
Oldtimer Fahrrad 
 
Der VOZ Redaktion wurde eine Einladung zu einem Oldtimer Fahrrad Treffen 
übermittelt. Das 2. NÖ-Oldtimer Fahrrad Treffen wird vom OSCT Oldtimer und 
Sportwagen Club Tullnerfeld am 4. Juni 2016 in Wilhelmsburg veranstaltet. Zur 
Ausschreibung >>> 
 
Dies nahm die Redaktion als Anlass über ein 200 Jahre altes Fortbewegungsmit-
tel zu recherchieren. 
 

Es ist schwer zu sagen wer das Fahrrad eigentlich erfunden hat, da 
es viele Versuche gab das Rad zu nutzen. Muskelkraftwagen wurden 
schon im Mittelalter gebraucht, meistens als Wägelchen mit Lakaien-
Fußantrieb in herrschaftlichen Gärten. Eine Ausnahme bildeten Wa-
gen für Behinderte, von denen der mit den Armen bewegte Wagen 
des querschnittsgelähmten Uhrmachers Stephan Farfler der bekann-
teste ist. 

 
Der Forstbeamte Karl Freiherr von Drais stellte 1871 die so genannte Laufmaschine, besser be-
kannt unter Draisine, als Alternative zum Reitpferd vor. Ein Fußgänger verschwendet viel Kraft zur 
Fortbewegung durch die Gewichtsverlagerung, so die Überlegung von Drais. Ein zweirädriges, 
einspuriges Gefährt, auf dem der Fahrer sitzt und sich mit den Beinen abstößt, hat diesen Nachteil 
nicht und die Idee des Laufrades war geboren. Der Fahrer sitzt auf dem gepolsterten Holzbalken 
und stößt sich mit den Füßen ab, mit dem beweglichen Vorderrad wird gelenkt. 
 
Die Geschwindigkeit die erzielt wurde war höher als die einer Kutsche. Drais legte mit dem Lauf-
rad die 50 Kilometer von Karlsruhe nach Kehl in vier Stunden zurück. 
 
Es gab viele Nachbauten der Draisine, aber wirklich weiterentwickelt wurde sie nicht. Dazu kamen 
vieler Orts Verbote durch die Kollisionsgefahr mit Fußgänger. 
 
Die Weiterentwicklung war der Pedalantrieb. Der Schotte Kirkpatrick Macmillan war Schmied und 
entwickelte 1839 ein kompliziertes Gestänge um das Hinterrad mit Pedalen anzutreiben. Der ver-
mutlich vom Franzosen Pierre Michaux (1861) und seinem in die USA ausgewanderten Lands-
mann Pierre Lallement (US-Patent von 1866) erstmals benutzte Pedalkurbelantrieb wirkte direkt 
an der Achse des Vorderrades einer Draisine. Das sogenannte Tretkurbelveloziped hat einen Me-
tallrahmen, gefederte Sattelträger, Bremsen und Speichenräder mit Vollgummibereifung. 
 
Die nächste Epoche um 1869 war das Hochrad. Das Pedalieren schräg 
nach vorne erzeugt Lenkkräfte und erschwert dadurch das Balancieren 
beim Fahren. Weil das bei der Laufmaschine nötige Ausschreiten nach 
vorne entfiel, konnte die Sitzposition weiter nach vorn (und höher) gelegt 
werden, womit die Trittkräfte mehr von oben wirken und das Vorderrad we-
niger eingelenkt wird. Man ließ zu, dass der Boden auch mit den Zehen-
spitzen vom Sattel aus nicht mehr erreicht wird, dass man über eine Fuß-
raste hinten am Rahmen auf- und absteigen muss. Dadurch ließ sich der 
Durchmesser des Antriebsrades auf das 2- bis 3-fache steigern und peda-
lierend schneller fahren. 
 
Weil der Fahrer sehr hoch und weit vorn – also nur wenig hinter dem vorderen Aufstandspunkt – 
saß, waren Stürze durch Bremsen oder kleine Bodenhindernisse häufig und führten zu relativ 
schweren Verletzungen, unter anderem die des Kopfes. Das bezüglich Sicherheit fehlentwickelte 
Hochrad musste aufgegeben werden. 
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An die Sturzgefahr beim Gebrauch eines Hochrads erinnert der englische Begriff safety bicycle für 
das spätere Niederrad. Als Abhilfe gegen die Sturzgefahr war das 1878 vorgestellte Sicherheits-
rad. 
 
Thomas Shergold baut das erste Sicherheitsfahrrad. Das Besondere an der Konstruktion: Das 
Hinterrad wird über eine Kette angetrieben. Dadurch kann auf das überdimensionale gefahren-
trächtige Vorderrad verzichtet werden. Es ist nur noch so groß wie das Hinterrad. 
 
Das amerikanische sogenannte “Kangaroo” (1884) mit einem halb so großen Vorderrad, das ei-
nen ins Schnelle übersetzenden Antrieb aus beidseits des großen Rads montierten Pedalen und 
paarigen Ketten hatte, blieb ein Kuriosum.  
 

Der gleichzeitig eingeführte ins Schnelle übersetzende Kettenantrieb 
zum Hinterrad mit Tretkurbel zwischen Vorder- und Hinterrad wurde mit 
dem Rover II 1885 zur Standardkonstruktion für den Pedalantrieb des 
Fahrrads. Das gegenüber einem Hochrad deutlich kleinere Vorder- und 
größere Hinterrad (französisch „bicyclette“) näherte sich der ursprüngli-
chen Radgröße der Draisine wieder an. Der Sattel wurde wenig hinter 
der Fahrzeugmitte platziert.  

 
Der Durchbruch des Luftreifens gelang 1888 den irische Tierarzt John Boyd Dunlop durch die Er-
findung des neuen Luftreifens. Schon 1845 hatte der Engländer Robert William Thomson das Pa-
tent auf einen luftgefüllten Reifen erhalten. Doch die noch wenig ausgereifte Erfindung geriet in 
Vergessenheit. Erst Dunlop verhilft dem Luftreifen zum Durchbruch und kann die Überlegenheit 
gegenüber den damals üblichen Vollgummireifen nachweisen. 
 
Die Freilaufnabe mit Rücktrittbremse wurde um 1900 von der Firma Fichtel und Sachs zum Patent 
angemeldet. Ab 1903 wird die Konstruktion unter der Bezeichnung "Torpedo" produziert und ver-
marktet. Die Rücktrittbremse sorgte für große Sicherheit beim Radfahren. 
 
Die nächste Ausbaustufe war 1905 die Kettenschaltung mit Umwerfer. Es probierten viele eine 
Gangschaltung, doch die Funktionen waren nicht erfolgreich. Der Franzose Paul de Vivie testet 
erste Kettenschaltungen mit Umwerfer für zwei verschiedene Übersetzungen. Seither wird die bis 
heute verbreitete Kettenschaltung immer weiter perfektioniert. 
 
Der italienische Radprofi Tullio Campagnolo präsentiert 1933 die erste zuverlässige Schnellschal-
tung. In den Folgejahren wurde sie immer weiter verbessert. Die im selben Jahr gegründete Firma 
"Campagnolo" besteht bis heute und hat sich auf den Radsport spezialisiert. 
 
In weiterer Folge gab es einige verschiedene Fahrradmodelle, nach vielen 
Detailverbesserungen bringt erst das Jahr 1981 eine echte Neuerung: 
"Das Mountainbike". Es ist mit einer fein abgestuften Gangschaltung, brei-
ten geländegängigen Reifen und einem leichten Rahmen ausgestattet. In 
den USA nimmt die Firma Specialized die Serienfertigung auf. Mountainbi-
king wird zum populären Sport. 
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