„düsen im Sauseschritt“ – ES-HA Damen/Herrenrad 1934/1940
DÖF (Deutsch-Österreichisches Feingefühl“) hieß
ein Pop-Quintett, bestehend aus den deutschen
Schwestern Annette und Inga Humpe, und den
österreichischen
Musikkabarettisten
Joesi
Prokopetz und Manfred Tauchen. Ihr Hit „Codo III –
düse im Sauseschritt“ aus dem Jahr 1983 wird
heute noch gerne gehört und im Radio regelmäßig
gespielt.
DÖF könnte auch für „Deutsch-Österreichische
Freundschaft“ stehen und die Geschichte der ES-HA
Räder umschreiben. Zum Thema ES-HA schweigt
das Internet sich leider weitgehend aus, man
erfährt lediglich, dass diese Konfektionsmarke aus
Linz kommen soll, die Räder selbst aber bei Puch in
Graz bezogen wurden. Ganz richtig ist das nicht,
Aufklärung liefert das Buch „die Geschichte der
Puch-Fahrräder“ von Walter Ulreich und Wolfgang
Wehap. Darin erfährt man, dass ES-HA für die
Initialen Siegfried Hegeleins steht, eines
Zweiradgroßhändlers aus der ostbayrischen
Donaustadt Regensburg, der auch die regionale

Puch Motorrad-Vertretung innehatte. Im Gegensatz
zu den Motorrädern befestigte er an den von Puch
bezogenen Rädern sein eigenes Typenschild und
belieferte damit den süddeutschen Raum und auch
Österreich. Den Vertrieb hierzulande besorgte die
oberösterreichische
Puch-Zweigniederlage
G.
Schweizer (ein Ex-Rennfahrer) und J. R. Heibl, die
ihre Niederlassungen in Linz und Wels bereits 1920
gegründet hatten.
Wir haben hier zwei ES-HA Räder aus 1934 bzw
1940, wobei wir dem Damenrad den Vortritt lassen
– nicht nur aus Höflichkeit, sondern auch weil es
(scheinbar?) das ältere ist. Es gehört Walter
Neumayer aus Altmünster, kam in schlechtem
Zustand in seine Sammlung. Es wurde bereits
einmal neu lackiert (bzw überstrichen, leider
inklusive Steuerkopfschild) und liniert. Walter hat es
mit zeitgenössischem Zubehör komplettiert.
Gepäckträger,
Assmann-Kettenschutz,
die
kombinierte Batterie/Dynamolampe und die roten
Reifen kommen aus seinen Ersatzteilregalen.

Im Originalzustand scheint Gerhard Mayrhofers
Herrenmodell zu sein. Die F&S Torpedo-Nabe weist
es als Baujahr 1940 aus. Der Rahmen allerdings
dürfte älter sein als das Damenrad, diese Form der
(vernickelten) Muffen hat Puch schon Ende der 20er
Jahre verwendet. Ob Puch damals ältere Rahmen an
Hegelein geliefert oder dieser Ladenhüter aus
seinem Lager mit modernen Komponenten wie zB
den Laufrädern mit Drahtbereifung und der
Trommelbremse vorne ausgestattet hat, können wir
nur
vermuten.
Den
vorderen
Kotflügel
abzuschneiden, um Platz für die Radlaufglocke zu
schaffen dürfte jedenfalls ein „Kunstfehler“ aus
neuerer Zeit sein.

