„Radler, fahr Adler“ - ADLER Dreigang Modell 155 Baujahr 1939
1934 stellten die Adlerwerke eine neue Entwicklung vor, die auf ihren Erfahrungen im
Automobilbau basierte: das 3 Gang Getriebe. Dabei handelte es sich um ein ZahnradWechselgetriebe, das in einem geschlossenen Gehäuse saß und so gegen alle Witterungseinflüsse
geschützt war. Zwar bewarb Adler das Getrieberad wegen seiner zuverlässigen Funktion, “ohne
dass es irgendeiner Pflege oder Wartung bedarf” (Zitat aus dem Originalprospekt), aber in der
Praxis war das etwas anders. Wenn man nicht regelmäßig das Getriebeöl erneuerte, führten die
verdickten Öl-Rückstände zu unverhältnismäßig hoher Abnutzung der Zahnräder - weshalb heute
bei vielen noch existierenden Adler Rädern der erste Gang defekt ist.

Die Adlerwerke entstanden aus der Heinrich Kleyer AG, die seit 1886 neben Nähmaschinen auch
Fahrräder (später auch Autos und Motorräder) herstellten. Das Getrieberad war sicher der größte
Wurf der Frankfurter Firma. Es wurde in verschiedenen Ausführungen angeboten. Basis war das
Modell 53, ein Tourenrad mit 26“ Reifen aus dem Jahr 1934. In der zweiten Hälfte der 30er Jahre
wurden die Modellbezeichnungen dreistellig angelegt. Aus dem Modell 53 wurde der Typ 153, mit
28” Bereifung hieß es 155. Äquivalent dazu die ‘Damenmodelle 154 (26”) und 156 (28”).
Interessanterweise waren die Damenräder um mehr als 10% teurer als die Herrenausführungen!
Obwohl ein Getrieberad naturgemäß sehr schwer ist, gab es auch Sport- und Rennmodelle (Typ 157
und 158)
In der Werbung wurde mit Superlativen nicht gegeizt: “die ideale technische Vollendung des
Fahrrades” sollte den potentiellen Kunden vom Kauf überzeugen, und man pries die Vorteile sogar
in Reimen:
“Der Berggang unterstützt die Kraft, die spielend nunmehr Berge schafft!
Und rascher wird dann jede Fahrt, im Schnellgang, der die Kräfte spart!“
Noch ein Reim gefällig? Bitte sehr, kurz und prägnant: „Radler, fahr Adler“ ...
Tatsächlich ließen sich die Getrieberäder sehr gut verkaufen, auch in Österreich, obwohl sie mit S
320,- nicht gerade zu den Sonderangeboten gehörten. 1950, als niemand sich mehr ein Luxusfahrrad
leisten konnte, wurde dann auch die Produktion eingestellt.

