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Zurn ersten Mal:

Wintertreffen in Erfurt
Michael Grützner, Brühl

Oft wurde diese Idee hin und her
besprochen, schließlich aber ein-
fach ausgerufen. Tilman Wagen-
knecht übernahm die wesentlichen
Vorbereitungen: Einladung und
Buchung der Jugendherberge. Und
schon konnte es losgehen.

Dem Ruf des Vereins folgten 19
Mitglieder. Fast jeder hatte ein klei-
nes oder größeres Thema mitge-
bracht, die sich in vier Bereiche
gliederten.

Fahrradgeschichte

Der Auftakt wurde von Tilman
Wagenknecht gestaltet, der neue
Erkenntnisse zu den Phänomen-
Werken vortragen konnte. Eigent-
lich war er ,,n17r" auf ein altes
Werbeblatt aus den 1890er |ahren
gestoßen. Die Beschreibung der be-
sonderen ,,neuen" Nabe machte
ihn jedoch stutzig. Außerdem war
da ja noch eine Patentnummer.

Als Tilman das Patent und das
Werbeblatt nebeneinander legte,
dachte er, diese Nabe kenne ich
doch. Und tatsächlich: an seinem
schon lange in seiner Sammlung
befindlichen Hochrad wurde ge-
nau ienes Svstem verwendet!

Nach langen jahren der Suche
nach dem Hersteller des Hoch-
rades, auch englische Experten
kannten dieses System nicht, konn-
te damit ein wesentliches Puzzleteil
ergänzt werden: Tilmans Hochrad
ist ein Hochrad von ..Müller und
Preußger" aus Zittau! Aus,,Müller
& Preußger" entstanden die späte-
ren Phänomen-Werke von Gustav
Hiller.

Als zweiter konnte Michael
Grützner davon berichten, daß zu

früheren Vermutungen einer Zu-
sammenarbeit zwischen Wanderer
und Fichtel & Sachs bei der Ent-
wicklung von Mehrgang-Naben in
den Jahren ab 7902 endlich Belege
aufgetaucht sind.

Zum Thema Naben brachte Til-
man ein weiteres interessantes De-
tail mit: eine Alurücktrittbrems-
nabe der Dresdner Firma Centrix
aus den 1930er jahren. Auch hier
gab es Überschneidungen zwi-
schen Fichtel & Sachs und Centrix,
die aber im Cegensatz zu Wande-
rer-Sachs nicht durch einen Vertrag
geregelt werden konnten.

Mit dem,,größten Brocken" war-
tete schließlich Helge Schultz auf.
Anhand eines mitgebrachten Mey-
er-Rades warf Helge zwei Fragen
auf. Ist das mitgebrachte Meyer ein
Meyer? Diese Frage war für die
Meisten schwer zu beantworten,
insgesamt erschien das Rad aber im

wesentlichen unverbaut.
Viel interessanter sestaltete sich

die zweite Frage: Wäs zeichnet ei-
gentlich ein Hochrad aus? Da ja
auch ..echte" Hochräder oft eine
Blattfeder auf dem Rahmenrücken
haben, könnte das mitgebrachte
Meyer ja eigentlich auch ein Hoch-
rad sein. Immerhin waren bereits
wesentliche Details vorhanden. Die
Frage, wann ein Hochrad ein
Hochrad ist, kann sicher nicht so
einf ach beantwortet werden.

Für den ..einfachen" Sammler er-
gibt sich schon alleine die Schwie-
r igkei t ,  das solcherar t  Übergangs-
räder höchst selten sind und daher
kaum erreichbar erscheinen. Für
Historiker dürfte diese Frage aber
durchaus von größerem Reiz sein.

Nach solcherart schwerer Kost
war dann erst einmal die vergleich-
bar leichte Kost des Mittagessens
angesagt, bei der die eine oder an-

Fahrrad auf dem Tisch qibt es sonst nur zu Auktionen. hier in Aktionen
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dere neue Diskussion entfacht wur-
de. Nach dem Mittag startete das
Thema:

Restaurierung
und Sammeln

Als erstes zeigte Wulf Mönnich
sein Göricke-Kardanrad. Laut
Rahmennummer sollte das Rad
von 7928 sein, aber es waren alle
blanken Teile verchromt. In der
Runde fanden sich zahlreiche
Detailinformationen, die das Alter
des Rades bestätigten und zugleich
auch die Möglichkeit offen ließen,
daß die blanken Teile verchromt
gewesen waren. Schwerwiegender
und weitgehend ratlos waren aber
alle angesichts des großen Risses
im ge gossenen Tretlagergehäuse.

Sicher hat sich jeder beim Restau,
rieren die Frage gestellt: welche
Lackierung? Jens Klotzsch hat sich
mit dieser Frage überaus gründlich
befaßt und seine Erkenntnisse zu
Pulverbeschichtung vorgestellt.

Der Vortrag war mit technischen
und detail l ierten Kenntnissen ge-
spickt. Pulver hat ganz erhebliche
Vorte i le l  Dabei  is t  aber  -  wie immer
- auf die Qualität zu achten. Hoch-
wertige Verfahren erzielen Ergeb-
nisse, die von herkömmlichen Naß-
lacken durch bloßes Hinsehen
nicht zu unterscheiden sind. Durch
die zukünftigery strengeren Richtli-
nien bei Naßlacken wird das Pul-
ver-Verfahren wohl an Bedeutung
bei der Fahrradrestauration gewin-
nen. Ein ausführlicher Bericht wird
folgen!

Als Cäste der Veranstaltung stell-
te sich danach die Firma Mesicek
aus Tschechien vor. Bekannt ist
Mesicek durch ihre Hochräde1, von
denen sie pro Jahr etwa 40 Stück
herstellen. Darüber hinaus emp-
fiehlt sich Mesicek mehr und mehr
durch sehr gute Restaurierungen!

Anschließend brachte Frank
Dambacher zur Sprache, daß es bei
dem Fahrradsammeln nicht nur

um Hochräder geht. Der größte Teil
der gesammelten Fahrräder dürfte
vielmehr aus den 1930er und.zu-
nehmend auch 1950er und 1960er

Jahre stammen. Insofern sollten die
Nachkriegsräder eine stärkere Be-
achtung erfahren.

Parallel dazu ist es interessant,
das die anstehende Regeländerung
des amerikanischen Clubs keine
feststehende Altersgrenze mehr
nennen möchte, sondern auf ein
Mindestalter von 50 |ahre abzielt.
Auch der IVCA hat bereits die
Empfehlung technisch interessan-
ter Fahrräder mit einem Mindestal-
ter von 25 Jahren.

Verein

Nach der Kaffeepause berichtete
Walter Euhus über die aktuellen
Tätigkeiten des Vorstandes, die da
waren: Vorbereitung der Velo-
cipediade 2002 (mehr dazu im
Heft )  und der  zukünf t ise Vorstand.
Za hlreiche Veränderungen werclen
sich in dem nächsten jahr ergeben.
Nach dem Ausscheiden von Micha-
el aus dem Vorstand stehen nun
Caby Kalkhoff, Roland Huhn und
im kommenden ]ahr Walter Euhus
nicht mehr zur Verfügung.

Gaby Kalhoff war kurzfristig von
ihrem Amt zurückgetreten. Ihr
wurde in diesem Rahmen noch-
mals für die Arbeit der letzten Jahre
gedankt, insbesondere wurde die
Organisation der Velocipediade
1999 in Cloppenburg hervorgeho-
ben.

Nationales
Fahrradmuseum

Als zentrales und vielgestaltiges
Thema erwies sich die Idee eines
nationalen Fahrradmuseums. Die-
ses Thema nahm auch noch den
Sonntag Vormittag ein.

Steffi Buchmann und Ivan Soic
werden  i h r  Domiz i l  von
Schönhofen nach Bad Brückenau

Projektvorstellung

verlegen. In Bad Brückenau wird
das deutsche Fahrradmuseum ent,
stehen. Infos von Steffi und Ivan
hat jedes Mitglied bereits erhalten.
Ausführlich ist dieses Projekt auch
in diesem Heft vorgestellt. Bitte
dort weiterlesenl

Am Abend wurde in einem mit-
telalterl ichem Gewölbe im
,,Christoffel" ein herzhaftes Abend-
mahl eingenommen.

Als sich am Sonntag Mittag alle
wieder auf den Heimweg machten
war klar: dies ist kein Debattierclub
gewesen, sondern hat für die zu-
künftige Entwicklung des Vereins
wichtige Schritte angeschoben. Auf
einer Rallye oder der Mitglieder-
versammlung fehlt doch meist die
Zeit, ernzeTne Themen in aller Aus-
führlichkeit besprechen zu können.

Deshalb gibt ei vom24.bis26.la-
nuar 2003 eine Wiederholung. Ge-
plant ist Erfurt, vielleicht aber
schon Bad Brückenau!

Teilnehmer:
Frank Dambacher, Walter Euhus, Heinz
Fingerhut, Michael Grützne4 Sascha
Kaltwasser; ]ens Klotzsch, Martln Hö{eq,
Roland Huhry Robert Hummef Stenieck
Mesicek und Igo1, Wulf Mönrricfu Kurt
Niemeyer, Frank Papperitz, Helge
Schultz, Ivan Sojc, Tilman Wagenknecht,
Conrad Winkler

Fotos: Tilman Wagenknecht und
Michael Grützner
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