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AÄLTESTE' FACHZEITSCHRIFT FUR FAHRRA 
MOTORFAHRZEUG ·TECHNIK UND H 

• 

• - offizielles 0111an des Vereins Deutscher Fahrrad-Industrieller e • 

43.Jahrg. Bielefeld, den 28. Juli 1928 Nr.1940 

• 

DEUTSCHE-u.AUSLANDSMODELLE 
• SIND WELTBEREIHMT 
~FFE"FABRIKEN SIMSON&CO SUHL 

• 

"RADMARKT und MOTOR·FAHRZEUG" erscbelrtl jeden Sonnabend. Das Abonnement zum Betrage 
von Mk. 3.- vierteljährlich nehmen ln Deutschland alle Postämter und Briefträger, sowie die 
Geschäftsstelle unsere-.. Zeitschrift entgegen. FUr das Ausland beträgt das Abonnement bef 
Postbezug Mk. 3. vierteljährlich. Die direkte Kreuzband-Zusendung von der Geschäftsstelle 

aus kostet flir das lilland Mk. 6.501 flir das Ausland Mk. 7 .so vierteljährlich ~ 

Goldene Medaitle 

HAMBURG 1901 

0 

• ANZEIGEN ·PREIS: 
Der Anzeigenpreis beträgt pro mm Höhe 1 SJ'allig Mk. 0.27. 
Größere Inserate werden nach a.e5onderem Tarif berechnet • . Bel 
Wiederholungen Rabatt. Schluß für Inserate Montag abend vor 

Erscheinen der nächsten Nummer 

Druck und Verlag von 

E. GUNDLACH AKTIENGESELLSCHAFT, SIELEFELD 
Fernruf Nr. 4g7o 4973 Postscheckkonto Hannover 8456 
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• 

HAMBURG 1901 

• 
• • 
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• 
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Zu b e z i e h e n d u r c h d i e Fa h r r a d h a n d I u n g e n. 
Geschlftaateflen und Versandlager • 

unter eigener Firma ln: Berlln, Bremen, Breslau, O.rmstadt, Donaueschingen, Dresden, DDsseldorf, Hagen i. Westf., Hamburg, 
Hannover, Kaaeel, Koblenz, K61n, Königsberg I. Pr., Landshut i. Bayern, Leipzig, Magdeburg, NOrnberg. Stettin., Stuttgart, Würzburg. 



• 

/ 

.. 
Nr. 1940 ,;R'ADMA'RKT und MOTORt' AltlRZEUG" Seite I 

• \ 
• 

onkurre·nzlos ill Preis und L8istun 

• er1e-
mitextra großem Reflektor und Fernstreuliehtglas 

Modell 1928 (D. R. P. a.) 

, 

erwiesen 
lichtstärkstes Modell des Marktes 
unerreichte Fern- und Breitenwirkung 

I Man überzeuge sich hiervon durch Vergleich mit jedem beliebigen Modell 

• 

• • • 
m1 r1 1na - namo 

Modell 1928 (D. R. P. a.) 
• 

' 
In seiner enormen Lei stung unerreicht 

~------------------------------------~ 
Beweis: Vergleich mit jedem beliebigen Modell I 

jede einzelne Lichtmaschine auf das peinlichste durchgeprüft und daher ein Muster in Aus
fÜhrung und Dauerleistung. Beim Anfahren sofort volles Licht - kein Durchbrennen der Glüh. 
Iampe selbst bei schnellster Fahrt - unbedingt dauernd geräuschloses Arbeiten des Dynamos. · 

• 

.. 
' 

• • 

-

i I as-
• 

Modell 1928 Modell 1928 

~·~ größer die Zahl der Nachahmungen dieses Modells, desto 
m,~h- wird der besondere konstruktive Wert unserer kon-

· \ 

kur~ipZlosen Original-Lampe durch den Fachmanp erkannt 

llwerke Schmitt,· annheim 
.. Telegramm-Adresse: Schmittmetall 

• 
l 

., 
Bei Bestellungen wolle man stets auf ,,Radmar'kt und Motorfahrzeug'' Bezug nehmen. 
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Einarmige Exzenterpresse mit doppelseitigem Zangenzufilhrapparat, 
Riebtapparat und Abfallscbnelder, Modell A 0 VII/Zvd. 

Mit unseren Zuführapparaten erzielen Sie 
einen exakten und genauen Vorschub. 
Sie eignen sich besonders gut zur Ver
wendung von Folgewerkzeugen. 
Gleichbleibende Vorschubgenauigkeit ' 

Geringster Verschleiß. 
Absolut stoßfreie Schlittenbewegung und 
Zangenbackenklemmung. I. 

Bedienung mehrer. Pressen durch eine Person • 
. 

Bei Anfragen bitten wir um Einsendung 
von Mustern oder Maßskizzen. 
Die Dimensionierung der Pressen wird den 
jeweiligen Verwendungszwecken angepaßt. 

Ferner bauen wir: 
Pressen, Scheren, Biegmaschinen, 
Richtmaschinen, Abkantmaschinen etc. 

Zwlc"auer Maschinenfabrik A.-G., Nlederschlea11a i.Sa. +:l:'~~ :z~,:~as:h~e~':::;~~h~~rs~ 
' 

' 

UND SIElEFElD 

Wir liefern: 

aller Art 

sowie die notwendigen Bedarfsartikel 

Chemikalien 

Präp. Metallsalze filr sämtl. Bäder~ 

Schleif· und Pollermassen 
für alle Zwecke 

Polierscheiben und ·Maschinen 

Anoden usw. 
in unübertroffener Qualität 

Vertreter u.Fabrlkllger an allen gröBeren 
Plltzen 

Beratungen und Auskünfte bereitwilligst 

Verlangen Sie bitte Vertreterbesuch 

Bei Bestellungen wolle man stets auf "Radmarkt und Motorfahrzeug" Bezug nehmen. 
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-

• 

I 

• 
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• 

• 

• 

Nr. 1946 

Nach Abnehmen der Armlehnen 
u. Fußstützen als Gaplekhalter 

verwendbar. 

• 

Nr. 1948 
Kindersitz 

·abschraub· 
bar. 

• 

I 

Nr. 1926 

~ \ 
~ 

Nr. 1922 
I 

· Nr. 1930 

Nr. 1944 

• 

• 

' 

• 

Nr. 1924 · 

o mann~ isen- u. e a lwaren a ri 
Cöpenlck, Lindenstraße 28/29. , . 

I 

• , 

• 

Präzision· 

• 
• 

• 

• 

. I 

auf dem Nabenkörper bietet 
Ihnen die Gewähr für Ia Qualität 
und erstklassige Ausführung 

Lieferung nur an Fabriken und anerkannte Grossisten 
' 

• . ' 

erke G.m.b.H., Bielefeld 

• 

' 

Bei Bestellungen wolle man stets auf "Radn1arkt und ~Iotorfahrzeug" Bezug nehmen. 
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• 
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• 

• 

• 

• 
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L 

• • 

-
weltbekannt durch hervorragende Qualität 1:-1· Ausführung. 

Verlangen Sie Angebot • 

Malminenfabrik weutana. tu~wiu [toei .&Io.,. ·Bi 
\ 

• 

• 

Wilh. Ischeheck G:~:~:::~~~~~~~ei Voerde i. Westf . 
• 

-
Spezialitäten: 

Innen klemmen, roh u. fein vernickelt 
Pedalachsan-Roh II n9e 
Tretlageraohsen-Ro)'l IInge 

• 

ln allen Größen und Fasson&. 
Garantie fur· Qualitätsarbeit • und sauberste Ausführung. 

•• 

• 

• 

\ 

' 
• 

• 

-

. · 

• 1 

- , 

.. 

f..berse.r Lenker. 
• 

, 

! 

; 

I 

Vorbau
Abarger Lenker 

. -
~"\ 

Spezialfabrik für Fahrrad-Lenker -
• 

Fabri.kation der Original Aberger L:e __ nker 
, 

• 

• 

I 

• '• 

• 

• . 't 

' 

' 

• 

Bei Bestellungen wolle man 'stets aur· "Radmarkt und~ Mo.torfahrzeug.". Bezug nehmen: 
. . 

. . . 

• ' • 
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Nahtlose, kaltgezogene 

Präzisions- 0 

• 

in allen Dimens ] onen, 
rund, oval, sechskant usw . 

sofort ab Lager. 

Seite 5 

e 
• 

Siecke & Schultz, Berlin SW. 68 
• 

• Aktiengesellschaft 
G e g r ü n d e t 1869 

\ 

Nürnberger CelluloidWarenfabrik Gebr. Wolff G.m.b.H., Nürnberg 
S peziali t äten: 

Griffe fUr Fahr- und Motorräder 
aus Celluloid, Kork, Gummi und Holz 

KettenschUtz er 
aus Celluloid u. Metall, auch abnehmbar 
mit unserer ges. gesch. Blitzbefestigung 

(0. R. G. M. und D. R. P.) . 
HJnd- und Fußluftpumpen mit Schlauch und schlauchiGs / / Windrädchen und Windspiele fUr Fahrräder 
Interessante Neuheiten in Griffen und Fahrradfiguren Verkauf nur an Fabriken und· Grossisten 

I 

• 

• • 
I • 

·.-."_ .. _ .. 

• 

Bei Bestellungen wolle man stets auf "Radmarkt und Moto rfahrzeug" Bezug nehmen. 
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• 
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• 

• 
11 

• • 

• • 

I 

• ln alTen Staaten der Weli • 

• 

• 

sind die Auslandsnummern des "RADM ARKT" eingeführt und beliebt. Diese 
einzigartigen Kundenwerber genießen he_ute eine Bedeutung, wie sie eben nur 
durch außerordentliche organisatorische und drucktechnische Leisfungen im Verein 

• 
I' , 

.. mit einer unb~schränkten Großzügigkeit in der Verbreitung erreicht werden kann. 
-

Am JL .Aügust 1928 erscheint die 18.Aus!andSnummer. 
' 

• • 

Wirlfchaftspolitifdle Rundfchau 
Die mehrfachen E i s e n b a h n - U n t ä 11 e in. der 

letzten Zeit haben :in der Oeffentlichkeit große Besorgnis 
erregt, zumal gerade jetzt viele Hunderttausende sich 
auf Reisen befinden oder fern ven ihrem Wohnort sich 
aufhalten. Man verweist mit Recht darauf, daß früher 

' ein Eisenbahn-Unfall ein seltenes Ereignis war, von dem 
man lange sprach, während neuerdings ein Unglück das 
andere ablöst. Die Oeffentliehkeit verlangt schnelle Auf
klärung der Ursachen; die zu den Unfällen führten, die 
Eisenbahn aber zögert dies.e la-nge hj.naus UI?-d entschließt 
sich erst nach geraumer Zeit dazu, die Untersuchungs
ergebnisse mitzuteilen. Besonders hat es überall Miß
fallen erregt, daß, während die Anwohner der Unglücks
stätte bei Nürnberg spfort auf den Umbau der Gleise als 
die Ursache des Unglücks hinwiesen, die Eisenbahn
Verwaltung alle anderen Gründ.e hervorsuchte und erst 
sehr spät sich zu derselben Ansicht_ bekehrte. Und vol
lepds gelangte über die Ursache d~r Münchener Kata
strophe erst mehrere Stunden später eine amtliche Mit
teilung in die Oeffentlichkeit, obwohl der Ort der Kata
strophe nur etliche Minuten vom Münchener Haupt
bahnhof entfernt lag, so daß die verantwortlichen Stellen · 
sich · persönlich ein Bild von dem Hergang machen 
konnten. · 

Alle dieAe Unfälle werden natürlich auch in Verbin
dung mit dem Da wes- Abkommen gebracht, 
weil dieses die Reichsbahn zur Aufbringung bedeutender 
Summen zwingt, und man sich sagt, daß aus d1esem 
Grunde d~e Bahn':erwaltung wohl allzu große Sparsam
ke~t walten lasse und hierdurch das Leben der Passagiere 
gefährde. Bei dem Münchener Unglück kommt eine 
ErJ?.üdung des Personals durch zu langen Dienst nicht in 
Frage, weil es noch keine zwei Stunden Dienst getan, ob 
aber sonst zu altes oder mangelhaftes Material mit die 
Schuld an den Unfällen trug, darüber fehlt noch eine 
genügende authentische Auskunft. Vor allem ist es daher 
nötig, daß die deffentlichkeit in Zukunft auf das 
Schnellste über derartige Unglücksfälle aufgeklärt wird, 

damit sich die Beunruhigung legt. Früher fuhr man auf 
deutschen Bahnen sicherer als auf den Straßen der 
Großstadt, neuerdings ist jedoch die Gefahrenquote in 
einem bedenklichen Verhältnis gestiegen, und aller Kreise 
hat sich ein.e große Unruhe bemächtigt. 

Bekanntlich hat die R e i c h s b a h n v er w a 1 -
t u n g kürzlich die Er h ö·h u n g d er T a r i f e 
gefordert und eingebend begründet, ist jedoch von der 
Reichsregierung in l]ebereinstimll}ung mit der Stellung-

• 

Nicht nur in der Ware. sondern auch in der 

eklallle 
11111 

sollten Sie sich einen 
Vorsprung sichern. 

In s er t i o n im Radmarkt sichert Ihnen 
diesen Vorsprung. 

nahme der Reisenden, wie aller Industrie- und Handels
kreise, abgewiesen worden. Es wird nicht aus bleiben> 
daß man die Denkschrift der Reichsbahnverwaltung 
nun nochmals gründlich nachprüft, um festzustel.len, 
ob mangelnde Mittel doch vielleicht an der ztmehmen
den Unsicherheit die Schuld tragen. Dem Vernehmen 
nach will aber auch so die Regierung sich zu keiner 
Erhöhung der Tarit verstehen, sondern der Reichsbahn 
andere Wege erschließen, um die erforderlichen Summen 
aufzubringen. Wenn aber im Laufe des Winters auch die 
Neuordnung des Dawes-Abkommens in Angriff genom
men. wird, wird die ganze wirtschaftliebe Lage der deut-

Bei Bestellungen wolle man stets auf "Radmarkt und Motorfahrzeug'' .Bezug nehmeiL 
' • 

• , 
• 

• I 

' 

• 

• 

I 

• 

• 
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Herrenräder 
Damenräder 
Jugendräder 
Rennräder 
Saalmaschinen 
Ballonräder 
Geschäftsräder 

Verkauf durch 
den Fahrradhandel 

Verlangen Sie 
ausfUhrliehen Katalog 

• 

• 

und MOTO!RFA'Im:nBUG" 

Die Fahrradmarke von Weltruf 
Unerreicht ln Qualität und Präzision 

B r e n n a b o r- R ä d er sind aus bestem Materlai gefertigt und daher u n v e r
w 0 s t I Ich im Gebrauch, sei es f Or sportliche oder berufliche Zwecke 

II lU 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

G E B A. A E I C H S T E I H B A E N N A A 0 A • W E A K E 
Gegründet 1871 Brandenburg (Havel) 8000 Arbeiter 

-

Bestes Material mit höchster Preicision 
• • 

• 

frzeugni~ 
der 

Wesr-iger 
fohrradteile -Fabrik A.6Wes 

• 

I 

Jugend-Sportgeräte 
KINDER-FAHRRÄDER 
mit Luft- und Vollgummi-Bereifung 

Sportfahrzeuge- KINDER-AUTOS 
fabrlk KINDER-TRITTROLLER 

Nr, 1940 

, 

FERD.BETHÄUSER, NÜRNSERG-DOOS 

• 

Ständige Musterausstellungen: Berlln SW 68, Ritterstr. 41, bel L. Bremer. 
Ha m b u rg: Ballinhaus, Meßberp bei Herrn. B ischoff. Fran kfurt a. M"' Eibestr.· I, 
bel A. C. MOIIer. Zu den Messen in Leipzig : Maßhaus Drei Könlge1 Petersstr. 32/?4 

Bei Bestellungen wolle man stets auf "Radmarkt und Motorfahrzeug" Bezug nehmen. 
I 

• 

I 



• 

• 

• 

I .. 
Nr. 1940 "RAD'MAiRKT und MO TORf' AHRZEUG" Seite 9 

ß ,,,,,,,,,,,.~,,. -?,,,. , .... 
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• 
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-

sehen Bahnen hoffentlieh dazu beitragen, daß ihnen eine 
geringere jährliche Leistung auferlegt wird als 1~ l\Iilli
arde Mark, die sie vom l. September ds.Js. ab zu den 
Dawes-Lasten beitragen müssen. 

~o leicht, wie sich das mancher vorstellt, wird sich 
freilich eine N e u o r d n u n g d e s D a w e s -
Ab k o m m e n s nicht durchsetzen lassen. ·Besonders 
in Paris stellt man schon jetzt die Gegenforderungen auf 
fi1r den Fal1, daß man sich zu Zugeständnissen b3rejt 
finde. Als öffentliche Meinung stellt man hin : keine 
Räumung des Rheinlands ohne vorherige Regelung der 
Reparationen, keine Aenderung des Dawes-Abkommens 
ohne allgemeine Regelung aller Kriegsschulden und 
keine Genehrojgung des Schuldenabkommens von 
Washington ohne die Zusichel'ung, daß alle miteinander 
verbundenen politischen, wirtschaftlichen und finan
ziellen F~agen auch in Zukunft miteinander verbunden 
bleiben. Poincare will angeblich den Vereinigten Staaten 
und England eine größel'e Summe in bar anbieten, damit 
sie die französischen Schulden sta,rk herabsetzen, und 
natürlich · soll Deutschland diese gTößere Barsumme 
Frankreich zur Verfügung stellen. Woher Deutschland 
diese größere Barsumme abeT nehmen soll, ohne den 
Rest seines gesamten Besitzes zu verpfänden, das sagt 
Poincare nicht. • 

_ So wie die Dinge ] iegen und die weiteTe E n t w i c k -
1 u n g d e r W i r t s c h a f t s I a g e sich überschauen 
läßt, muß Deutschland für den Winter mit einer Krise 
rechnen; denn die ungünstigen Meldungen übe1· Rück
gang der Geschäfte mehren sich, 1md nur noch wenige 

. 

Industriezweige sind zur2.eit gut beschäftigt. So haben. 
sich letzthin die S ä c h 8 i s c h e n I n d u 8 t r i -
e 11 e n eingehend übe1· die Lage ausgesprochen und 
sind zu dem Ergebnis gelangt, daß sie sicl1 ernst, zum 
Teil bereits kr1tisch gestaltet habe. Sie haben daher die 
Reichsregierung aufgefordert, ein Notprogramm aufzu
stellen und vor allem der mittleren und kleineren 
I ndustrie zu Hilfe zu kommen, damit sie nicht erliege 
und im Wettbewel'bskampfe aufgerieben werde. 

Weiterhin laufen aus dem rheinisch-westfälischen 
ludustrierevier beim Reichskommissar andauernd An
träge um Genehmigung von S t i 1 J e g u n g e n ein, 
und schon jetzt entlassen bisher befriedigend beschäf
tigte Industrien zahlreiche ATbeiter. Merkwürdjgerweise 
findet man bierüber in der Presse nur spärliche Mel
dungen, doch diese V' ogel-St:rauß-Politik Wird sieb nicht 
lange durchführen lassen. D1e R h e 1 n s c h i f f a h r t , 
ehe soeben erst die Folgen des Streiks zu überwinden 
gedachteJ stellt ein NachJassen der Nachtrage nach 
Schiffsraum fest und rechnet mit der Stillegang eines 
~roßen Teils ihrer Fahrzeuge in deJ+ ko:nmenden Monaten. 
Schon erwägen die Reeder die Möglichkeit1 ihre Schiffe 
unter fremder Flagge fahren zu l~ssen, weil dann die 
Steuern und sozialen Lasten sicfl beträchtlich niedriger 
stellen würden. Tatsächlich nimmt aer Antei] der deut
schen Flagge an der Rhein-Sch~rlahrt da.uernd ab, indes 
die hypothekarische Belastung der deutschen Schiffe 
steigt. Ue berhaupt hat auch die S e es c h i.f f a h 1' t 
den Höhepunkt ihrer Entwicklung) den sie im vorigen. 
Jahre erreichte, bereits hinter sich, so daß von ihr auch 

Sei Bestellungen wolle man stets auf "Radmarkt und Motorfahrzeug'' Bezug nehmefL 
• 

• • 

• 

• 

• 

• 



• 

• 
Seite 10 Nr. 1940 

' 

• 

• 
• 

• Erneut si-egreich • 

I - auf 

' 
• 

• 

Sawall am 19. Juli Hannover 25 km Rennen . 
Krewer { am 2'2.Juli ~rankfurt Der g~oße Preis von Frankfurt (100 k~) 

. . am 19. Juli Breslau Klemer und großer Sommerpre1s. 
f 

• 

· Nahtlos 

•• • • • 

· raZISIODS-
• 

Nur Qualitätsware 
in allen Abmessungen sofort ab meinem großen Lager 

Emll Feld-.ahn. Berlln·Tempelhol 
Rlnabahn•tr•le 22. 

Renn rahmen~ bunt, Ring Iager, f.~g~:~-Jhi~~~~ 
• 

Aennrahmensitze, engl. Stahlrohre, Ringlager, gestanzte Ausfall· 
enden, runde Gabelscheiden usw.· bietet äußerst billig an . 

,,WeHania'' Fahr dfabrik, n a. Rh., Severinstr. 25 

Carl BelnUinder, Ko 
Gesenkschmiederei · 

-Oes., Plettenberg I. • 
Gegründet 1865 

• • 

Schutz- . Marke 

• 

; 

ee:!:s ==·=~oll !!:!tzt@l s 0 n d e r h. i t: 

,. ~:::::: iL 6esenksdlmiedestüdle für den Automobil-, Motor- o. fabrradban. . 
' c P:EISLIST E 18 

'lll/ffllflfl/ffl/ffl. 

i n Go I d . S i1 b e r 'll/ffllf/lfll!!/ll/l/lll!. 
oderbu n t ' 

.. 

• 

, 
• I 

• 

Bei · Bestellungen. wolle man ~tets auf "Radmarkt und Motorfahrzeug'' Bezug nehmen. 
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• 
• 

• 
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' ' 

durch 

• 
-
-

' 
• 

• 

Verlangen Sie unsere Broschüre 
. - ' 

Das L PW- Cadmiurn -Verfahr:en . 

• 
-

Bester Rostschutz für Eisen r und Stahl 
' " . 

I 

-La n 9 bel n · Pfa n ha u.se r· A.•G .. er 
AbteiiLJng B - Leipzig 0 28 

Spezialfabrik für Galyanotechnik 

fl'n die Werften keine neuen Bauaufträge mehr 
erteilt werden könne.n,. infolgede_ssen ~uoh hier weitere 
Z"Q.sammenlegungen kaum ausbleiben werden. Zwischen 
Hapag und :tforddeutschen Lloyd schweben ja schon seit · 
längerer Zeit Unterhandlungen, wenn auch nicht über 
eine Zusammenlegung, so doch über ein Zusammenarbei
ten statt, des Gegeneinanderarbeitens, wie es jetzt leider 
vielfach der Fall 'ist. 

Wie· die sächsischen Industriellen haben jüngst auch 
die b a y er is c h e n Unternehmungen die derzeitige 
Lage. geprüft und festgestellt, daß das Wirtschafts
programm der Reichsregierung .die Betonung der 
ernsten E n t w i c k 1 u n g d e.r Lage vermissen 
lasse. Unklarheiten und Unwahrheiten beunruhigten die 
Wirtschaft; ihr könne nur mit Sachlichkeit und Wahrheit 
gedient werden, 'und diese müsse man von der Regierung 
erwarten. Der IndustrieJlen-Verbß,nd erhofft aucli keine 
Hilfe von einem Ausbau des Reichswirtschaftsrats, wie 

. die Reichsregierung dies tut, sondern von der W eckung 
des Gemeinsinns und der .Erken:P.tnis, daß jeder für die 
Nation und ihre wirtschaftliche Entwicklung zu arbeiten 
habe . 

• Freilich fehlt es auch nicht an Stimmen, die ver
sichern, man werde den Rückgang übe-rwinden, wenh 
Industrie, Handel und Gewer be m ehr Kr e d i t zur 
Verfügung gestellt werde als dies. zurzeit geschehe. 
Hierfü,r sind jedoch die Aussichten gerade nicht günstig, 
da selbst die V erei'nigten Staaten ihr Geld aus derri .A.us:
Jande zum. Teil zurückziehen, weil sie ihre Kreditgewäh
rung überspannt haben. Man rechneiJ daher mit einer 
Verknappung der auf dem Geldmarkt zur Verfügung 

j 

stehenden Gelder. Für das Vorgehen der Amerikaner 
werden übrigens auch andere Gründe angeführt als die. 
Bereitstellung der für die Finanzierung der Getreide- und 
Baumwollernte nötigen Kredite. Man erklät:t, daß die 
Bemühungen der Bank von Fra~eich, ihre Gold
bestände zu vermehren, in New York verstimmend 
wirke, weshalb man die so wie so schon durch die An-· 
leihen stark verminderten Goldvorräte in den Vereinigten 
Staaten festhalten wolle. Weiterhin soll die Regierung 
auch die Absicht haben, der allzu sehr überhana neh
menden Spekulation durch _die Diskonterhöhung einen 
Riegel vorzuschieben. Jede.nfalls ist Geld in den Ver
einigten Staaten .zurzeit teurer als in den Schuldner
staaten, worauf man gleichzeitig mit der Frage hinweist: 
Weichen weiteren Verlauf der Kampf um das Gold 
nehmen werde ~ - . · 

Im "RadmaTkt" vom 14. Juli wurde im AnschlUß 
an die in Aussicht stehenden HandelsveJ?tragsverhand
lungen mit E s t I an d die Bearbeitung dieses Landes 
seitens der Fahrradi n du s~ r i e empfohlen. Auch 
an dieser Stelle wurde schon mehrfach auf den steigenden 
Absatz deutscher Fahrräder in den · Randstaaten· hin
gewiesen; doch leider zeigt gerade. die Regierung von 
Estland sich nicht besonders geneigt, von deutscher 
Seite geäußerte Wünsche· zu berUcksichtigen; im Gegen
teil, letzthin sind mehdach Aeußerungen ihrer leitenden 
Staatsmänner bekannt geworden, die recht tmfreundlich 

· klangen, indem sie betonten, daß man auf Deutschland 
nicht angewiesen sei, 'Sondern alJe W areri, die e.s liefere, 
noch besser von England und den Vereinigten Staaten 
beziehen könne. Man darf eben nicht vergessen, daß die 

- _,;. . 
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• Nr. 78aN 

Möller 
I 

auf 
• 

Lohmann Werke a .. a., Sielefeld 
Neu I Nr. 78aN mit . Unterfeder und 
Bügel aus ein~m Stück Sta hldraht. 1 

~:o:o:o~~~~~~~~~ 

Lippische Felgen- und Schutzblechfabrik 

HANS KERKHOFF 
Sylbach (Lippe) · 

• 

• 

ABTEILUNG I 

Fahrradfelgen und Schutzbleche 
in alten Abmessungen und Ausfühtungen 

ABTEILUNG II 

Felgen für Kinder- u. Puppenwagen 
Felgen für Sportfahrzeuge jeder Art 

• 

Verlangen Sie Angebot! . 
I 

• • 

esuc 
über alte, aus den Jahren vor 1900 
stammende Motorfahrzeuge, bei denen 
Vorderräder und Hinterräder gleiche Größe 
hatten und gegeneinander austauschbar waren, 
insbesondere auch Angaben über den Colum~ 
bia·Motorwagen, weJcher von der Pope 
Manuf. Comp. bezw. der Columbia and Electric 
Vehicle Co. in Hartford (Amerika) g_ebauf und 
z. B. von der Motorfahrzeug- und Motoren
Fabrik A.-G. in Marienfelde bei Berlin geliefert 
wurde. (Vgl. Z. d. V. D. I. vom 6. 1. 1900, Seite 
16-18, E. T. Z. vom 5. 10. 1899, Seite 704 und 
vom 23. 11. 1899, Seite 824, Le Technologiste 
vom 11. 4 ... 1901, Seite 140, Hellmann, "Der 
elektrische Kraftwagen", Berlin 1901). 

Wer besitzt aus jener Zeit stammende 
Kataloge, Zeichnungen oder sonstige Unter
lagen über irgendwelche Motorwagen, d1e 
gleich große, gegeneinander austauschbare 
Räder besaßen ? Wer kann nachweisen, wo ein 
solch~r Wagen heute noch existiert (Museum, 
Austellungen, Privatbesitz)? 

Zweckdienliche Angaben u. Unter• 
lagen werden gut honoriert. 

Nachricht erbeten an Dipl.-Ing. 

Herbert Hellmann, Berlin-Marienfelde 
Adolfstraße 74. 

Fürjeden 

Nähmaschinen-Reparateur 
ist 

• 

IE 
~~~ 

IRIE IEIUIR 
von Bruno Marpurg 
unentbehrlich. 

Die vierte verbesserte und völlig neu 
durchbearbeitete Auflage (8-9 Tausend) 
ist vom Verlage der 

Deutschen Nähmaschinen-Zeitung, Bielefeld 
zu beziehen. 

Preis per StUck RM. 3.- zuzUgl. Porto . 

• 

' 
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Randstaaten zwar dm•ch deutsche Truppen vo.r der 
. Sowjetherrschaft bewahrt worden sind, daß jedoch ihre 
staatliche ' Selbständigkeit mit englischem und amerika
nischem Gelde finanzieTt worden ist. Hierauf muß daher · 
auch die Regierung Rücksicht nehmen, zuma] sieb die 
Nachbarschaft Rußlands allmählich doch auch wirt
schaftlich fühlbar m~cht. Die derttsch-estnischen Han-.. 
delsvertragsverhandlungen dürften dah~r nicht so scbnell 
.zum Abschluß führen, wie man d1es erwartet; denn die 
Regierung in R ev al hat ja bereits vor einiger Zeit an
gekündigt, daß sie sich dw:ch die Einführung eines neuen 
2olltarifs stark gemacht habe und die Waren aus allen 
Staaten, die keinen Handelsvertrag mit Estland haben, 
mit den sehr hohen Maximalzöllen belegen werde. 
Deutschland hat ja nun zwar einen Handelsvertrag mit 
Estland, der schon aus dem Jahre 1923 stammt, aber 
gar k e i n e A b r e d e ü b e T d i e Z ö ll e e n t -
b ä 1 t. Beide Staaten haben also Z(ollpolitisch freie Hand. 
Immerhin hat sich auch unterdanheutigen Umständen 
(\er Handel in Fahrrädern und Teilen vel!hältnismäßig 
gut entwickelt . Laut Statistik bezog Estland in den 
ersten fünf Monaten 1928 3132 Stück Fahrräder und · 
411 dz Teile aus Deutschland. Wenn man berücksichtigt, 
daß Estland nur etwas über 1 Million Einwohner hat, so 
kann man das Ergebnis nicht als schlecht bezeichnen. 
Wir kommen auf diese Angelegenheit in einem späteren 
Artikel, in dem wir auch über die übrigen Randstaaten 
berichten, zurück. Daß in dem erwähnten Pu:tikel 
"Was bietet uns Estland~" durch einen Druckfehler 
der Zollzuschla~ für zweirädrige Fahnäder mit 1000% 
angegeben war, statt mit 100o/0, wird der Leser ja schon 
selbst richtiggestellt haben. 

• 

Freiheit~ oder Gebundenheit 
der Wirtschaft • 

Nachdem bedeutende Gelehrte wie Professor Keynes 
schon vor Jahresfr-ist der Individualwirtschaft den Unter
gang prophezeit hatten, erldärte sich kürzlich auch Prof. 
Schmalenbach -dahin, daß sieb zwangläufig die gebundene 
Wirtschaft gegenüber der freiwirtschaftheben Betätigung 
dmchsetzen müsse; er begeünd ete diese Notwendigkeit 
mit dem Hinweise, daß der Anteil der "fixen Kosten'( 
(Abschreibungen) gegenüber den proportieilen Kosten 
(Löhnen pp.) ständig anwachse, so daß die Beibehaltung 
der freien Konkurrenzwirtschaft unmöglich werde und 
an deren Stelle die Gebundenheit gesetzt werden müsse. 
Die Monopolgebilde der neuen Wirtschalt sollten ihr 
Monopol vom Staate erhalten und der Staat hätte dann 
die Erhaltung der aus aem Monopol entspringenden 
Pflichten zu überwachen, wobei es nicht Aufgabe des 
Staates, sondern Aufgabe der kaufmännischen Betriebs
wirtschafts lehre sei, durch Erfassung und Beseitigung 
der " Kinderkrankheiten" die neuen Monopolgebilde zu 
höchster Oekonomie zu entwickeln. Bis dahin die Prog
nose der Wissenschaft. 

Verständlich da.l'an if't der Wunsch der führenden 
Wis'3enschaftler, daß der kaufmännischen Betrjebswixt
schaftslehre bei der Verleihung des staatlichen Monopols 
von seiten des Staates hervorragen.de Aufträge und 
Funktionen übertragen werden möchten. Daß die Wissen
schaft allein in der Lage sein würde, die neuen mono
polistischen Wirtschaftsgebilde durch Ausübung der ihr 
vom Staate übertragenen Funktionen zu höchster öko-

• 
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Erstklassiges 
Markenradi 

Masdlinenfabrik 6ritzner Akt. -6es., Dorladl, Baden 

................................................................... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
~ ~ • • 
~ ~ • • • • 
:~: an~11er a rr · n ro~ au~· :!: 
~ . ~ 
••• G. m. b. H. .•. , • • • ••• Hautze:b.. .•. · • • 
••.• ·Telephon ·. T I , ••.• • • , e egramme: . • 
•.• 3803 und 3804. Lafahreng Baut.zen. •.• . ... . 
~ . ~ 
A ~ • • 
~ ~ • • • 
:!: a rril er, :!: 
~ ~ • •• • • • • ::: a men, a masc 1nen, ::: 
~ ~ 
.:. alle ' .:. • • 
~ . ~ 

:i: rsatz- u. u e örtei e. :i: • • 
~ ~ ~ 
~ ~ • • •!• · Sollten Sie unseren neuen Katalog •!• 
•!• noch nitht haben, •!• 
~ ~ 
.:. dann fordern Sie . ihn sofort an. .: • 
• • 
~ ~ • • 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ • • • • • • • •• • • • • • • • • •• • • ••• 
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HERMANN 
I CKENBECK 

KRAWINKLERBRüCKE 
(Kreis Lennep) 

' 
liefert seit 30 Jahren als 

PEZIALITATEN: 

Sämtli<he Rahmen· Verhindungsmuffen, 
nahtlos· gezogene T retlagergehäuse, 
Steuerköpfe_, Gahelköpfe, Vorhau
muffen, Laternenhalter, Bremssmar
ni~re, Bremshehel, Hintergabelenden, 
Stege, Kettenräder, Zahnkränze, Tret-

. Iagerschalen, Stauhs<halen, Steuer
schalen und Sattelteile, sämtlich in 
gestanzter oder gezogener Ausführung. 

-

I 

Neueste Modelle I 

mit ausziehbarer 
Tretkurbellager-Hülse

aus Leichtmet an "Con.stroctale-
und 

Bismarck-Präzisions
Dauerkugellager D.R.G.M~ 
. -
sind Qualitäts-Räder 

ersten Ranges. 

Ca .. 30 Prozenl 'Krafterspamfs 
gege.'lifber Fahrrädern 
miJ Hormslagersystem 

- Vertreter an allen PUltzen -~ 
rs1) 1fk.hl oertreten, erblllen 
Mf:niG direkt an FabrikJ 

CJah-rtadroer'Re "<Jj is m a rcn: ARt.-CJ.e s. 
9iet'qe rhof 1 ~heintan.d 
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RUTH'S I 

• 

neues Spezialfabrikat 

• 
• BI 

tiefe Schwärze 
politurähnlicher 
Glanz 
schlagfest 

• 

GUST V RUTH 
AKTIENGESELLSCHAFT 
Chemische und Lackfabriken 

Wandabek·Hamburg 

nomischer Vollendung zu bringen, muß als fraglich 
gelten. Die Theorie kann sich ebenso wie die Praxis irren; 
ilie Praxis steht dabei immer noch auf realerem Boden 
als die Theorie. Ohne Verbindung mit Praxis ist alle 
Theorie wertlos. Diese Tatsache gewinnt immer wieder 
Boden, mag man sich individuell dazu stellen wie man 
will und wie · es die Interessen gebieten. 

Wenn Schmalenbach, dessen Auftassungen hervor
ragende Praktiker nicht zu folgen vermögen, auf der 
einen Seite die Kartelle scharf verurteilt, weil sie einer 
ökonomischen Wirtschaftsführung nicht freien Lauf 
lassen, auf der anderen Seite aber glejchzeitig staatliche 
Monopole befürwortet, so kann man nicht umhin, hier 
einen Widerspruch festzustellen; denn wenn das Kartell 
eip.e Beeinträchtigung der gesunden Entwicklung des 
WirtschaftJichkeitsgradeCJ zu bewirken vermöchte, würde 
sich diese Entwicklung unter einer staatlichen Monopol
wirtschaft gewiß noch Verstärken und die Wirtschaft in 
ihrer ökonomischen Entwicklung noch mehr zurück
bringen als bei dem bestehenden Kaitell In Wirklichkeit 
ist aber das Kartell, vom betriebswirtschaftliehen Stand
punkt betrachtet, keinesfalls so ökonomieschädlich wie 
man glauben möchte. Das Preiskartell erfüllt die Auf
gabe, eine gewisse Preiskontinuität durchzuführen und 
Preisschleucterei zu verhindern. D ie Kartellpreise sind so 
gehalten,_ daß der Betrieb mit den teuersten H erstellungs
kosten noch sein Auskommen dabei findet. Das hat 
zweifellos den Nachteil, daß sich der produktionswirt
schaftliche Fortschritt nicht in dem Maße wie bei freier 
Konkurrenzwirtschaft durchsetzen kann, weil der Ejnzel-

I 

Beste 
Qualität 

•'Yfedrigste 
Preise 

betrieb die Technisierung und Wirtschaftlichkeit seines. 
Betriebes nicht so zwingend nötig hat wie der freiwirt
schaftliche Betrieb. bei dem es sich um Leben oder Ster
ben handelt, wenn er den Kampf mit der Konkurrenz zu. 
bestehen hat. I mmerhin geben die kontinuierlichen Kar
tellpreise den Betrieben die Möglichkeit, im Laufe der· 
Zeit ihre Wirtschaftlichkeit durch betriebstechnische· 
Maßnahmen zu heben, während sie bei Konkurrenzwirt
schaft zum großen Teil von vornherein kaltgestellt wären 
und wenigen besonders leistungsfähigen Betrieben das 
Produktionsmonopol überlassen müßten, was bei ver
knappter Erzeugung leicht zum Nachteil der gütetver
brauchenden Wirtschaft ausgenutzt werden könn:te, 
Neben dem Preiskartell steht das Quoterikartell. Dieses. 
führt, wie die Entwicklung der letzten J ahte zeigt, zur 
Zusammenballung ganzer Wirtschaftsgruppen, mit der· 
ZieJsetzung, die Oekonomie in produktionswit'tschaft-. 
licher und finanzieller Beziehung zu heben. Der Zweck 
der Zusa.mmenfassung ganzer Wirtschaftsgruppen zu. 
einem einheitlichen Gebilde gipfelt llicht lediglich in der· 
Verfolgung innerbetrieblicher Oekonomie; vielmehr bietet. 
diese neue geschlossene Wirtschaftsgröße auch eine Pari-· 
tä.t für Vereinbarungen internationaler Art von weit-· 
tragender wirtschaftlicher und volkswirtschaftlicher Be
deutung. Was durch derartige internationale Wirtschafts-· 
verhandlungen, die durch die heutige internationale Ver
pflechtung der wirtschaftlichen Interessen möglich sind,. 
erreicht wild~ vermag kaum eine ~elbewußte "Politik zu. 

• 
errmgen. 

Den Vorteilen der Kartellwirkung stehen natürlich. 
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Wählen ·sie. wie Sie wollen. 

• 

Das selbstv.ulkanisierende 
Pneum·atik-

Re para turm aterial 

qummilö~ung 
in Qualität 

· ein~ Klasse -für sich 

Gummilösung 
in handelsüblicher 

Qualität 

Sie sind immer ut bedient 
Verlangen Sie ausführliche und kostenlose Offerten 
mit Muster. Sie dienen sich uqd Ihrer Kundschaft · 

Fabrik für Gummilösung A.-G • 
. 

vorm. Ollo Kurlh, Offenbach •· M. Mr. 4. 

mODELL CT mit Standbeleuchtung 

ZSC~ODAU[R MOTOREN'w'ERKE 
J . S . R A S M U S S E N A · G Z SC~ 0 DA U · 36 SA -- -· 

Emzelne Bezirksvertretungen noch frei 

• 

• • 

Eingetragene Schutzmarke · • 

I 

• 

• Lederwerke 

Aktiengesellschaft 
. 

Fabrik für Fahrradsättel 
und -Taschen 

. 

Bad Kreuznach (Rhld;) 
' 

Schubladen
Schränke 

Glasschränke 
• 

Lasersehr n e 
fllr 

-Fahr-radteile 
Aus einzelnen Abteilen zu beliebig großen 
Einrichtuhgen zusammensetz.bar. 
Besonders zweckmäßige Fachtei1unien. 
Tausende bereits geliefert! 
Ausführliche Preisliste kostenlos. 

' 

~ J. M. rannich 

• 

Thllrlnger Holzwarenfabrik 

.' Me.llenbach I. Thür. 

Offene Regale 
Ladentische 
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genügend Nachteile gegenüber: das individualistische 
Verantwortungsfreudigkeit, frischer Wagemut und 
schöpferischer Geist werden abgedämpft und drohen zu 
entschwinden; an deTen Stelle tritt, abgesehen von 
einigen führenden Köpfen, die wohl die Hauptrichtlinien, 
nicht aber den. ganzen Geschäftsapparat beherrschen 
können, ein nicht mit dem persönlichen Unternehmer
risiko einstehendes bürokratisches und persönlich dem 
Unternehmungswerk fernstehendes Beamtentum. 

Diese nachteiligep. Begleiterscheinungen der Kartell
wirtschaft können nicht damit beseitigt werden, daß der 
Staat Monopole ' verleiht und die Wirts.chaftlichkeit der 
neuen Monopolgebilde damit zu errichten sucht, daß er 
die kaufmännische Betriebswirtschaftslehre für geeigp.et 
erklärt, die Ueberwachung und Diagnosierung dieser 
Gebilde zur Erreichung der Wirtschaftlichkeit vorzu
nehmen. Das Allheilmittel zur Erreichung einer gesunden 
leistungsfähigen Wirtschaft liegt nicht in der Gebunden
heit, _sondern in einer sich frei bewegenden ungebundenen 
Wirtschaft, soweit eine solche unter den heutigen Ver
hältnissen möglich ist. Die 'Behauptung der Wissenschaft, 
aurch die Zunahme des Anlagevermögens bewegten sich 
die fixen. Ko~ten in aufsteigender Linie, was die Herbei
führung der gebundenen Wirtschaft erforderlich machte, 
beruht doch zu sehr auf theoretischen Mutmaßungen 
und wird durch die Tatsachen widerlegt. Die · durch die 
Quotenkartelle ausgereiften tru~tartigen, Unternehmungs
gebilde ha}:>en durch eine vorbildliche Rationalisierung 
d~ Anlagevermögen gegen die Einzelwirtschaftsform 

' 
• 

nicht. vergrößert, sonderxt durch rücksichtslose Aus
kehrung der unwirtschaftlichen Anlagen verkleinert, so 
daß die fixen Kosten nicht zu-, sondern abgenommen 
haben. Der bei dem Trust ständig stattfindende Aus
scheidungsprozeß drängt auf Verkleinerung u1;1d nicht auf 
Vergrößerung des fixen Kostenanteils, weil dem Trust 
die Eigenschaft des Konkurrenzstrebens, also freiwirt
schaftliche Betätigung (man denke an den Farbtrust) 
innewohnt und die innere. Wirtschaftlichkeit durch den 
Austausch von Prosluktionserfahrungen auf inter
nationaler Grundlage gehoben werden kann. 

Insoweit man die fixen Kosten als für den Bestand 
der Unternehmung entscheidend ansieht, kann man nur 
in der freiwirtschaftliehen Betätigung das Heil der Wirt 
scha~t sehen und muß in ~er gebundenen, vornehmlieb in 
der durch staatlichen Zwang gebundenen Wirtschafts
ordn:ung das gerade Gegenteil erblicken. Mit den zu
nehmenden Zusammenschlüssen auf horizontaler Grund
lage wird rein betriebswirtschaftlich dasselbe erreicht als 
bei freier Konkurrenzbetätigurig. Die Herstellung findet 
durch zweckmäßige Gliederung, Aufteilung und K ön.
zentration unter Ausscheidung der unwirtschaftlichen 
Erzeugungsmittel Verbilligung und der Absatz ditrch . 
A!lpa:ssung der Preise an die Kaufkraft eine Ausdehnung. 

Bei solcher Entwicklung ist eine Einführung staat
licher Monopole, die der ·natürlichen Entwicklung ent
geg~mwirken würden, weder notwendig noch zweckmäßig. 
Man mag der Wirtschaft freien Lauf lasgen. 

E. K e ß l er , Magdeburg. 
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Se1te tS 

Man achte auf 
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dieses Fabrik2;eichen 

- - . • 

D. R. G. M .. -

Neues Modell, 
.schwere Ausführung 

• 

• 

• 

Erstklassiger Stahl, 
im Gesenk geschmiedet, 

3 Mäuler, 
passen für den stärksten und 

' 

schwächsten .Achsenbund 
, 

Kabei-Bremsen-Compagnie ~ 
G. m. -b. H~ • 

Zella·Mehlis i. Thür-. 

' 

' • 

' 
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~~ 
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garantiert d. haltbarste 
Schlauchreparatur der 
Welt; in Qualität des 
Materials von keiner 
der ZC\hlreichen Nach
ahmungen in billigeren 
Aufmachung. erreicht. 

General-Vertreter in Dentsobland 
• 

DRESDEtf': Max Schlecht, Trompeterstraße 12 · .. 
KOLN: Arthur Solmitz, Hohenzollernring 86 

· HAMBURG: H. Hennings, Büschstraße 7 
BERLIN: Arthur Fischer_, Bis·marckstraße 70 
BERLIN: Paul de ~oer, Pfalzburger Straße 9 
LEIPZIG: Hans Werner, Gottschedstraße 22 
MONC.HEN: Conratl Bittner, Kaufinger Slraße 2 
FRANKFURT AM MAIN: A. Starck-Clemens & Co., , 

' • [Hafenstraße 49 
HANNOVER: Carl G. Roehrs, HerseheistraBe 5 a 

Der Schlager der ~a.ison! 

• 

ennrahmen 
neuester Konstruktion 

in. allen Farben lieferbar 

Fahrrad- und Metallw erke 

l 

L. Bauer & Co. 1 Klein-Auheim · 

• 

• 
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Die vollkommen·e efektrische 

• 
Zu jedem ·Fahrrad passe nd 

VolLendeter Bau • Brilrantes Licht 

• 
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Lohmann \Verke A.·G. I Bielefeld 

I 
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Pneumatic- und Profil-Bereifung. 
Man verlange Sonderkatalog I 

Zur Lelpzlger M'sse: "esshaus Drei Könige, 1. Stock, Zimmer 116/ 11~. 

S~egener Maschinenbau A.-G., Abteilung INGO-WERKE, Eiserfeld-Sieg. 

Die Dame auf dem Rade 
\ 

Die Radlerin einst und jetzt. 

-
-

D amals konnten nur die Todfter w·o];llhabendet Eltern 
odex die Fra11en venn();geudex oder gut:verdienencler 
Männer ein Fahrrad~ tummeln, a:bet {l,a. Blatt sidt, als die 1 

Industrie die Fabrikation 'Ve'l'billigoo .konnte und deJ' 
luftgefüllte Gummiteifen das Radfahren auch· empfind
lichen Menschen ermöglichte. Mit dem das. Material 
schonenden Luftreifen nahm das Fab,nad eiue elegante1·e 
()est~lt an. Aus dem Elefcmte.n ·w·urde die Gazelle, 1md 
diese We.ndlung :rief die elegante · 'Velt auf den Pla11. 
Das Radfalnen w1nde Mode. · · 

In diese :Moclezeit fiel die Eman~ipation cler Frau. 
Die Radlerinnen schr itten in dieser neue11 B.ifutung 
vm·an, iu{lem sie das lange Kleid durd1 emen kützer en, 
~€teilten .Rock. ersetzten und cÜsd_ann die Pluderhose an-

ln seinen Ki'nderja.lrren war da Radeln ein Sport 
der Männe.i'. Die schweren Maschinen mit den Bereifun
gen aus Hanfseilen un,d später aus Vollgummi. die 
hohen Maschinen und die plumpen D1·eiräder konnten 
die Fl·au nid1t reizen, es dem Manne gleichzutun. Die 
Freude an körpel'licher Bewegung und an der Natur 
w~rde_ ~en D?men e~st. weit.~ späte:r zuteil ge,,-orden 
se1n, hatte ehe Industne nicht für Gemeinsarnkeits
ruaschinen geßorgt, auf denen die Frau der Par tner des 
Mannes '>\lurde. [n der ETkenntnis, daU geteilte Al'beit 
doppelte F-reude her·v<Orrufen könne und Ö'er ·Man11 auCh 
nocn in der Ehe der RitteT der Dame sein sol le schuf die 
lndustrie cloppelsitzige Fal1.-.:räder auf drei 'und Yier 
RädeTn. Wohl wal'en auch . diese Nfaschiu:en bei denen 
die Dame den Votaersitz innehatte, im Gewicht schwer. 
j.edoch hatten fie Gum:püreifen und rollten, von ,-er~ 

· einten Kräften getrieben, langsam, · aber si cher über das 
e1·bärmJidte Pf1aster. 

.. legten, ehe wu heute .als Bek.le1dnngsstück des Spol'ts
mannes wiedersehen. Wie jede ßilode ~w-eclHselt, ·so 
wechS.~lte aueh· ~i~ ltadelu10de. Üen ~eleganten Dameli. 
~c\r d1e Fa hrere.i , zu a:nst.rengend, und das so plötzlich 
,,hoffähig"' g-e·v,rordene Falnrad wurde wiede.t da-s, als 
das es geboren 1\'~'ar , da:s Falnze:ug· der an Leibesübung 
sich erfTeuentlen F1·a'l.i. . 
. D~e Her.absetzüng, der Fah1:r-adpreü;e gestattete aueh 
den rucht nnt dem g-olde:nelt Löffel im 1vfunde g .. eborenen 
}!)·auen das Radfahren, und Ende der neun.ziger · Jab.re 
~ab es bereits Damenradfahl·-Ve1·ei:ne u;1-d I~ adletinne.n
ßeitu.ngen. Die ZaJ1l der Damen~ die das Fähnacl nicllt 
nur zum· Vergnügen, sondern als Berufsgnos.sen ~esaßen, 
JQehrte sidl, das Radfaluen der Damen wurde p~pnlär. 
'Waren in der turm- und D:t.:angzeit des Raclfaluens de1: 

Aus den Vierrädern vnnden D.1·eiräder, aus den 
Massivreifen 1RLU'cle d.el' Hohhaumre.ifen und als die 
ZweirädeT aufka·m.en, Wltgten clie D~ameJl ;'ich, durch dai' 
sogenannte Tandem vorbereitet, auf diese sclr>%llkende 
J\l~asdline. Mit bewumleTs·weTter Ge~chic'klichkeit und 
elll~m ebenso bewundm~swer:te:t1 AJl.fwand von Kraft 
meisterten . die Damen das sd~wet'e Niederxa;d, aber ·weit 
schlimmer als die kö1:perlich~ Anstrengung· wu.rde den 
D amen da.$ Ertragen des über sür ~tch ergießenden· 
9pot"tes . . Dte Welt wat d~ti,mals der AnsiCht, da,(! körper
hche Le1St1,mgen 11ur dem mänlllidien Geschlecht zu~ 
kämen und daß de~- Sport der Dame vers'<:.:hJossen bleiben . . ' mu sse. 

Trotzdem sch1:itten die Wegbereite.rinnen mutig vor
'l~ä:rts, aber ihre Arbeit ware vergeblich gewesen, wenn 
dtt~ Fa1nrad infolge seiJ?el'. hohen G~sfehun~skosten eiu 
SJ>orhV'~rkzeug clet gut's1hnerten K reise gehh eben wär e. 

' ' 

Ll\XUS und die ·Mode die t;reibende+J. K.räfte zux Blt
i~tigp.ng der Dame auf dem Rade g·ewesen, <So übte <lie 
J;i,.re1Lde zum Fluge in die Natur, ·cüe Freude an. der 
Leibesübung -und nicht . zuletzt die E1·kennt1,1is V"Om 
1?+'aktisd1en -wert des Fahrrades die Tl'iebkta.ft aus. 

Wie in den Anfangsjahren des Damennwel.us regte 
si,ch das Verlangen zu gemeinsamer .A1·beit. Dle Zwei
sltzel· kamen auf, es entstanden Tanaem-K-lubs 1u1d 
Vereine Tadelnder Ehepaare. Immer we1ter schritt das 
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Qualitätsfahrrad 
.. 

Fabrikläger: 
Aachen Lausberg & Co., 0. m. b. H. Rudolfstraße 23/25 
Berlin SW. 68 Wittl'er & Co., 0. m. b. H. Ritte,r:str;lße 77/78 
Braunschweig freise & Heidemann Schützenstraße 2 
Bremen Christian E. W. Müller Doventors.steinweg 28 

• BresJau 2 Art.hur von Lebinski · Bohraut>r Straße 1]3 
Dortmund W. Thomas Jo.hannesstraße 16 
Dresden-A. Paul .Schmelzer . Pillnitzer Straße 50 
Frankfurt ~ M. Heinrich Taggesell TaunusstraBe 4.2 
Oera-~. 0. W. Scheibe SchülerstraBe 14/16 
Harnburg 36 Hermann Oottl. Schmidt Dammthorstraße 30 
Hannover Schulze & Werther Baumbachstraße 4 
l(önigsberg i. Pr. Oebr. Stadie- Königstraße 46 
Mannheim.:Neckarau Peter Ludwig Schulstraße 67 
Marburg-Lahn Peter Neuthinger Pilgrimstein 
Mörs a. ~h. J. Eickhaus 
München l!~ßO. 2 Wilhelm Traphöner 
Münster i. w. ferdinand Ratte 
Nürnberg · Oeorg Hübner 
Rostock frilz Hartmann 
Stuttgart , Wilhelm Hahn 

Baaderstrafre 19 
Eneelstraße 53 
Marienplatz 9 
Bismarckstraße 14 
Haupt~tätterstraße 13• 

Der Ke.nner wälllt: 

u 

Nr. 1940 
' 

Das 
die gute ·, 

M.arkenmaschlne 

• 

UST UKENBROK BECK· 
' ~ 
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RadfaJuen de t· Da men ,-or'wärts, und als die Erkenntnis 
von der praktischen und sportlid:ten Verwertung des 
Fahrrades sich auch in den Kreisen Bahn bra<h, die aus 
überholter Weltansd:tauung das Damenradeln verdammt 
hatten, eroberte das Damenfahrrad aud1 die Land
bevölkerung. Wer hätte es früher für möglich gehalten. 
daß das Ha us.mädcllen auf dem Rade auf den Markt 
fahren würde. daR die Spreewälder Amme auf dem Rade 
zur Kirche fährt und die Bauersfrau auf das Feld? \Ver 
hätte darau gedacllt> cla.ß Wanderfahrten von Tausenden 
von Kilometel'n von Damen ausgefiihrt ""•lerden -..rurdeu?· 
Die Welt spodlicher Begeisterung nach dem Kriege hat 
a uc.h das Druuenradeln empOl'gehoben. Das Vorurteil 
ge-gen körper1iche Betätigung der Frau ist gefallen. die 
Bekleidung ist leicht und ungezwungen geworden, und 
das Fahrrad gelangte umso sdmeUer zum iege. als es 
seine Eigenschaften als Beförderungsmittel und Sport
werkzeug der portsdame der Nachkriegszeit offenbaren 
konnte. Mußte sidl die F01·m de Fahrrade friiher nach 
der Bekleidung der Dame richten. richtet -idl heute der 
Fahrradbau nad1 der 1leuen Mode. und so haben wir 
neben den lei<h ten. eleganten Damenrädern ohne Ketten
kasten und Kleider drutz <'las leichte Herrenrad a1 
Damenmaschine. haben wir den leichten Drahtreifen 
und sogar den bisher nur den Rennfahrern vorbe
haltenen Sclllauchreifen. Ebenso groB wie der Unter
scbied zwisdlen den Vollg,1mmireifen der alten und der 
Gazelle der neuen Zeit ist der Unterscllied in der Be
kleidung deT Racllerin von einst u;nd .tetzt. Damals 
langer. schtwerel' Rock. Korsett, Federhut, hohe Stiefe] 
heute kurzer, leichter Rode, kein Korsett, leichte Sdliuhe; 
demals Spott der Menge, heute Freude am Anblick einer 
fl otten Radlerin. Die D.amen von heute leben in einer 
~ücklicl1eren Zeit. und v,rir wollen nicht leugnen, dafi die 
uame auf den stählernen Sch·wingen des Fahrrades in 
diese Zeit des Sports und der Freiheit gehagen wor -
den ist. . · 

• 

Ratschläee für Radler. 
Siehst Du auf Haltbarkeit mehr als auf Sdmellig

keit. wähle Wulstreifen. "Willst Du leichter dahingleiten 
nncl Holzfelgen fahren, w·ähle Reifen, die mit Drallt
l'ingen auf der Felge festgehalten werden. Willst Du 
sehr leicht und seht sd.mell fahren, nimm S<hlauchreifen . 
Wisse, dafi hei Wulstreifen und Drahtreifen LaufdeCke 
und Luftschlauch getrennt sind, daß diese Reifen si<:h 
leicht abnehme11 und leicht reparieren lassen, tptd daß 
d.er Schlauchreifen Decke und S&lauch vereinigt. Seine 

. 
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Montage ist zwar seh1· leicht, die Reparatur aber nur 
einem etwas technisch gewandten Radler möglich. 
Wähl~ Deine Uebersetzung nicht zu hocli. Als geüh- . 

ter Radfahrer von normaler Körperla·aft gehe bis auf 
?0 Zoll sofern Du Flaclüa.nd befährst, was darüber i6t , 
ist von Uebel. Eine Radlerin darf nie höher fahren als 
66 Zoll, soll das Radfahl:en ihr Genuß bereiten. Denke 
daran, daß die Rennfahrer sicl1 selten bis auf 70 Zoll 
versteigen und trotzdem veTteufelt schnell fahren. 

Mußt Du einen Berg nehmen, faht·e langsam an, 
wiege Dich in ein gleiclunäßiges Tempo und behalte es 
bei. Wird Dir die BeTgfalnt zu sdtwer, erzwinge nichts 
sondern steige ab. Der Wiegetrjtt det Rennfahrer erfor
dert Kraft, Gewandtheit und Uebung. 

Willst Du saubere Schuhe behalten, befestige am 
unteren Teil des Vorderradschntz.bled1es ein etwa 20 cm 
langes keilförmig geschnittenes Stück Leder. das oben 
etwa 10 und unten etwa 15 cm breit ist Das Ledel· muß 
fast den Erdboden berühren. soll e Pinen Zw·eck bei 
nasser Stra.ße erlüllen. 

Habe nie den Ehrgeiz. Deine ~{enschenkraft mit der 
Kraft eines Motors zu messen. Auf die Dauer hälst Du 
den Kampf nicht aus und machst Dicil lächerlidl. 

S<hlägt Dein Rad, so lasse es spannen. Unter einem 
schlagenden Rad versteht man ein Rad. das nicht mehr 
ge_rad:e läuft, sondern seitlich von der Vertikale abweicht. 
Sdllagende Räder können den Gummireifen gegen Gabel 
oder Hinterradbau drängen und ihn duJ:ch die Reibung 
zerstören. Holzfelgen können sich so verZiielfen , daß sie 
nicht wieder in die ursprüngliche La·ufrichtung gebracht 
werden können. 

Achte darauf, daß die · Enden neu eingezogenet; 
?p eichen nicht über den im Jnneru del' Felge sitzenden 
Nippelkopf hinausragen. Ueberstehende Speichenendeil 
zerstedlen den Reifen. 

Lasse Deine Kinde r ni.cht ohne Veränderung Yon 
Sattel und Lenkerstellung auf da s Rad steigen, :wenn es 
längere Zeit unbenutzt geblieben ist. Bedenke, daß die 
Kinder wachsen und nicht nm· der Ao~mg oder das Kleid, 
die Stiefel und der Hut zu en~ werden. sondern daß aucli 
das Fahrrad .. ausgewachsen" wird. SteU e Sattel und 
Lenken höher. rücke den Sattel etwas zurück. _jedenfalls 
pa se das Fahrrad dem Körl:>er des Kindes an. da ein 
gewaltsames Anpassen des Kindes an das Rad der Ge
stmdheit unzu.träglidl ist. 

Schließe einer Organisation von Radfahrern Di<h au, 
au f daß Du ein Kämpfer ,.;erde ·t für das Re<.M und die 
Freiheit des Rades. . 

.Trage .Jets eine Legitimation bei Dir. Eiu Gang zur 
Polizeiwache gehört nicht zu den Annehmlichkeiten des 
Lebens. 
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Lenkerfigur "T All- BÄR" Marke : Knopf 1~ Qhr 
Der Talisman des Radfahrers. Leicht an jeder Lenkstange zu 
befesiigen. Blonder Mohairplüsch. Kopf und Glieder beweglich. "' 

Größe sitzend 1 cm. Mit Befestigungsklammer . 
• 

Fahnenstange vernickelt, Fähnchen in Seide. Bei Bestelht;g Farbe 
angeben. 125 Stück auf ein Fünfkilo-Postpaket Muster gegen Be-

' 

. rechnung. Verlangen Sie Katalog und Liste. 

Alligator-Ventilfabrik, Giengen a.Brenz 3, Wttb . 

Nr. J 

Nr. 4 

Pump·enhalter 
Staubdecke I, Freilauf.;Bandagen usw. 

liefert prompt und preiswert 

PAUL HESS I EISENACH 
Fahrraefzubehörteile-Fabrik 

' 

Nr. 2 Nr. 3 

Quadranten ff. vernickelt 
l(arabinerhaken für Netze 

und -Federn 
Strebe1,1befes tigungen 
((ettenspann'er 
U nterlegsch.eiOen 
Fähnchenhalter 

fabriziert und. liefert ab Lager billigst 

Nr. 5 
' 

Rob~rt Karst, Stablwarenfabrik, Berlin SW 68 
Alte Jakobstraße 23-24 / Gegründet 1901 

' 

· ·Verbindung n 
nach dem Auslande 
vermittelt kostenlos unsere 

Auslands-Abteilung 
Radmarkt und. Motorfahrzeug (Das Kleinauto) 

. 

• 

roh oder bearbeitet 
• 

Preiswert und kurzfristig 

Kaiser & Wolff, Metallwarenfabrik 
Milden R (Rheinland) 

~ 

/ 

• • 
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Fah:F ze ~e -Technik 
Zylindcl"zaltl, Zylinderanotdnung und A bw ick lung de1· 

At·h e itsvot:gänge. 
Die Anzahl der Yorha nde uen Zylind(:"r bei einem 

.. \ utomobil- bezw. Motorracl-~loto t· ist Yon besoncleTem 
f~inrlnfl auf den g lei'd11tüilligen Lauf de. elbc n. Je mehr 
Zylind<'r, desto ·gl eidwüißigc r wird der Gang des Motor 
~ein. Ve lifo1g-t mall d ie gesdtic:hUsiche Enh\"icl lnng de , 
.ALLtomobihnotOJ.;$, so müssen 'Wir fest stelJC'n, da ß di e 
erstet eu 1v.foto t"ell uur e iJ1 e n ZyU n d c •• hesa flen. ~ic 
a rbe iteten trotz eiJ1es großen Schwungrades ~ehr nn
g leidunäßig uod s tofhvciso, w eshalb man sehr bald dazu 
iibct·ging, z,,~eizyUudcrmoto reu z u Yt"I'W{'lldcn. Xodl 
heute können '""ü be i älte r~n Einzylindcr-~lotorrad
motoren feststellen. mit welchen Er chütt "r ll ng< .. n . oldw 
Einzv liu<lermotoren , besond€r~. wenn sie im Yiertakt 
a •·bclten, laufen. Jl.o nene1·e r Z<"it hat ma n aud1 bei Eiu
z.y l1inder-Motonachnotoren durch ri.d1iigc \Vah 1 (1t" r 

. 'thwung·massen, Verwendung ' ' üTI Kug~ll H:!N ll. Lei ,4t -
meta flkolben usw. eine iHLfriedenstelleudc GlC'idunäßi~
keit eneü:ht. obwohl s ich die nachteiligen Ersd1einun~en . 
bc ondC'r bej starkeil EinzylindeTmotorcn, im V('t·~leich 
1u ~Jehrr.ylindennotorc11 immer noch deu tlidt fiiltlhar 
mad1en. 

Zwei 7. y I in der m o l o r f' 1t können 'er-.dliedenC' 
Ba ututen aufwci en: hC'ziiglith der .\u-.bilduu!r der 
Kurbelwelle kann der Zwei~:Y]indennol or mit ~l~ich
la ufe11den Kolben oder mit !te~<" nläuri:.ren K'1llw11· .. . c: 

ge rUstet sein. Tn e rste1·cm .Falle ind die "-urht• ln glf'id1 -
gcs te ll t, während sie in• 7.wciten Fall~ I 0 Grad '<'l'~etz.t 
lil ind. Bci de r Auonl nung mii gleiddaufcnd<: n Kolben 
<'•· ha lten >viT not·Jnal e rwcis~ folgem'ie n .\rhciüwor~ang: 
Zylinde r . I: Arl!saugen, I omprimieren. \"c rbreJinen und 

Anspo ff. 
Zylinder 2 : verbrenneil , .\u s.pll ff. _\n , augen und K orn-

• • p rt nuercn. 
Be-i der Anordnung mit ~egeuläufigen Kolben er

geben sjch für di{" beide n z. linder folgeudc _'\ rbeit 'or
gäng<': 
Z. liJ1fl e r 1: Ansaugen} Kompri,mie1·en, Verhrcnmm~ nud 

Ausptdf. 
Zylinder 2: A nspuff, Ansaugen Kompriwie ren uud Yer

brennung. 
Vergleicht m.an diese beiden Ausfüh rungen. o er

gibt s id1, cla.ß bej <r leid1laufenden Kolben auf jeden 
Kt·afthub ejn Leerhub Fol f.{t. während be-i de r Bauart mit 
gegenHiuflgeu Kolben 7.wei Krafthübe und zwf'i Leer
hübe erfolgen. lnfolge de-r sta rken E l·sdliHtcnliH! der 
Motoren mit glejchla11 fe n.de n Kolben finden äte e fast 
gar k eb1e Anwend ~•ng. Man heYorzu ~d vi{"]m Pin die 
r.we'ite Ausfüh,t·tmg mit gCg'C'·uläu:fig.en Kolben und nünmt 
eHe n ngleichmällige Zi.intlfo !g·c lieb e r in Kan f. 

GI t->4chartig mit de r 1 etz tp;e Ha n 11 te 11 ) \ ll s r ii h I' lfll I.! i~t 
die j enige, bei der d ie Zylinde r einande r gegeniiherliegen. 
Piese Mot61'en finden he ute. sehr ,·iel Verwendung (bei 
.Moto1;rädern und Kleinauto ) tmd zekhn~n sich dll'·ch 
e hr gleie:bmä1hgen Lallf aus. D a der Abstand der bejden 

Zylindermittell verhältnismäßig gerj ug· i ·i, ,sind die Er
sdliHtenmgcu bei die. e r Bauart we.scntli ch gcJ' inger. 

E ine ander e Ausführung der Zwejzyhndermotoreu 
incl die sogenannten V-Motoren. die ihre Bczeidmung 

daher haben. weil ibrc Zylinder V-förmia- angeo rdnet 
sind. Th r La uf ist nidlt so gleichmäßig ,,~ie bei der gegen
überliegenden Zyhnderanordnung, j eclod1 können nie
mals beidc Kolben gle·idlz.citi~ eine 'fotpunktste]lnng 
eiunehlllen. V-Motoren konnneJJ im A11 tomohil ban nn r 
noch seHen uu<.l dann nur bei k leineu leichten Vvagen zur 
An~enchmg. MebrzyHudermotoreu (Ach t- und ZwöU
zylmde r) werden jedoch in neuen~T Zeit mit V-förmiger 
Zylind e ranordnung gebaut, Jedoch aus clem Grunde, um 
clie Ge amtlänge des Motors möglichst zu verkürZ<."ll. 

Fa ·t gar nicht mehr gebaut werden heute D x e j
z v- li u der m o 1 o r e n. Beün D1·cizvlindermotor kommen 
u~f zwei Umdrelmngen der Kurhe'l welle drei Arbeits
takte. Die Kurbelarme sind gcwöh:nlid1 tun 120 Gt·ufl 
zueinand~r Yer etzt. 

Der V i er z . 1 i 11 d e r m o t o r ist in.folge seines 
a usgeg·l kheJlen Ganges heute ü1 der Mehtzalü amm
treffen. Bei diesem entfäl'lt auf }ede halbe Umdrehung 
de r Kurbe lwelle ein .\rbe it hub, so d~ß also in det· Folge 
dieser Krallhübe kejne UnterbredHmg eintdtt. Die .. \ uf
ga be de. dl\,~ungrades be teh l hier lecliglich darin. die 
einzel ne11 Totpunkte zu ühcn,•inden "-eshalb es bei Vier
zylind ermotoren enLpred1end leid1ter '~erden kann. Die 
Zündung in den e inzelnen Zyl indern erfolgt jn der 
Reihenfol ge 1. ~. 4, 3. oder I, 3, 4, 2. Beim Vier7.yliu<ler
motot· laufen ·stets zwei Kolben na(u oben u1Hl zwei nach 
nnten. 

Der ;\rbeitsYorgang isf fo lgende r: 
a) Zündfolge 1, 2, 4, 3. 

Zylinder I: Verbrennung, Au puff, .\nsaltgen und Kom-
• • • pnnuercn. 

ZyUnder 2: Kompriuüere11, Verbrennung, Auspuff und 
Ansaugen. 

Zylind €'1' J.: Ansaugen, K.ompfimjeJ·en, Verb rennung uud 
A u. pu ff. .. , 

Z)rlimler 3: Auspuff, Ansaugen, Komp:rimieren und Ve r
bre nnung. 
b) Zti ndfolge 1, 3, 4, 2. 

Z)rlinde r J: VcrbreruJUJlg, Anspuff. An sa-ugen und Kom-
• • prttUtercn. 

Z.ylinder 3: Komprimieren. V'e l'brennung1 Anspuff und 
A11 . ttu gcn. 

'l.v'Endcr -l.: .~n augeu, Komprimieren, Verbrenntmg UJl(l 
· _\u. puff. 

Zylinder 2: _\u puff, _\usaugel1, Komprimieren und Ver
brenmmg. 
Als Zylinder J bezeichnet 111an in deT R egel den in 

der F'altrtrid1tung Yomliegendcn, aiso dem Kühl er zu
gekeh rl cn Zylinder. 

Der S e c h ~ z v 1 1 11 d e r m o t o l' U Gertrifft den VieJ·
zylinder hezügl:ic-b glcichmäßige1i Baufes nod1 und 
zeidmet ich durch Yollkommen crsthütterungsft·eies Ar
beiten au s. Beim echszylinde r sind die Kurbeln um 
l2(~ C rad 'ersetzt. 

Bei Bestellungen wolle man stets auf "Radmarkt und Motorfahrzeug" Bezug nehinen 
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• • _. '·' 

-. 
für Fabriker( und Reparateure. -
Erstklassiges Fabrikat: 

Gustav Waldow, Ofenfabrlk, Mild · ·DUsseldorf·F • 

• 

I 

-
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

• 

für Acetylen-Beleuchtung 
r 

0 . R. G. M. Scheinwerfer D. R. G. M. 
• • 

mit seitlich drehbar~r Abblendvorrichtung besonders als 

Kurvenlampe 
in hervorragender Weise bewährt 

M. Pressier · Br Co., Rußdorf bei Oberfrohna Sa. 
Spezialfabrik für Fahrrad- und Motorrad-Beleuchtungen 

• • 
• 

• 
• 

• 

- sind die . 
• 

• 

• 

• 

. 

olorra 
I 

o·. R. P. und Auslandspatente .. 
' + 

Alleinige H.erstellerin.: Oebr. Franke Aktien-Oesellsobaft, Obihausen i. Tb.ll. 

' 
Bei Bestellungen wolle man stets auf "Radmarkt /und Motorfahrzeug'' Bezug nehmen. · 
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• 
I 

die berühmte Membranhupe 
• 

ist verbil li gt: 
Preis mit Befestigung für Motorrad RM. 10.50 brutto. 

Ausführung fOr Motorrad. Bitte verlangen Sie · ausführ!. Angebot. 

Eu g e n G "III, Spezlalmaschlnenlabrik, ZuHenhausen·Stuttgart 1. 
I n d -e x- Auto- Z u b e.h ö r: Richtungszeiger, Winker, 

Halter aus Preßmessing, Stopzeichen, Stoplicht, Horn-Autolampeo, MetalJschutzschlauch, ZündkerzenschlüsseL 

Eine solide Voi·dergldbel Iiii· Seitenwagemuascl1inen. Werkstatt-Technik 
Fräser für Leichtmetalle. 

Die Vordergabel des Motouades unterliegt im Fahr
hetl'ieb gauz besonders hohen Beanspruchungen, wes
halb d1e Motonadfttbriken auf eine möglidt:st solide und 
kräftige A usbildung de.rselben bedacht sind. Wenn
g leich die a uftretenden StöRe vorwiegend in ~ichtung 

. der Längsachse des Motoxrades verlaufen, so 1st dodt 
auch mit selu hohen Bean
spruChungen in seitlidter Rich
tung zu rechnen. Besonders 
trifft dies beim Durdlfahrf3n 
einer Kurve zu, und hier wieder 

Die Bea rbeitung der versdüedenen Leichtmetalle 
war frühe1· mit gewissen d:t,..-ie1·igkeiten Yerkniipft. 
Man w-ar sidl über d en Einfl uß der Sdtnittgeschwindig
keiten bei den '"'"ersdüedenen SC'hnittwinkeln und 

• 

• 

in er ster Linie bei der Seiten
" ragenmasdüne, die ja bekannt
lid:J verhindert ist, eine ent
spredlende Sdträglage einzu
nehmen. Die Verhältnisse wer
den um so Lmgünstiger. je 
schwerer die Maschine nebst 
Beiwagen ist, j e schneller die 
K ur ve durchfahren wird und je 
h.Leiner der Radius der Kurve . 
i L Als natürliche Folge der .zu
nehmenden Gesch windigkeifen 
de1· Motorräder i st man gezwun
gen. auch die Vordergabel ent
. prechend zu Yer tärken und 
s<:h eint iii dieser BeziehWlg der 
in beistehender Abbildung Yer
a nschaulid:tte Weg bered:J.tigte 
Aussichten für die Zukunft fin
den. Wie die Abbildung er
kennen läßt, hat man, trotz eut
sp rechender Verstärkung der 
Rohre. zur Aufnahme der elt
Uchen Drücke eine besondere 

Abstützung der b eide n Gabeleud en vorgesehen, die in 
gleicher V\leise wie dies aus dem BTüdcenbau her be
k.a nnt ist. eine O.u rchbiegung bezw. ein Nadtgebeu der 
un tereu freien Gabelrohrenden verllinden1. Die Feder
elemente sind vollständig eingekapselt. 

• 

Einf n <ne B1·emseinstellung. 
Eiue einfadte Einddliuug zum 

Einstellen der Vordenadbrem .. e i 1 
in b eistehender Abbildung wieder
gegeben. Atn Gabelrohr ist eine 
Längliche Lasdte angelötet oder ge
sdw•eißt in welche1· sich. ein lällg
lidlel· chlitz, bezw. Ausschnitt be
findet. ln diesem wiede1·um i t ver
schiebbar die Bow-denz.ugla~eruu~ 
a ngeordnet und kann in .i eder ge
wünschten Stellung: dunh Anziehen 
det auf der rückwärtige u eite he
lindlichenMutter festgeklemmt '" e r
den. so daß eiu Nachs tellen d<"•· . 
Bremse ohne Sch,vie rigkeiten schnell 
möglich ist . 

chneidformen nicht ganz klar. desgleidlen verfügte man 
noch niCh't über ausreichende Kenntnisse der T heode der 
Zerspanung. Heute ind diese chwierigkeiten wohl 
als Yöllig überwunden anzusehen. Man paßt heute die 

"dweidwerkzenge den 
Eigenarten d e r einzelnen 
Leidltmetalle gen a u an, 
und ist deshalb in der Lage, 
mit wesentlich höheren 

\ 
L 

Schnitgesch windigkeifen 
uucl Vorscltübe.u z u arbeiten 
als rrühet. Viele Leicht
metalle kö1mten chu·d1aus 

ilaclltthre nüt Schnittgesdtwindigkei-
O/NoB:Solh~ tcn 'on bOO bi · LOOO m . .i a 

. sogar mit 1200 m {Elektrou) 
pro Miuute bearbeitet wet·den. wenn dies die vorhan
denen \Verkzeugmasch inen l!estatteten. In die en Fällen 
b I eibt dann nicht w-eiter übrig. als die' ·en Verhältnissen 
a ugepaßte d:meidwerkzeuge z.u bem1tzeu. Eine beson
dere Rolle spielt bei der Bearbeituu;r d er Leichtmeta lle 
de1· S&nlttwinkel. Wenig geeignet sind beispielsweise 
zyllndrisdle Walzenfräser mit geradeu Zähnen und nor
male SChrägzahnfräser miJ geraden Zähne n und radia I er 
Brustfläche. Dagegen arbeiten Spüalfrä-eJ· mit vier bis 
fiinf Zähnen und vergrößertem Spanraum sehl' Zlrfdeden
stellend. Die Vorteile des uutersdmitten e n pira lzahn
fräsers lassen sich auch bei den Mcs$~rköpfen eueicb.en1 
wenn die Fo.rm und Anm·dnung d-:~r _Messer entsp1·echend 
~ewählt wird. Beistehende Abbildung zeigt ein en sold1en 
Messerkopf, dessen einges.etzt e Messer S<)\-v-o hl am Um
fang al auch an einer Stirnseit e schneid en . Sc-heiben
fräser werden kteuzverzahut ausgeführt ; ihre Zähne ge
laugen abweChselnd rechts und links l tim Eiugreife11. Es 
e rgeben .sidt' dadurch' auf beiclen P lanfläche n günstige 
. 'dmitiwinkel. auRerderu wird der AcbsiaJdruck durch die 
Kreuz,erzahnung aufgehoben. Auch die sogenannten 
. atzfräser werden nadl den vo rsteh end angeg·ebenen 
Grundsätzen hergestellt. so daH sid1 auch diese zur Bear
beitung de1· Leichimetalle eignen. 

Ein Versenker mit Ansdtlng. 
Bei de r Tlet'stellung der Ein -enkungen flil' . d ll"a ube n, 

.\Jieten und dergleid!eu läßt e · ·ich mitunter uicht ver
meiden.. daß die Einseükungcn uidti gle id11näßig tie ( 
a usfalleu. Diesen Uebclstand beseitigt ein ue11er Ver
Sf-nker. der mit dr~i Schneiden und <>inl-itelli>Rrem Hing 
rnit gehärtetem .An sd1lagzapfcn Y<:'rschen i ·t. Diese . 
Werkzeuge. die ein gleichmä..fli{! tidcs und zentrisd1es 
~:insenken ermöglid1en. ~,rerclen iu Grö.llen rur to bis 
40 rnm Durdunesser h e1'ges,te11 t. 

Bei Bestellungen wolle man stets auf "Radmarkt und i\1otorfahrzeug" Bezug nehmell 
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\ 

• 
Modelle 1928' 

L. P. 0,70;3 PS steuer• und fUhrerscheinfrei 
mit 3-Gang-Getriebe 

L. J. 175 ccm steuerfrei M. S. 350 ocm 
M. L. J. 300 ocm St. J . 550 ccm 

' ProQ1pte Lieferung - GUnsllge Preise - Zahlungserleichterungen 
Einige Vertreterbezirke noch zu vergeben 

Phantom. Motoren-Fabrik, Neukölln 

STEUERFREI 

TRIUMPH WERKE NORNBERG A.·G. 

Sämtliche Spiralf•dern · 
sowie fed ernde Teile für den 

Motorrad· und fahrradbau 
. ·liefert in hervorragender Qualität und 

Ausführung bei billigsten Preisen 

· Märkische Spiralfedernfabrik 
Ru barg & .lanisch, Herdecke a. A. 

GEBADDER HJ(CKEL 
CHEMNITZ-GABLENZ 

• 

Bei Bestellungen wolle man stets auf "Radmarkt und :Motorfahrzeug" Bezug nehmen . 
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Motouadzyliudei·~Sdtlejf .. und Poliermaschine. 

Für Werk tätten und kleinere Betriebe eignet skh 
vorziigliclt eHe nachstehend kurz beschriebene netre 
Sc-hleif- und Pol-ierrn,asdtiue für Motonadzylinder. Die 
Zylinder werd en auf dem drehbaren Ti$ch von 700 mm 
Durdunesser aufgespannt. Der Ti ~ffi besitzt eine Ar
retien~orri<:htung uucL kann an seiner unte.reu Seite mit 
An chlägen \er ehen werden. o daß siCh die 'telluno
der Zylinderbohrung zur chleif pindel fixieren lä.ßf 
Der Hauptspindclkopf. der dnrc:h lfDncl Yerstellhar ist. 
besitzt eine lange Führung für diP ' chleifsoindeL Dje 
Einstell nug. ebe11So die · er· düebllng del' Sdt leifspindel 
erfolgt mittel ·t Handrades in Yerhiodung mit einem Ge
triebe uod Zahnstange. Di<' automoti dte Auf- und _\b
wärt~~)ewe~uog erfo]~t ' ' Ort der oberen Antrieb \V"ellc 
aus ubeT ::::>chnecke . .::>c·hneckem·ad und Hub cheibe. die 
ihrerseits über Zt~gstaugr und Tlebel der pindel etw& 
6.J. Hübe pro J\ linute ertei lt. Die . 'chlcifspindel i t. mit 
i\lo rsekonus Nr. :; verschon zur .\ufnabme einer Yer
ste]lbaren 'd1le itahle. l~ i n nuf ciC:'m Ge"-tell hefe ~tigter 
Motor gibt der ... chleih;pindel üt Verbindung mit zwei 
Rädervorgelegen cbv-a 382 Umdrchu ngen pro Minute. 
Die • d1leifspiudel läuft in Druddugellage1·n. 

Eine an dct· oberen \V olle befestigte klci ne .'cheibt' 
treibt die am oCkel angcbradtte Pumpe durdt ejneu 
Riemen an. · Diese fiihrt das zum Poliereu nötio·c 
Petroleum a11s eiuem unter dem Tbcb im Cestell ang~
ol·daeten Bclüi Ii: e r de r chleifa ldc zu. Eine mit ~\ b
~d1eidcr ~rer ehcue _ Kläranlage reinigt die Flii. sigkeit 
1mrner -w"leder. Der Ji raftbedarf d er Ma d1iue betr~iut 
etwa. 0,75 PS. Der nößte ·Schleife udurchmesser beträgt 
100 u~tr~ , die ~chl eifeuh.öhe 150 mm, die gröllte Entfernung 
vom f1sd1 b1s zur Sp1ndel 500 mm. l nsgesarn t beuötio·t 
die Masdline einen Plai1. 'on ehva iJOOX-1300 mm. t) 

Das Alltol len det G-ewind e. 

Ein selbst mandt.em Praktike r noch u nbekanntes 
Ver l'a luen zur Tierstellung Yon Gewinden in das so
~wnannte Anrol len des Gewinde . Das AuTolien You Ge
winden kann l'Utw·eder ruiilels l>c6o•tdci·eJ· Ccwmderoll
masdlinen oder a uf Revolv·el'bänkeu od er A utomaten C:'l"
folgen. Bei Cew·indel·ol l!l1asc:biuen rollt das 1\rbeit ·teH 
auf ein er feststeh,el).den gelüi.rtet en \.Valzplatte, die mit 
cluäg laufenden Rillen ver ehen ist. und zwar durd1 

VoM,rärtsbewegen einer ebenfall.s gehärtet en und mit 
entsprechenden RilleJJ 'ersehenen r.weiten W nlzplatte. 
Dj.e beiden Platten steltcn unter· e inem bestimmten 
Druck und walzen <hnd1 ihre Rillen a n das Arbeit te il 
das Gewinde ~\Ir. Die Rillenform eutsprid1t der Fo1·m 
de · fettigen G(:>wiudes. die Abweidwug deL· Rillen ,-on 
d~r liorizoutulen ergibt die Gc,.vjndesteigung. Die 
(\dle!l der Wa~zplatten vcrlau_fell bei Tech.t -gäugigeu1 
q~w~nde vou .links. ohe11 JLach r·echt::; unten) bei links
ganglgem Gewtnde Jedocl1 entgegengesetzt. ln die \Valz
platten werden die Ril len auf emer ' haping.maschiue ein
gehobelt oder mitte1st ei11es SpeziaJfräsel' aur einer 
Fr ä nl!ft s<llliuo cj ng·eh äst. 

SolL da.s Gewinde auf der Revol vetbank oder auf 
dem Automaten angerollt werden. o ist ein Gewinde
roller er f01:de rlic-b. Ein sol<:he r teI Lt eilt c;dleiben
föl'miges "Werkzeug dar und trägt auf seinem Umfc\Jlg 

• 

ein Ge,viude entgcg·eng·esetzter Rit:btu ng aJs dasjenige, 
welcltes hergeste111 '"rercleti so ll. Der Ce1-rinderoller 
wälzt sid1 nun auf dem. iD DrcJ1un~ befindüchen Arbeits
teil ab und rollt das G e,v-inde ein. D "r Durchmesser 
ci.n es soldt en Ge' inder.:ollers ist ein Vie.lfaches des
.feui,gen lt erzustell crt<:len Gewindes. Die ß reHe des Ge
winderolleJ·s hingeg<"n entspricht. der Länge des her'l.u,. 
sielleuden Gewindes. Die Gewinderoller weJ"den ge
w·öhnHeh auu :; bis 5prozentigem Chrom-NiCkel- 'tal1l 
hergestellt. 

Neue1· Zapte.o.fräskopf. 
Holdfräser mit einfachen Stirnzähnen ergebe11 bei 

der L1 erstellun g 'on Zapfen au feststehenden Bolzen, 
._'tangen und dergl. im aUgemeinen keilte besondeTS 
saubere _·hbeit, und zwar ht. ersteT Linie deshalb nicb.i, 
,,~ejl die . päue scMe<'ht abfließen können. Die'Se Uebel
stäncle beseitigt u1cw durch Verwendung eines u eue1t 
F räskopfe. , der dt11·d1 Benutzung von drei getrennten 
und aHsw·echselb'lren. . ehueidbacken eio ebenso leichtes 
und ~ nubere· Anl'rä ~co de '~rerkstü<kes wie beim An
drehen mit eir1em Drehstahl e •·möglicht. Die drei 
Sc.:hneidhacken fühTen nüt einer Rippt• jn den Haupt
körper und stehen exzentrisd1 zu r Milte. l)H'e äu.Reren 
Ttän<ler ind kegelig libersdJiiffen. und liegen an dem 
InnenkcgC' l einer Ucberwurfm utter. so daR ·ie radial 
vexstellt " ·erden könuen. Das Pestziehen ·nach dem Ein
stellen gcsdliehi durch ... duaubcn mit V ic rkanlkopf. Die 
dr ei 'd111cidba<ken sind im K rei.·e justiert nnd chäJeJt 
den abzufräseuocu " rc rkstoff ab. Jede Stablsdmeide 
\dtd nur an der Bru t ntH.hge ·chliffen. weld1e ui c·ht 
gan7. radial steht. Die Backen " -erden mit ~lattem oder 
sdnägem Anschnitt YCr ·ehen. so dafl man also winklig 
sGharf abgesetzte oder schr~ig abgesetzte Zapfen ft·~'isen 
kmm. Ebensogut lns:;en sich' auch _jede beliebige andere 
Sdn1 lterlörmen anbringen. Statt des zylintl risdJen 
Sdtaft.e HiJH id1 der Zaprcnfräsko pf auch 111it ei nem 
Ir e·gelsdutft oder Vierka:utsdtaft . bct.w·. mit einem 
l.l'lansch 'ersehen. Diese Zapfenfräsköpfe we.rdeu ge-

_liefert in fünf , ·er·c:hiedencn Grölleu mit einem Du r <.h 
messer 'on 50 bis 1:-0 tmn. fli r Zapfen von <>.5 hi 50 :mm 
Durduncsser. mit einer Verstellbarkeit ,·on etwa 0.8 bis 
2 mm. Der Zapfenfräskopf läßt sich an jeder Dr·ch bank, 
Bolumasd1ine oder Zapfenfriismasd1ü1e ' 'erwenden. · 

Ausbohren kegeliger Löcher au f der Revolver bank. 

Eine .. onden~orridttung, mit der man kegelige 
Löcher ohue BenHtzung .Yon H.eibahle11 mit einem ge

wöhulic-hen eiuzalmi ge11 .Bolu:messer auf 
de r Re, oh crhank ansdrehen kann, wüd 
durch beisteltende Skizze .edäutert. Die 
\' orrichtung wird mH ihrer Stirnfläche 
an eine der FJächen des ReYoh·erkopfes 
ange,·dnaubt. Der senkrecht bewegliche 
Sch litten mil der eing;espannten Bohr-

tauge wird dunh d)e idltha:re , p iral-
feder tändig nad11 unten und durc·h d ie 

~·:=.:.: am Quer uppo rt der ReyoLYer bank an 
r- · eine keilförmigc F\i hnr ngsschiene; an-
: •• -<.... greifende Rol le dem Kegel entsp1:echencl 

nach oben gedl"lidd. Die aUgemeine Anordnung de:r 
Vorridltung i ~t <HI der Abhi ld ur1g deutlich 7.U er] ennen. 
so daß ·idt e ine "{,·eitere E1·länterung e rübrigt. 

~ 
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• 
Spachtelfreie, aepre&te 

Beiwagen
Karosse.rieri 

~owie Koißügel 

. . 

fnr 
Motorr4der 

aller Systeme 

fertigt 
serienm&Big 

als Spezialitlit 

Metallwarenfabrik Schneider 8l Korb 
. Bemsboch i. So. ! 

Original 

,,EDco•• 
E TILE 

für Fahrrad und Auto. 
Ventlltelle, Pumpennippel 
Schrauben, Muttern, Oeler 
Mome"taufstecker, Kappenmuttern 

Sattelnieten, Schildernieten. 

Albert Rauser 
• 

Berlin SO. 26. 

• 

Das Hercules·Rad 
istseitdem.Jahre 1886 
eine eingetrag. Marke 
und seitdem in · der 
ganzen Welt bekannt. 
Obwohl wir im Preis 
mit guteu Marken
rädern Schritt halten, 
ist unser Fabrikat an 
Qualität und im ver
wendeten Material 
tlberragend. 
Werseine Kundschaft 
gut bedienen will, 
wähle das 

Deroules-Rad . 
Versandlager an allen 

Hauptplätzen. 
Nürnberger 

Hercules ·Werke 
a .. a., NDrnberg. 

. 
erleichtert sich das 
Brenn~rge~häft durch 
V e r w e n d u n g der 

ges. gesch . . 
• 

zu 25, 50 und 100 . 
Vorteilhafter Handels

~ artikel in fabrikmäß., 
geschmackvoller 

- Originalverpackung. 

• 

• 

Verlan·gen Sie heute noch Katalog und Preisliste von 

Brenner-Lux 6. m. b. B., Lauf b. numberg. Brieffach 29. 
Lieferung nur an Grossisten. 

Verlangen Sie unsere Sonderbedingungen für Jahresabschlüsse. 
' 

• 

• 
Deutsche Qualitätsarbeit • 

Deutsche, engl. und Rennlenker 
verschiedene· Sorten, stark unterverkupfert, I a poliert, 

liefert preiswert 

Wilb. Bumpert, Meta)Jwarentabrlt, Wlckede (Ruhr) 

Kftrbl &: Niooeloh, Radevormwald (Rbld.) 
Metallwarenfabrik Gegründet 1909 

0 I e 
von unübertroffener Qualität. 

Gedrehte Muttern Gefrästes Gewinde· 
Konen und Lagerschalen aus bestem Spezialstahl, 

. stets gleichmäßig gehärtet . 
G a r a n t I e r t s c h I a g t r e i e r L a .u t. 

Verlangen Sie Preise und Muster 
von den G e n e r a I v e r t r e t e r n 

Haupt & Altena, Berlin sw 48a 
Hedemannstraße 23 . 

.. 

. 

'"' 0 -:: 
'0 ---· 

Bei Bestellungen .wolle man stets aUf "Radmarkt und Motorfahrzeug' Be~ug nehmen. 
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• 

Anzugdot•n für Ft•äsmasdtinen. 
Bemerkenswert ist ein für Fräsmasdt.inen bestimmter 

nenartige1· Dorn zu m Anziehen deT Werkzeuge bezw. 
der Werkzeugträger. Der Anzugdornstützpunkt ist bei 
diesem an das Yordere Spindelende verlegt worden, und 
das Anz.iehel1 geschieht dm·d:t eine Mutter am Ende der 
.. \ 1·beits pindel. Beim Ausstoßen legt siCh der Bund des 
Dornes gegen die hinte1·e tiJ;nflädle des Frässpindel
kegels. l)urch die neue Anordnung wil'CI das Anziehen 
und Ausstoßen der Fri:.iserdorne und sonstigen Werkzeug
träger wesentlid1 erleichtert und erheblic-h an ZeH g~
spart. 

Praktische Winke 
Unterbt·ingung der Reset•veiündkerzen. 

• 

Reserveziindkerzen müssen bekanntli<h derart unter
gebrudl1 wcl'den, daß eine Beschädigung der Elektroden 
a usgesdllossen h;t. Gewöhnlich wi<kelt der Motorrad
fahrer die Reserveziindkerzen in ein Tudt und verwahrt 
sje in der vV'erkzeugtasch.e. W!enngleidt. in diesem FaJle 
die Gefahr einer Beschädigung der Zündkerze nidt.t un
bedjngt besteht. so ist es jedodt. unvermeidlic"Lt, daß in

folge der beim Fahren auftretenden 
töße die Kerzen durcheinander ges 

"·orfen und zumindest die Elektroden 
'er bogen '"-erden. EL'fa hruna gemäß 
hat sü.h die Befestiguo~ der Reserve
zündkerzen mittels Gevrinde als nm 
;· u 'erhissi~kten erwiesen. Ob\\ ohl ~s 
auch Zün erzenhalter. in denen die 
Kerzen mitteist ihres Gewindes in iib
lichex Weise befestigt werden, gibt, so 
erscheint es doch. empfehlenswert, 

. . ''"enn derartige Ein.rich.tungen sd10n 
seitens der Fab~·1k v01·gesehe~ werden. Man braueilt ju 
~llenfalls nur e1nen oder zwel (je nach. der Zylinderart} 
Stutzen auf dem oberen Rahmenroru· anzuordnen. die 
mit Zii udkerzen-lnnengewinde versehen sind. Daß mau 
ührige11s soldl;C Reservezündkerzen au<h in recht ge
s<:hmnd. voll wukender Weise unterbringen kann, zei6en 
ehe bekannten Ausführungen von Mabeco und Ernst
J\Ifag. E~e andere A.usführung der Unterbringung einer 
Reser:ezun~kerze, die besonders für Renn- und Sport
masdnnen 1n Frage kommt, \\T"o das Auswechseln einer 
~ündkerz~ so sdt.nell als möglich vonstatten gehen muß, 
1st aus beistehender Abbildung deutlich erfichilich. Durch 
IIebe11 des gut zu et~kennen<len Griffes kann die Zünd
kerze rn~ AugenbFck aus ihl·em. H~ter. genomm~n we~·
dea. l.h (• Befesbgung erfolgt m ähnhdt.er WeiSe wte 
dil"') hiiufi~· bej den Fahrradluftpumpen, die am Rahmen 
befr.s tigt ·werden, gesChieht. 

I 
, 

Die AlarmkugeL 
gine .interessante äußerst einfadle Einrichtung, mit 

cl~r man Jeden Kraftwa:gen, jedes Motorrad, die Garage, 
die Werkstatt usw. gegen Diebstahl bezw. Einbr ud1 
sichern kann, ist j-etzt auch' in D eutschland zul: Ein
füluung gela~t. Da~ PrinziJ! dieser Alarmkugel beruht 
darauf, daR die genngste Veränderung der Lage der 
Kugel geniigt, um.ein AlarmsignaLiD Tätigkeit zu .. etzen, 
das nur von dem Fahrzeugpesitzer wieder außer Wirkung 
gesetzt werden kann. Im Kraftwagen beispielsweise wird 
eine • ' te<k-dose an verdeckter Stelle, z. B. unter dem 
Ftilnersitz montiert und durch ejne ebenfalls verdeckt 
liegende Leitung mit der Bosch:hornleitun a YeJ·bunden. 
Bei absmaltbarer Batterie muß natürlid:t die Ahs<halte
stelle überbrückt werden. Vorteilhafterweise wird in 
diese Verhindu ngsleitung ein beliebiger Sm alter ein ge
baut, am ,besten hinter dem Spritzbrett, damit er nicht 
sofol'tl auffindhal' ist. Bei Inbetriebsetzung ist jetzt nnr 
notwendig. den Stecke1· der hdt- und w.asserdimt abg.e
sdllossenen AJaL·mkugel in die Steckdose einzuführen 
und die Kugel in den zu sidtern<len Gegenstand, Mantel 
Decke usw·. mit del' N\Jllstelhing nach oben einzuschieben: 

Sobald jemand die Lage der Kugel nul' wenig veränder t, 
ertönt das AlarmsignaL Um das Fahrzeug gegen Dieb
stahl aus der Garage Zll sichern, wird die Steckdose an 
der Wand oder am Türpfosten augebradlt und durch 
Ste<kerleitung mit dem Bosch.horn verbunden. Der 
Stecker der Alarmkugel wird in die Ste<kdose einge
führt und die Alarmkugel mit der Nul lstellung nach 
oben so an die Tür von innen gelegi, daR sie beim 
Oeffnen oder Aufbrechen der 'Ttir ilue Lage verändern 
mo~. Es ~r.tönt ununterbro&en das AlarmsignaL In 
gle1d1er WeiSe kann man auCh Werkstatträume, Büi·o
nnd 'Vohnräu:ne si?:tern. Mit ~Toßem .Erfolg . ist die 
Alarmkugel b1-sher m Englan~ Frankreich. und in der 
SchweiZ eingefüJut. die Neuheit ist in aJlen. Hauptstaaten 
gesetzlidt geschützt. Während der Bc t·eitscha.ftsstellung 
verbraucht die Kugel keiner Strom. 

I 

Bei Bestellungen wone· man stets auf "Rad markt und Motorfahrzeug" Bezug nehmen. 
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NABE 

einfach, 
• • 

~• .. •e SSlC et', 
unverwüstlich. 

• 

• 

• 

S·l L. 
Großfabrikation 
von Satteldecken 

aus Plüsch, Gummistoff, Filz, 
Segelleinen, Leder, Strickgarn. 

Stets Neuerungen! 

Alfons Hageney, Sportindustrie 
LUdlnghausen, Westf. Gegr. 1855. 

Friedrich Schumacher 
Altena i. Westf • 

Dra htzie h erei und Kaltwalzwe rk 

liefert als Sonderheiten : 
. 

präzis gezogene Stiftdrähte 
~ 

Ia 
und 

gewalzte Hülsenbandstähle 
in allen Dimensionen und Ausführungen 

spez. für die Fahrradindustrie 

• 

• 

• 

-
• 

fabrizier t als Spezialität 
in ve rnickelter und lackierte r Ausfü hrung 

Richard Lusebrink, Herzkamp i. Westl. 
Gegründet 1868 Fernspr. Amt Barmen 3742 . 

• 

Nähmaschinen- und Fahrräder-Fabrik 
Bernh: Stoewer, Actiengesellschaft 

Stettin-GrUnhof · 

• 
s ) 

=: :1:) ~ ; . ~~ (sjffo 
ctJili .. . -
~illf!j~ 

stellt in eigenem Betriebe her 

Emil Lanaenhan, Zella-Mehlis 
. Größte Leistungsfähigkeit I 
Lieferung nur a n Gros s is t e n u n d Fa b ri k ~ n. 

• 
• 

Bei Bestellungen wolle man stets auf ~Rad.markt und Motorfahrzeug'~ Bezug nehmen, , 
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Neues aus Industrie und Handel 
Neckarsnlmel' Fahrzeugwe~·ke 

Wie wir crfah ren. oll die Bilanzsitzung dieser Ge-
ellsc.baft. die mun nod1 in diesem "Monat en artete. a u[ 

den Herbst Ye.rs.chob en worden sein. Es Yerluutet. daU 
diese Mußnahme im Zusaromenhaug steh t mit Verhand
lungen. welche zwisch en der FrankfuTter Oppo itions
gruppe uud der Gesell chaft Yorh er angehalmt wer
den soJL 

De1· Abscl1J uJl det· Schüttoff-A.-G. in Cltemnitz. 

Im Rechenschaftsbericht teil t deT Vorstand mit. daß 
sic:h (der Geschäftsgang in der Werl<,zeugrnaschinen
Orcllldlt) belebt h at und daß die E rzengnis'se de · Unter
nelunens einen guten Absatz finden. Die Stätke de r 
früh e ren Belegschaft k oilllte wiede1· eneicht wer den. und 
in das 11eue Gesc:häftsjcuhT ist man mit e inem Auftrags
bestand ein getreten , <Ler dem Unternehmen auf rneJne rE' 
Mpnat e ,·o11e ßesd1äftigung sidtert. In der · ~\bteil u n~ 
Motonadbau 'nHde bereits im Januar die Ge. all11-
produktion f iiL' 1928 ausYeTkauft, so dafi neue _\ufträ~e 
nidlt mehr hereillgenommen werden koJUHen. :\ad1 der 
Gewinn- und Verlu tred:mung wird einse:b1icfl lid1 \'o r
hag ein Betr1eb el'trägni in Höhe •on 498 935 (499 525) 
Mark ausgewie eo. .\uf cler anderen eite e rforderten 
die Ab sdn eibungen 9 -:-- (65 131) llk. und die Ce c-bäl't -
und Betrieb. ko<>ten -;96 422 (-!20 55J ) ~Ik. E. 'erbleibt 
ein Reingewinn 'on .u- 9 (r :-1) )lk .. der w ieder 'or
getragen wh·d. Eine DiYidende gelangt somit aberma L 
nich t zur Verteilung. zumal die Betrieb mittel zurzeit 
11och nicht ausreichen, um den Cmsat..r. erheblich zu 
. t eigern und da - Unter nehmen Yon der Bela tung du rd1 
Zinsen freizu machell. - Jn der Yermögen rechnung e r
scheinen n. a. Effekten mit J? 866 {6866) ~lk. \\'aren
vorräte mit 1 234 422 (782 849) i\IDc, Debitor~;>u und Bank-~ 
g nihabe n mit 3:50 138 (256 820) und K reditoren und Bank
schulde n mit l448 853 (914 11 8) Mk. 

. 
Selve~Automobilwe1·ke A.-G. in Hameln a. d. We~e1· . 

• Kapitalserhöhung besdtlossen. 
Der Ab eh luß dieseJ· Tochtergesell~chaft der fl'iihNen 

Selve-_\ .-C .. die bekanntlich jet-zt einen ße.:;tanclteil der 
Be rg-Heckman n- ehre A.-G. in Altena bildet. "ci t ei 11en 
Fabrikati<msgC>wi nn fü r das JaJu l9:2;- in H öhe YOll 
9;2 739 R~l. gegenüJ)er L J 19 432 RM. aus. l ntct· Be rück-

C11 pyr i2'h l by Martin i'euchtwaoa-er, Halle a. d. -$. 

' (20. Fortsetzung.) 

, . .Jedenfalls lasen wir 10 Paare star te11 , da.s genügt. Wenn 
13 P aare ra•bJ'en. ~ind nach drei Tag-en docb nw· mehr tzehu ührig, 
nac-h fiinf 'fagcu noch acht. Das ist in New York so in Sidnev 
in 13rü ·:-el und in Berlin. Wenn ich aber 10 Pa.are' habe. 'illd 
die ... o gut. claß nach drei Tagen auch noch zehrr iibri.g .iud und 
nach runf Tagt!n acbr:· 

Groth mußte ~<ich oofTie.c:len geben. 
~~ chön··. ' <tgt e er . .. "\Yen wollen Sie nehmen?·· 

:,Die HolHiU4ler ' ' an I:Iek und Maßten sind tSeit einem Jahr 
verpflichtet. t"bPnso die Italiener Oleri und Be!Hni. Von den Bel
giern möcbtrn wir \Yyn-sdau und M.ay,Ior nelmlen, f.a.Il~ :ie frei 
sind , a.nßerdf.'m stehen \vix mit den Fran~oseu Oourgette untd 
Lefe'brc in ·nierh~mdhm~r. Feme.r .fahl·en Lea.t·h und llarlitto-• ~ h 

zusmruneu." 

s i('htiguug des Yorgetra~enen Gewinne aus 1926 (i. V. 
Cewi.nnYor trag 30 995 R LVL) in J Jöhe yon 3-4- 049 RM. muß 
bei I 155 000 RM. ,aktienkapital ein Verlust You 323 889 
RM. ausge~viesen ·werden. Die Bilanz verzeichnet 0,46 
I reditoren. 0.28 Bankschulden und 0.+7 .Akzepte (i. V. 
0,92 Buch- und Banksdntlden). Ande rerseits werden 1,50 
( L37) Vorräte. 0,27 (0,35) Mill. 11M. Debitoren a usge
wiesen. Die G.-V. be'5chloß, d ns A ktienka iJital um 350 000 
RM. 7pro.7.entige kumulati,7 e Vo rz ugsaktien, die ab 
t. A ugust 1928 djvidendenhe1·edttigt sind und von .Dr. 
von Seh-e in Altena übe rHonullen ' erden, zu erhöhen . 
Dr. von Seh '"e verpflichtet sid1 die ne ue'r1 Aktien den 
a lt~n Aktionären de ra rt 7.um Bezug·e anzubieten, da.U 
a uf 'ier alt e Aktien eine neu e Aktie 7.u pati zuzü glich 
3 Prozent für Kosten bezogen werde n kann. Ein vel:
b leibeudeT Hest wird ü11 Interesse der GesellsC'haft ver
wendet. • 

Eisenwe1•k Gaggenau Akt.-Ges. in Gaggenau. 

·wie wir e rfahr en., hat sid1 das F'ahrraclgesd1ä[t 
a nalog der ung·ün tigen ituation in dee g~samten Fahr
r·ad-lndustrie nimt zufriedenstellend entwickelt. An.der 
seit bietet das H erdgescnält. das eineo günstigen Auf
schw·ung genommen hat, hierfür einen .\usgleich. Da das 
Cesd1äftsjabr erst am -o. Juni a bgela ufen ist sei ein 
Ueberbli_ck darühel·. ob der ,·orjährigc Verlus-h ·ortrag · 
(9.82 12-1 Mk.) eine Redurierung oder E1· hi5h u ng er fahr en 
wird, nodt nidlt möglidL 

Malmedy & Co., Mascltinenfabt·ik Akt.~Ges . 

i o Düsselclorf. Die Generalversammlung gene.lunigte die 
bek.anuten Abschlüsse per 30. Mai 192? nnd f ür das 
ZwisdHtngeschäftsjalu pe r 3 l. Dezeu1be1· 1927. Ein Klein
aktiouär veTlangte nähe re A usl unft darübe.r:, ob das 
gegem.yärtige Produ.ktionsporogtamnn n nd die durd1 das 
Abkommen mit den Gro.Uaktionärcm lind befreundeten 
Bankeu geschaffene finanziell e La.ge nunmehr die Ge
währ für ein rentables Weiteral'beiten biete. Die Ver
~~altung en~~idede, da ~rodu~tiol_l ptogrnmn~ . yi unve~·
andcri. gehheben und stutze 1d1 tn e rster Lme auf ehe 
flerstelluu~ Yon Dral1tbea1·bcitungsma ·düuen, während 
die Her stellung deT fle}..i.blen Kupphmg leoi:glicl:J eine 
Er gänzung des Arbeit prog1·ru.nms darstelle. D er Um atz 
ei m engenmäßig gegeniiber 1913 mit ·f !vfill. Kilogramm 

• 

". ie scheinen's dick vonulutben, d<ti5 ist ja ein Bombenpro-
gt'~l·nUtl. Albe1· wann kommen m eine Loote dran.'' 

.. N"a. Leath und Harling gehör~n doch schon ~u Umen:' 

.. T<~b h·~be aber noch' anXI.ere.': . 
Sie spl'achen die weitet e B esetzung durth, ·mit vie l Gel:lCJnei 

und wilder1 Geibärden. Plöta.lich ging die 'L'iire awf rund Leath 
kam herein. Radochla hatte sic\h am VormiLtag a.n .fhn he:r·ange
rnach1 und ihm <len 'l'lp gegeben : :S:•arliog hal~e ·eine reiche Fn~nn
ct in, die er W<lhnsinnig li e.be unrd die ihm die •Eh-e vor-,?prochen 
JH'l•bc, fal ls er d~ Rennen ge·w•in.no, in cler Hoffnung, er werde 
verlie ren. N!ll.türlich set'le ffia;rling a.11e& '<iarao, zu ·sieg-en, m:td 
w·enn e1· ldisse 1·eic.he Frau h eirate, werde er l<~inen Fuß melU' 
am Pedal rühren. -sondern nur Auto fah ren. Da:s leuchtete dem 
Austra.Ji er ein und er •beschloß: seinerseits all~ dt;nan z.u setzen> 
c1~mit C~rl verli~re . 

Kaum hatt.e er daher die Tür aufgerissen, als C' l' aus1·ief: 
" Ich •fahrä nicht. mit ~[ist.er ITarling." ~ 
Die beiden sahen ilu1 an. sa.hcn ·ich an. ihu a.n. waren 

' ' 
spt'aCitlos tmd riefen: 

,,Wie meinen ie. Mr. L eatb?·· 
,,Ich fahrä nicht mit M.r. II.:n-lil1g. (< 

.,Und warum nicht. wenn m~n fragen dar[?· ' 
,,Sl.ilir einfach: Harliug i ' t t' inä K:monä, ~oo ! I ch bin einä 

Kanonä, ~oo! W~1m wir zus-ammen fahrän , kommt keiner .gegän 
uns auf. Da is t kein interessante' Rennän, da ' ist langweilik. 
Die Lcutä in Amerika werdätl ~agii.n : Der Ließ wilxl alt, er 
nill1J1I t s ich den Be-tän, da, ist Leicht gewinnän.'' 

Wcts nun vor s ich ging. läßt sich kaum beschreiben. Grotb 
tmd Randolph. beide ~usaanmen 1rtinf Zerüne l' schwe.r 1 stüxzteo 

~----------------------------------------------------------~--------~-------
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• 

: •• Dundlunk''·fahl'l'ädel' : 
• • •••••••••••••••••••••••••••• 

0;e pPakfi:Schsfe undffe/ts,PaJ?en.sfe 

97e[jschu;;lilhru7 ZJ,R. (J, H. 

~ , .7token 
.7laken nur e;n· bere.stlgt 
gesteckt mchl und Tle{Joruht 
bek.Jiigf. festyeklemmt. 

Soddautsthe Fahrradteilefabrik G. m. b. H., Singen (Hobentwiel) in Baden. 

Der billige, aber gute Satz 
• • 
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CA 
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Curt Holzbarger 
Stanzwerk, Kötzschenbroda 39 I. Sa . 

sowohl roh, als auch vernickelt und poliert 

in mustergiltiger Ausführung, gratfrei und genau passend, 
ohne j ede Nacharbeit, für Lenkerschäfte 25 und 22 rnm, 
Gewinde nach Wunsch, preiswert und sofort lieferbar . . 
Herm. Jüngst, Eisenwarenfabrikation 

Dat.lbruch (Krs. Siegen) 

Neu! 
•• 0. R. e G. M. 

) 

Dreipunktschloß 
mit StahlpanLerkette 

1000 versch. Schi ie6ungen. 

Ewald Berg haus, Wetter-Ruhr 
Schloßfabrik / Fernspr.243. 

• 

• 

Carl Heinrich Forcke, H nnover 
Spezialfabrik für Kotschüt:zer, f'elgen, 
Gepicktriger, sowie Netzscbutzführungen. 

Forcke'a praktische Neuheiten I 
Hand·Lochstanze rar Schutzbleche D. R. G. M. 1020764 

f.l 

I 

für Löcher zum Anbringen der 
Netzschutzfilhrungen, Stre
ben, Rücklichter, Spritz
rnansebetten usw. am Schutz
blech des fertigen Fahrrades. 
Ein Abmontieren des Schutz
bleches oder ein Ht rausnebmen 
des Rades ans dem Rahmen 

fällt hierbei fort . 
Daher große Zeltersparnls. 
Hergeste llt au3 bestem Material . 

Dauerhaft. 
U n e n t b eh rt I c h für jeden 
Fahrradhändler und jede 

Reparaturanstalt • 

arenlabrlk 
~- L Sa., BudolistraBe 1 

ln a111n ~u8ftl1Jrungen 

~~~· : 

Bei Bestellungen wolle man stets auf "Radmarkt und Motorfahrzeug"· Bezug nehmen. 
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, 
.Masdlinen unverändel't geblieben. Das gel<lli<he Er-

.. .gebnis . allerding~ sei ungünstiger- geworden. Der Vor:.. 
wurf,' daJl das Verhältnis 4er Zahl der .Angestellten zu 
'<!er Arbeiter zu hoch sei, sei ungereclltfertigt. Es seien 
zurzeit 360 Arbeiter und 75 Angestellte beschäftigt . . Die 
finanzielle Lage der Gesellschaft sei nam deT erfolgten 
Bereinigung durchaus gesund. 

• 

· F1·ies & Höpflinger, Aktiengesellscltaft-Schweinfurt a. M. 
Die. stellveTtretenden Vorsta::adsmitglieder Max Kaiser 

und Heinrich Tully der Firma Fries & Höpflinger A.-G, 
wurden zu ordentlichen Vorstandsmitgliedern- bestellt, 
Diplom-Ingenieur Hermann Fries wurde Prokura erteilt 

• 

, Fitmen•Nachrichten 
Handelsgetichtliche Eintragungen. 

Aachen. "Manne.smann-Mula,g Ers-atzteile-Vertriebs-Ges. m. b. 
H., Bach·str:l}ße 20. V e.rtrielb von Ersatzt-eilen tür .die Eneugnisse 
der Manm~smann-1MUJ.~ (Motoren- und Lastwagen-A.ktien-Gesell
sohadt) in Aachen. 'G-e.sehälfts'fü.h.rer: Heinrich V aessen. 

, Berlin. Mot6rr.aJdha,us ,ßedü" Georg.e & Düllo, Königgrätzer 
Str.. 51 11nd 9"0, -sowie Motzstr. 2'7. 

Berlin-Tempelhof. tßö'hle r-Motor Kommanditgesellschaft, Ring
straß·e . 21. 

• 
Berlin-Weißensee. "FW' A;utoreifenerneuerung und Atlt{)-Re

pca.ratrur G. m. b. H., Langbansstraße 99. Stammk.: 2-0 000 RM. 
Ge.schälftsf.~ Sch1o.ssermeister W.a.lter Haupt. ' 

Chemnitz. J e'Sch'k.e & Löseb, Handel mit Alltobereifung und 
Zul>ehör, Friedrlehstraße 14. 

Fürth i. Bayern. •Blen&chutzgesellschaft A. Z.iegler & Co., 
- Blumenstr. 12. Vertrieb von BlendsGhutz.anikeln 11Dd evtl die 
HerstaUung rder~ell:len. 

Hirschberg i. Risgb. Max Horter, Werk-stätten und Vertrieb 
·'Von .KraJftJfa.hr2eugen und Lall'drila.schinen. 

~assel. Feka Falbrik :für Spezial!fahrzeug~ Ferdinand Kxalt. 

Kassel. " ImperJca" ·Motorraid-Vertrie·b Hermann Ludwig. 

Lemgo, Lippe. Lippische Motorroo-Get-riebe und Zahnräder-
fabrik, Saue·rmann & M.'öller. 

. .Oberc.unnersdorf, · Sachsen. Sünder & Wün~che. Fahrradhand-
1ung. 
· .·Plorzheim. Kern & Zimmermann, Ges. m. b. H., Kraftfahr
zeuge, Kai·ser-Wilhelm-Straße 30. Hatrdel .mit Kraftfahrzeugen aller 
Art nebst Zubehör, Unterha-ltung llDd Betrieb von Repa-raturwerk-

. 
:Sich aro::f den lang.e-n Australier, der a.uch seine 180 Pfund in sich 
,hatte: 

Wa,s er <SicP. denke? Ob er wahnsinnig gewonden sei? Oder 
:.t;nelhr Gage verlange, al-s a,ußlge.macht? Ihre -schönsum Pläne 

' _· drurchkreuz.en ·zu ·wollen? DJ~;~ l?aJare .seien !festgelegt, alles warte 
lliuf da,s A<bschneiden der ·bei'den geg.en 'Stärkste a-usländische 

.Klasse. Auch sei d urchaus nicht sicher, o·b -sie rgewinnen würden. 
Aher- Leath ließ sich nicht einschüchtern. Vielleicht war auch 

er über.zeugt, 'daß ein Sieg <lurchau:s noch ni~ht ieststan~ aber 
· möglich war er, und er ~dadhte an die reiche Fra.u, die -seinen 
•Carl h•a:ben , wollte; Der a;ber konnte.. mit einem anderen Partner 
nicht siegreich sein. Gige.J;} ihn nicht! S.tumm verharrte er · in 

,seiner Opposition, ·bis S;ro_th . .un<l Randolph ·scllließlich erschöpft 
.naehg~en. 

' 

,,}fit wem wollen Sie denn iahren ?H 
,,Mit Ruck ." 
" Wo ist der?" 
"Zurzeit in Gent, wo er mitfährt." 
" Wann ist das Rennen zu Ende?" 
"Ue-bermorgen.'' 
"I-st ll:u.ck fr ei?" 
" Ich glaube." 
"W·ir werden telegraphieren!" 
w. 11 " '~ e • . 

• 

"Unrd Harling?" fragte Grotih, d er eine schreckliche Wut MN 
'Lea t4 h~tte .un.d -dem an dem De.ut~che,n natürlich mehr lag. 

"W-a:s. s oll Ifirt ih~ •cge_se1i~h.en? . Der J ung.e ist noch kein 
.alter Routinier, hat ·Sieh' rasch emporgeaPbeitet, ver-dient einen 
_guten Jtartner, damit -er Cha.ncen hat. Wenn .man ibm jetzt eine 

. . 

.stätten -und GaraJg~n. Gesehälft:sführer .sind: Paul KeJ'D, Ingenieur, 
Wilhelm Zimmermann, K.a.utfmann, beide in P.for:.zJreim. 

' 

Verschiedenes. 

. " Berlin. D3;s in Berlin-Halens~, Joachim-Fri.e<lridh-Stra:ße 21, 
se'lt l~gen J ahren von Herrn Max Tr~nz geführte. Fahrra.'d
geschäft ist am 3. d . M . . von Herrn Erdmann M.alitzke ilibernommen 
-wor.den. Herr T riUn!Z .ist bekanntlich der Leiter <ler .Berliner Zen
t rale für. Ra;d.fahrwege und wird -sich wahrscheinlich ganz seinem 

. neu.en Ber.ufil widmen. • 
Ber lin. Nachdem erst vor -kurzean :die Gottfried Lindner · (A. 

B .. P.) ·G. Jßi.. ib. H. in Berli~-JohannisthaJ. ü'bertraJg~n hat, ist 
zm.sehen der Deutsche Indi\11Stl'l6'W_8r"k·e A.-G. in spandau und d er 
A. B. P. eine Vereirrbaruxig getroffen, nach der A. ·B. P. aJUch di~ 
Karosse-riefabrikation von 'Spandau. übernimmt . 

Berlin-Neukölln. Auf dem Gelände . ·der Fahrz(>ugWai!:>rik von 
Fritz Gau.lbsehat in Neukölln ·brach Großfeuer au.s. Die Stell~ 
madh.erei, .die eine Fläche von etwa 400 Qurudra.,tmet~r .einnahm, . 
·ist 'bis a'Ulf dl.e GrunUm.ä.uern eingeälschert worden. . 

Berlin-Schöneberg. ,,Fadll.lg" Fahnald.-Deutsch-A'ktiengesell-
schäl.ft, iH.aJUptstr. 36. Prokurißt .Frita J o·seplh iat fortan alleinver
tretungsjberec.htigt. Hermann' Deutsch ist nicht. m.ehr Vorst-ands-
!ßitgJi~. ,r 

Chemnitz. Die "Deutsche Nähmaschinen" Vertrielbsaktienge
flellschaft eröf(nete 'Dheater-straß.e 30a ein Nähmaschinen- und 
Sp BlZia.l-NäJl'IIl.aJScbinen-Geschäft. • 

•! 

• Erfurt. "Ge:br. Kober'', KraJftfa.hrzeuge, Brühler Kohlweg 17. 
Die offene HandelsgesellscJha,ft its aufgelö'.st. D a,s Ge$chäft wird 
-unter unveränderter Firma von dem lfrüheren G esellscha'fter Otto 
Kober f ortgesetzt. 

Es.sen-Ruhr. Die Ze,ntral~Ga.r,.aJgen-G . .m.. b . .H. eröffnete in -den 
bisher. von der Telos-Garage·n~G. m. lb. H. benutzten Ge:bäulich.
keiten Anna,str.aße 64 einen Garagen- und W erkstattbetrieb. 

. ' 
Frankfurt a. Oder. Die Fi~.a Klose & B.urchhali(lt, Kraftfa}.Ir

zeu.ge G. m. 1b. H., verlegte :ihre W a.gen-R~pataturwerkstatt na.ch 
. Breite Stra,ße •27. ]hre Abteilung !Motorrälder :bleirbt nach .wie ver 
'in der G:r. ScJharr nß"traße 31. 

Frankfurt a. Oder. Hans Weak, Inh. A. Welk eröffnete Cro.sse
ner 1Straße 3 eine Fahrra.dhanid1ung un•d ReparatJUrwerkstatt nebst 
Schlosserei. 

Gleiwitz. Wilhelm Schilling FahrraJdhan'dlung 11Dd ' Musikalien
haus, ~~erwallstraße 1. Die F<irm<a lruutet jetzt: Willielm Schilling 
Fahrralfhandlung und Ml\1-sikalienihau.s InhaJber Georg P.udlo. 

Hannover • .Am 12. J uli blidkte Herr Ge org Kohl, fl.annove_r
Linfden, auf eine ununtel'JbroGhene 40jäihrige Tätigkeit bei der 

'Krampe gilbt, ;u~d er kommt niciht 'mal atrl edn.en guten Platz, 
verliert er alle Selbstsicherheit. Wö.r mü.g~n ~dafür sorgen • • . " 

" W 3JS heißt IW'ir?" fracgte R an1dolph, dem endJ:ich auch die 
·GoouJd .au-sging, "wir halben keine Verpfl.ichtung." · , 

"Aber ,gegen mich"~ schrie Groth .un'(} d onnerte g~-en seine 
mächtige ~rust. "I eh habe Ihnen den Junge n überh:aupt erst 
ge:bra.cht." 

,;&Der hätte -aJU~ .so •bei un:s albgeschlossen." ~ 
"~ätte e r .nicht! . I ch hait>e den V ertr.älg mit ihm, er hat V Qr

schruß von niir. Harling lfäh1·t, · wo :ich. Will, und wenn Sie ihn 
.schlecht be-handeln wollen, fährt .er iilberha.upt nicht bei Ihnen." 

D!8JS könnte .uns fe;hlen, daohte Randolph und lenkte ein.. 
Man wolle einen guten Partner für ihn Ml·&suchen. Ob Leath 

. keill!en wisse? Ja, ·Leath müsse Iden Partner besorgen, da er daJS 
Durcheinander ve.ru.rosaelit habe. L eath d~chte nach •.• 

Ein Telegrannm wui-de gebr-acht, (das neuw:ehnte ,an diesein 
Mo'r.gen. Randolph riß es au.lf. . 

"Tosati ist noch frei, f ragt, o·b er hier .fa;hr.en kann." 
"Das ist ein •guter Mann", ~Sagte Leabh, "der paßt für Har

lilllg .. " 
. GrotJb g.uckte mißtr_aui.sch zu doon AustraJier· hinüber. Ob d er 

log? T osati war .ein -bekannter italienischei: Straßenfa.lirer, aber 
. an.an kannte seine Ei·gnun.g als Sechstag&fahrer z.u 'wentg da er 

erst einmal d·aran tengenommen und nic-ht sonder lich d.albei ab
geschnitten hatte. Da Ranrlolph a-ber auch mit dieser Lö&llDg 
einve1·stanlden war, •wurden .Harling~Tosati -und Leatb--Huck atUf 1 

die Li'Ste gesetzt. 
"J~tzt Iriü.ssen wir noch Ha-rli:ng verständigen.« 
"Da.s w.erde ich mache-n", -sagte Groth und ging, ohne zu 

gr-üßen, aus dem Zimmer. 

Bei ,Bestellungen wone· man stets auf "RadiiJ.arkt u~nd Moto~fahrzeug" Bezug nehmen. . -
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geätzt, geprägt, emailliert 
1 i e f er t seit 50 Jahren 

Rimard Monmeberu ...... 
Schilderfabrik - MetalleUzerei {Havel) 
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BIELEFELD. 

-
orange-schwarz bedruckt, 

neutral, lfs bis 20 Kilo 
Inhalt, liefern in jeder · 
Menge ab Lager zu 
vorteilhaften Preisen 

tthes-Fischer erke 
G. m. b. H. 

DUsseldorf • Oberkassel 

- . 
• 

• 

Nr. 1940 

• 

"Ideal"-Bandstahl-Sattelfederung 

Unerreicht 
elastische 
Federung 

Stets 
straffe 
Leder
decke! 

D. R. 0. M . 

Allein-

D. R. P. a. 

Hersteller 

Für 
jede 

übliche 
$allel
decke 

passend! , 

Ing • .4. Berrmann, Spiralfederfabrik, Oberoderwitz I. Sa. 

I 

CR" .. 

1arken.buJ9 
rai;J.toräde~ 

~Ne/di!~L&uer&C!..!II6~0vl!iim~ 
• 

~~~ 
~EM./BV.r. 

Süddeutsdie Spemstein-Werke ,,Hel ios'' 
Erbendorf • Hopfau (Bayern) 

Bei Bestellungen wolle man stets auf "Radmarkt und Motorfahrzeug'' Bezug nehmen. 
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ia mant · fahrrä·der 

HanGroa.g rz.urück. Dem1 Jwbilar wur-den von seiten -der Firm·a 
so-wie von ßeinen Kollegen besondere Ehrungen zuteil. 

Heilbronn. A'do11f Schneider, F.ahrzeugindustrie m. ·b. R. Adolf 
Schneid~r junior ist Einzelprokura erteilt. 

Leipzig. Finn.a Paul Schnabel, Fabradzubehör- und G11mmi
waren-Großhandlung verlegt a:b 1. August -seine Geschäftsräume 
nach Le·i~ig C. 1, Berliner Straße 17. Telephon 16 575. 

Rostock i. Mecklbg. Herm. Fuhm eröffn~te PädagogiensuaßP. 
10 .eine Motonad-Werkstatt. 

Mannheim. •K.arl 1Schmoll eröffnete als langjähriger Betriebs
ingenieur iUnd Betriebsleiter -der Firmen Benz & Oie. und M.o
torenwertke !Mannheim in M.annheim, Wa.ldbof-stra-ße 2-8, eine Auto
mobil-Reparatur-Werk·stätte. 

Münster i. Westf. "B,ernard Knubel zu lfünster i. W:·, Kraft
fahr-zeugehand1ung, . Hammerstra-ße 28. Franz Knubel ist Prokur-a 
erteillt. 

Münster i. Westf. ,,:Ferdinand Ratte' \ FaJ?.nadgroßhandlnng, 
Engelstr. 53. Theodor Scbr_öer ist Prok.ura erteilt. 

Remscheid. Rlichard K.ai'b eröffnete ißlumenstra.ße 10 ein Spe
_zialgeschälf.t ,für Motor-, Fahrl'äder , &prech-Apparate und R.adio
Anla,gen. 

Ausland: Verschiedenes. • 
Wien IX. J!3-kobi's Vereinigte Nähma;scbinen- und Fahrrad

Fa!bl\j,ks-Niederl13.g-e. Au;sgetr-et.en ist cder Gesellschafter Morita. 
Jakobi. Alleininha,be:r ist mmmebr: R ichar,d Jaco-bi in Wien. 

' . . -18. K.ap1tel. 
Enid1icb konnte Carl diesen Radoclhla erwi-schen, der ihm so

lange als mögLich ausge<wichen war. Car.J. war n-a.turgemäß wütend 
ü:ber diese Unzu~Verläs-si-gk:eit - die drei Tage waren schon längst 
vorü'ber - und verlangte ener.giosch ooinen Schmu~k. Randoehla 
tat sehr er-staunt. Erstens -suchte er ·seinerse-its Harlinghausen 
auch <SC:Q.on seit einer Woc-he, und MY-eitens: ·Der -Schmuck? Er 

· wolle doch Jieinen Schmuck, sondern Geld! 
Gewiß, a!ber jetzt h~be er . selbst Geld und brruuche keines 

mehr, 'SOndel·n IQ.en ·Schmuck. D~· s~ nicht so leicht, meinte 
Radochla. .!D~'S ,Stuck ·"'Sei in Paris und werde dort geprüft . Ge- · 
raJde heute -halbe e1· e-in Schreiben erhalten, <laß anan mit einer 
Beleihung rechnen könne. Aber mehr al'S 800 Mark . . . 

Davon könne kB'ine Rede .sein, -sagte C.arl, der den Schwindel 
nicht druchsch-aute. Er verlange das Stück in drei Tagen zurück, 
und zwar bis zum 13 .. spätestens mittags um 12 Uhr. Radoehla 
machte Einwendungen. so schnell könne man keine Sache rück
gängig maeben, das koste Spesen. 

,,Diese Spesen werde ich tragen, ja, ich 1biete Ihnen noc-h 
hun(tert M:ark ~xtra1 wenn ich das Stück rechtzeitig in H~den 
halbe. 

Rald0chl.a. machte ein erstauntes Gesicht. Er ·biete noch hnn
(lert M.ar'k? Ob rdas sein Ern& sei? Aber natürlich, wenn die 
Sacbe -so <Stehe, ikönne er wohl dafür garantieren, da-ß er am 
13. Janua.r; mittags um 12 Uhr: im Besitze des Schmucks ~ei. 

D.anke'Ud nmd~ grüßend -eilte Carl da.von. Ra.dochla s-ah ihm 
nach. 

" Der junge 'Mann ge!fäJlt mir, von d er Sorte könnte ich meh1· 
g'ebrruucJ:len: Ich bätte nicht tilbel Lmt, -ihm -seinen Anhänger tat
säc!hlieh rz.urück,zug-eben." 

' 

· Erfindertätigkeit und gewerbli~er 
Rechtsschutz im Jahre 1927 

' Von Patent~nw.alt Dr.-Ing. DipL-Ing. H e i n r i c h <}: o 1 d b e c k, 
Berlin SW. 61, 6-itschinerstra,ße 5. 

Von der Entwicklung der Technik vem1ittel t j-eweils d.er· 
Bericht über die Geschäftstätigkeit des Reichs-Patentamtes ein 
anschauliches Bild. Der v:ergleicl}enden Statistik d-es Aii:lt~&s für 
das J ahr 1927 ist zu entnehmen, daß' die Zahl der P atent-An
meldungen gegen das Vorjahr um etwa 6 Prozent zugenommen 
hat; sie betrug im Jahre 1927 68 457 gegen 64 384 im Jahre 1926. 
Erteilt wurden im vergangeneu J a:hre 14 072 Haupt- und 1193 
Zusatzpatente. Die Zahl der a:bgelaufenen und sonst g-elöschten ' 
Patente beläiuft sich auf 12 490 für 'das J ahr 1927. Insgesamt 
waren am Schlusse des Jahres 1927 66 982 Patente in Kraft. Von 

\ 

den Patentanmeldungen entfielen ii?- dem letzt.en Jahre auf das 
Inland 81,3 Proze-nt, auf d~a,s Ausland 18,7 Prozent. 

Die Zahl der Gebrauchsmustereintragungen ist im Jahre 1927 
dieselbe geblieben wi& im Jahre 1926, nämlich 41100. Im August 
1927 gelangte seit Bestehen des Gesetzes ü:ber den Gebrauchs
mustersChutz, d. b. seit 1891, drus milionste Gebrauchsmuster 
zur Eintragung. 

Ferner gingen 29 600 W.arenzeichenanmeldungen ein, von 
denen 17 000 zur Eintragung fi.thrten. ,Seit Inkrafttreten des 

· W.ar-enzeichengesetzes, seit 1894, sind 379 OQO Warenzeichen ein-
getragen. . 

Die Zahl der Verbandszeich,elh ist gegenüber dem. Jahre 1926 
(57) mit 57 gleichgeblieoon. · 

' 

Die meisten Anmeldungen stam~en. aus Ber lin und -der Rhe-in-
provinz, währen{} a.m wenigsten in Posen~ W.estpreußen, Ost- ,. 
preußen, Pommern und Mecklenhurg ~erfunden wird. 

In der Mot orwagenba,u-, einschließlich Motor-dreiräder-, be- · 
' treffend Klas-se, die auch el~t;ri-sch betriebene sow'ie pampfmotOI'-

w.agen und V erbrennungsmotore, der,en Antrieb, Getriebe und· 
Schaltvorrichtung für Motorwagen u sf., umfaßt, wurden im J ahre 
1927 3771 Erfindun.g_en gema.cht, V()n d enen 745 z,ur Erteilung 
führten. 

Die Za.hl der in der gloichen Klasse angemeldeten Gebraueh-s
muster beträgt 3511, ·die ae·r eingetragenen 2420, die d er W.aren
z.eichenan:meldungen 699, diejenige der Eintragungen 290 . . 

Verbandszeichenanmeldungen zum internatiQnalen Register· 
sind in jener Klasse, wahrscheinlich in Unkenntnis der gebotenyn 
Vorte-ile, im Jahre 1927 nur 3 erfolgt. 

Als E-v-a erwachte, lag sie in e:inem ihr unbekannten Raum 
in einem Doppelbett. Mein Gott1 dachte ~sie, wie ·bin ich !hierher-, 
gekommen? Da kam Jutta herein und l~hte. . 

"N·a Kleines, fbist du endlich aufgewacht? Wh ha:ben dich 
- mit in unser Hotel genommen, da wir ja gar nicnt w•ußten, wo 

du wohn-st. Du 'bist nämlich heute nacht, ader 1booser ibeute 
morgen ohnmächtig g-eworde1;1. Bei 'l'ilcher im ·A~kleideraum, e-s 
war auch 'Wirlklich 1m viel ·heute nacht, ich h~e. P~til .schon 
tüo'hti·g alllsgeschimpft. 

Ev.a. entsann -sich an nichts, nur iLun:k:el e rinnerte 'sie s ich 
an mancherlei, war d-a nicht irgendeine N-achricht eingetroffen? 
Sie fuhr 1s.ich über die Stirn, wie we-~ge!blasen war da-s Gedächtnis. 
Er:st als ,gie ßl)äter unten in Kler .Ha1·le mit Jutt.a urird Paul zu 
A'bend speiste und ein Mann hereinka-m, ·der die neu estell Ab_end- ' 
-blätte1: ausrief, .schrie sie leicht auf. I 

Ja! :Das <war es ·g e;wesen, ügenrd etwas iilber Ga.rl Harling
b.a-usen h atte .sie gehört aber ·Sie w.ußte nicht -m~hr •wa-s. Ra-sch ' . k13.urfte ISie -ein Blatt-, dureMlog :den Sportteil ... Nichts! 

Am nächsten Morgen a.ber stand ihr Pian fest : Erst wollte 
-sie der ganiZen Sache auf d en Gmmd cgehen und dann sich ent
scheiden. W-a1· Carl im Unrecht, wollte- -sie rur immer !brechen 
und .auch -sofort die Stadt verlassen. Im. ~nderen Fa.lle . . . · 

"'Wie hatte Egon ges&gt? Da1s Schmuckstück iJl,atte er in einem 
Juwelierl-aden in der K:öntgstr\ ße entdeckt und 3mt gekauft. Ein 
Auto truo- 1Sie hin in der ganzcen. Straße galb e:s nur ein w:inzige-s 
Juw.eliergeB<?thMt, 'nicht ·mal ein Uhrenl~en war vorhanqen. ~ie 
fra;gte· also dort nach -einem. Anhäng-er, den .ein Bekannter von 1hr 
hier .gek.a,wft habe. 
. . 

B~i ·Besrellung.en wolle man stets auf J,Radmarkt und-Moto.rfahrzeug'' - ~ezug nehlnen.· 
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· . · - ~"'\ ; · · - Der 

Staubpusler- ,\Vestfali·a' 
• 

ist unentbehrlich zum Reinigen von Maschinen und 
Apparaten. Verhütet große Reparaturen, Kurzschluß und 

Betriebsstörungen. 
Nr. 1 ca. 50 cm lang Rm. 5.-
" 2 " 60 " " " 6.-
" 3 "· 70 ,. " " 7.-

Musterstüdte einsdll. Porto und Yerpadtung unter Madlllabme •. 
W II heIm M e i n e, Holzwarenfabrik. Bi e I e f e I d, Am Damm 

Händler erhalten hohen Rabatt. 

• 

F' a h rrad verbind u ngst.eile 

• 

t 

Werkzeug· und Maschinen· 
labrlk cwum) a. m. 11. H., Bleieleid 

• 

EISEN- UND STAHLWERK 
HALDEN 

HESSE & SCHULZ, HOHENLIMBURG I. W. 

WARMWALZWERK / KAL TWALZWERK. 
DRAHTZIEHEREI 

FABRIKATION VON BANDEISEN UND BANDSTAHL 

IN ALLEN VORKOMMENDEN QUÄLtTÄTEN UND AUSF0 HRUNGEN 

I . SPEZ, FOR DIE FAHRRADINDUSTRIE . 
. .. 

STAHLDRAHTE FOR SPIRALFEDERN OSW. 

• 

' 

3um · 
or~&Cifein,chteifen -~ol · 

Metall- floß -Stein-Sias 

• 

• 

'Ne ul Neul. 

Vorbau 42 
D. R. 0. M. D. R. P. a. 
Leichte Anbringungsmöglichkeit ! 
Diebesskhere Befestigung! 
Gediegene Form! 
Praktische Handhabung I 
Schloßfabrik 

til 

•• 

August Vorberg iun., Volmarslein i.W. 

• 

-

• • 

Fahrrad-Rohr
AbJtetb · IMtbioeo 

stillstebendes Rohr. 

Stnndlich 400 Schnitte 
rechtwinkelig, glatt u . 

gratlos 

Panllinben~orf 
Gera-A.3 

W erkzeugmaschinenfabrik • 

Bei Bestellungen wolle man stets auf "Radmarkt und Motorfahrzeug" Bezug nehmen. 
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Deutsche Motorrad-Sechstaeefahrt . ' 

Die vom D. l\1. V. veranstaltete Sechstagefahrt der Motonä.det· 
übertraf an Schwierigkeiten zwe-i1fellos alle bi·sher dagewesenen 
Fahrten. Die teilweise außerordentlich soolechten, tief durch
furchten, mit tiefen Löchern versehenen Wege stellten hohe An
forderungen an das Maschinenmaterial und nicht minder an die 
Fahrer, von denen 87 a:m. ersten Tag auf die Reise gingen. Be
sonders gleich der erste Teil, zwischen Pößneck und Auma war 
sehr schlecht. Es grub eine g~nze Anzahl von Stürzen, die aber 
fast sä.mtlich harmlos verliefen. Wegen Verletzungen, die jedoch 
leichterer Natur waren, mußten die beiden Diamant-Fa'brer Fuhr
mann und Jänicke ausscheiden. Besonderes Interesse erwecluen 
die e-inge-legten beiden Sonderprüofungen. Sehr 'bald stellte es sich 
heraus, daß die leichteren Maschinen die vorgeschriebenen Ge
-schwindigkeiten durchweg einhalten konnten, •be-zw. TOr der Zeit 
an den Etappenor ten ank.amen. Die -schweren ltlaschinen waren 
ihnen gegentLber nicht gering benachteiligt, weil für sie kaum 
Gelegenheit war, den Unterschied .a-ufzuholen. Immerhin ist das 
Ergebnis des ersten Tages, wenn man die .Schwierigkeiten der 
Strecke berücksichtigt, kein Schlechtes, sind doch lediglich 10 
von den gestarteten Maschinen ftir die weitere Fahrt ausgefallen. 
Unter ihnen belfanden sich •Schhipmann und Bo·bsien (Sehli.ba), 
Sielefeld (Bielefeld-Spez1al), Arthut Geißler (D-Rad). Fleischmann 
(B. M. W.), Wossildq und Willi Koch (Harley-Davidson . und 
Rudi Ebert (Wanderer) sowie die beiden bereits oben genannt-en 
Verletzten. Immerbin sind 28 Fahrer punktfrei geblieben. Weiter 
sind noch eine ganze Re1he von Fahrern mit nur wenigen Punk
ten belastet word-en. Die meisten Punk'i:e hatte am er~t.Pn Tage 
Ober.schirrmeister Köhler-Dresden (Vicroria) mit 121 hinnehmen 
müssen. Von den Fabrikteams sind bereit~ B. Jf. W. und Scbliba. 
aus der Wertung ausgeschieden, während die D. K.. W.- und die 
erste Zündapp-Mannscbaft mit je einem Punkt am be~ten lagen. 

Die zweite Tagesschleife, zu der 77 Fahrer gestartet 
waren, war ebenfalls keine Kleinigkeit. Sie war ~son
ders reich an Steigungen und Gefällen. Die beiden Sonder
prüfungen, die eine davon eine längere Schotter-strecke, und die 
zweite von Wiekarsdorf 'herunter 'llD:d nach Volkmann-sdorf hinauf, 
steil.lten die Fahrer vor keine leichten Aufgaben. Hier galt es, 
d·afl höchste Maß an Fahrkunst an den Tag z.u legen. Teilweise 

· sprangen die Maschinen mit großen Sätzen Ü!ber die Wasserrinnen 
und gerade diese beiden heutigen SonderprMungen stan-den denen 
der englicsch·en "&ix Days'' kaum nach. Und man muß sich wun
dern, rwie tapfer hier sich d<>{>h das Gros der Fahrer gehalten 
bat. Leider gins es nicht ganz ohne Unfälle ab. Schwer verletzt 
soll der Münchener Reißl (Hecker) sein - näheres über seine 
Verletzung liegt noch nicht -vor - während Prybylksi (D-Rad) 
sich eine A.rm- und Rippenverl~tzUng zuzog und auch ins Kranken
baus gebracht werden mußte. Salbach 'Zündapp) erlitt eine Kopf
Yerleuung. fuhr aber nach Anlegung eine-s Sorverbandes weiter. 
Es sind 67 Fahrer such über dit>se Strecke ~ekommen. darunter - . auch die beiden D31Den Thea H:mzal (Triumph; und Hanni 

(Oann,stadt) auf Wanderer; Mauersborgo1· (Düsseldorf) ll!Uf Vic
toria; Gustav Münching (Nürlllberg) auf Victoria ·und Rolf Millauer 
(Ohemnitz) auf Wanderer. 

Von den 13 gestarteten Klubmannschaften sind nur noch im 
Rennen: Eine lfannscha.ft des Polizeisportvereins Berlin, zwei 
Mannschaften des Motorradclubs von Deutschland, die Mannschaf
ten der Landesgruppe Nord des DMV., der lDBS.-Klu'b Berlin. 
Von den zehn Fabrikmannseha.ften 1st nur noch eine, die Zündapp
Gl'uppe, strafpunktfrei. Alle anderen noch im Kampfe befindlichen 
sieben Mannschaften haben echon mehr od-er weniger Strafpunkte. 

• 
Die Nachtfahrt der dritten Tagesstrecke 

bega.nn um 1 Uhr nachts in Pößneck. Die Fahrt erfolgte in 
F'üll!fergr.nppen mit je einer Minute Gruppena·bstand. Fünf Kilo
meter hinter Pößneck gab es ein wildes V erfahren, weil die 
StreCikenmarkierung nachts sehwerer erkenn,bar war als a.m Tage. , 
Auch -der Oberleitungswagen veliuhr .sich. Nachdem er dann 
wieder au<f den rechten Weg gekommen war, w.urde seine Licht
leitung defe'kt, und hätte ihn nicht der Adler-Pre1:1sewagen in 
seinen Lichtkegel genommen, die Oberleitung hätte das Tageslicht 
abwarten müssen. Zwanz.ig Kilometer hinter Pößnoeck kam 
Hammer (Berlin) mit seiner EBS.- Maschine schwer zu Fall. Mit 
Schä:del1brucll wurde er vom Pressewagen ins nächste Kranken_-

. haus eingeliefert. Auch Wilhclm Ratge überschlug sich mit seiner 
Harley Davidson, weil er von einer Beiwagenmaschine angefahren 
wurde. Leo Kitza vom Polizeisportverein Berlin mußte wegen 
Bremsbackenschaden an seiner D-Maschine aufgeben. Heinrich 
Friedricb .schied durch Kolbenpanne aus. 

Durch die Stürze in den beiden ersten Fahrtagen waren die 
Beleuchtungsanlagen der Maschinen so beschädigt, daß die Licht
wi.rkung mangelhaft war. Mancher Fahrer · nahm daher wä.hx:end 
der Nachtfahrt freiwillig Stra-fpunkte auf sieb, um nach Mor.gen
gr,auen bestmöglichst wieder aufzuholen. Es ga'b nach Ablauf des 
dritten Fahrtages, höchstens nur noch drei Fahrer, die noch nicht 
gestürzt waren. Daß .die beiden Damen Hann:i Köhler auf Mabeco 
und Thea Hanzal (Nürnberg) auf Triumph immer noch durch
halten, i st besonders anerkennenswert. Der Lechnische Zu-stand 
mancher Maschinen ist schon recht bedenklich. Das Gestänge, 
die Kotschützer, die Ga'beln, Lenlrungen, Rahmen und Federungen 
sind großenteils sobon beschädigt; nur noch <lie Seelen der 
Maschinen die Motoren, hroben alle Strapazen gut über~tanden. 

Das Gesamtergebnis der drei Tag.e ven;-eic.hnet nur ·den Au·s
fall von weiterhin vier Fahrern a.us der Zahl der ·Strafpunkt
freien, so d.aß nur noch 14 von 87 gestarteten strafpunktzfrei in 
die vierte Etappe gehen. Es wur"<ie ferner bekanntgegeben, daß 
Fahrer Nr. 47 (Mielitz) durch Blutel'g'uß im linken Fuß ii)Jfolge 
Sturzes ausgeschieden ist. 62 Fa.hrer konnten am Sonnabend die 
4. Etappe der Sechstagefahrt beginnen. 

Der vierte Fahrtag 
Koehler-Berlin. 15 ~ind pnnkiliei und 10 ausgeschieden, so daß 
für ~en dritten Tag. der mit einer Xac.hrsrreeke begann, 67 Teil
nehmer als startberechtigt nrbliebe.n. 

- Strafpunkt.frei beendet~n den zweiten Fahrtag folgende 18 

fühlte wieder in westlicher R.it-,btung auf derselben Stre~ke. wie 
am ~eiten Fahrt.a.ge. Es kam aber noch eine große Schleife 
von Groß-Breite ribaeh bis Oelze hin2u, die durch die schönsten 
Gegenden Thüringens über Neustadt, Dmenau, Elgersburg, Gehl
berg, Oberhof. Schmücke, Rennsteig Allzunah, Oberneubrunn, 
Gie11ssübel und Massethai führte. Insgesamt 260 Kilometer. In 
Oberhof war eine Zwangspause von einer Stunde vorgeschrieben. 
Als direkte Sonderprüfung war diesmal nm eine vol1gesehen, von 
Volkmannsdorf nach Wiekarsdorf über 2,4 Kilometer. Diese 
Strecke trägt es aber in sich. Von einem W&g kann gar nicht 
die Rede sein, es ist ein Saumpfad sch~immster Sorte. Steil berg-

Fahrer: Julius von Krohn {Berlin auf Zündapp; E. Kittner 
(Namsla u) auf Zündapp; Karl Glaß (Schleißheim) auf Zündapp; 
Hieronymus (Nürnberg) auf Zündap_p; Jobann Fischer (Dachau) 
auf Zündapp; Gottlob Vielhauer (Plauen) au:f Zündapp; Kurt Fried
rich (Ohemnitz) auf DKW.; Paul Schlesinger (Chemnit2) auf DKW. 
Artbur Müller (Zschopau) aiUf Sehüttoff; Erich Hirth (Chemnitz) 
aud' Schüttoff; OUndo Baylon (München) auf BMW.; Wllli Grol) 

Bei Bestellungen wolle man stets auf "Radmarkt und Motorfahrzeug" Bezug nehmen. 
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ab Ucnd . dann wieder steil ~rgauf über Wasse-rrinnen., Höcker, 
tiefe Rill~n, alles was man .haben will. 

Man ml,fß ,die Energieleistung aller Fahrer .und ganz beson
ders _.,der ~beiden Damen - .. Fräulein Hanni Köhler und Thea . . 
Hanzal - bewundern, die .alle die.s~ furohtbal'en Strapazen der 
vergangen-an Tage ertragen. Die Motoren si'n:d im großen unrd 
ganzen den An~order.ungen .ge-wachsen, die meisten Teile aber 

- sO<weit sie ü'berha'upt noch vorhanden sind - s-ehen stark 
ra,rrrponiert aus. Ganz gewaltig herhalten muß die Bereifung. 
Die.se SomlerprMu:ng war aber nic:ht allein der -schw-erste Tei.l. 
Die heutige Strecke hatt-e noch viele unangenehme Steigungen, 
so bei Gehl&berg, Schmücke usw. zu verzeichnen. Aberma}s 
k·am.en mehT.ere .unver.s·ehulid.et-e .Sonderaf.hrwn . von T-eilnehmern 
vor, 'besond-ers zwischen Katzhütte und Lichta. Auf dieser Strecke 
kommt eine Ga~elung v.or, run <le1· am zweite11 Tage links ge
-fahrE}U werden mußte. Die beid'ßn Straßen treif.en nach -einigen 
Kilometern wieder zusammen. Die Wegmarkierung war aber 
falsch, und, ein :großer Teil von Fa:brern kam von der richtigen 
Fa)lrb'ahn ab. Nicht minder -gering waren die Unfälle. MünzingeT 
ßtürzte . mit seiner . Victoria-Beiwagenmaschine bei Spechtsbrunn, 
tSchlu.g um, ·der Beifahrer konpte noch henu.&springen und den 
unter der "M:.aschine He.gende,n Fab,rer herv orh.olen. Fahrer blieb 
unvedetzt, die Maschine WUl•de defekt. Hönicke auf Triumph 
w.urde von einer Seitenwag-enmaschine ang-efahren, er selbst an 
Hand und iBein v-erletzt, die Maschine unfahr.bar. Seelos au:f 
D-Ra.d schied aus weg-en Maschinendef.e'kt, Grunwald auf Triumph 
wegen Bruc;h der Kolbenringe, Beyer auf Triumph wegen Magnet
d@iekt. und Scbmidt auf E. B. S. 

' ·Die G-e-samtergebnisse Q.e.s vierteil Fa.brtages w~aren: Stra-f
_punktfrei: Einze1fahter nicht ü-ber '250 ccm: von Krohn, E.irtner, 
Siekmann auf Zündapp (Conti), Hieronymus, Fischer, Tielhauer 
auf Zündapp: nicht über 350 ccm: Friedrich auf DKW. (Conti), 
Schlesinger auf DKW. (Excelsior), Hirth auf Schüttoff (Conti); 
nie-ht über 500 cem: .Henne auf BMW. (Conti); mit Beiwagen nicht 
über 600 ccm: ).[aue-rsberger auf Victoria (Conti). Im ganzen elf. 

Faorikmannschafwn : Strafpunktfrei, Zündapp (2. Mann
schMt). Alle a;nderen Stratpunkte: ZS'chopauer Mot"()I'ß.nwerk 5, 
Sohüttbt>iif 8 und Zündapp (1. ~nnscha.ft) 9 Punkte. 

Klubmannscha.ften: Motorrad-Club von Deutschland 81 Punkte: 
LandesgTUppe. Nor.d d-es D. M. V. 62 Punkte, Polizei-SportYerein 
BerliJl ·(2. Manns-chaft) 144 Punkte, M. v. D. (3. Mannschaft) 
156 Punkte. 

Den ·fünften Fahrtag 
k'ann man d'ur Fahrer wie lbschinen eigentlich als Ruhetag be
-z-eichnen. Die Gßisamtlfabrstrecke war zwar •die längste - sie 
betrug 280 Kilometer- die Straßen . waren aber bis auf ganz 
geringe T~ile in vorzüglichem Zust11nd. Nach 94 Kilometer}} 

• 

• 
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. 
wurde ü!ber Blanken,burg, Arnstadt, . Geo1·genthal, Friedrichrbd.a 
enekht, wo eine Sonderprü•Nmg auf dem Inselberge -stattfand .• 
Die Strecke betrug im Kreise über Heulbe~:g, Klein<Schma.kkaldenr 
Broter&de und Ta}Jarz 33,5 Kilometer und mußte z.weimal durCJh
-tahren werden. Auch diese Strec1k-e war im großen und gan.w n 
recht ·gut bis auf einzelne Teilstiücke mit- starkem Gefälle bei 
T.a·barz. Der Start begann moz;gens um 5 Uhr in' Pößneclt. In 
Friedrichroda werden .die Teilnehmer ..,.zunächst gesammelt, ihnen 
Ka'ffee •bereitgestellt .und um 8% Uhr zu j~ füntf Mann gestartet. 

Es wäre ';falsch, dre-se Zweir:underufahrt als ein "Rennen" zu 
. bezeichnen, die.s war laut Aus.schr-ei•bung auch g-ar ni~ht vor
ge.sehen. Es w>.ar ledi:glich eine Sonderprüifung1 wie alle anderen. 
Von .d-en ·sc-1l.weren M.aschinen beendete als erster die erste. Runde 
Ratge auf HarJey, dahinte.r kamen Heck, Schrot~, Rhod-e, Birn
hol-z und Gro·b, dann kam von den Maschinen 'bis 500 ccm 
W.eichelt am ·D-Rad. Dies ist de.sh.allb erwähnenswert, weil 
Weichelt. in der zweiten RJU.nde alle seine Vorgänger überholen 
konnte. Er 'fuhr damit die beste Zeit des Tages. mit 62,5 Stunden
kilometer. In der Kla;sse .bis 250 ccm war e-s Fisch,er -auf Z.ündapp 
mit 57,1 kmflStd~, ibis 350 ccm Hirtb auf Schüttolff 57,9 ]pm/Std., 
übe~ 500 ccm Schrotb auf Indian mit 58,5 km/Std. Von den 
Betwagenma~?chine.n kam Ibis 350 ccm keiner dure/,hs Ziel, bi-s 
600 cc.m Richt~r auf Viktoria mit 4916 km/•Std. Vollkommen 
punktfrie bei der Rundi.ahl·t ·blieobe.ti 35 Teilnehmer. Ausg&schie
den sin·d Funk ·auf S. u . G. wegen Kupplun·gsdeiekt, Mittenzwei 
aurf Schüttoif w egen Ventilfederbruch, Landsbarger a.uf B. S. A. 
mit Seitenwage-n wegen Get.rie'b~ruch, der aber i(}ie Fahrt mit 
.dl·ittem Gang bis n.ach Pößnßck beendete, und StoUberg ~nLf' 

Interessante neue Aufnahmen von der 
, 

Heeresbrieftaubenanstalt in Bedin-Spandau 
I 

Brieftaubenradfahrerpatrouille . 
• 

Der T~ubenträger (links) trägt ·in eine-m: 
• 

Umh-ang 4 Brieftaulben und 11war zwei am . -
de1: Brust - und zwei auf der Rücken-

seite. Da der Radfahi'er mit seinem_.. 

Kö1·per die au{ unelbenem Gelän-de her

vorgerufenen Ers~hütter.un~n auf-fängt, 

so s1nd die Tauben in den Umhängen vor 

Be.schädigungen gesCJhützt. Der Käfig

träger (rechts) trägt in einem Tragege-
. ' 

rüst auf dem Rücken einen zusammen-

klappbM:en Käfig. Bei Ruhepausen·. und 

in de-r Un-tetkunft werden die Tauben in 

derii aufgestellt.en Käfig untergebracht, 

gewartet und verpflegt . 

,Harley,, der bei del: Anfahrt mit -einem Auto zy.samme_nstieß, wo
bei beide F.ahrer leicht verl~t.zt wurden. Henne auf B. M. W. 
riß in der ersten Runde a~f dem Inselberg ,,d.ie Gask.abel, wa.s ihn 
zum Bauen zwang und. viel Zeit 'kostete. Die Fahrt ~eer:td-ete. er 
aber ordnung.s,mäßtg. 

Um 12 Uhr 30 Minuten mitt.ags wm·ae in geschlossener Ko
lonne- die Rückfahrt über Got'lia, EJ.wrt, Weimar, Jena nach 
.Pößneck angetreten. 

Nachträglich WUl'de 'noch bekannt, daß d-er Fahrer N;agel 
auf Diamant tJ;Otz seiner ßebr günstigen Lage ·.au~schreibunrgs
gemäß aus-s-cbe~den muß) weil er während -<Ier Reparaturfrist ein 
neue.s Rad übernommen hat. Gt:af Still:f-J;ied auf ~rnst Mag ll).oußte 
ausscheiden, weil er am 11ise1berg für -eine Runde bereits mßihr 
Zei~ gebr.auchte, aJs der •beste der Kategorie plus 30 Minuten 
Karenzzeit. · 

. sd:a.fpunk_tfrei. •blieben .nach ~lern füruften Fa.hrtag die ?leicpen 
elf Teilnebmer W1e am v1er ten Tage. Ebenso als Fabrikmann-
schattt üie zweite Man'nschaft d-er Zündapp. · 

Bei Bestellung.en wolle man stets auf o.Radmarkt und Motorfahrzeug" -Bezug nehmen. 
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von Speichen nur m • 
M•schine w•lzt, 

ucht winkelf u. richtet 

• 
• 

Ruhrwerk G. m. b. H., Wickede-Ruhr 
• 

Iuft· und ofentrocknend 

c. F. Beer Söhne, Köln .R. 1. 
Vertretungen und 'Läger: Dortmund Norden 35873, Berlln-Neukölln 411, Bietefeld 87·3, Hamburg C 2, 
Bismarck 5419-5420, Hagen i. W. 26480, M!Hhelm/Ruhr 600, Leipzig 10298, Bernburg 2072, Elserfeld 461 ..__liiiiiiiiiiil ____ _ 
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I 

Sechster Fahrtag. 
M~t 2 .Sonderpnü:funge-n über 7.2 Kilm. vor den Tor-ei).. Pöss

nec.ks f-and die •Sech•stag&ahrt ihren .A:bsch1uß. Diese 7.2 Klm., 
so lächerlich ~~ring :.sie auch scheinen i:iberwogen, in ihrer 
S{')];lwierigkeit un'<l -Härte Hunderte von Kilomrter. ·Bemerkenswert 
ist, d<aß nach füni schweren Fahrtagen kein einziger., Teilnehmer 
aus·schied. Strafpun.ikte . ga;b es natü-rlich mehrtfach, aber alle 50 
ge-startete-n Falb..rer trafen nachmittags wieder am Ziel ein, an 

· dem sie mit Musilk der Hauskaperle empfangen wutden und :Er
m ,schungen gereicht bekamen. Das Endergebnis ist folgendes: 

I . Fabrikmannschaften: Sieger der Deutschen Sechstagefahrt 1928: 

1. .Zündapp, Nürnberg, II. Manns"halft, Fahren 1Hieronymu.s, 
Fischer und Vielhauer, punktfrei; 2. P.reisträger : Zündapp, Nürn
bel'g, I. Ma:nnscha.ft, 9 P:imkte; 3. Preisträger: Zschopauer Mo
torenwerke, 20 P.unkte. Alle ,anderen Fa:brikmannschMten ausge
schiell.en. 

ll. Klubmannschafte~: Klubmeister der Deutschen Sechstagefahrt 
' 1928: 

1. Motonadklu!b von beutschla,nd, I. Mannscha.ft, Fahrer: TOn 
KTohn, 'Kittner und Salbach (Zündapp) 81 Punkte; 2. Prehmä.ger: 
Motorradklub von iDeutschland, III. Mannschaft, 161 Punkte; 3 . 
. Preisträger: Polizei-Spont:vere'in Berlin. II. ){annschaft. 162 Punkte. 
All~ >anderen ,MannMhruften ausgeschieden. 

Einzelfahrer: 
Strafpunktfr-ei blieben: .-on Krohn (Zündapp), Kittner \.Ziin

danp), Siekmann (Sündapp), Hieronymus (Ziindapp). Fi::eher (Zün
dapp), VielhM~er (Zündapp), Kun Friedricn (D. K. W. : Schle
~inger (E>. K. W.), Hirth (SchüttofiJ: Henne (B. ~t W.~ , ){auers
lberger (Viktoria mit Seitenwagen). 

Das goldene D. M. V .-Schild erhielten bis 250 cem 'rOD Krohn 
(Zündapp), Kittner (Zündapp), Siekmann .Zündapp}. Hieronymus 
(Zünda.pp), Fi-scher (Zündapp), Vielhauer ,Zündapp . !nner Kol
rasch (Wander:er). 200 ccm. Ant~n FleiH'bmann :Triumph), 
Glaß (Zündapp), bis 350 ccm. Kurt Friedrich "DKW" .. 8chlesing.er 
(DKW.), Hirt · (Sr:hütthoff). Bis 500 cem. H~nn,. JllfW.J. - Bel
wagenmaschinen •bis 600 ccm. Mauersherger ~iktoria) . -- Bei
wa~l'mf.la~:t'hwen ül'.>er b)J ~cm. Milh1;~r (Wanderer.l. 

I 1as silberne D. M. V .-Sci:Jild erhie!teo . Moswwski Ziili~ :~p-p }. 
T~e~ Hanzäl (Triumph), Loiy ( i r:u~nph). Weißmanr~l Zfiuda}tp). 
Leim-er (New-lmperlaJ.), Barteis (DKW.), Thönus rFX. . Pnttins 
(.EB.S.), B'aylon (B MW.), Köppen (BMW.), Polster (D-Rad). 
Wei~helt (D.-RllJd), Bi:mholz (?rla'beco ), Sdhroth (Indian). Rohde 
(Ern.st-;Mag), Heck (Harley-Dav.), Ratge (Harley-Da.T.). Unrer
feldw. Grob (Wanderer), W:illi 'Richter (Viktoria mit Beiwagen). 
Clau-s (Harley-DllJv.), Willi Ric)lte~ (Viktoria mit Beiwag.:>n . Claus 
(Harley-Dav . mit Beiwagen), Gu•bel~ (Harley-Dav. mit Beiwagen). 

Alle übrigen Fahrer, die die Sechstagef.ahrt beendet baben, 
• erhallien dllJs \bronzene D. M. V.-Schild .. 

• 

Die Deutschen Saatmeisterschaft am 4. und 5. August 
> 

' in BrauJtschweig. 

Die V aralibeiten "für die diesjährigen :Meisterschaften von 
Deutschland im Saal:rahren sind na'cb emolgte.m Meldeschluß ~o
weit gediehen, daß wir in der Lage .sjnd, das offi~ielle Programm 
bekannt •zu getben. Es sielb.t wie folgt au.s: 

_ Fr eh a g, den 3. Augu-st: 

20% Uhr: Begl'üßungs·abend ·im Restaurant Felt~n, Kastani-en
allee. 

, Sonn a. b end, den 4. August: 
10 Uhr: B~ginn der Sa;alsportvertr eter-Tagung im Grotrian

Ste1mveg-Saal. · 
18 Uhr·: Kampfrichter!ßitzun.g im Frühlings-Hotel, Bankplatz. 
20 Uhr: Beginn d~r Vo:r- und Zwischenspiele im 2er, sowie 

3er RaJdlball im Rahmen eines Saa.lfestes, auf welchem ßä.mdiche 
vorjährigen deutschen M~ister ·atn Start :erscheinen; die b ekannte 
Damenmannschaft {!es Oldenburger R. V. 1884. 

ß o n n t a1g, den 5. AlU g u ·s t: 
7 ·Uhr bis 10 Uhr: Training !für die 6er und 8er Kunstreigen-

mannschaften. ' . . , 
10 Uhr •bis 11% Uhr: Wertung tfür die 6er und 8er Kunst-

reig-e-nmannsehaften,. , 
11% bis 14 Uhr T,rain~ng ,für die 1er und 2er Kunstfahrer. 
14 Uhr bis 15% Uhr: Wertung der 1er und 2er K'!lßstfahrer. 
.19 U)ir : Begtun des Hauptsaalfestes mit den Endkämpfen und 

• . 
d~ RadJ>all-Länderkampf ·Deutschl·and - Schwefz. Im Anscnluß. 
Ehrung der neuen Meister. 

Montag, .den 6. Augu-st: 
10 Uhr: Braunschweiger W,ul'stifrühstück im Rest. Bürgerpark~ 
Die beiden Saalfeste finden im StMt. Konzerthaus statt~ 
Die Durchführung d.er Veranstaltung hat d 'er veransta-ltende· 

Bund D eutscher Radfa'hrer dem bekannten R. V. "P .an t her",. 
B"i:aunschweig" übertragen, unter des.a-en Leitun.g mit ein~in 'groß-
zügigen V edauf zu rechnen i.st. . 
. Der .zusammengesetzte Ehrenausschuß weist folgende, z. T. 
:~ehr 'bekannte Namen aus ·der ,Industrie und Sport autf: Direktor 
Flielllidenth>a1, Braun.Sch'Yeig (Vorsi11lender); Dir. Oortrie, Braun
sehweig; Dir. Andrae, Frankfurt'; Dir. Buhre, HanJ?.Ove:t; Dir. 
Bonse, Braunsclfwejg; Zeitoo.gsv:el'leger Eckens'berger, Btaun-· 
schweig; Geh. Kqmmerzienrat Fries, Schweinfurt; Dir • . Hoffmann, 
Braun-scb..wejg; Fabrikant Lepper, Bielefeld; Bund~vorsitzender 
M<>:shagen, Be15lin.; Ha-uptmann Nem.mert, Braunschwe1g; Dir. Qtto,.. 
Hannover; Zeitung-sverleger Ra81be, Braunsohweig; Geheim..IIat 
ßac'hs, Schweinfurt; Chefredakteur Schwarzschikr, Ha~;tnover; 
Generaldirektor Tischbein, Hannover; Dr. Wlehe, .ßraunschweig; 
Buni(lesprä.siden.t Wioh'ma1m, Zübich; Studiemat . WJttig, Btaun
schw-eig; und Han1ptmann a. D. Zahn, Brauni!chweig. 

• 

• 

' 

Erich Möller 
gewann z.um ersten Mal -die deutsche Steher-Meisterschaft. 

• 

D~ Kamfgericht • besteht ' aus folgenden Herren: J. ·Röder,. 
Aug.sburg; P. Kuh1:mey, Sp~ndau; H. Ibscher, Bresla~; G. SC'hu1z, 
Berlin; 0 . . Mohr, Spandau; R. Sippe.l, E~iurt; und R. Nowigtk,. 
Britz. 

D.ie 'l' ·&ilnehmerli ·ste: 
8 er K .u n .s t r e i g ~ n:' Breslauer R. V. 18~0, iBreslau; R. V_ 

"Blitz", Neuköllfl, ·und der R. 0. "W.andeTer~<, Spanklau. (Ver-
teidiger.) . , 

. 6 er Kun st r~ i g e n: R. V. "Möwe", Britz.; R. V. ,"Adle!·".,. 
Br~au; R. V. "H,a,wa-Görlcke", Hannover; R. V. "Flottweg"., 
Kassel; R. V. "Warrder11llst", He.il'bronn, und .R. V . . "Panthe,.-':, 
Br.aunschwe.i:g (Ve~tejdiger) •. 

1 e r K u n •S t-f a h r e n : Hans Maohnic.k, Berlin; · G~rh. Hei
-denreich, Rüsselsheim; Ftitz Krege, Leipzig,, und W. G:utschmidt, 
Oaputh (V.erteid1ger) . 

Bei Best~llungen wolle man stets auf "Radma:rkt und Motorfahrzeug" Bezug nehmen, 
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Chrom anadium Pedal-Schlü-ssel fiir ·die We.l!kstatt 
. 

Unbegrenzte Haltbarkeit. 
jedes Stück wird vor Versand auf höc;hste 

Belastung geprüft. 

QUENNET & SCHMITT, ELBERFELD. GEGRÜNDET 1903. 

... 

Jetzt. ist die Zeit 
daß jeder Händler an seinen Bedarf 
für die kommencle Saison aenkt I 

Versessen Sie nicht 
·noch heute, ehe Sie Ihre Dispositionen 
treffen, meine Angebote mit Katalog 
usw. zu fordern. Bestimmt werden Sie 

"Cuberola" "Cuberaphon" 
Sprechautomaten, Schrank-, Tisch
und Kofferapparate mit führen wollen . 

Glänzende Anerkennungen bekund-. meine Leistung 

r Kurt Bernhardt Sprachmaschinenbau 
· ' Lelp:&lg c. 1, Uferstraße 12. 

\ 

Parlopho.n-, Odeon-, Majestrola-

SD BDDBrB . 
Parlophon-. Bf;lka-, Odeon-, Hamocord

Derby-Schall platten 
• 

Herold-, F-ürsten-, Burchard-Nadeln . \ 

Similiehe Ersatzteile 

Verlangen Sie kostenlos Kataloge. 

Curt ~olländer, Berlin s. 42 

I 

Rltterstr. 92 - Tel. Mo 2048. 

. , 

• 

6ertin 

• 

rhil 
Skalifze~tt 

• 

BeL Bestellungen wolle man stets auf "Radmarkt und Motorfahrzeug'' Bezug nehmen. 
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• · 2 er Kun st !fahren:, G&br. Rolle,. H.aUe (R. V. G-ermania); 
Dörr-Merten, Erbenheim (R. C. 1894); Hahn-Reß, Kriftel (R. V. 
Germani.a); Kul'lfis-Hofrichter, Friedric:htsfelde (R. V. Co.ncor.dia); 
Yo~ler-Schootack, ·Hannover (R. V.. Ha;wa-Gör-icke), und ·die Titel
·verteiüiger Usinger-Nuhn, :Kassel (Flottweg). 

2 -er R ·a d b .a 11: R. C. ,,RütUmscheid 1897", Essen, 1. un'd 
2. Mann.sncha;ft; R. V. "Wanderuust", Frankfurt; R.. C. Diamant, 
ChemnitrJJ; Radsportabt. Erf.urter Turnerse>haft; R C. "Stern", 
Stßttin; ß. C. "Dian.a" , Leip1Zig, · und R. V. "F alk-e", Stellingen 
(Ver t-eidiger). 

3 er Rad b a 11: R. C. "Rü,ttenscheid 1897", Es-sen ; R. V. 
"Wandere.r", Frankfurt ; R. V. "Falke'\ Stelling-en; R. C. Dia-mant, 
Chemnitz; Radsporta;bt . -der Erlurter Turnersc:ha.ft, 2. Mann~c.haft 
un!d die 1. Mannschaft a}'S Titelverteidiger. 

Internationales Rennen um den ADAC.- Bergrekord 1928 • 
• 

Wie wir erf.ahr-en, hat ·sich der Organisationsausschuß, d em 
die Vonberootung o(les I.nternationaJen Renn-ens .um. den ,~DA.C.
Bergre~kord" (){bliegt, nunmehr doch noch entschlossen, bei den 
Sportw:agen eine Klasse ·bis 750 ccm .au-szu'Schreiben, .da. inzwischen 
genügend N ennurug-en eingegangen JSind, die · das A usscb.rerben 
eliner KleiD!Wagenkia;sse rechtfertigen. Es werden also nun in der 
Sportwa,gen-Kategorie 7 Klassen YJU!Ill Austrag kommen und zwar 
bi-s 750 cem, bis 1Hl0 ccm, 'bis 1600 ccm, bi-s 2000 c~ bis 
2000 ccm, bis 5000 ccm und übe.r 5000 ccm. 

In der Kategorie Rennw.a.gen sind lediglich 3 Wenungs
gr.uppen ausgeschrie-ben, und ·~war Rennw.agen .t>is 1500 cem, bis 
.2000 cc,m :und ·i.i'ber 2000 ccm. Bei d"6n Krafträdern sind in d~r 
Ntmnul;l.gsliste bis jetzt folgende Fabrikate "ertret.en: DKW., St-an
dar~, Hecker-J ap, ·Mo.ntgomery-Jap, A. L S., Velocette, "X. S. U., 
Doug1a,s, Sun:beam, Schüttoff, Sarolea, F. S .. Harley-Da•- R. K. I . 
B. M. W., Norton, Scott, Ardie-Jap~ Brongh-Superior. Tornax-
.Ja.p, Motosacöohe, Luwe. • 

An beikannten Kraftrodfahrern findet man in der Xen_oungs
liste der Kr..afträ.dEu: Schaet11le (FreiburgJ. Geiß (Pforz.heim,; W'mk
ler (Chemnitz), Gerlach (Weil im. Dorf}. H.i1.rer (Feaerbach), 
Bus<Singer {Mü11chen), Mahlenbrei (Stuttgan), Jackson (Co•enrry)1 
.Scherrer (Kochendprf), Ste:gmann (Neuölsnit.z), Stoeßer (Yu.nehen), 
Linser (Innsbnuc'k), Weyres (Aachen·), Franconi ,Genf. Bornstein 
{Batsel), Staekle (B·asel), DOibler ~Stuttgart,): Goeppert Srnngan), 
Gosse (Köln-K·alk), ~eer ('ß;asel). . 

In der KategOI'ie Sport- unld Rennwagen sind b~ jetzt !ol
genrde Fabrikat-e vertr~ten: Mercedes-Benz, Bugaui Fiat. A.dler, 

~ Ha.g-Castell, Opel, Aa:nilcar, Mathis, Dixi, Rovin- und .lusno-. ' Da1mler. . . 
An be.ka.nnten Fahren ve.rzeichnet die Nennungsliste: Carae

.ciola QB'ei'lin), Gr.a.f v . K:alnein {•Schloß lDoma,u)) Strittmatter Zug). 
Wagner (Larig.enfel<d), $2-y;ska ~Schwehrlurt), Gerster (Säek:ngen). 
Stumpf (Mainz), Mayer (Freiburg), Hereher (Freiburg), •· lltugen 
(Berlin-Cha.r1ottenburg), Krebs (Li1ienbhal), •Stuck v. Yilliez. 'Feuer

. ber.g), Prinz zu Leirungen (Amonbaclh./Ufr.), Gräfin Einsiedel ._Am
ba.ch), Anrdreae (Frankfu.rt). 

• Die vorstehenden, ·bishei'igen Nennun-gsergebnisse Ia~ da 
d'er N~nnungs~ohluß eTSt am 25. Juli ist, ·schon heute d-en Sehlu.ß 

,zu, daß ·das International-e Freiburger iBergrennen, das in diesem 
J ahre zum 4. Male 11u.m Au.str.ag komm t, wieder ausgezeichnet 
besetzt .sein wird und -spa-nnende · Kämpfe •Um den )1Bergrekord .. 
· er:warten läßt. 

N o r d 1 a n d r a h r t. 
IV. Hochschulenfahrt des Akademischen Motorsport-Club Müncben 

D. T. C.) vom 9. bis 20. August 1928. 
Der· Akll!de.mtsche Motol'sport-Cl>U!b Mü'llchen, ·der dem Deut

schen Touring-Olub angßlgliedert ist, v-era'll:Staltet vom 9. bis 
20. August .seine IV. Hoch-sch:ulellifa.hr t, ~eiche die Teilnehmer 
n>ach .1Schw~den und Norwegen .führt. Die . Fahrt beginnt am 
9. Augu'St in S aß n i t z, wo die F.ahrzeuge v.erladen und mittels 
Fähre nach Trälleborg in .Schweden gelbracht w-erden. Am 
gleichen Tage erfolgt n-ach ·<dem Ausladen Aier Fahr'leuae noch 
<die Weiterfahrt nach Malmö 

1

(38 km) und Lund (48 k;;;) . Der 
zweite Fahrtag am 10. August bringt tdie Teilnehmer .-on Lund 
nach J önköpping (250 km), am il. J\U!glllSt lWird in 320 km langer 
Fahrt Stock h o 1.m erreicht, wo am i.l.2. !August Ruhetag ist. 
Am 13. August :geht es von Stockholm nach K a1·l s r ad (356 

· K:ilo,m'eter), am 14, A11gust v on Ka.rl8ta.Q. nach Kongstinger und 
·nach Uebersohreiten -der sc;hwe'disch-norweg:!schen Grenze nach 
0 tS il o (260 km). Vom 15. bi.s 17. August werden Ausflüge nach 
den Fjords (insge's. - 500 k.m) unternommen-, worauf die Fahr
zeuge ~m 1.8. Augu-st f rüh in Oslo wieder verladen werden. Yor
m.itt~g.s 11 ~r wird die· Da:mpf~nfa~n't angetret-en, welehe die 
Teilnehmer .am i9. Aug.ust a;hends 6 Uhr nach K i e 1 bringt. Yon 

.. . ~ .. ~ ·""~ 

-
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K~el erfolgt .am 20. A!Ugust die äbfahrt nMh- H ,a m :b u r g, wo 
bei der Hapag a'bend.g ein ~bschiedseß.sen .st:attfind~t und die 
Fahrt o~ieJl ~ufgelöst 'W'ird. 

Die Anmeldung ·~at •bis 2Ö. J.uli ·bei Dipl.-In.g. K. Kuchtne/, 
München, Teehni~<'Jhe Hooh.schule, Zimmer ,116., zu erfolgen. -

' . . 
. Ehrung im B. D. R. Anläßtich der 30. Grti:ndungsfeier d~r 

Bundesgarde im B. D. R. 7m Leipzig hat .die. Leitung des Bundes 
Deutscher ·Raldtahrer dem langjälnitgen Bundesmitglied, Sport
·schriftste11er Schmidt~Gummy von -.der Pegnita, .d~ Gründei .der 
•Bund~garde, welcher auch 30 J ahr.e lang· den Vorsitz .<führt, di·e 
Bundes-Ehrennooel verlielhen. .Die -gl.eiche Ausze~chnun•g- erhielt 
auch . der Kander der Garde, Oberin:speiktor Bu>Scll--Dre·sden. 

Anstandsgefühl in der Reklame 
AGV. Der •:Bea,mtenwirtscha'fts'Verein zu B~l'llin hatte ein 

Plakat verbreitet, i.n detn ,folgenden Sätze enthalten waren: 
"Warum kaufen Sie überhaupt ' ·in den Geschäften kleiner oder · 
größerer Hän(Uer? Er:;;t neulich, als ein Geschäftsli'nhabe1· in 
Ihrer Nach;barschaft sich ein eigenes Auto kaUfte, haben ~e vQ'll 
seinean hphen Yerdiens~ gesprochen. Wollen Sie uns helfen, über
flüssige Gew.inne des Zwischenhandel'S auszuschalten?" - Der 
Verband Berline'r Kaufl-eute ·der Kolonialw-areDJbra;nc.he ~ . V. 
strengte a~ Gr.und des Gesetzes gegen den unlauteren Wett
bewe11b eine Unter'laS'Sungsklage an und das Landgericht TI Ber
lin (5. Kammer für Handelssachen) gab dlieser Klage statt. · In 
d'en Gründeli des Ur teils heißt es u. a.: nDrie vom Kläger bean
stan-dete .Stelle d es von einem Angestellten des Beklagten ·ver
teilten Flugblattes jst ·sittenwidrig. Der in dem Flugblatt 'befind
li~he Hinw.eis auf ü:be)."flü-ssige Gewinne 9:es Zw:ischenba.ndels 
und auf die Mögl~chkeit der Ges-C'hMtsinhaber, · sich einen eigenen 
Kraftwagen :kaufen zu >können, muß a.uf d en 1dem Beamten.stande 
angehörenden,.Le&el· d-es l!'lugblattes erbitternd wirken: . Ein großer 
Te.il der lB&amten, die '(;in verhältnismäßig niedl:iges Einkommen 
haben, wird ooch . Kenntnisnal1me von dem Inb:a'lt des Flugb~ttes 
zu <der Annahme neigen, daß •die selbständigen Gewerbetre·ibenden 
sich auf Kosten der 'Bea~ten bereichern. Der Beklagte hat qff~n
s'ichtlich P,ie Albsicht g~habt, ·in den Beamten -Neid gegen die 
sel!bständligen Kaufleute zu erwecken, ~sie voin Einkaufe .in deren 
Geschäften abzull'altoo und s-einem Geschäftsbetl"iebe .zuzuführ_en. 
Dieses Mittel, sich Kundschaft zu erwel1ben, verstößt gegen das 
im Verkehr herrschend-e An.stands.gefühl." 

G:eschäftlich~s 
Eine neue Fahrraddynamobeleuchtung mit zwei Birnen. 
' "Duplo"-Licht". · 

Seit ebwa 20 J ahren weilden elektrische F.ahn-ad'bel<ßuchtungen 
herg·estellt, be.i welchen währ.en'd d.er Bewegung des Rad-es die 
Birne durch ein·en kleinen Dy'namo .gespeist wird. Die bi·sher 
bekannten 'F.a.hrraddynwn.os sind bst durchweg 1ür eine Leistui).g 
-yon1 ca. 4 Volt 0,3-0,4 Ampere gebaut urrdc witd 'für diesel!ben 
eine Birne mit gleicher Volt- und Amper.e-stärke verwendet. 

Gemäß der neuen Au&fii'hrun,g ist nunmehr wie -die Abbildung 
zeigt, der 'Scheinwerfer mit 2 normalen Osram~.a.lirraidsch~iri
werferbirnen ä. 4 Volt 0,3 Ampere Lichtstärke ~usgerüstet'. - Die 
Nutzliehtleistung d.er n~uen ,,Duplo<<_J!ynamolichtma:sch.ine ist 
2 X 4 Volt ==· 8 Volt 0;3 Ampere = 2,4 W.att. 

burch die neue Ausführung ist nunmehr ·ein wese.ntlich wirt
schaftlicher Betrielb .dadurch 61'2ielt r.vor.di:m, d.aß die 1beiaen B·irnen 

• • • 

in v·ersohie-derier Weise an die· Dynamo atngeschlo~n ,sind 
und zwa:r der.a.xt, da.'ß bei Schr.ittf.ahren oder Schieben <des Rad~s 
nur eine Birne und •bei norm:tler To')ll·enfahrt beide Birnen in 
H.•IitereinanderschaJtung zum Aufleuchten kommen. Da.du,rch .daß 
gie ganze StromerZ~eugrung .der tDynrumo bei langsamer Fahrt d~s 
Rade.s nur einer Birne !Zugeführt wird, 'lkomirut diese verhältnis
I'.J.l.ißig rasch !Zum Aufleuehten, woduroh ein 1besonders. ~utes An
'brennen .gewährleistet ißt. - B-ei nomnaler 'l'ourenJfahr.t wird aJ.ts
dann die 2. Birne in Rint-er<Cinandel'schaltung mit der 1. BirM 
~olbsttätig zu.ges·chaltet und die volle · Licl;J.tstärke vo'n 2mal 4 
gleich 8 Volt 0,3 Ampere -erreicht. Darlurch daß {Lie beiden Birnen 
bei höherer -spannung !Und To.urenzruhl selbsttätig hint-ereinander 
g-E'SCllitltet Werden, bildet gewissermaßen die eine B-irne emen 
Vor-schalt- und Schut'Z'WJder.st.and fü1· die -an:de1:e Birne, ohne je
uoch .En-ergie nutzlos zu vernichten. 

Bei F a.hr·ad·beleuchtungen bezw. Scheinwerfer d'ür ·Fahrräder 
h~t man bisher kein_e genügend befriedigende Lichtverteilung er
reicht, weil die bisher verwend_eten Scheiirwenfer das LiCiht im 
wesentlichen nul.' na~h einer Richtung ausstl'ahlen, ·so_ d~ß, w:-enn 
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· (Mindestabnahme: 13 Aufnahmen) 

• Ein Feld in der Bezugsquellentafel kostet pro Aufnahme 3.50 RM. netto 

' 

OrthoiJidische 
Zwei- und 
Dreiräder 
Einbein er

~ apparate 
~ Katalog gratis 

~ Fa.J. Weiss, 
Littenweiler i.Br. 

Wulstfelgen 
Ja Ware 

28 x l'h" mit 32 und 36 Loch. 
schwarz bei 10 Stck. RM. r.lg 

" " 25 " " ht.äl 
" " 100 " " rg. -

RT.-farbig " 10 " " a.lg 
" " 25 " " ää..lg 
" " 100 " " tl. -
Versand nur per Nachnahme . 

Carl Franz Könnecke, 
Magdeburg 196. 

Fahrrad-Tachometer 
mit Kilometerzähler 
B. Thormann 

BERLIN NO 18 
Zählerfabrik 

Kupferrohre 
nahtlos, weich, für Benzin

und Oelleit.mgen 

Irefern schnell und billig 

• 

.Schrimpf & Scböneberu 
Hohenllmburu 2. 

Kugellager f Rollenlager I Tonnenlager . R. P. 

Kuuelfabrik Fiseber, Scbwein'furt 
~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ 

Ältestes Kugel- und 

~~~~~~~~~~~~ 

Kugellagerwerk 

~~~~~~~~~~~~ 

· Velo- Sportartikelfabrik 
Bruckmann & C9 I Köln~Ehrenfeld 35 

• 

I 
I 

• 

Englische und deutsche Lenker 
schlauchl. Rahmenpumpen, emaill. u. vernickelt 
Pumpenklammern mit und ohne Ledereinlage 
Ernst KlosterhoH, Metallwareufabnl, Nehelm a. A., 6ransanstr. 21 

August Maier, K.-G., Metallwarenfabrik, Singen/Ho . 
Lieferung nur an Grossisten. 

• 

Hebel-

• 

in erstklassiger Qualität. 

Speziallot zum Löten von fabrradteilen. 
Westdeutsche Metall- und 

Phosporbronce-Werke 

Eduard Müller, Olpe i. W. 

Kolbenleder 
von 10-45 mm, Dichtungsringe aus 
Oberleder fabriziert preiswert als 

Spezialität 
Karl Seutter, Welssach, Wrttbg. 

\ 

I 

fabriziert Offenbacher Krankenfahrzeug-Fabrik 

Sustav Hubing, Zella-Mehlis Petrl &: Lehr, OHenbacb a • .M. 1 
Lieferung nur an Fabriken und .Spezlalitit& Selbstfahrer lt. KaialogA 

Grossi.sten ! Krankenfahrstühle lt. Katalog B. 

Bei Bestellungen wolle man stets auf "Radmarkt und Motorfahrzeug'' Bezug nehmen. 
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• 
Mit d e m heutigen ·Tage hab e ic h die • 

• 

u-n 
für Deutschland der , • 

• B. s. A. C y c I e s L i m i t e d B i r m i n g h. a m 
ü b e r·n o m m e n. . 

Alle Anfragen von Grossist en und Händlern b itte ich an· die . 
Generalvertretung, Köln, Frledrichstraße 9, zu r ichten. 

' 
Solvente Fi rmen, die sich für d1e U e bernahme von Stadt- oder Bezirksver
t retungen interessieren, wollen sich eb~nf~lls, an die obige Adresse wenden. ==== 

Telefon 71909 
Generalvert reter de r 
a. s. A. cvcles Ltd. Fritz Köthke Bü r o und Lager 

Köln, FriedrlchstraBe 9. 

die Fahrbahn etwa 6-8 Meter vor dem Fahrrad ·genügend b e
leuchtet ist, -di e Be1euchtung unmittelbar vor dem Fahrrad 
schwach und ungenügend iiSt. Ger-ade bei Fahrrädern ist es je
doch mindestens ~eitJweise notwendig, die Fabrba·hn unmittelbar 
vor dem F.ah1·rad dn g,ut ·beleuchtetem Zu-stande genau beobachten 
z1.1 köt;men. 

Gemäß d~r neuen "Duplo" -Ausführung hat man mmmehr eine 
we-sentlich besser-e Lichtverteilung dadurch erreicht, daß der 

• 

Lichtkegel der ein-en -Birne eine ander e Richtung hat! wi-e der 
-Lic-htk-egel d-er anderen Birne. Die etere Birne im Scheinwerfer 
i-st .so angeor-dnet, daß ,sie ein Bodenlicht unmittelbar >Or dem 
~.a.hrrad liefert, während die mittlere Birne wie üblieb im Brenn
punkt des Sc-heinwerfers a,ngeord·net ist und das Licht in der 
Fahrtrichtung des .Ra:des außstreut. 

Durch diese neue Anordnung i-st das ·bisher bei elektrischen 
F.ahradlbeleuchtungen fehlende inten-sive Bodenlicht und die B-e-
1eruchtung in der Front der Fa;hrtrichtung vollständig erreicht . 
(Die neue AUS'führung.sart ist mehrerem-al patent.amt.liclt ge.sehützt.) 

Die \ or teile der ne.uen ,,Duplo'1-ilieleuchtung für Fahrräd-er 
sind ZlWimmengefaßt folgende: 

. 
·-6:eschäftlicher Vermittlunesdienst 

(0 h n e G e w ä h r.) 

Nachdl·uck oder W~i~ergabe der P,.dessen verbo-ten. 
• 

Unter dieser R'!Lbrik verö~fentlichen wir ständig W arennach
fragen a.us~änd!ische1· Firmen und deutscher Export-Vertret~r, 
d'eren Adressen von uns gegen Ersbatt\Ul'g der Portokosten unter 
der Voranissatzung eihältlich -sind, daß be.i allenr Ange'boten -auf 
"Ra4.markt. u.nd Motorfahrzeug" (Das Kleinauto) Bezug ge
no.tnmen wird. 

a) Warennachfr agen aus d em Auslande .. 
N'r. 1489. Argentinien: Bestens .eingeführter Vertreter sucht Ver

bindung mit Fabriken von Fahrrad- und Automobil::' 
Ersatz~ilen zwecks Uebernahme der Vertretung für 
Argentinien und Uruguay. . 

Nr 1490. Uruguay: Kauft Büromaschinen, Strick- und ·N~h
ma.schinen. Pre1se ~n a'merikaniMlier Wä-hrung (Körr. 
"'panisr.h;) 

Nr. 1491. Schweiz: Motorradspeichen. Angebote nur von lei:stun·gs-' 
fähig'Em Werken - auße1" Union, Fröndenberg - erbeten. 
Suqhf,nder bezieht heute nocn aus England, wüd aber 
bei günstiger Preisstellung in Deutschland k.aufen. 

Nr: 1492. Argentlinien: Radioapparate. Erstklassige RefereD'zen. 
Nr.-l,49$. Frankreich: Stahlkugeln ·für Fä.brräder. 
Nr. 1494: Polen: StaJllblech für Wulstfelgen mit verstärktem LaUf

steg. 'Es kommt nur waggonweise Abnahme größerer 
Quantitäten in Betracht. 

Nr. 1495. Frankreich: Gut eingeführter deutsch~r Vertreter sucht 
Verbindungen mit Firmen der Radio-Industrie. 

I . 

Nr. 1496. Guiana.: Radio-Artikel, 1Glühbirnen für Taschenlampen, 
Tascbenlampenbatterien. (Korr. engl.) -

Nr.1497. Indien: Sprechmruschinen, Cellulose-Spritzlacke für Auto-
.. mobile. (Korr. engl.) 

Nr.1498. Indien: AuComobUe, Motorräder und Zuibehör, insbeson 
dere -Reifen up.d Schläuche, elektrisch~ und Ball-Hupen, 
Pumpen, Zündlkerzen, Mrugnete, Akkumula-toren-Batterien, 
Bremsfutt.er usw. (Korr. englisch.) · - - · 

• 
Nr. 1499. Indien.: . Sprechmaschinen, Waschapparate. (Korr. engl.) 

I . DoppPJr-e Lichtstär-ke. Bei Schrit:Jtfahren -des Rades leuchtet 
.. :zunächst die obere Birne und bei normaler Tourenfahrt beide 

Birnen zu~a:nmen. 

Nr.-1500. Columbien: Registrierkassen, Waffen un-d Munition. ~ 
(Korr. spanisch.) 

Nr .. 1501. Cuba: Kauft Zubehörteile 1ür Sprechma.schinen, elek
trische Birnen. (Kon-. spanisch.) TI. Lieh~ n3eb. ~ Riehtungen. Die obere Birne " irft den 

Lich tschein direkt -;or -d..a.s Rad als Bodenlicht und die 2. mittlere 
Birne erzeugt Fernlieht.. 

ill. A.)lch be! &hrimahren Bodenlicht. Bei Schrittfahren oder 
Schieben des Rade5 kommt bereit~ die obere Birne zum Glühen, 
sodaß der Fahrer auch bei langsamer Fahrt, eine Lichtquelle hat. 

Prospekte über di€ n;cue Beleuchtung versendet an Inter
e"&senten kostenlos : Dyna:!to-Liehrwerk August Hoessle. Elek t:r. 
Industrie, Stuttgart, Kepler~rraße 1-;. 

Generalvertretung für B. S. A. in Deutschland.. 
Die bekannte engl lfotor- und Fahrradfabrik B. S. A. Cycle 

Ltd. Birmingha;m, übertrug die Generalvenrecung für g-anz 
Deutschland der Fir-ma Fritz KöUt.ke, Köln, Kahlenhau...~n 40. · 

Nr •. 1502. Kenya-Colony: Wünscht Offerw in Fahrrädern mit und 
obne .eingebautem 1 Yt -PS.-Benzinkleinmotor mit Riemen
antrieb, ferner in Zubehörteilen wie Rei.fen, Sdhläuche, 
Pumpen, außerde·m in <;}rammophonen und Zubehörtreilen. 

Nr. 1503. England: Großimporteure kaufen aller Aiten Zubehör
teüe für Faprräder. (Korr. engli!lch.) 

Nr. 1504. Dänemark: Führende Grossistenfirma -etbittert äUßer.ste_ 
Offerte in Fahrradrahmen und Zub-eh~rteil~n; Abnalime 
grö'ßer.er Posten. 

Nr. 1505. Ostindten: Suchen Vel"bindung mit erstkl.a.ssigen F.a.bri· 
ken von Fa.h'rrätdern -und Zubehörteilen. Preise in 
Schilling cif ci Madras. Bei günstige·r Pre1sstellung 

B_ei Bestellungen wolle man stets auf "Radmarkt u.nd Motorfahrzeug'' B.ezug nehmen. 
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(Mindestabnahme: 13 Aufnahmen) 

Ein Feld in der Bezugsquellentafel kostet pro Aufnahme 3.50 RM. netto 

&bziehbildel' · 
für Fahrräder 

und Motorfahrzeuge 
• 

C. A. Poch er :: :: ftürnberg 

• 
• 

Handbetrieb-Fahrräder 
elektrisch betriebene . 

Krankenfahrzeuge 
und KrankenfahrstUhle 
fUr Straße und Zimmer. 

K a t a I o g g rat i s. 

Erste Oeynbausener Rrankenfahneug -Fabrik 
H. W. V 0 L T M A N N 

Bad Oeynhausen 9. Gegr. 1871. 

• 

. ... 
• 

Fahrrad"' Pumpenhalter 
sowie sämtliche Schrauben 
liefert zu billigsten Preisen 

Rublaer Sduauben- Fahrradteilefabrik 
Bötti 8i Schm Ruhla. i. Thür. 

• 

Rad-Rennsport 
alle in- und ausländischen 

Spezialartikel 
Man verlange reichhaltiJr illustrierten 

Ka1alog kostenlos. . 
WJIIf Frenzet, Leipzig W 33 

Kaiserstr. 1 

Englische Lenker 
verkupfert u. vernickelt, lief. 

zu günstigen Preisen 
Borgmann & Bulthaup, 

Rabber, Kr. Wittlage 

Abziehbilder 
für Fahrräder und 

Nähmaschinen 

Montier- und Zentrier-Apparate 
Fahrrad-Gepäckträger, Mantelträger 

usw. liefert als Spezialität 

Johann Meier, Fahrzeugbau 
Altona-Bahrenfeld • 1902 

• 
FahrzeugbOrsten 

aller Art fabriziert 

G. F. GUnther NUrnbe 5. Löffler a [o., Saalfeld a. d. Saale 

Fahrrad-Sattel 
Fahrrad-Taschen 

in anerkannt hervorragender 
Ausführung fabriziert 

Albin Scholle 
Fahrrad-Sattel-, Taschen- und 

Lederwarenfabrik 
Zeltz 

• 

-

Metall gravüren-u. Metatl• 
warenfabrlk G. m. b.H. 
Klin enstein b. Ulm. 
Leistungsfähigste 

Spezialfabrik fü:r 
Metallschilder in 
allen Ausführun
gen u. Metallar
ten, bedruckt 
und cbem. 
geätzt 

Ia nahtlos kaltgezogene 

Präzisions-Stahlrohre 
liefert in vielen Abmessungen prompt 
und billig. Lagerliste zu Diensten 

SUdd. Röhrenvertrieb J. & J. Riedl 
München 1 02. 

kaltem Wege 
Jeder Laie sein ~igener Vernickler. 
Probekart RM. 2.- frk. gegen Voreins. 
od. Nachn. 8ro6er Händ.lernwtzen. 

CARL THEODOR STEUER 
HaJi(en 1. W . 1 

IJ~~~~o~D~or~~~~30~2~12~ Spezialität: 1-
fahrrad-u.Auto

schilder, vornehme 
ReklameartikeL 

Konkurrenzlose Preise. 
Kurze Lieferfristen . 

Erstklassige Ausführung. 

• I 

• 

• 
• 

• 

Gelöteter oder geschweißter Rahrnen 
mit und ohne Präzisioos-Ringlager . 

in Material und Ausstattung 

Moderne, farbige und 
geflammte Emaillierung. 

Verlangen Sie Angebot 

erstklassig. 
ffirich Maiscb, Fahrradfabrik 

• , 
I 

Bestell en Sie .Musterräder .. 
Ein Versuch wird Sie über'zeugen. 

Nur solvente Kunden werden 
berücksieht 

- • 

Bei Bestellungen wolle man stets auf "Radmarkt und Motorfahrzeug'' Bezug n!3hmen. 
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Nr. 1940 "R!AOMAJRKT unld MOTO~Mi!RZEUG" 

• 
f 

~ . stehen· gute· Geschäfte in Aussicht. Angabote un'ter · 
, Beifügung von 1-fust-ern erbeten. (Korr. engl.~ 

Nr. 150Q. Ungarn: MaB"chin~n für den· Fahrradbau ~Drehbänke, 
Speichenfaibrikatiop!Smaschinen, Felgenboh.r- und Wal~
maschinen usw.). 

Nr. 1507. Indien: Fahrräder. Offerten mit Katalogen. (Korr. 
franz.) 

Nr. 1508. Sp.a.nien: Akkumulatoren, elektrische Leitungen, Sch.al-
• 

ter, Scheinwerfer, Bürsten, ~agnetteile und alle anderen 
Artik:~l, die zur elektrischen Ausrüstung von Auto
mobilen erforderlich sind. (Korr. spanisch.) 

N1'. 1509. Transvaal: Fahrräder und Teile. (Korr. engl.) 
Nr~ 1510 . .Spanien : Deutscher·, in der Fahrrad-Branche bestens ein

g.eführt, sucht Vertretung erster Häuser. Beste Refe
r.enze:Q. 

b) WaE.ennachfragen deutscher Exporteure. 

' • 

• -

• 

• 
• 

• 

•• 

• • 

Preiswert 

' 

' 

• 

Seite. 47 

• 

. . 

• 

• 

• 

Nr. 32:10. ~ot01:räder mit Reiwagen. Dreifache Angebote mit Pro
.spekten unter Angabe von VerpackungsmaßeJl und Ge
wiohten umgehend erbeten. 

• ' 

Nr. 3211. China: Allerbillligste F.ahrräder, ohne Freilauf und ohne 
Bereifung. Exportv.erpackung zu 25 StücK. Preise fob 
Hamburg' in englischer Währung. , 

Nr. 3212. Sprechmaschinen. Offer ten mit englischen Katalogen 
und sb-Preisen für Lagos erbeten. 

Nr. 3213. Fü.r Kreta suchen wir Taschenlampenbatterien aller Art, · 
, mit Lagerga.ran.tie. Bemuste:rte Offerten. an unsere Ab
teilung Griechenland erbeten. 

Nr. 314. StaubSauge r , geräuschlos arbeitend. Wi r erbitten um
gehende Offerte unter Beifügung von IDustrationen mit 
englischem Text, 

Nr. 3215. Elektr.i-sche Zigarrenanzünder für Autos. Ausführliche 
. Angebote erwün•sCih.t. 

Nr. 3216. SchaUpla_tten. Wir e~lfltten umgehend äußer-ste Offerte 

• 
unter Beifügung einer Lif!te über. lieferbare englische 
Text€). Laufwerke für Grammophone. Angebote mit 
englischen Kat~logen erbeten. 

Nr. 3217. F ahrräder und Zubehör soWiie Ersatzteile für Tientsin. 
Schriftliche Ang&bote mit doppelten Katalogen nur dort 

. gangbarer Typen mit . billigsten fob-Preisen. Cif-Daten 
unbe·dingt -erforderlich. 

Nr. 3218. Eng1and: Rädio. Romplatte 4-Röhrenappante, Laut
.spl'echer und Ersatz~ei'le. Bei kleineren Artikeln mög
lichl)t Muster. Nur e·nglisehe Kataloge sind '\"e'rwendbar. 

Nr. 3219. Ce.Uulood-F.ahrrad.propeller mit Reklameaufdruck gesucht . 
Bemusterte Offerten· erbeten. 

Nr. 3220. "Billige Oarbid-Fahrradlampen, schw.arz und vernickelt, 
billige elektrische· Fahrradlampen in der An wie 
Frankonia, F.ahrradglncken, Sättel in I., IL und IIL Qua
litä t, in braun und gelb. Preise fob Harnburg unter 
Angabe der Kistenmaße \rnd Gewichte sowie des :Yuster 
r.aba tts . 

. Nr. 3221. Rote F ahrradgriffe für 22-mm-Lenker, Ma rke Löwe a.uf 
großem ,~R" (früher Brnnonia), Fahrradgummigriffe~ ca. 
21 ~ cm lang. innen rot, außen w-eiß-grau , mit 16 La

- mellen in d-er Xine. an beid en Enden offen, 25 Groß 
flaches Felg-enband ·~=t; :Yetallbüg el, ca. 212 em lang, 
25 Groß rundes F elgenband mit Lede-.rrerbindu.ng, ca. 
188 cm lang. 

-;Nr 3223. Vollgumntireifim für R.~k.sh:aw~ Englische Prospekte 
sowi·e Gratismusteer e:rbe:.e.n.. 

Nr. 3224. Wer liefert ganz billit;e z:rs.a:nJmnlegbare Phono

' 
graphen, ~ine Art Spieizen,g:sn:kzL z'J :- Wiedergabe ge
wöhnli.eher Schallplatten gt:e!gne.t? Es kommen regel-
mäßig größet::e Posten in Frag-e. .-\.ugenblieklic.h 1000 
Stück. Prospektmaterial eroeten.. , 

Nr. 3225. Billigste Aut.oöereifung r,u- ~enpt-en. OHene um
gehend erbeten. 

Nr. 3326. Rt>ll-Vorhang-Beschläge {:sTO'> ~rik.a.::üsches System) für 
· Aut omobile, Tourenzähler. Kfibletmascots für llontage 

mit Kühlerthermometer für ..Auro:mobile. 
Nr. 3227. Ref. 37 Abt. Britisch-Indien. Fahrradgriffe aus Gummi. 

Leistungsfähige Bezugsquelle gesucht. 
Nr. 3228. Erstklassige Radioartikel für Danem.ark) speziell Orvs

!lll·d F ernempfänger, Lautsprecher, Radioschränke usw. 
Neutrale Katalog.e und Angebote baldigst erbeten. 

ik 3229. Dänemark und· Frankreich. Laufend größere La.ger-
po'sten in Felgen. 28 X 13/&: Freiläufen mit Rücktritt
bremse, Torpedo- un<i Rotax-Fabrika te, Fa.hrra.dber eifun
gen, speziell- DuplQ-p, deutsche Ware , Deeken 28X1%,· 

- große Poste.n, sofortige Verladung. -
• 

, 

• 

u"d vorzUglieh ln Qualität 
' 

• 

Bayerische Specksteinwerke 
karl t1otitor 

Erbendorf 
I 

• 

,, 
• 

I 

• 

" ) 

• 

N.r. 3230. Rücklicllter, ·sogen . . Katzenaugen, für F-ahrräder und 
zwa.r. <Modelle, welche auf dem ' Kotsohützer befestigt wer
d1m. könnßn. Das Glas muß rubinrot <Sein, faccetiert tind. 
ea. 40 mm Durchmesser haben. Angebote v.nter- Eil~.-

. sendung von Ansichtsmustern an unsere Spez.iala<bte.ilung. 
Nr. 3231. Nr. 8176/3. Wir erbitten kompl. , dl'eifache Angebote für· 

Motorräder verschiedener Ausführungen. Nr. 8172/3. 
Wir hruben Interesse fü'r Einbaumotore fUr Fahrräder · 
und etbitten. kompf. dreifaches Angebot. 

Nr. 3232. Aegypte.n. Fahrräder und Zubehör, Motorrad- und.Auto
zubehör sowie auch Lederartikel für Fahrräder, Motor
rä:der und Motorwa"gen. Spanien. Atomo~ilzubehör aller-

. Art. · 
Nr. 3233. Vor·derradgabeln, Fahrradgetriebe, Kettenr.adgarnituren,. 

' • 

• 
• 

Rahmen-Verbindungsinuffen mit Tratlagergehäuse aus
Temperguß, alle:s in billigster AU$führung · in gzößeren.. 
Posten für China gesucht. Angebot jn billigen Riek
shaw-Naben und Achsen für Nordchina. Preise fob unte.r 
Angrube von 'v erpackungsdaten. Desgleichen erbitte· 
billigstes Angebote für 5000 Satz . Rahmen-V. erbindun~s
muften mit Tretlagergehäuse, T emperguß. Wer 1st 
F.wbrikant der Ricksh.awn~ben mit der Marke ;,2 Enten" ?· 
'500 H~er.r-em~hmen, nahtlos, mit Lenker, Schutzblech und. 
Han<}br~mse. Ang6'bot· fob umgehend. 

• 

Nr. 3234. Fr-anzösische Kolonien. 2000 geschweißte Fahtradrahmenr 
Herren- und Damenrahmen, für 28iger Rä-der, mit 
Schutzblechen und Sattelstützen. Schwarz emailliert und 
auch -init Goldlinien abgesetzt. Es 1kommt nur: aller
billigste Ware, die sofort geliefert . we rdEm k.ann, in• 
Frage. P reise fob Harnburg einschließlich Verpack~g. 
Ange·bote umgehend er beten. Fahrradbereifung, 100(}1 
Garnituren, b~lligste yvare. Bemusterte AngebOte ' i~ 
Dr.ahtreifen 28X13/ 8 und Wulsbdecken. 28X1% oot,. 

Preise-n fob Ramburg, ·einschließlich Verpackung, Däne-
mark. Je 2000 Fahrradfelgen, r.oh, gelocht und ge-
schliffen für Drahtreifen 28Xl3/8 un<i Wulstdecken. 
2.0X1?4 '·dring·~nd gesucht. Angebote fob Hambur.g,· irlkl.. 
Verpackung. F;rankreich. Torpedo- und Rotax-Freiläufe-,.. 
36 Loch, größere Lagerposten sof,ort g-egen Kasse zu, 
kaufen gesucht. Offertcen f<?-b IIamburg, inkl. .Ver-
p.ackung. · 

'11 • -
\ A 

stets auf "Radmarkt und Motorfahrzeug:' Bezug nehmen. Bei Bestellungen wolle man 
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Edelerzeugnisse 
'-

Gußstahlkugeln ..,__ 
fGr alle Verwenduntazw~u 

lidut 'GDsllQ 

Präzisions-Gußstahlkugelwerk 
Arnsberg i. W. 

Iai. 

Gehr. Baronowsky. 
Gocr. 11M. 

Preßblanke 

SCHRAUBEN 
in jeder Ausführung 

'bis zu einer Gewinde
stärke von 16 mm 

Acht-u.Ze ch-
SchiUssel 

. 
für Fahrräder, Motor
räder u nd AutC:>mobile 
roh und fertig, kali
briert und vernickelt, 
ab Lager lieferbar. 

Emil Hohagen 
G. m. b. H. 

Velbert t, Rhld. 
Gießerei für Grau- u. 

Temperguß 
Telephon 22 und 765 

Verkauf nur an Fabriken und 
Grossisten 

• 

Fabrikation von 

!~onanz
~premma~dlinen 
Stets großes Lager in 

Schallp Iatten 
aller Marken . 

Zu b eh ö rt e i I e 
Illustrierter Katalog 

gratis 

fidelio
Bernn sw. 68 

R i t t e r s t r a ß e 6'2 

für den Automobil· 
und Motorradbau 

in präziser Ausführung und billigst fertigt 

• • 

• r ' • • 

Vereinigte Draht· u. fedemwerke, 6.m.b.H.~ Hobenlimburt. 

... 

Kilometer-ZBbler 
für Fahrräder. 

Ernst Har~tmanri, Barlin 0 27 
Markusstr. 3 

I 

Vertreter gesucht. 

aufe 
' per:ECasse 

taufend 

Rahmen, Ketten, Frei· 
laufnaben, Speichen, 
Pedale, Uummi, Fel· 
gen, Sätte.J, Ulocken, 
Oriffe usw. 

• 

Angebote unter V I( 20 95 an die 
Oeschttftsstelle d. Radmarkt erbeten . 

Bei Bestellungen wolle man stets auf ,,Radmarkt und ·Motorfahrzeug'' Bezug nehmen. 
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Auskunftsdienst 
Vor Anbahnung von Geschäftsverbindungen mit nachstehend 

a.u1ge1ührten Firmen empfehlen wir, sich mit unserer Abte~lung 
"Ausk'llilftsdien,st" in Verbindung zu setzen. Anfr·agen bitten wir 
Rückporto beizufügen. 
Fahrradfabrik Inventia, Pozna.n. 
Adrian Lovenson, Buka.rest. 
Linr KJm Seng, Padang S. W. K. 
W. Schlonski, Poznan. 
Prus, Rybnik. 
F. W. P r ins & Co., Amsterda.m. 
Boris N. Balson, Riga. 
Edm. Peetz, Riga.. , 
Z. Cohn, Paris, Xe. 
Benjamin Kohn, Alexa.nd:ria.. 
Jos. Prenner, früher Bogach & Prenner vorher ßogscb Aurel, 

Budapest. 
J. es J. Altantisz, Buda.pest. 
B. S. Cbura & Co., Sialkot-City 
Chalom Bitton Negociant, Le CairofAegypten . 
ßafez Chala.by, Ale:xandrienfAegypten. 
Norsk Sport & Cyclekompagnie A.j'S. Oslo. 
Ephr.aim S. Kahane, Jaffna. (Palästina). 

/ R. Sala., Messina. 
Abdel Bamid Rida, Cairo. , 
J. Kullanda. u. W. Jäworski, Krakau. 
Z. A. Goniondzski, Grodno. 

• 

. -

Handelshaus Gebr. Kalwari, I nh. Aron, J akGb u. Sirnon Kalwari, 
War schau. 

M. Koß, W olkowysk., ul Szercka. 81. 
S. u. S. Blitz, Katowice, M.ielekiego 8. 
E. Sellnau, Bydgoszcz, Grunwaldzka . 89. 
P. Bam~as, W.abrzezno. 
B. Roszkowski, Ohemno, Rynek. 
N. Rabinowicz, Kutno. 
Compagnie Georges Synodinoa, Le Piree. 
Oscar Harmalin, Le Oai re (Aegypten). 
Zoltan Schwarz, Orooea/Rumänien. 
J osef Landa, Oradea/Rumä.nien. · 
H. C. F. de Kock, Rotterda.m, Hugo MolenAarstraa.t 39. 

Fragekasten 
Anfragen. 

Nr. 1044. Wer fabriziert das "Silingja"-F1lhrrad'? 
Nr 1045. Wer fabrizier t Kupplungszangen ? 
Nr. 1046. Wer fabr iziert R ingmutterschlussel mi t verstellbaren. 

Schenkeln und Reservestiften im Griff? 
Nr. 1048. Wer ist Fabrikant des Werkzeugstahles Marke .. Sa.aT

stabl'·. 
Nr. 1050. Wer fabriziert <lie FahrrodöllatE'rne :Yarke .. Etco"? 
:'<ir. 1051. '\Ver ist F~hrik:snt der Rh:k5ha"·-'S:lbe :\fark~ .. Zwi'i 

Enten'·? 
~r. 1052. Wer is t Her"teller de, •. C<intinen;31 ·-F:lhrrad\!,? 

Antwort~n. 

'ift·. 1049. Lichtdynamos fiir Fahu~latem~n !'..- ier•m: ){. Preß-
I-er & Co., Rußdorf bei Ober:fJ"ohn. . "'-·· und l.!!.ttmlt:n
fnhrik ß a'rthe l, Lang & l'o.. G.het - ' •• ~3. 

Inhalt-V erzeid1nis 
Wirtschaftspolitische Rundschau. 
Freiheit und Gebundennei t de r Wir tschVt? 
Die Dame auf dem Ra.de. 
Ratschläge für Radler. 
Fa.h ne ugtecbnik. 
FUr die W.erk:statt. 
Praktische Winke. 
Neues aus Industrie 11n<l n a rHlel. 
Firmennachl'icbten. 
Sportnach.rl chten. 
Geschäftlieh es. 
Geschä.ftlicher Verm i MI ungsd iensl. 
Auskunftsdienst. · 
Fragekasten. 
Kursbericht 

GRATIS erteile s o f o r t A u s k u n f t über 
Frachten, Spesen, Konsulatspapiere etc. 

· bei BEFUADERUNG 

• 

von Waren über Harnburg ins Ausland. , 
Jacob Nissen, Hamburg 1, Spedition. 

Kurse von Aktien der Fahrrad-, 
Automobil- und Cit••nmi-Industrie 

Den Leipziger "Neuesten Nachrichten" entnommen. 
• 

.c• 0 tiD t-- .... . .... c 
(,) tll Q,) Q) t-- ~ 2 

• Name 10 '"' • ..... loo< • ..., 
~::st- N-~ '" 
t;V'- ...., ... N t:-....,-
0,_ • j~ >" > > oz 

Die Zahlen verstehen sich in Reichsmark O/o 

Adlerwerke . . . . . . . . . . . 111,5 120 
Ankerwerke . . . . . . . . . . . 238 238 
Apollo . . . . . . • . . . . . . - -
.Bayer. Mot.-Werke . . . . . . . 273 272 
Berl.-Karlsr .-lnd. . . . . . . . . 58 63 
Calmon-Asbest . . . . . . . . . 50 50,5 
Contineotal . . . . . . . . . . . 135,12 140,5 
Coronawerke . . . . . . . . . . 50,25 48,5 
Daimler-Benz . . . . . . . . . . 100 I 04,87 
Deutsche Kabelwerke . . . . . . 76 75 
Deutsche Gußstahlkug. . . . . . 105,5 103 
Dürkopp-Werke . . . . . . . . . 58 59,5 
Elitewerke . . . . . . . . . . . - 52,75 
Excelsior-Fahrrad . . . . . . . ·. 75 78 
Expreßwerke . . . . . . . . . . 99 -.- 99 
Fries & Höpflinger . . . . . . . . 103 103 
Gaggenauer Eisen . . . . . . . . 29,75 28,5 
Gothaer Wagg. . . . . . . . . . -
Gritzner-Maschinen . . . . . . . 130 # 130 
Hannov. Maschinen . . . . . . . SO 52,87 
Hansa-Lloyd . . . . . . . . . . 44 
Hindrichs-Aufferm. . . . . . . . 105,5 110 
Kammerich-Werke . . . . . . . . - -
Kronprinz-Met. . . . . . . . . . t 13 120 
Langbein-Pfanh. . . . . . . . . , 126 127 
Mannesmann!Röhren . . . . . . . 128,5 130 
Müller-Gummi . . . . . . . . . 115 115 
N. A. G. . . . . . . . . . . . . 78 81,87 
Neckarsulm-Fahrz. . . . . . . . . 60,5 59,12 
N eckarwerke . . . . . . . . . . 140 140 
Nürnb. Herkules . . . . . . . • . 60,75 
Peters Union . .- . . . . . . . . 107,5 
Pfälz. Nähm. und Fahrr. . . . . . 54 
Phänomen . . . . . . . . . . . 
Phönix Harb. . . . . . . . . . . 
Polack-Gummi . . . . . . . . . 
Schladitzwerke . . . . . . . . . 
Schneider; Hugo . . . . . . . . . 
Schönehecker Met. . . . . . . . 
Seidel & Naumann . . . . . . . 
Sieg.-Soi.-Gußstahl . . . . . . . 
Stoewer-Nähm. und Fahrr. . . . 
Triumph, Nürnb: . . . . . . . . 
Ver. Gothaniaw. . . . . . . . . . 
Ver. Thür. Met . . . . . . . . . . 
Victoriawerke . . . . . . . . . . 
Wandererwerke . . . . . . . . . 
Weilwerke . . . . . . . . . . . 
Wissner Metall . . . . . . . . . 

91 
104 
45,5 

112,12 
-
79,5 
36 
47 

187 
-
70 
75 

148 
105 
159 

108,5 
58,75 
-
89,62 

10 I · 
45,5 

111 
-
79 
36,5 
48 

184 
100,5 
70 
12,5 

147,5 
tOS 
162,5 

B) 
B) 
U) 

(B) 
(B) 
(B) 
(B) 
(B) 
(B) 
(B) 
(B) 
(B) 
(D) 
(B) 
(D) 
(D) 
(B) 
(B) 
(B) 
(B) 
(U) 
B) 
B) 
B) 

(L) 
(B) 
(B) 
(B) 
(B) 
(B) 
(B) 
(B) 
(F) 
(U) 
(B) 
(B) 
(D) 
(B) 
(B) 
(B) 
(B) 
(B) 

(Mü) 
(B) ' 
(B) 
(B) 
(B) 
(U) 
(B) 

1 *) B = BerlinJ D = Dresden, F = Frankfurt,.. H = Han
nover, K= Köln, L = Leipzig, Mü = München, Ma = Mann heim, 
U = Unnotiert. 

Bei Bestellungen wolle man stets auf "Radmarkt und Motorfahrzettg" Bezug nehmen. 
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Trovken-Oelen 
in modernster Ausführg., 
über 9000 St. geliefert. 
Ofen• u. Herdfabrik 
"Glückauf", Göttingen 10. 

Unregelmäßigkeit 
in der Zustellung dieser 
Zeitschrift wolle man 
sofort dem zuständigen 

Postamt mitteilen . 

• 

= ... 
CIJ 
c ·-tf 
• • 

IJ 

I 

Nr.:1940 

• • 

• 

atlas-6Zieckrriemen 

6ermania-Ciliederriemen 
I 

!Packtasche 

Satteltasche Soziussitz 

'e'P 
.,.,...!:11. JP..",..Puner für 1928 

u 

I 
~ 
::J 
(D 

~ 
~ c: 
:::r 
C! 
:I 
ca 

RKE Gegründet 
· ~ 1895 

• 

lp• appa.-ate 
zum Lackieren, Emaillieren, De· 
korieren von Fahr- und Motorrädern, 
Automobilen nebst Zubehör usw. usw. 
Sandstrahlgebläse zum Abblasen 
der Lötstellen, Putzen und Entrosten. 
Luftkompressoren, Ventilatoren 

PAULTANNER. o.H.G~ COlTBUS A. Kraulzberger &Co., G.m.b.H. 
Holzhausen 237 bei Leipzig. 

• 

Zur Messe ln Leipzig: AussteHungsgelände (Techn. Messe) 
i. eig. Ausstellungsge Iände Freifläche vor Halle 11, Std. 34/43 

Bei Bestellungen wolle man ~stets auf "Radmarkt und :Motorfahrzeug" Bezug nehmelt 
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·Wir haben 
eine größere Zahl blanker 

• 

» 

mit Korkhut, reguläre Ware, 
umständebaiher 

unter Preis abzugeben. 
Be m ustede Offerte steht zu 
Diensten. 

Siebenborn & Co., Köln-Zollstack. 

Gelegenheitskauf! 
Großer Posten 

Zellu·loidgriffe 
·assortiert, 20 urid 25 mm (Partieware) das Paar 
zu rt Pfg. zu verkaufen. Kleinere Posten an 
Händler gegen Nachnahme. Angebote unter 
K V 14219. an die Geschäftsstelle des Radmarkt 

• 

Gelegenhe~tsposten. 
Kaufe ·gegen Kasse 

' Pedale, Ketten., Sättel, Glocken usw. 
Angebote unt. K S 39705 an· d. Geschäftsstelle 
des Radmarkt 

\ 

. . 
Kapitalkräftige, neu gegründete 

• n ro,s- 1rma 
erbittet Angebote aller Artikel 
der Fahrrad· und Motorrad· 
branche. Es werden größerePosten 
gegen sofortige Kasse gekauft, jedoch 
kommen nur äußerst konkurrierende 

• 

Angebote in Anmerkung. 
Es werden auch L a g e r p o s t e n 

übernommen. 
Angebote unter .I N 2159 an die 

Geschäftsstelle des Radmarkt 

. . 

v e r k a u f t Teile· 
Großhandlg. Ihren 
Warenbestand geg. 
Kasse äußerst billig. , 
An~ebote unter L B 

39715 an die Geschäfts
stelle des Radmarkt. 

Fabrik verkauft billig 

Rahmen, 
Gabeln, Getriebe 
usw. in Ia Ausführ-ung 
und Garantie. Anfragen 
unter K T 14 214 an 
die Geschäfrsstelle des 
Radmarkt. 

Komplette 

nebst Rohmaterialien 
preisw. zu verk~ufen. 

Offerten unter K X 
39710an die Geschäfts
stelle des Radrnarkt. 

Fahrrad - firoDbandlung 
und Ersatzteile in mittl. 
Stadt Oberfranken nach• 
weisb. gut eingeführt mit 
noch laufenden Ab
schlüssen wegen Krank
heit zu verkau~en • 
Zahlung nach Vereinbar . 

. 
Offerten erbeten unter 
K E 14192 an die Ge
schäftsstelled.Radmarkt. 

100 Stück 

bunt·bunt 
prima Fabrikat aus naht
los gezog. eng!. Stahl
rohr nur an erstklassige 
Firmen zu verka .. fen. 

Offerten unter K W 
39709an die Gesch-äfts
stelle des Radmarkt. 

I 
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Ein -Posten fabrikneuer 

• • 

c wet renner· 
· für Acetylen und S~uerstoff, verschiedene 

Größen, äußerst billig abzugeben •. 
. . 

Gefl. Angebote unter L M 500 an die 
Geschäftsstelle des Radmarkt erbeten. 

für größere Gelegenheitsposten in -

Wulstdecken und Schläuche 
28X 1 Yz, brauchbare Ware. 

Offerten unter L B 14225 an d. Geschäftsstelle 
des Radmarkt erbeten. 

• 

abzugeben. . 
Gebote mit Mengenangabe unt. L A 
14224 an d. Geschäftsst. d. Radmarkt. 

gestanzte Motorrad·Laternenhaltel' für 
Scheinweffer mit Drahtbügel und für Entwickler 
zur Befestigung an das Sattelstützrohr. Offerten 
unt..K N 14206 an die Geschäftsstelle des Radm. 

I 

Bei Bestellungen wolle man stets auf "Radmarkt ·und Motorfahrze.ug" ·Bezug nehmen . 
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Von einem größeren Posten 

Di i· ahmen 
Original Mä~dlen l4 er, mit ~dlntlbledlen 
geben wir günstig ab auch im Tausch gegen 
andere Fahrradteile. Zuschriften unt. L E 39718 
an die Geschäftsstelle des Radmarkt erbeten. 

Gelegenheitskauf. 
Wir verkaufen im Auftrage ca. 

1000 Stück 
• 

für Sprechmaschinen, mit sämtlichem 
Zubehör von Rmk. 4.5Q-6.- (ca. 

. 30 pCt . . unt. bisherigem Fabrikpreis). 
Muster gegen Nachnahme. 

Zwischenverkauf vorbehalten. 

Orlophon 
Sprachmaschinenfabrik 

Hanau a. M. 
Fernruf Nr. 2574. Postfach 168. 

- I I 
(Herr~n und Damen) anerkannt erstklassiges 
Markenfabrikat auch in kleinen Posten sehr 
preiswert unter besonders günstigen Bedin
gungen wegen Räumung abzugeben. 

Gefl. Offerten unter K V 14 222 an die 
Geschäftsstelle des Radmarkt. erbeten. 

• 

Führende Fahrradgroßhandlung such t für das 
· rheinisch-westfälische Industriegebiet 

• • 
l 

a r1 n1e er a · e 
in Sprachapparaten und Platten. 

Angebote unter K U 14215 an die Geschäfts
stelle des Radmarkt erbeten: 

. 

Kaufe gegen Kasse 
sämtliche Fahrrad· 
Bestand• und Zube· 
hörtelle. Offenen unt. 
K V 39711 an die Ge
schäftsstelle des Radm. 

für Fahrradfabrlka· 
tlon mit Ölfeuerung u. 
hoher Leistung wegen 
Umstellung zu ver• 
kaufen. 

Wittler & Co • 
G. m. b. H. 

Sielefeld 

gut eingerichtet für 
Massenartikel s u c h t 
lohnende Arbeit für 
160-180 kg Bärgewicht 

Metallwarenfabrtk Haurand 
Haiver 1. w. 

olvente firma 
der Fahrzeugbranche 
bittet um Offerte 
in Motorradersalz• 
und Zubehörteilen. 

Gefl. Offerten unter 
K K 14 200 an die Ge
schäftsstelle des Radm. 

• Nr. 1940 

Führende südd. Fahrradgroßhandlung 

wünscht Angebot. 

Es kommen nur erstklassige, bekannte 
Markenfabrikate in Frage. Die Gebiete 
Baden uod W'ürttemberg werden dauernd 
von mehreren Herren mit repräs. Autos 
bereist. 

• 

A.usführliche Angebote erbeten unter L 
A 39714 an d. Geschäftsst. d. Radmarkt 

Monopolstellung 
bietet sich einem Fahrradteile-Grossisten .durch 

Finanzierung eines neuen 

Weltschlagers D. R. P. a. 
die verblüffende Kombination drei wichtiger 
Artikel in einem. Fabrik ist vorhanden. Nach
zuweisendes Kapital mindest. 100 000 Mark bar. 
Offerten unter K 0 14 207 an die Geschäfts
stelle des Radmarkt erbeten. 

il er • z1e 
für Fahrräder und Nähmaschinen. 
Neuheit: Strahlenverzier ungen. 

August .IDttner, Abziehbilderfabrik 
Saalfeld (Saale) J 77. 

solid und · dauerhaft gebunden, empfiehlt 

E.6nndlach Aktiengesellschaft, Bleiefeld 

. Stellen-Gesuche und Stellen-Angebote 
GroBhandlung in Fahrrädern, Nahmaschinen 
und Sprachapparaten (aJs Fabrikvertrieb) sucht 
rührige, gut eingeführte . 

~e•frete• 
zum Besuch der einschläg. Händlergeschäfte für 
größere und kleinere Bezirke. Günstige Zahlungs· 
bedingungen, daher leichter Verkauf. Nur gut 
empfohlene, an intensive Arbeit gewöhnte Herren 
werden um Angebot unter L D 39 717 an die 
Geschäftsstelle des Radmarkt gebeten. 

Langjährig erfahrener 
Lag~rverwaller,höh. 

Schulbildu~g, guter Or
ganisator, sucht 

lfellun~ 
an größerem Werk. 

Ang. si nd zu richten an 
P V 100 Hauptpost• 
lagernd Solingen • 

Für Neuerung: 
Badenia- Freilaufnaben mit geteiltem Antrieb 
0. R. P. a., 0 . R. G. M. suche ich bei Fahrrad
händlern gut eingeführte 

Rei•ende 
welche in festen Bezirken intensiv zu arbeiten 
gewöhnt sind. Gewährt wird hohe Provision. 

R. Thleme, Schmiilln 1. ThUr. 
, Freilaufnaben mit geteiltem Antrieb. 

Bei Bestellungen wolle man stets auf ,,Radmarkt und Motorfahrzeug" Bezug nehmen. 
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Erfahrener Kaufmann 
der als Reisender und Verkaufsorganisator 
eines Werkes der Zubehör-Branche 7 Jahre 
die Autohändler, Fabriken und Agenten in 
Deutschland u. dem Auslande besucht und 
die besten Verkaufserfolge erzielt hat, sucht 
anderw. Wlrkunnskrels. Er war auch in einer 
Autofabrik in gleicher Eigenschaft und als 
kaufm. Leiter täti~ I a Zeugn. u. Referenz. 
Ang. unt. KR 14211 an die Gesch. des Radm. 

• 

Leistungsfähige Sattelfabrik sucht tüchtige, 
bei der Händlerkundschaft gut eingeführte 

VERTRETER 
für eine Reihe von Bezirken. Nur solche Herren, 
die schon erfolgreich in der Branche gearbeitet, 
beHeben Angebot einzureichen unter K Z 39712 
an die Geschäftsstelle des Radmarkt 

Ich reiste v I e I a Jahre 
in der Fahrrad- und Zubehör-Branche in 
SUd· u. Westdeutschland sowie in der 
Auto-Branche in szanz Deutschland, der 
Schweiz, Frankreich, Belgien und 
Holland und war Verkäufer u. Verkaufs
Organisator. Meine Zeugnisse beweisen, 
daß ich d\e besten Resultate erzielt habe. 
Ich suche einen Ihnlieheil Posten. 
Off. unt. K Q 14210 an die Gesch. des Radm. 

LelstungsfBblge Fahrradfabrik 
welche sowohl ein Marken- als auch ein Spezial
Rad herstellt, sucht bei der Händler-Kundschaft 
gut eingeführte 

ovisions- er e er 

• 

für die Bezirke Schlesien, Freistaat und Provinz 
Sachsen, Thüringen, Brandenbur~, Mecklenburg 
und Pommern. Angebote unter L D 14 228 an 
die Geschäftsstelle des Radmarkt erbeten. 

Wir suchen für unsere Artikel Tretlager
achsen für Neubau und Reparatur, Naben
achsen, Pedalachsen und sonstige Kleinteile 
bei Grossisten u. Fabriken gut eingeführte 

bei hoher Provision in nachstehend. Staaten: 
Bayern, WUrttemberg, Baden, 
Hannover, Oldenburg, Braun• 
schwelg, Hemburg Platz u.l.xport, 
Freistaat Sechsen, Prov. Secttsen, 
Schlesw. • Holst., Mecklenburg1 
Bra11denburg, GroB•ThDrlngen, 
Pommern. 

Angeh. nur von Herren erbet, die ihre Tätig
keit durch gute Referenzen belegen können. 

Vurt W arz & Vo., Fahrradteilefabrik 
BDro: Bensbeim (Hessen) Fabrik u. Lager: Zella-Meblrs I (ThiiJ.) 

Erfolge 
lassen sich nur dann 

• 

~llllfglllll~lllll~ 11 111~ 11111~ 111 11~1111~11111~11111 
11111 ~ 

erzielen, wenn man bei -lllll Gut eingeführte 
der Wahl des lnsertions· ß b D t ,. 
Organes nicht auf den = am nrger DIPOl - Irma 11111 

11111 --

Anzei~entarif, sondern 11111 die demnächst Reisenden nach Süd- ~ 
auf dte Bedeutung und - At ·k h' kt ht h V -11111 = n a sc tc , suc noc er• 
Verbreitung desselben -11111 blndung mit ersten Fabriken der -==· 
sieht, denn nur diese 
a1lein geben Ihnen die ~ Fahrrad- u. Werkzeug-Branche i 
Gewähr dafür, daß Sie 11111 die entsprechende Reise-Kollektionen ~ 
IhrGeld gewinnbringend § zur Verfügung stellen. Besonders -11111 
anlegen. Auch dieJeni- -11111 interessiert auch Marken-Ware, wofür = 
gen, die Fachblätter mit - Alleinverkaufsrechte für die südafri· -
billigen Anzeigenpreisen -II III kanische Union uns übertragen w.erden 11111 
benutzen, müßten. Ia Refel"enzen. 

Wo)Jon = Gefl. Angebote unter L F 39720 an ffiii " i die Geschäftsstelle des Radmarkt ~ 
zum Ziele kommen, be
denken aber nicht, daß 
niedrige Insertionsge
bühren auch ihre Ur
sachen haben, die ge
wöhnlich in der Ver
breitung und Ausstattung 
des betreffenden Blattes 
Hegen. Erfolgreich inse
rieren wollen 

beißt 
die Wirksamkeit einer 
Anzeige nicht von einem 
Zufall abhängi~ machen, 
so1 dern sich emer Zeit
schrift zu bedienen,deren 
Stellung in der Branche 
nach menschlichem Er
messen den Erfolg des 
Inserates von vornherein 
verbürgt. für den ge
wiegten Kaufmann, und 
besonders den in der 
Branche groß gewor
denen, ist die Wahl eines 
solchen Organs nicht 
schwer. Er inseriert nur 

Im Badmarkt 
dem führenden Fach
blatte der Fahrrad- und 
Kleinfahrzeug-lndustrie, 
das fast a usoahmslos von 
allen einschlägigen Fir
men des Inlandes, sowie 
des europäischen und 
außereuropäis~hen Aus
landes gelesen, und als. 
Bezu~sqwellen•Nachweis 
und lnsertionsor~an be
nutzt wird. Als alleiniges 
offizi eil es Organ des Ver
eins deutscher fahrrad
Industrieller ist der Rad
mark1tonangebend,nicht 
nur in Deutschland, son
dern auch für das Aus
land, dem unser Fach
blatt die Angebote der 
deutschen Industrie und 
des Handels übermittelt. 
Erfolge wollen, heißt des
halb: im Radmarkt 

Inserieren. 

~ IDii 
IIIH~ IIIH~ lllll§lllll~IIIH~ 11111~11111 ~11111 ~11111~ 

Sielefelder Fahrradfabrik 
Akt.-Ges. sucht zum bald. Eintritt jüng .. flotten 

Ausführt Angebote unter L C 39716 an die 
GeschäftssteHe des Radmarkt erbeten. 

der möglichst bereits im Teilzahlungsgeschäft 
tätig war, gesucht. Angebote von Herren, die 
an selbständiges Arbeiten gewöhnt sind, unter 
Angabe der Gehaltsansprüche, sowie Beifügung 
eines Lichtbildes an 

~tllwarzwaldwerke Lanz 6. m. b. H., Mannbeim 
Abt. Fahrräder 

• e1sen 
für Süddeutschland 

von er s ter be deutender 
Fahrrad-u. Auto-Zubehörfabrik 

gesucht. 
Bewerber müssen mit der einschlägigen 
Kundschaft gut vertraut sein, ein
wandfreie Zeugnisse über bisherige 
Reisetätigkeit nachweisen und Gewähr 
für zuverlässiges, flott. Arbeiten bieten. 

An~ebote mit Lebenslauf u. Bild unter 
A X 14221 an die Gesch. d. Radm. erb. 

• 

• 

Bei Bestellungem wolle man stets auf "Radmarkt und Motorfahrzeug'' Bezug nehmen. " 
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Altangesehene sUddeutsche Fahr• 
radfabrik sucht zum bald. Eintritt 

~1~ Korrespondenten. 
Branche~undige Bewerber, die in der 
Lage sind umfangreich. Sc)Jriftwechsel zu 
führen und einem großen Personal vor
zustehen; belieben Offerten mit Bild und 
Oehalts-Anspr. unt. F V 4748 an Ruc:folf 
Mosse, Frankfurt a. M. einzusenden. 

Nur Herren, welc}le talentiert sind, 
mit aer ~un_dsch:aft umgehen und 
beste Resultate n~chweisen können, 
.wollen kurz gehaltenen Lebenslauf 
mit Aufgabe von Refer.enzen unter Bei
fügung eines Lichtbildes. einreichen unt. 
K Z 14223 an die Geschäftsstelle 

des RCJdmarkt. 

Holland u. Kolo·nien 
In der Industrie und bei Exporteuren u. Gross steFJ 
~ut e~ngeführ~es technisches Handelsbüro (Ver
treterftrma) Stt'z Amsterdam, das .auch Ver• 
bi~dungen mit den Kolonien ·unterhält, 

sucht noch Vertretungen· 
von Exportfabrikanten Fahrraduntertejlen und 
Zubehör, sowie Werlsz~ugen und Stahlwaren. 
Gefl. Angebote unter K G 1419& an die Ge-

. schäftsstelle des Radmarkt. 

Infolge Reorganisation des Verkaufs . 

Junu .. Kaufmann • _ . 
20 j., mit der .Fah"rr-ad- Wir suchen 
und Motorradbranche ·. . 

• 

' 
durchaus vertraut, s(lcht für den Verkauf u,nserer 
per sofort· oder später ., f h .. ,,.. d N""h . h" 
Stt!llung als Lagerist 3 ff3u8f~Uß : 3 maSC 108ß 
und Verkäufer evtLauch für die Bezirke: · 
aufs Büro, mögt. Stu~t-
gart oder Umgebung.,. 1. Bayern, südl. der Donau, 

Angebote unter K s -v 2. HeS\en-Kassel, 
14212 an die Geschäfts· . 

1 
3. Ostpreußen , 

stelle des R~df!larkt. bei der in Frage kommenden Abnehmer

• 
lm 
Radmarkt un
Motorfahrzeug 
werden mit 50 v. H. 
Rabatt aufgenom
men und sind sehr 
wirksam. 

E. Gundlach A.G. 
Blelefeld. 

Best eingefilhrter 

Vertreter · 
tüchtiger korrekter Ver
käufer, in Brandenburg, 
Mecklenbg. u. Pommern 
besonders gut eingeführt 

sucht Vertretung 
eines guten Rades und 
aller ins Fach schlagend. 
Teile. Offerten unt. K P 
14208an dieGescnäfts· 
stelle des Radmarkt 

I 

schaft gut eingeführte Grossisten oder 
Provisionsreisende als 

mit Auslieferungslager, die das Geschäft 
genau kennen und einen gewisse.n Um
satz garantieren können. 
Angebote. von nur ersten Firmen oder 
Herren mit Angabe von' Referenzen unt. 
L H 8884 an -d. Geschäftsst. d. Radmarkt. 

• 

' 

Erstkl. Reisender 
der. Fahrrad-Branche 

in ganz Bayern bestens eingeführt, Jangjähr. 
Reise-tätigkeit, mit der Kundschaft sehr ver
traut, eine sehr große Anzahl anhängl. 
Kunden, im Besitze von Auto-Führer
schein 3 b, sucht sich zu verändern. 

·Angeh. unt. D. 16042 an AI a Haas·en• I 
stein & Vogler, München. 

.... 

Hessen 
Hes•en-~as•au 
~ordbayewn 

, 

. . 
• 

, "• 

• 

Bestens ·eingeführter Generalvertreter einer 
bedeutenden -Markenfahrrad-Fabrik sucht die Ver• 
tretung einer. leistungsfähigen Fal:>rik für 

ah••ad· en 
"' die Wert auf das Händlergeschäft legt. Lagerräume, -Auto usw. vorhanden. . · · 

' 

• 

s-u [b t lelstußg~fäbige fiummifabrik Angebote unt. KM 14204 an die Geschäftsstelle des Radmarkt " 

für den Vertrieb ihrer 

rra 
für einige Bezirke -Deutschlamls· 

tü-chtige Vertreter 
-, . 

zum Besuche der Fahrradhändler. · · 

Angebote mit Referenzen unter K W 
14220 an die Gesch. d. Radm. erb. 

-

' 

• 

Be'deutendes Werk der Teilefabrikation, Ketten, 
Pedat·e, Spe.ichen, Nippel, · sucht bei 
Faprikeri und Grossisten gut eingeführten Ver• 

. treter für Mitteldeutschland mit dem Sitz in 

• 

I 

Aqgebote unter L C 14 227 an die Geschäftsstelle des Radmarkt 
• • 

Bei Bestellungen. wolJe man stets auf "Radmarkt und Motorfahrzeug'~ Bezug nehmen. -
; 

• • 

• 

• 
• 

-
I 



• 

1. Abteilung -----. 
Alphabetisches Namen· V erzeich n is 
sämtlicher Firmen der Fahrrad-, Motor
fahrzeug- und verwandten Branche 

über 10800 Firmen 

r---- 111. Abteilung ---..., 
Branchen-Verzeichnis. Diese Abteilung 
enthält alphabetisch geordnet unter 

949 Artikeln 
15 222 Firmen 

r----- V. Abteilung----. 
Nähmaschinen -Industrie. Enthält ein 
vollständiges Verzeichnis der deutschen 
Nähmaschinen-, Spezialnähmaschinen
und Zubehörtelle-Fabrlken, nach Namen 

und Verwendungszweck aufgeführt. 

• 

ADRESSBUCH 
DER FAHRRAD· 

MOTORFAHRZEUG
UNO NAHMASCH IN EN· 

"''"' BRANCHE 
DEUtSCHLANDS 

Jahrgang 1928/29 
• 

Ein 
unentbehrliches Nachschlage
werk für jeden Angehörigen 
der Fahrrad-, Motorfahrzeug
und Nähmaschinen - Industrie • 

• • 
Preis des 1900 Seiten starken 
und dauerhaft gebundenen 

Bandes Mark 30.- netto. 

Da über die Hälfte der Auflage 
schon für Vorausbestellungen 
aufgebrauchtwurde,empfehlen 
wir Ihnen, sich durch sofortige 
Auftragserteilune noch ein 

Exemplar zu sichern. 

VERLAG 

Ra~mar~t un~ Motorta~nen~ 
(Das Kleinauto) 

SIELEFELD 

,-----VII. Abteilung ----. 
Umfaßt in 1516 Orten 6700 Adressen 
von Automobil- Händlern mit einer 
Unterrubrik: " Automobii-Zubehörtelle
Handlungen" mit 536 Adressen unter 

160 Orten. 

• 

r----- 11. Abteilung ---...., 
Oie gleichen Firmen wie in der Ab
teilung I, jedoch nach dem Wohnsitz 

geordnet Es sind verzeichnet 

1765 Orte 

r----- IV. Abteilung -----: 
Eln alphabetisches Register von 

5849 ges. gesch. Wortzeichen 
und Handelsmarken der Fahrrad-, Motor
fahrzeug- und Nähmaschinen-Industrie 

und deren Inhaber. __ ___. 

r----- VI. Abteilung:---.... 
Enthält alphabetisch geordnet in 

9342 Orten 
des deutschen Reiches die Adressen von 

27 507 Fahrradhändlern 

• 

• 

\ 

I 
I 



• • 

• 
l 

• 

• 

l 

• 

' • • 

-

• 

' 
, 

Achten Sie auf den Aufdruck 
,.STAR" 

Er schOtzt Sie vor Nachahmungen 

• 

' 
I 

geben 

jedem Konuslager 

I 

spielend leichten Lauf! 
' - ~ I ' . . ' . 

• 

~ Alleinige Erzeuger: 

Deutsche S TA R Kugelhalter 
Ges. m. b. H. 

SCHWEINFURT 

Aelteste und größte Sonderwerkstätten für Kugelhalter und Rollenkäfige aller Art 
' 

• 

•we &s • 

• 

Hilden (Aheinland) 

I 

Gabelscheiden · , Tratlagergehäuse 
Englische und deutsche Lenker mit und ohne Vorbau 

Hint~rradgarnituren, deutsch und Ausland 
Verbindungsstege Sattelstützen Hintergabelenden Gabelschaftrohre 

Gabelköpfe Rahmen•Verbindungsmuffen . Steuerköpfe 
Vorderradgabeln 

L i e f e r u n g n u r a n F a b r i k e n u n d G r o s s i s t e n • 

Verantwortlich für die Schriftleitung: H. Große-Holtrup, für den Anzeigenteil: G. Sieweke, beide in Bielefeld 

• 

\ 

J 

• 

• • 
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