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Wenn jene BehAuptung, do.ß einer nicht in der Lng~o sei 1 "einer Fliuge 

etwaa zuleide zu tun", auf cin<:n Ucnn zutraf, dann o.uf den S<:niorchcf der 

Fi.rl:lil Frc.nzon & Sohn . Herr Frn.nzen \lnr der gutcüti~te und nachsichtigste 

Chef, den HO.n sich an die Wund tlillen k..'U'ln. Sein" Geduld we~r unerschöpflich , 

und kein~r seiner Angcst"'llten hattu je oin schiefes Wort zu hören bekofl!J<-n. 

Es war alles in nlloo ein Wunder, daß dio f:lr1:1.:1 Franzen & Sohn =hlungs 

fähig blieb und ihr Inhaber nicht der öff .. ntlich<.n Hand zur Last fiel . Herr 

Fro.nz~;:n 1vo.r der völlig unfcßba.ro und h.:tareträubcnd nltuodische Gogvnfüßlor 

joner Art von GQ.schiiftsf\.ihrer, der heute d.-.s Vorbild .:l.bgibt . 

An Fro.nzen war zu sehen, dnß oa in Leben nicht allein nuf Grobheit und 

Heudsärceligkeit c..nkor.JDt . Er, der I'Jeißho.c.rige alte Herr oit der gepflegten 

Sch..1.le, räuote alle Schwierigkeiten r.ti.t einer entwaffnenden Sunfthcit aus. 

Da er r.lit Vornacen E..'"'lil hieß, trug ihn diese S".nftheit bei einen Teil der 

Belegschaft den Spit:;:;n~non "s.:tnfter Er.dl" ein . 

K.1.nn sein, Cla.ß es der junge K. gewesen iat, der dlln Spitumoon o.ufbrnchM 

te. Er l'to.r os niiolich, dor die Geduld des Chefs o.uszunut:;:;en ver(itr.nd und 

die Frechheit auf die Spit:;:;o trieb. Auf do.e Konto des jungon K. 1t-1.0 einfc.ch 

a.lles, wo.s es o.n Üborachroitungcn doe Ansto.nds und Verlet-:;:;ung der Arboits

norc.l gibt, g;:tnz .:tbgesehcn do.von, daß der FirtLc. durch den Leichtsinn dieses 

Angestellten hohe Verluste entsto.nden waren . 

So h..1.tto K. in Laufe der Jahre drei neue Wagen zu Schrott gefahren. Er 

hatte eine Zigarettenkippe in den Papierkorb geworfen uni auf diese \'/eise 

einen Brand verschuldet, der Möbel und Akten zerstörte, bevor er gelöscht 

IIerden kottnte. Er wnr nach Dienat~;chluß cit Kuapo.nen ins Büro eingedrungen , 

htttte dort gezecht und vorsi'il.ttlt, das Port!tl ;r.u schließen, sodo.ß Diebe ein

steigen un'1 Düromschino=n entwenden konnten. Alle diese und zahlreiche o.nd"'~ 

re Vergehen wertote der Chr:f als Leichtsinn und schüttelte nur den Kopf, wiu 

vr nucb d.,n J .. usbruch d"'r Choll:ra faEsungslos hingonor.:::.1on hätte: sanft, wio 

es seine Art 11nr. 

Ic F::üle des jungen K. sagte er: "Nun ja 1 do.ß kann passieren . l.lir sind 

schließlich ..U.le einD.!:'.l jung gewesel'!, und do.D.it w:lr die ,'.nselegenheit erle

digt. 

Ei.nes Tages kac her.:"cus, daß K. Produktionsgeheicnisse der Fir~ nn die 

Konkurrenz verknuft he1tte. K. hc•tte sich krank geoeldet . t.ber er W<'lr nicht 

e;eachickt genug c;ewesen, zu verbergen, daß er ::d t einen Hädchen cuf Reisen 

wp.r, uu! 'lergnüE;ungsfo.hrt, und d.:~.zu TJit eineo Sportwagen, der deo Chef ge

hörte. 

Dios wo,r nun ein Höhepunkt, schliccer konnte co nicht nohr kocnen, und 

der Detricbert".t forderte in Interesse der Betriebsangehörigen von Herrn 
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Frnnz.en, er oüseo endlieh die Koneoquonz.en ziehen und K. hinnu.owerfen. 

Und wo.s tnt der sanfte Er:U.l? 

Er ließ K. vor seineo Schreibtisch antreten, leg t e die Stir n in Falt en 

und s prnch: "Hein junger Freund , Sie haben drei Fo.hrzeuge schrottreif ge

f ahren. Sie haben eine Büroetngo in Bro.nd g esteckt. Sie Mben Geschäftage

heicnisse o.n die Konkurrenz verrc.ten. Sie haben ein J ahr Vorschu ß o.uf Ihr 

Gehnlt, Sie haben zweit ausend Mllrk nus der Portoknsae gestohlen. Sie hnben 

Spesun kl\ssiert, dio Ihnen nicht zust~nden. Siu kol:lllen judt:n l·lorgen zu opät 

zun Di.,nat . Sie führen uufrührcrischu Reden . Sie belästigen ueinc weibli

chen Angestellten • , , " 

Herr Frunzen hatte eine Li~;~te dnliegcn, nuf der er dio Ver gehen des jun

gen K. sorgfäl tig oi t Rots tift a.bhro.kte. 

Do.nn sch~ute or von der Liste uuf und sagte : 111/enn dC>.a ao ueitor geht, 

junger linnn1 oüsaon Sio do..."'lit r echnen , daß ich nich oinoo T~os entschli e

ßen riOr de, nuf Ihre Mitnrbeit :tu verzichten." 
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