24 
ßaufbiIber 140 
- -tunbfdjaft 95 

Edjlagtoortbet&eid)nii 

Eedage 115 
Ee~tling 14. 15 
Eeibnia 43 
Eei~e 78 
Eei~fapital 22 
--ainjen 9 
Eeiftungilfo~en 98 
- -tarife 27 
EeitalV~abete 61 
- -fatten 51. 61 
ßei~ 50 
Eeudjtfdjtift 140 
ßidjt, fünjUidje5 144 
- -btud 136 
- -~öfe 33 
- -tename 140 
- -ber~ältnirre 33. 144 
Eieb~abetpteife 92 
ßiefetungilbebingungen 115 
- -termin 109. 110 
- -ueraug 119 
ßieferaeit 115 
ßinie 25 
ßiquibität 180 
ßitet 25 
lJit~ogtap~ie 136 
lJodjer 50 
Eodjfatte 45 
lJodjfattenuerfa~ten 46 
lJodjftab 64 
lJo~nbudj~aIterei 32 
- -faffe 12. 32 
- -tarife 17. 27 
- -3a~lung 32 
lJonbonet IHbfommen 21. 88 
ßoje 175 
lJojeblattbildjet 68 
ßofe !Blättet 51 
ßottetien 81 
lJuftberfe~t 19 
- -mege 19 
ßllpIß 1 

Baljnung 119 
!Ulanet 173 
!Ulanbel 24 
!Ulängel bet lIlatt 120 
!Ulange~afte Eieferung 121 
!Ulängeltilge 120 
- -tügenaettel11 0 
!Ulatfentoaren 149. 163. 168 
!Ulatfietungilj~~em 67 
!Ul4tft~aUen 170 
- -otbnung 168 
--pte~ 115 
- -tedjt 168 
- -uetfe~t 168 
- -toert 91. 182 
- -mefen 170 
!Ulafdjinenredjnen 43 
!Ulajie 24 

191 
!majie, üblidje 113 
!Ulafleinljeiten 23 
!Ulal\enangebot 141 
llRa~imaltarife 29 
llRedjanijdje @eogtav~ie 53 
llReer 19 
llReile, beutjdje 25 
llRenge ber !lSate 113 
IDlengenivejen 156 
llRenfdjenfenntnii 162 
IDlercebeil-(fufiib-IRed)en-

majdjine 44 
llRel\en 143. 175 
llRel\euertreter 143 
llReflotbnung 175 
- .plä~e 175 
!Uletet 24 
- -filogramm 26 
llRiete 77. 78 
llRignon·Edjteibma!d)ine 33 
llRiIlimeter 24 
llRiUil, ,tlent~ 37 
!Ulimeogtap~ 46 
!Ulinbetung 121 
llRinimaltarife 29 
llRitin~abet 10 
llRitteleuropäifdje 8eit 26 
llRittel, flilllige 180 
!Dlobe 96 
llRobell137 
!Ulobetoaren 96 
llRonatsjdjriften 139 
- .umja~ 103 
!Ulonopolpreife 94 
!Ulotgen 24 
llRünafuji 26 
!Ulufter 114. 174 
- -lager 175 
- - unb !marlenfd)~gefe~ 86 

!Radjftage 93 
9ladjfri~ 119 
9ladjgiebigeil IRed)t 76 
9ladjfalfulation 100. 166 
9ladjtedjnung 99. 100. 166 
9ladjtoeißfarten 125 
9la~rungilmittelgefe~ 150 
9lebenbüdjer 58 
9letto 115 
--preiil155 
9le~ä~ungen 136 
9leuetfdjeinungen 161 
9lidjtige !Betitdge 80 
9lotmaImajie 24 
- -muj'ter 174 
- -ta~atur 37 
9lotenbanfen 22 
9lotuetfauf 122 
mummetatv~Q 64 

Dbedanbeilgerid)t 86 



192 
()berlängen 131 
()ba.~erle 51 
()lfene ,panbe~gefenfd)aft 10 
- Werbung 137 
efferte 77 
()fffetbrud 136 
()tbnung, a41l1abetifd)e 51 
-, geograPl1ifd)e 53 
()tbnungemittel 61 
- ·nummer 53. 106 
()tganifation9fragen 15 
()ttjgebraud) 82. 113 
()~europäifd)e Beit 26 

'ad)t 77 
~adungen 137. 140 
~apiergelb 26 
$atIogravl1 42 
~arteien 84 
$affi\)a 180 
$atentgefev 74. 88 
$erfonalabteilung 13. a3 
-.frebit 23 
$erfonen!onten 58 
-.red)t 81 
- ·ftanbj~egifter 83 
$fanbred)t 128 
$ferbeftaft 26 
~funb 25 
~~otograPl1ie 136 
~Ialate 135. 140 
$Iovagent 172 
$oft8 
- .bearbeitungigerät 31 
- .eingang 30 
- ·fd)IieÜfad) 30 
~owere 46 
~rämie 17. 28 
~rei9 91. 114 
- .abaüge 115 
- ·arten 114. 154 
- .auefd)reiben 154 
- .büd)er 139 
- .grenaen 92 
~reflgefe~ 88 
- .Iiften 139 
- ber ~are 154 
~tibatred)t 73 
~tobuftenbörfen 176 
~tobultioneftebit 159 
- .mittel 180 
~tolura 15 
~toaeflorbnungen 72 . 
'f~d)oted)nifd)e Unterfud)un· 

gen 154 

Quabratfilometer 25 
-·meter 25 
Oualitätj!laffe 174 
-.maUe 26 

@Sd)laglDoti\)eraeid)ni9 

.abatt 115 
-, ,pänbler. 157 
9lafter 47. 136 
9laummaue 25 
9lealfrebit 23 
9led)enmafd)inen 43 
9led)nung 31 
lRed)nung9abteilung 31 
- .erteilung 110 
- .gröÜen 182 
- .wefen 12. 13 
9led)t 69 
-, öffentlid)ee 72 
-, römifd)ee 70 
-, ttabitioneUei 70 
lRed)tilanlDalt 75 
-, 2lufbau 72 
- .beiftanb 75 
-, ~ntlDidlung bei 69 
- .fäl1igleit 71 
- -gefd)äfte 75 
- -, einfeitige 76 
- -, ~lDeifeitige 76 
- .grunbbegtiffe 69 
- -l1anblungen 71 
- -mittel 85 
--objeft 71 
- -pflege 72. 82 
--fd)u~ 72 
- -fubieft 71 
- -witfung 71 
riclame 129 
lReeber 8 
lReeberei S; 11 
lRegenl1arbtil CBefdjäft9-

!alenber 160 
megjj.Stegijltatur 50 
lRegifter 83 
--tonne 25 
lRegijltatur 13. 49. 52 
9leid)jabreübud) 107 
--ban! 9.22 
--gelb 23 
- .getid)t 85 
- .gewerbeorbnung 74 
- .\)erfa!fung 72 
- .betfid)erung9orbnung 74 
meinetlöil 155 
- .gewid)t 115 
meifebetid)t 167 
- .be3irll65 
- .foften 168 
9leifenbe, tJedauf butd) 165 
- ·bertreter 109. 142 
-·weg 167 
"lReiüer" 142 
meiter 60. 61 
-.&al1n 63 
9leßame 93 
-, marltfd)reietifd)e 130 
lRemington 37 

Stentabilität 13. 184 
Steferoe!ager 163 
Steferoen 9. 185 
Stetouren 165 
Stebifion 85 
Stid)tetftanb 83 
Stol1gelDtd)t 115 
Stömifd)ee 9led)t 73 
Stotaptint 48 
Stotationilbruder 48 
- .prelfe 137 
Stüdlagen 181/182 
9ffidftellungen 9 
Stüdttitt bom !Bemage 119 
Stügeftift 120 
9hlnbfd)reiben 141 
Stute 24 

ead)en 77 
-.red)t 81 
@Sad)fenntniffe 162 
-.Ionten 58 
-.Ioften 98 
- -ftebit 23 
@Sad)fenfpiegel 70 
@Sad)betftänbige 84 
@Saifonattilel152 
@Sammelmappen 50 
@Sd)ablonen\)etfa~ren 47 
@Sd)abenetf~ 119 
@Sd)aufenfter33. 111. 143.144 
- .wettbelDerbe 143 
@Sd)ecfgefep 74 
@Sd)enlung 78 
@Sd)"aneure 110 
@Sd)lagwotte 140 
@Sd)leuberware 97 
@Sd)lu{J 116 
- .fd)ein 176 
@Sd)miergelberunwefen 105 
@Sd)mu,lonlurrena 88 
@Sd)neUlJeftet 51 
- .red)enma[d)inen 44 
@Sd)od24 
@Sd)ränle 65 
@Sd)reib. unb !llrudfdjtift 134 
-.gerät 67 
- .mafd)inen 36 
- .mafd)inen. ted)nenbe 39 
- .mafd)inen3immer 32 
- ·feffel 66 
-.tifd)e 66 
--·möbe!65 
- - .[d)ranl 66 
@Sd)rift 134 
--art 135 
@Sd)riftenablage 13. 32. 49 
@Sd)tift, fd)lDierige 134 
- .wed)felI2 
@Sd)ulbner 77 
@Sd)ulbberf1ältniffe 81 



6djlaglUottbef6ei~nii 

Sd)u~ ber 2ff{gemein~eit 72. Steilablage 51 
87 6tenograp~iermafd)ine 40 

- ber 2lrbeitne~met 87 6teuerbrud 88 
- ber iJirma 149 -, mittelbare 89 
- ber öffentfid)en Si~erlJeit - -überlDdlaung 89 

87 -, unmittelbare 88 
6dju~ gegen unlauteren ~ett- - -tarife 28 

belUerb 88 6tille, Dr. 42 
- bet !1Sarenbeaeidjnung 149 6tiUfdjIDeigen 112 
- ber lUittfdjaftlidj Sdjtua- 6tolaenberg 51 

d}en 86 6traftedjt 72 
@1d}lDabenfpiegel 70 6traUen 19 
6d}lDalbad} 37 6treifenonaeigen 138 
6d}lDelle bej Untetbetuuüt- 6treitollieft 83 

feinJ 132 Streuung 145 
6eemeile a5 6tridjd.ung 136 
- -fd}iffa~rt 8 - -aeid}nungen 136 
6eftetariat 13 6~nbifate 95 
6el&ller~nungjtrieb 1 
- -~iIfebetfauf 119 toll 61 
- -foften 92. 99 ~a&ulator 38 
- -follenpteii 98. 155 ~glUetf 24 
IYlrvice 162 ~ntieme 17 
6~annon-!l1lappen 50 ~ra 115 
6~olej 37 ~arif 24. 27 
6idjet~eit, öffentlidje 87 - -llilbung 21 
6id}tfatteien 64 - -tolleHen 29 
Sittlidjej fimpfinben 149 ~afte 61. 63 
Sfonto 115 %aufdj 168 
6mit~ 37 - -mittel 21 
6mit~$remier-!IJlardjine 37 - -lUert 5 
6oennelten-18onn 50 - -lDirtfdjaft 21 
SoUlIeftänbe 125 ~äurdjun9 150 
60nbetlliltfen 176 %alJloriimuJ 17 
- -geridjte 84 ~edjnirdje !l1l0Ü,e 26 
- -gefe.e 73 ~iUiefeningen 126. 165 
- -mc1rlte 175 ~enningefdjc1fte 178 
- -tc1ume 35 - -!dufe 115 
60ultS 37" ~e!lament 76 
,,6oaiale" QJefe.gellung 86. 87 ~ell, Inotbnung 135 
- lBetfidjerung 74 -, gebrulfter 134 
6pebiteur 9 ~iefbtud 137 
6pefulatioJij~anbel100. lOB ~nllilber 186 
6peaialirierung 7 ~nne, metrifdje 25 
6peaififationJfauf 116 ~ur 167 
6piegel 70 ~reppen 34 
- ber 6djrift 135 %rinfgelb 82 
6piel 81 %rogfartei 66 
<staat a(j Unterne~mer 11 %runffudjt 71 
etaat6l1etrielle 11 %rufte 95 
- -lotterie 11 ~t}pe 114. 174 
- -red}t 72 %t}penbrudet 47 
<Sta~(ftjd} 137 - -rab 38 
6tanbarb 114. 174 
- -muller 114 ftberfapitalifierung 183 
6tanbort 19 Ullerpreife 27 
- -ortöftagen 171 Ullerfee~anbel 8 
6tapelbruder 47 UlIerlDad}ungöperfonall5 
- -lDaren 175 Umlauf~it ber mate 105 
6tatiftjf 102 Umra~mung 138 
6tatiftjrd)e Illteilung 13. 32 Umfq 183 

Ifdarbt, IBetrleWlUirtfdjafWtlJre 
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Umf~lIeteiligung 17 
--güter 181 
- -fteuer 89. 159 
- -träger 181 
Umfd}altullg 37 
Umfd}lagp~e 127 
Ungebelfter itebit 23 
Unfojlen 155 
Unlauterer !1Settbetuerb 149 
- -, QJefe. gegen 150 
UnterllelDufllfein 131 
Unter~altungöllldtter 139 
Unteme~mergefal}t 9 
--gelUinn 9 
- -fapital 184 
--lo~n 9 
Unteme~mung 4. 5 
-, gemeinlDirtfdjafUid}d 11 
-, innerer lufbau 12 
Unteme~mungöarten 5 
- -erfolg, 6idjerung 185 
--ertrag 9 
--formen 9 
Urania 6teno 41 
Ureraeugung 5 
Ur~ebettedjt 74 
Urtunben, ilffentlidJe 83 
-, pribate 83 
Urteil 84 
Uranee 82 

lerllefferunpbotfdJldge 18 
l8erllraudjerftebit 159 
lBereinJregiftet 83 
l8erfaffun", preufJifdje 71) 
lBetjd~run9 81 
l8eriä~rungöftift 81 
l8erfauf 151. 163 
lBerfdufer 142. 162 
$erfaufHbteilung 12.31. 172 
- -formen 170 
- -gefprdd} 141 
- auf ittbit 159 
- -funft, ßelJrgänge für 142 
- -preiö 157 
--probifion 17.142 
--rdume33 

-fpefen 155 
- -ftatiftjf 164. 165 
- -ftätte 33 
- -bergütung 167 
--lDege 168 
- -lDege beö QJrosl}anbe19 171 
- im engeren 6inne 18 
- im lDeiteren 6inne 18 
lBerfel}rieinrid}tungen 140 
- -leid}tigfeit 79 
- -mittel 19. 20 
- -organifation 21 
- -rid}er~eit 79 
- -unteme~mungell 8 
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~etfe~ilDtße 19 
-, lDirtfd)aftfid)er 18 
$etleger 169 
$ermögen 179 
- -auffte(lung 57 
- -red)t 81 
- -il6erfid)t 57 
- -beraeid)nii 179 
- -lDerte 180 
$erpadung 115. 117.153 
$etfailler $ertcag 88 
ttetfanbaflteilung 12 
-lIefdJäft 8. 171 
$erfd)lDenbung 71 
$erfid)erungßtarife 28 
~erjledte ~erflung 137 
$erfteigerung 175 
- -mätfte 175 
~eitifalafllage 51 
~ertrag, anfedJtflarer 80 
~ertragiflrud)l50 
- -fte~eit 76 
- -, Q}renaen ber 80 
--prafe 74. 119 
--tarif .29 
~ertrdge 76 
-.:.., nid)t einUagflare 81 
-, nid)tige 80 
-, meren ber 76 
ttemauenifpefen 168 
$ertret6are Sad)en 79 
-iSaren 173 
ttmielfältigungigerdte 46 
- ..,erfal}ten 46 
~erlllaltungired)t 72 
~eta3gerung 118 . 
ttetaug 118 
- bei ber CifrfüUung 118 
ttibea-Sidjtfartei 64 
ttie~mdrrte 170 
ttierfpeaiei-IDlafd)ine 48 
ttoajd~rigfeit 71 
ttoßmad)t 15 
ttoranfd)lag 99 
ttorauJaal)lung 117 
!8orbered)nung 32 
ttorfil~rungemuller 163 
!8otfalfulation 100. 166 

-ttormunbfd)aftilgerid)t 83 
ttorredjnung 99. 100. 156 
!8orfortieren 56 

lBadjibogen 47 
md~ng26 
!!Bd~ngemilnae 26 
~d)einlid)leit 28 
iBanbelung 121 
!lBanbetl)anbel 170 
!Bare 90 
-, ~egtiff 90 
-, ~eaeidjnung ber 114 

ed)laglDorhletaei~J 

!!'Bare, fungible 175 
-, innere \!igenfdjaften ber 

152 
-, nid)t bertrdbare 175 
j!ßaren6ötfen 176 
- -eingang 110 
- -einlauf 103 
- -eraeugung 5 
- -elpebition 14.31 
- -groj\mdrrte 175 
- -l)anbel 90 
- -l)äufer 34; 94. 171 
- -Ienntnii 108 
- -frebit 23 
-, nid)t bertcet6are 79 
- -preife 169 
- -prflfung 110 
--tarife 27 
- -ilflerQafle 77 
-, unfleftellte 112 
- rberfauf 129 
- -berfanba6teilung 81 
iSattant 128 
iBafferroege 19 
matt 26 
!lBedjfet 22. 180 
--orbnung 74 
- -fd)ulb 23 
!lBetnmann, Q)eflr. 51 
meitetberarfleitung 5 
!lBeltfrieg, ~olgen bei 88 
iBerfleaflteilung 81 
- -flnef 135 
- -l)auil)alt 146 
- .Ioften 146 
- -leitung 147 
- -mittel, ~uilDa~1 ber 145 
--plan 144 
- -fdjriften 139 
- -tdtigfeit 98 
- -tedjnifer 141 
-lDeren 129 

. merflung, ~rten ber 137 
-, ~ilfemittel ber 134 

: -, offene 137 
• -, petfönlid)e fd)riftlidje 140 
-, unmittelflare peqönlidje 

141 
-, unperfönlid)e fdjriftlidje 

137 
-, berftedte 137 
!lBerflieferungibertrag 78 
merfbertrag 78 
!!Bertaflaüge 115 
--maBe 26 
- -papiere 90. 180 
- unb 1!reii 91 
- -fpefen '157 
iBerteuropäifd)e geit 26 
.ttflelDerfl 93 

!lBettflelDerb, ~uifdjaltung bei 
freien 94 

!lBette 81 
!lBilleneduj\erung, nidjt-
. emPfangibebilrftjge 76 

- -ernötungen, empfange. 
bebürftige 76 
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113 

!lBirtfd)aftibetrieb 4 
!lBirtfd)aftlid)e Qlüter 2 
!lBirtfd)aftlid)leit 184 
-, ~ered)nung ber 13 
-, Q)runbfa. ber 3. 184 
!lBiffenfd)aftlid)e ~etrielJj. 

fül)rung 17 
- - im .tontor 18 
!lBodjenmötfte 170 
!lBol)lfal)rteaflteilung 13. 32 
!lBol)nfie bei Qlefdjdftei 152 
- bei ~d)ulbnm 116 

Sal)lungiauigleid)imittel 181 
- -flebingunsen 117 
- -mittel, gele~id)d 22 
- .. termine 110 
- "betfel)r 22 
- ,,"ermittlung 9 
8eigetfdJreibmafd)ine 38 
8eiD. Wugujl50 
.Beitalter ber .Rtebitlllirtf~aft 

28 
8eitmafle 25 
.Beitungian3eigen 130. 137 
-, Aoften ber 138 
- -auiid)nitte 107 
- -beilagen 139 
8entimeter 24 
.Bentner. 25 
8entraliiation 16 
8entraltlerf d)lllB 65 
8eugen 84 
.BieUauf 117 
- ,"etfauf 165 
.Bibilfammem 84 
- -pr03efl 83 
- - -orbnung 83. 85 
80U 25. 28. 89 
8ug um gug 117 
8unge 61. 63 
gufid)erung beftimmter liigen-

id)aften 118 
.8uftänbigfeit, 6rtlid}e 83 
-, fad)lid)e 83 
grollngi.,etfteigerung 118 
- .. .,ollftredung 85 
8roeiggeid)äfte 171 
8roingenbel 9led)t 76 
groifd)enfJanbel 8.172 
-, Vluifd)altung bei 169 
groifdJenl)änbler 169 



8ttritbsll'irtr", oftsltbrt 
6run6!iigt 6ts Rtl)nungs",trtaS 

un6 6ts "u'bauts rd)off'tu",irtfl)aftlid)tf 8ttdtbt 
Don Dr. CE. (J;elbmad)er 

o. Prof. ber Betrl~SlDlrtfcl!aflsld!re an ber UnlDerfltlit Kiln 

2. aufI. ([eubners lianbbud) ber Staats. u. tDtrtrd)aftsfunbe 11. abt. 11. Bb. 4. t;eft.) 
Kart • .7I.J( 2.-

,itr 6m ,r"rtlr" HI,ign mlr,r""fd": 
Das merr 10m Me fdlaffenslDirtfd)aftlicl!en DetTiebe aus i~rem mefen unb in i"tm 

tebrnsbebingungen 3U beguifen, ben tDnt eines ~altbCltm gebanfliclJen UnterbQues feines 
t4glicIJ,n tDidens 3U Demulltfein 3u bringen ~elfm. Untet bitfem (J)efid)lspunfte merb,n 
ReclJnungslDtfm unb Q)rgQnifation ber erlD,rbsmittfdJQftlicIJen Be.riebe be~Qnbrlt bQS 
el ftere nael) feinen QRgemeinen (J)runblilgrn IDie nQdt b,n Ein3elgebieten: Selbftroften. 
berecIJnung. Et'0lgsredlnu1lg (Bilon3, boppelte Buel fiil)mng) an ber lianb 3a"Ittidttr prar. 
ti'd)er Be"pitIe aus ben oetfd)iebenften (J)ebieten 'o-'e gtap~i(eI)er CDrganlfQtionspläne. 

'ir 6ie r"D'.illll'r",. to",r"'ale: 
3n bet lionb bes (elJurs: 3ut Dorbeteitung unb oettieftm BeItanblung bes 

Reel)nungsme'ens unb ber Qrbeilsorganifaliol'l. 
3n bet lian~ ber Sdliiler an III111eten lianbeTsfdtuIen unb tDirlfd)aftsoberfel)uIen: 

3ur einge"enoeren Defdtäftigung mit ben b~triebsmirtfd)aftl\dlen problemen. 

ftoufmänni'd;t 
6ud;l)oftung unb 8ilon3 

Don Dr. rer. pol. p. (6uftlter 
DOJeIIt an !)er 1)an!)ellljocl!tdiule Berlln 

4. aufr. Bb. I: allgemeine Bud!~altungs. unb Bilan3Ie~te. Bb.lI: Bucl)l)aIterir. 
0rganiration (SelbftfortenfontroUbud!fü~rung). mit 2 fd!emattid!en Darftellungen. 

(Aus natur unb CbeirtesmeIt Db. 506/1.) 
Cbeb. je .7lJ( 2.-

Eine bQS gefamil! cJ;rbid bts BucIJllaltungsmefens umfa(ftnbe, t[~eorie unb t[edlnif 
in gleiel)er tDeife berüdfidltigeMe Darftdlung, bie fomol)( 3um bud)~alterifdten Denfen 
anlegt, als bas Verftcinbnis IDirtfdlaftlidlen cJ;,fdjel)ens ermiiglicIJt • 

• mas bie arbeit Don (J)erftner befonbtrs mertDoß macl!t, ift ble ungemein rlare 
(Entmidlullg aUer Begriffe unb bie fe(fe~nbe Rrt feiner Vortragt IDeife, bit ben Qnfdleinenb 
trocfentn (J)~genfta1tb fo bellanbelt, ba& Don bem teinen Sdlema ber Budlfüf!tung nut 
bas notlDtllbi~ftt gegeben, bet Kernpunft blr Sadje jebodl fel)atf umtiffen unb l)erDor. 
ge~oben IDirb, 10 ball iebem, ber IDirtfcIJaftliel) 3U ben ren Dermog. bas buel)~alterifdte Denfen 
nä~rr gebracl!t mirb unb /las mtfen ber BudllaaIlung ridt IDle Don relbft nfdtlie&t. 

Das "anblidIe Dudt fann jebem Sad!malln, befonbers auel! jebem gebilbeten taien, 
ber fcIJnell in He cJ;runb3ilge ber Budl~altung fidt einalbeltrn IDiU. 3um Slubium 
empfo~len IDerben." ((tif)ntf anel lDir'(d)"f',' 

t> erlag DO n B. (lj. {[eub ner in te ip3 ig u nb B er Ii n 



1)it lttd)mmoJ(l)intn unö Ö06 mofd>intnrrd)ntn 
Don <Dberreg .• Rat DipI..Jng. K. ten3 

2. Auflage. mit 42 Abbilbungen im lle~. Hart • • 1Ut 3.80 
Die Darltellung gibt, o~ne ted}nild}e Sad)fenntnille lIorauslufe6en, einen Überblicf 

über bie ~eute auf bem marft befinbltd)en Red)enmald)inenillfteme. Sie merbtn unter 
l)eranld}aultd}ung burd) Id)ematild}e Sfi.13rn erläutert unb oie Derfd}iebenen in Ab. 
bilbungen miebergegebenen 5abrifate im l}inblid auf i~re Ifignung für Oie lIelfd)i~benen 
Arten ber Red)nung unter Durd}fü~rung praftifd)er Anl1lenbungsbeif"iele beld)rieben . 

• 5ür alle, lIte an lotd!en mald!inen arbeiten, bietet bleies Bud! rtfd!lieft AuflIärungen unb anregungen; 
fie lernen Il)re tnue fidferln In I~ren ~Iementen, Il)rem Bau unb In i~rer ArbtitslO'lIe nä~n fennen unb 
lomit laeftgemäll bebienen. ma lid! aber eine maleftine anld!Jlfen 10111, fann lieft I)ler Rat er~ol.n über ble 
310elfmäfjlge auslOal)t bes rid!ttgen SQltems; menn er kmit In bas Innere Welen bieler n.uen Büromald!ine 
einbringt, 10 bürfte bas nur in leinem eignen Jntereiie liegen.· (Ouu'e. un6 fad)f4lnle mund/ca.) 

1)it Sd)rribmord)int une) Ö06 moJ(l)intnfd)rribtn 
Don Berufsfd)ulbirigent tj. Sd)oI3 

mit 39 lle~tfiguren. (Anu(b Bb. 694.) (fjeb . .7l.Jt 2.-
.Der Dom Denailer met~blld! gut funllterte tel)rgang bietet eine gute C6runblage für Me ~r1emung bes 

mald!lnenld!r. ibens, fÜr ble mannlglad!~ Dermenbung unb Derolellältigung unb bie Anfertigung bor Off' 
1d!lebtnen Arten oon Sd!rlftltülfen. Das fna""e 3Uottläl11ge Büd!leln Iit für Sd!ule unb S.lbltuntenid!t 
gltfd! geeIgnet.· (1)ralCle 6cr Otrufefd)ulc.) 

l)onöt1611'örtrrbud) 
Don Jufti3rat Dr. m. Strauß unb tjanbeIsfd)uIbireftol' Dr. D. SitteI 
3ugleid} fünffprad)iges mörterbud} 3ufammengefteUt Don D. arm~aus 

(lleubners fleine Sad)mörterbüd)er Bb. 9.) (beb • .7l.Jt 4.60 
./Es lUaI ein gan3 ausge3eid)ne1er (be:>anfe, bem (btld)äflsmanne im 1I0rIiegenben 

Bud)e ein mirflid}es l}anb\l)örterbu!IJ unb nad)Id)lagebud) 3ur Verfügung 3U IteUen, bas 
i~m o~ne 3eituerlult Aufflätung über bas grobe (bebitt bes l}anbelsm1ffens gibt. Das 
Bud) ilt tro1J leines gar nid)t bicfleibigen Umfanges fo rn~altrtid!, bab mIr leine Anfd!affung 
allen Sabrif. unb Haufmanns!ontoren nur empfe~len fönnen.· (D~u""'~ j5uefnluUlh'ir.) 

tuörttrbud) btr tl)orrnfunbt 
Don prof. Dr. m. pietfd) 

(lleubners !leine Sad)mörterbüd)er Bb. 3.) (fjeb . .1l.Jl 4.60 
"Anlage bes Bud)es, Ausma~1 bes Stoffes unb Umfang ber Angaben 3U ben einleInen 

Stid)\l)örtern linb 10 gemä~lt, baB bie Dat ftellung bem 110m Vel faffer Derfolgten 3mecf 
eines nad}fef!lagemerfes lIor3üglid) gpred!t mit b. Als l}iIfsmittel für ben (frmerb maren· 
funblid}er Henntniffe mirb lid) bas Bud) infolge f,ines teid)tn Jnl)alts fid)er tinen P1all 
erobern. " tPreu/)ifd)r SortbUbung.fd)ul~itul18.) 

»rrfid) trung6wrftn 
Don prof. Dr. a. manes 

I. "Ugemeine »ulllf)erung.'rl)rt. 4. Aufl. (fjeb .. U 7.-
11. 6~(onotl'e »erlld)trung.lel)r~. 4. Aufl. (fjeb • .1l.Jl 10.-

.Jebem, ber fief! t~eoretifd) ober praftilef! mit Sragen ber Derfid}erung beld)äftigt ~at, 
linb bie Veröffentlid)ungen lIon manes länglt 3u einem unentbel)rlid)en l}anbm, rfs3eug gel 
morben. (Es märe überflüffig, lie belonbers 3U empfe~~en." (31fd)r.,. 6. g~(. ffm.Umttrilf)feQ!.' 

erunbLiügt Ör6 l)rrftd)trung6wrfrns. (J)d"ot\)ttfld)ttung.) 
Don prof. Dr. a. manes 

4. Auflage. (Anll(b Bb. 105.) (beb . . 7Ut 2.-
,,'Das Bud) ilt bes ~öd)ften Beifalles mürbig." (31(4)r.,. 6. ger. "trf\d)erungemlfTm(4).) 

Verlag Don B. m. tI:eubner in teip3i9 unb Betlin 



~eubnet.6 
tjanbbudj ber ~taat~== unb 

Ulittfdjaf~tunbe 
~bhifung I: tatGGtetunh 

~n ~ ts4nben. tsanb I grb • .1lJ( 1 S.-. tsanb 11/111 Jufommmgebunben .7l"U 1 6.-

80.1,1. 'Bltf,.uuD Cat.lellung 0 .. et.ot~. 80.11, I. cenanO"cbt. uaO .ruuO,flicbt~n • 
.JI.K '.- t)i~ "oUlltcb~a Pa.t,l~a in t).'ldttanO. 

I. 'Utitrcrr~t uab 'UtiUn-bud. 1!I".I.t~ 
Ocr etaato"'~orl". elaat uaO 'Uolf. Cötaal 
uuO ceft~II'''''t. 'Un-'aUungal,"rn t~. 
AualauO... . . . •. .....J/1 4.~ 

'"I, p •• ,,~. t)1~ e'aat.rr,ltllual . . JUl i.'O 
I. 'Un'aUung uaO 'Ucr.alta., 0,. X,id.l. 
uaO Ocr ea.on- • . .R.lt 5.
S. O~n-~.Dn-'affunq. etaal unO mrcb •• 811. 
Oung.r.d.l1 unO UUOung.politif . .7/.If '.'0 

,. 'Unt_lIIcr 'Un-h"a,. . . . . . .7/./t 3.80 4. e~lb'loft_alluug .. ... .7/./t 1.60 
UO.III. "~cbl uaD e' .... Uurgcrli~. ,,~, eh"afr~.1. .7/1 i.'O 

:Abttilung 11: 1llittf~Gfhtunbc 
~n 2 tsönllen. tsanb I ge/) . .JU{ 16.-. tsanb 11 no~ nid)t abgtl~loffen. 

1'0.1. I. S:b"rdlld.l~ .nanOI~gunq • .R.1t 2.40 
I t)1~ CullDi«lun, Der 'lJolro.irlfcba,t unO 
O. Dolfo.irlfcba,ll. e~l)nnnuuugrn . .J/.1t '.80 S. 8,.ölfnu"9.I~brc. 1),~ bcru,II ..... ,.II. 
'cba"LI!lIi~Ocrun. O. 001' •. 'U.Ir~o . .7/1/.60 
f. ealialpolilir. eo.ialDft"ii .. cruna. Wo.,. 
aung •••• 0 .i~l.a ••• tfn. . . .7/1 ~.-
5. Itarl~lI~ aaO l:ruU.. plan.lrt'd/art unO 
eallall,icranl. cemaffofcba'I •• ri~n. !Rr. 
..... rdll. eolln,onao .uD ftihnung •• 
.. dlloO... • . . . • • . • . . . .J/1 ~.-

80.11,1. eaat.lrt'cbafl ... .a ... "aa ... 'Wein. 
"au. Ilfd.ln-el. 'O,'lIDlrt'.a,t •. .J/j{ 1.40 
I. 8nll"au. IJnDullrl. uaOlJnOaltriBolillr. 
O.gaaffatlou 0 .. l~all.CIIlJlrlldl . .7/.K 1.80 
S. IIner,,_irl'cba,t ..•.. .7/./t '.'0 
f. U~h"f~"._lrtfcba't.I.'" . . . .7I./t 2.-
5. 'Uerr." ••• ,I,n u. 'Ucrf.b •• polltif. ~anD~1 
aaO OanO~lo"olitir. 8aaf •• '.a un~ "anr. 
polilir. cedD_tfm. . . • . .• .7/j{ 6.-
6. ,laan,.IIf.a'cb." .. 9Id ... /t .. cr'I)U .... 

Oebt& ßtll Irl t1nJtln rauflId), I!inbanbbtdtn JU ben oollrlänblg vorliegtnDm tsiinbm 
je .Jl.J{ I.SO 

• 'mtr ~C1& 'mert Iitft, btr bat tinm Itbmbigm, miffenfcbaftli~ vtrtleften unb bod) 
Jugltid) praflifd) braud)bClrtn I!inblicf gtwonnen mir eintm vtrbältni&mö8ig gerangen 
:Aufll'anb an Rrafl unb 3til, mit Ibn au~ bn Im Strom bt& läligm ftlltn6 f,ebenDe 
Q)efdJiiftsmann un betaatsbürger aububringm orrmag. :Allts In alltm ein 'mit., ba5 
man au; lIem 6cbrtlb'ifcb tlne!! jebm @l:aa'6bürgtr5 unb c»efcböjl&monnS Itbtn möcbtt, 
btr mll f'arftm <»efübl für relnt perfönlid)t 1ßilDeran'mor'lid)ftil im polilllcben unb 
winfcbaftlictltn feben unferer !ragt rttb'.· (~Clmbuf9tr ,jrembcnbICltt.) 

• 'Da& 'Wtrf rubt auf mifftnfd)aftlid)tr Q)runblage unb irt fad)li~ unb überparteilid) 
gef~rltbm. I!& ift geeignet für btn gtbllbtltn faien, b,e,el bem ftbrtr eine 3ufammm. 
falJung bt& Eitoffe5, mie er ibn brau~I, um bie Ouqenb JU mabren @llaal6bürgem JU 
tlJitben, t& wirb unmtbe{}rhd) fein in gl08en gefd)äftlicbtn Unttrnebmungm, in Den 
llertimgungm unO 1lerbänben Dtr :Angtrtelllm, :Arbeiter, tseamltn, in 13üd)ertien, unb 
tnblid) merbtn bie 1301f5vertrtltr unb .fübret mobl nur in bitftm 'merft allt6 finben, 
ma& fit Jur 6laats. unb 'mir!fd)alt6'unOt braud)en. - 'Der tltr ag !eubner bat mit 
Dtm ,ßanbbud) ber Staats. unb 'Wir!fd)ail&'unbe' bem btu!f~en llol'e wiebtr e!Q)a5 
äu~errt 'metlDolle5 gegtbm.· (t)n ~ClnbdsftQnb.) 

tletlGg .,on lJ. (ß. t"eubnn in t:eiplig unb Bedin 



n f t R t i cl) S " t r , Q " U n 9 
Dom I I. augurt 1919. mit <Einleitung, ~tldutetungen, (f;efamtbeurteiIung unb 
einem an~ang, ent~Qftenb ben Wortlaut ber ~efd}äftsorbnung für ben Reid}stag 

unb für bie Reid}sregierung. Don prof. Dr. 0>. Bü~let 
2. Rufl. (Rnu([) Bb. 1004.) C6eb • .tU( 3.-

fine fi'.!fü~rllng in Sorm eines gemeinDerftänblidjen Kommentars. nad) einem ge
fd)idltlidJen Ubefbhct lDfrben bie im Wortlaul gegebenen Rrtilel etldutert unb nad) i~m 
Bebeutung gelDürbigt. Die DerfaffungsredJtlid!en nebengeleve finben lDeitge~enbe Be~anb. 
lung uno ber SdI[u&abld)nltl bringt eine 3ufammenfafftnbe faclllidJe Krihf o~ne poUtlfd!e 
SteUunglia~me. 

Das IDtrf,),as in ber 2. Ruflage lDefentlid) ttIDeitert lDurbt, u. 0. burd! Brigabe 
tabenor'fd}er Uber(id)1en über bie tonbesv.rfaffllngen, über bie porteiller~dllmffe im 
RelClls10g unb in ben Kabinetten, bidd fo eine finfu~rung in bas Cban3e bes beutfd)en 
politifdJen tebens. 

l>it brut(4)t l)olf.gtmrinr4)aft. lDirtfd!aft, Staat, f03iales te ben. fine lEin. 
filJrung. Don Dr. R. 511 10m 0 n. 2. RUft C6eb. Sf.K 3.80 
.Das tWbas Dudl, \Dlt \DIr es lIeute btGud}tR, bemt es \Dm 3ur IImInt1Dortlldim 1:eßnlllJmt an 11ft ~ 

Ilallllng bes l)olfs,dlicrjals tT3tel!en •••. G:s fann aUen nur auf bas Clllgdegel\tltdl'ü t1IqIfollltn \Detbtn.· 
leikl)llJ"cl)e eta.teJllt .... , 

finrül)nang in 6it 8ürgttfunbt. Don m. truge. 6. aufl. [U. b. Pr. 1927.] 
•••• fann 3u9lel:lt als ein R~tgtbtt fnr bit IIOlItll. Weltertllbung be3eldjnet 1Dtr6en.· 

l»olr • ..,lrlrtllaftUI}' Olittcr.1 

Jum Stu6ium der DollslDirtlcgaftsle6re 
fin'iil)l'Dng in 6it »ol'81Dirtf.ft*I)n. C6efd)id!te, tlJeotie unb politif. Don prof. 

Dr. a. Sortorius 5r~r. v. tDoUers~allfen. Cfie~ • .1IJt 5.-, geb • .7Ut 6.-

finFl)rung in 6it hlf""irtfl)afteltl)rt. Don Dr. a. Salomon. 7. Ruflage. ([)eb • 
.1l.Jl 3.20 

eran6/Jügt 6tr »olf81Dirlfcf)a(telel)n. Don prof. m. CfielesnoH. nad! einer vom 
Derfaner vorgenommenen neubeorbeitung beutfd! Ilon Dr. <E. Rl1fd!uL 2., er
IDeiterte Ruflage. lll. b. Pt. 1927.] 

eran6/Jüge 6tr »olf81Dlrtf"cf)oftIIel)re. D01l prof. Dr. C6. J a TJ n. 2. ~ufl. (RnuC6 Bb. 593.) 
<lieb • .7l.Jt 2.-

1Wgtmeine »otrmirlfcf)afültl)re. Beorb. Don C6e~. O>ber.Reg .• Rat prof. Dr. m. telis. 
(Kultur ber C6egenIDart. qerousgegeben von prof. Dr. p. l} i n n eber g. teU 11, 
Rbt. 10.) 3. Rufl. mit einer <Einleitung unb finem nad!trog Don prof. Dr. K. Dieq1. 
C6eb . .1l.It 12.-

1Wgtnttine »olfmirtrcf)af'tlel)rt. 1)on profeffor Dr. Ho tiefman n. Kart . .'JU{ 3.

Die tnhDicflung 6et hl.tlDirtfcf)aft un6 6tr "l't1Dirt(cf)ofdt4)en lel)rllltinunstn. Don 
prof. Dr. l}. Sieuefing. (teubners l}anbbud! b. Staats· u. tDirtld!oftsfunbe Rbt. 11. 
Bb. I. 2. l}eft.) Kart . .7Ut 1.80 

'opltoU.aa... un6 eo~a1illlla.. Betrad!tungen übet bit Cfitunblogm btt gtgenIDiirtigm 
IDirtfdJaftsorbnung fOlDit bie 1)oraasfetungen unb So(gen bes S03ialismus. 00II 
C6el). Reg •• Rat prof. Dr. t. po fJ (e. 3. Rufl. 2. Rbbr. Kart • .?Ut 3.60r 1l'b • .7Ut 5.-

Verlag Don B. <6. tl:eubner in teip3i9 unb BetUn 



JUI' llJil'tlc9Qftswillen/~aft lin6 ferner er/~ienen: 
1Ir.tlr..unh. erun6lagtn, &t6lngungtn ud 3itle 6u IDlr'fd)af.lid)tn 1IrhU. Unter 

mitlDirfung 3a~lr. 5ad)leute (u. a.l'IeU"ad). Kotlfd}, llummel, Cllau(lig, S'enn-l heraus· 
gegeben Don Dr.-Jng. J. R i e bel. m .. t 35 Abb. im t[ep unb auf 2 Uafeln. Cbeb . .7l.Jt 15.
.Joll. RIebtls .Rrbeltsfunbr fann ben 1)o\1ug für 1Id! In An!pruel) nellmen, ba~ es bas Rtfleil·problem tolrniel) 

unlDerl'U betrad!tel. Das fll nld)t 3um lUfldgllen baOurd! errelel)t. baR 10lDOIII Jl)!Henfd!altler als auel) praltifer 
aller 5e1)altlerungen an 111m mltgelUlrh IIaben •••• SO III ein gelel)lollenes, Oen 510ff er eIIöPlenb bellanbelnbes 
Werf entflanben, bas DOn allen mit gleld!em nuten gelelen merben IDlrb.· I t;ambHg.r «orufpon6rnt.) 
llrbtU.rtd)'. Don Senatspräfibent Dr.1';. Dufd!. tt[eubn. l'Ianbbud) ber Staats- u. mlrt· 

fd)aftsfunbe 11. abt. I. Bb. 5.1';eft.) Kart . .1l.J( 4.-. Jn bemfelben I;rft finb entl}alten: 
.art.U. n'" (ralte. Oon pro,. 0.. R. tIefmann. Plaacolrtld!aft aa6 eoalalll\.rung. Don prOf. 
Dr. a. Amonn. ..80"'.n,..aft,.,'.n. Don Slaatsiefretät a. D. prof. Dr. a. mliller. 'ol)n,otm.n 
aa' ,al)nun8.metl)o6.n. 1)on prOf. Dr. 1(. Braun. 

3ti'gtmli"t &tmtb.lDir'fd)of'. Don Dr.-lng. C6. peife1er. I. '([eil: Cbrunblagen. 
Cbe~ . .1l.Jt 4.-, geb • .1Ut 6.- . 

1btIiit mlr'fd)~tfd)i""r. Don Dr. <1>. neutatl). 3. aufl. (anuCb Bb. 258.) C6zb • .tUt 2.-
1Dirlfd)afuIGtf'd)Id)". Dom ausgang ber antile bis 3um Beginn bes 19. Ja~rll. (mittlere 

lDirtfd)aftsgefd).) Don prof. Dr. 1';. Sieoefi ng. (anuCb Bb. 577.) Cbeb . .1Ut 2.-
Olt EnflDicflung 0,. 6tulfd)en mlrlfd)o(üIt.tne Im It.,,,n '''l)rl)anOm. Sünf t)ortTäge. 

Don Cbel}. Rrg .• Rat prof. Dr. t. po~le. 5. aufl. (anuCb Bb.57.) Cblb . .1Ut 2.-
Dol'ed!aralttr ad mlrlfcl)o,,, <Ein lDitttd)aftspllilotoDbifd)es CEffall. Don prof. Dr. 

ll. teDl). (CbelDalten unb Cbeftalten, Bb.3.) C6el} . .1l.Jt 4.20, geh . .1l.J( 5.60 
Oit eranOlagen Otr mtlnDlrlfd)o('. <Eine CEinftilJrung in_ bas internationale lDirtfcf}afts

leben. Don prof. Dr. ll. tnll. Cbe~ . .1Ut 5.-, geb . .1l.J( 7.-
•.•• Die 56Re bts lratladjenmatertals, ble ttDII bietet, malllt bas Bild! IInrnlbtllrlld! fir leben an ber 

Weltmirtlcl!aft Jntcrellluten." (&_go .. ., "ettang.) 

etfd)lcI)'t Oe. I1)tlfl)an6t1.. Don <l>berftubienbireftor prof. Dr. m. Cb. S d) m i b t. 4. aufL 
(anuCb Bb. 118.) (beb • .1l.J( 2.-

!)er 1Dtltmarf' 1913 un~ l)tutt. Don prof. Dr. l}. (eDt). Kart . .1l..Il 4.-
HDlere 3aMenmclfllJl gut btltglen S.'tlttRllngen bts Derfalfers Ilnb In I~rtn CEln3cll!el'en 10 auncl!lu~nld!. 

baff ble telt6re bts BUd/es jebcm WlrtldJaftltr, Dor aUem auoSj Jebem Kllufmann lUarm emPlalll.n merben fann.· 
(D.utf"" "ugcmeln. 2iellung.) 

!)It engllfd)e l1)irl(efta(t. Don prof. Dr. ll. (eut). (fianbbud) ber englifdj.amer;fanifd)en 
Kultur.) Cbe~ • .1Ut 3.60, geb . .1l.J( 4.80 

!)Ir Dtrtlnlottn e,aartn ton 1Imerlla ale 1Dlrar",af, ... od)f. Don prof. Dr. ll. (eDII. 
Kart . .1l.J( 4.-

"""tmtlnt IDlrrfcl)af'" unO Dtdtl)r.gtOlJl'apl)lt. Don Cbel). Reg .• Relt prof. Dr. 
K. S a pp er. mit 70 rartogra,,~. unb ftatift .• grap~. Darf teilungen. Cbeb • .tUt 12.
.Dle Wlrtld!afts'relle flnben In bt.rem nlcl! mit Kartenlfl3.1en ausgeifaltrcn Bud! tlne Sülle Don Deo 

lellrungen. Das BUd! Iit burd)aus Dom Slanbpunrt btr lDellmlrllel)a!t gefellrieben. POn einem mann. btr Me 
Welt unb IlIr lDlrtld!aftsleben fennL Belonbtrs lUas er barin 6ber 'remOe Jl)irtld!a!tsgebh te ausfüllrl. er. 
Id)elnt fir ble prahlld!e lDlrtlel)aft lUertuolL Das Bud! lei beronbtrs .mpfo~len.· (oo6lf"" ~lrtfd)a'leatg.) 

eranO~iJ"t Oer t:&'InOer'unOt. Don prof. Dr. a. ijettner. mit insgefamt 466 Kärtd)en, 
Sigurrn unb Diagrammen unb 4 '([afeln. Bb. I. <Europa. 3. Auf!. Cbel) . .tUt 11.-, 
geb . .1l.Jt 13.-. Bb.lI. Die au&ereurop. CErbteile. 3.Aufl. Cbe~ . .u 14.-, geb . .1Ut 16.-

,opan ud Olt 'apaner. <Eine tanbesfunbe. Don Pt'of. Dr. K. I; aus ~ 0 f e r. mit 
11 Karten im '([eri unb auf 1 UafeL Kart • .1lJt 5.-, geb . .u 6.-

Olt rl)Wpplnea. <Ein rultur!leogra,,~ifd)er Rüd. unb ausblid. Don prof. Dr. W. '([uder. 
mann. (Cbeograpl)ifd)e Sd)riften, lleft 2.) Kart . .JUt 6.-

Otalfd)t t;anOtlepolitl.. Jhr. Cb.fd)id)te, 3iele unb mittel. CEine CEinfü~rung Don prof. 
Dr. '([I). pla ut. C6el) . .7Ut 6.-, geb . .1l.Jt 8.-

Oeu.fd)t 3"l)lun" •• UClDa 1m. 3ugleid) a:~ronil ber auslanbsbe3ie~ungen ber beutfd)en 
Dolfswhtfd)aft. Don Dr. a.1';eid)en. Kart . .1Ut 5.-

Olt &ilcln3tn 6tr prlDaten unO ffftntlllf)tn Un'trntl)mungtft. Don prof. Dr. phil. et 
jur. R. paHolD. "'([eiL 4.aufl. pn Dorb.1927.] II.UeiI. 3.aufl. C6el}.JfJt6.80, 
geb . .1lJt 8.40 
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matgematill Kautmännildjes Recgnen 
motl)tmculf bts 6,16- un6 3ol)lungeo,d'l)re. Don prof. Dr. fl. t 0 e m 1}. a;e~ . ..;V{ 6.20, 

geb • .1lJ( 8.20 
€infül)rung In bit pollti(d)t llri'l)mttir. Don prof. Dr. A. patig. [U. b. pr. 1927.] 
$tUtr.0bermunn: Doe ~onj5' 6tr fau,miinnifd)tn 1l1'ltbmt'lf. ftl)r. UM Dbungebud). 

!1tubtorbti'ung. Don <Dberftubhnrat i. R. prof. Dr. BT. Kämpfe unb Diplom· 
~anbel$(e~reT Stubienrat Or. p. p rater. 1. {[eil. 25. flufl. a;eb • .Jl.K 4.80. 
11. CI:eil. 22. Aufl. a;eb . .'llJl 4.-. (Den Be3;e~ern Don CI:ei( H. 1. f)älfle mirb ein 
ergän3eJlber nad!trag für .'lUl -.80 geliefert.) 111. lIeil. 22. Aufl. [U. b. pr. 1927.] 
Allflöfungen ~ifr3u: (. [eil .JU{ 1.20. 11. unb 1lI. (feil. [U. b. pr. 1927.] 

S,U,r,0btrmonn. «oufmClnnird)te lttd)nm. llafgabmrommlung. Bearbeitet Don <Dbn· 
ftuMenrat prof. Dr. Br. Hä m p f e unb Diplom~anj\elslf~rfr Stubienrat Dr. p. pra ter. 
I. ([ei(: Unterftufr. Kart. .'lLK 1.6ß. 11. CI:eU: mihelftufe. Kart . .Jl.!{ 1.20. 1Il. lIed: 
<Dberftufe. Kart . .JlJ{ 1.60 

€infl)rung In 61, $inanj5motbtmatif. D. Stubienrat Dr. A. SIedJren l)aa r. Hart.JI!.K 2.40 
DIlS In erlltr tlnle als lIi1fsmltteI 3ur Vorbereitung auf IIh lErlatlulftprütung be· 

It I m m tc Wert trCigt ben BnforbtruRgen lies flnan3matljfmatild!en Unterrld!tes ber 3meljlillrigen lIö!jfren 
fjanbelsldJule unb btt Wlrtlcl!aftsobetfcl!ule Ihd!nung. 
$inon3motl)tma,1r (3infes3infen., flnleilJe- unb Kursred!nung). 1)on Priulltb03ent Dr. 

K. fj er 0 I b. (mat~"PlJ1}f. BibI. Bb. 56.) Hart . .'ll.Jt 1.20 
«au'mannlrd)te lttd)ntn 3umetlbflunttrrid)t.Don Stubienrat K. DrölL (Anua; Bb. 724.) 

a;eb . .7U{ 2.-
J)ro,ti(d)t matl)tatatl'. Don prof. Dr. R. neuenb orff. I. U:eiL a;rap~irdJe Darftelo 

lungen. Derfür3tes RedJnen. Das RedJnen mit lIabeUen. medJanirdJe RedJtn~i1fsmitt~L 
KaufmännirdJes Rtd!nen im täglidJen üben. lDo~rfd!einlidJfeitnet:bnung. 3. Auft. 
mit 29 Sigllren im CI:eli unb auf 1 U:afeL (Anua; Bb. 341.) (beb . .JUt 2.-

Jur Recgtswilfen/djatt 
eVfltmatl(d)t ltt4)tmlTtn(d)aft. 2. fluf{. (1(ultur ber Cbegtnw. f)uausgeg. Don prof. 

Dr p. fjinneberg. IItil 1/. flbt.8) a;el) . .JU{ 22.-. geb • .7U{ 25.-
3 n I! alts D er 3 eI cl! n Is. I. BngemrinfS. R. etammler. me~en bes 1ledJtes unb ller Red!lsIDlflenlcl!aft. -

11. Die tln3e1nen G:eUgebltle: A. prtuatrtdJt. I. R eo!)m. Bbrgertlcl!ts Recl!t. z. •• eard •• fjanbtls- ullb 
tlled!lelredJL 3. S. 11. ear. 3nternatlonales prlDatTedJL B. f. D. eeulftrt. ÖIDUpra}tflred!t. C f. 11. flf~t. 
SlralredJt unb StTafllr03tflrecl!t. 0 11). '01)1. lUrd!entecl!t. E. 1). fabnb. Staatsndlt. P. Def\l)altullgsted!t. 
I. e. 1'n'4I6". 3uttl3 unb Dtf\l)allung. 2. C. &lnta"I!. poli3ei ullb Kulturpflege. U. ,.11. marlt". D~Uer. 
recl!t. 1 I. R. etammler. Die 3ulunftsaufgaben bes Recl!tes unb ber RecI!tsmlilenld!aft. 
Do. lttd)1 bte «aufatatute. Don Jufti3rat Dr. m. S t rau~. (Anu(b Bb.409.) a;eb • .JU{ 2.
Dos lttd)t "er 'aufmc'lnnlfd)r. "ngtfltOte.. Don Jufti3rat Dr. m. Strau~. (AnuCb 

Bb. 361.) a;eb • .JU{ 2.-

Jur Verlebrswillenldjaft 
l)ed'l)retntmlcftung In Dtllrrd)lan" rtit 1100 (fortgefü~rt bis 3UT (begenw.) Don a;e~. 

fjofrat prof. Dr. lD. (0\1. 4. fluf{. (AnuCb Bb. 15.) . (beb • .JLK 2.-
l)rr',l)ret»t(tn un6 l),rrtl)rspolitlf. 1)on prof. Dr .• Jng. <D. BI u m. (lIeu(lnetS l}anbbud! 

ber Staats- unb tDirtld!aftstunbe. Hart :JU{ 6.-. Jn bemfefllen f)eft finb entbalten: 
t;an6tl un6 l}an6e~pollm. Don prof. Dr. fj. Sie D eil n g. eaa",',. aa6 &onfpeUIlr. Don 
W. D re IJ f u s. erl6mcren. Don prof. Dr. K. B r du er. 

Das Ei(,nbal)nmtr,n. Don (!:ifenba~n.Bau unb Betriebsinrpeftor a. D. Dr .• Jng. <E. Bie. 
bermann. 3. Aufl. mit 62 flbb. (Anua; Bb.I44.) a;eb • .JLf{ 2.-

Dos J)olbDtrm. Don Abt..Dir. 0>. Sieblift. 2. Aufl. (Anua; Bb. 182.) a;eb • .JU{ 2.
Du ~t"grapl)tn. un6 Strafprtd)t»t(tn. Don Abteilungsbireftor 0>. Sieblift. 2. Aufl· 

(Anu(b Bb. 183.) a;eb . .'ll.J{ 2.-
Die brol)llo(t ~tltgrapl)lt un6 ~dtpl)onlt. J~re a;runblagen unb <Entmidlunq. Don 

Stubienrat Dr. p. 5 i f d! er. mit 48 Abb. im l[e~t. (Anua; Bb. 822.) a;eb . .:JU{ 2.-
Drol)dor~ ~tltgropblt un6 ~Itpl)onit In Il)rm pl)vllrCllI(d)tn erun6lagm. Don Dr. 

lD. J 1 b erg. mit 25 Sig. (nlatlJ .• Pf)t}f .• BibI. Bb. 62.) Hart . .1lJ( 1.20 

Verlag Don B. (6, treubner in teip3i9 unb Berlin 




