
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Multikulti“ - BATAVUS Fiets mit LOHMANN Hilfsmotor 1951 
 

Die Batavier, ein westgermanischer Volksstamm, 
der zur Zeiten der römischen Besatzung in der 
damals „Germania Inferior“ genannten Umgebung 
der heute niederländischen Stadt Nijmegen 
siedelten. Nach ihnen ist Batavien benannt, bzw 
Batavia – die von den Römern verwendete 
Bezeichnung für die heutigen Niederlande. 
 
Diesen Namen eignete sich Andries Gaastra an, ein 
Nähmaschinen- und Uhrenhändler aus Heerenveen 
in der niederländischen Provinz Friesland. 1904 
hatte er sein Geschäft gegründet, 1906 nahm er 
auch Fahrräder in sein Sortiment auf: Presto 
Fahrräder, die mit Pferdekutschen aus dem 
Herstellerwerk in Chemnitz angeliefert wurden (wie 
sich die heute noch existierende Firma Batavus auf 
ihrer Homepage erinnert) und für die Gaastra die 
exklusiven Verkaufsrechte für Holland hatte. 
 
Schon zwei Jahre später fertigte Gaastra seine 
Fahrräder selbst und ließ sich dafür den 
Markennamen Batavus eintragen, den er bis 1923 
aber auch in der Version Batafus verwendete. Das 
Firmenlogo zeigt einen in Fell gekleideten 

Germanen bzw. Batavier mit Keule und das Wappen 
der Provinz Friesland mit den zwei Löwen. Batavus 
Räder waren hochwertig und konnten sich gegen 
die bereits arrivierte Konkurrenz von Burgers, 
Gazelle oder Fongers (die in den siebziger Jahren 
von Batavus übernommen wurde) durchaus 
behaupten, für technische Innovationen stand 
Batavus aber nicht. In der Krise der 30er Jahre 
erweiterte die Firma ihr Angebot um leichte 
Motorfahrräder. 
 
Als nach dem zweiten Weltkrieg der Bedarf an 
Fahrrädern stark anstieg, richtete Batavus sich völlig 
neu ein und schuf die damals weltweit wohl 
modernste Zweiradfabrik, aus der sowohl Fahrräder 
als auch Leichtmotorräder (später Mopeds) in alle 
Welt geliefert wurden. Ab den 60er Jahren 
beteiligte sich Batavus auch mit einem eigenen 
Team am internationalen Radrennsport, konnte 
einige Erfolge erzielen. Fahrräder blieben der 
Umsatzbringer, die Mopedproduktion wurde aber 
in den 80er Jahren aufgelassen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Dieses Batavus Herrenrad – vermutlich aus den 
60er Jahren - gehört Peter Ehringer aus dem 
Innviertel. Peter ist ein Motorradmensch, ein Renn- 
und Trialfahrer. Ein Fahrrad dient ihm höchstens als 
Träger für einen Motor, in dem Fall einem 
Hilfsmotor der Marke Lohmann. Der ist allgemein 
als „Dieselmotor“ bekannt, ist in Wahrheit aber ein 
Allesfresser (Allessäufer?), am liebsten mag er 
Petroleum. 
 
Entwickelt wurde der Lohmann 1949 von einem 
Deutschen mit holländisch klingendem Namen, 
Hermann Teegen. Er hat ihn als Hilfsmotor 
konzipiert, der seinen Platz unter dem Tretlager 
herkömmlicher Fahrräder hat und mittels Reibrolle 
das Hinterrad antreibt. Patentiert und gebaut 
wurde er ab 1951 von der Lohmann Werke AG, 
einer Firma mit weit zurückreichender Geschichte, 
die 1895 aus Großbritannien nach Bielefeld 
übersiedelt war, um englische Produkte auf dem 
europäischen Kontinent zu vertreiben, bald aber 
selbst in Produktion ging. Spezialgebiet: 
Fahrradteile. 
 
Der Hilfsmotor kam mit nur 18ccm Hubraum aus, 
gab bei 6000 Umdrehungen die Kraft von 0,8 
Pferden ans Hinterrad ab. Damit ließ sich eine 
Spitze von gut 35 Kmh erreichen, allerdings nur 
unter optimalen Bedingungen (Bergab? 

Rückenwind?). Der Lohmann sollte nämlich 
Muskelkraft nicht ersetzen, lediglich ergänzen - wie 
heute ein E-Bike. Der Werbespruch der Bielefelder 
lautete „einfach – sparsam – zuverlässig“. Er war 
genügsam, füttern konnte man ihn mit allem 
möglichen, Petroleum, Kerosin, Diesel – als Beilage 
verlangte er aber nach Öl im Mischungsverhältnis 
20:1. 
 
Wir haben hier also einen Hilfsmotor deutscher 
Konstruktion an einem holländischen Fahrrad im 
Besitz eines österreichischen Sammlers englischer 
und amerikanischer Rennmaschinen. Richtig 
Multikulti wird es aber, wenn wir genau hinschauen 
und erkennen, dass der Hilfsmotor zwar in Bielefeld 
gebaut wurde und das Lohmann Logo trägt, aber 
„Hispania“ heißt: unter diesem Namen wurde er 
nämlich auf die iberische Halbinsel exportiert, unter 
„Svecia“ nach Skandinavien. Damit nicht genug gab 
es Lizenzfertigungen in Japan, in Dresden und auch 
in Graz Puntigam. Dort hatten die Junior Werke 
(auch die trugen einen Löwen im Logo) sich seiner 
angenommen, hatten ihn technisch verbessert und 
immerhin 10.000mal verkauft. Ein schöner Erfolg 
für die Österreicher, wenn man vergleicht, dass in 
Bielefeld selbst „nur“ gut 50.000 Einheiten 
entstanden sind, bevor die Produktion 1956 
eingestellt wurde.  

  



 


