
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Importmodell“ - ES-KA Alpenrad Herren 1941 

 

Über die Marke ES-KA haben wir hier an anderer Stelle schon berichtet (siehe 
http://www.benzinradl.at/gallery/ESKA-Anker-1930-1937.pdf) und können uns deshalb auf ein paar Basics 
beschränken.  ES-KA steht für die Initialen Ambrosius Swetlik und Heinrich Kastrup, die im böhmischen 
Cheb (zu deutsch Eger) ein Fahrradunternehmen gründeten, das bald über regionale Bedeutung 
hinauswuchs: ES-KA Räder wurden unter verschiedenen Markennamen in viele Länder Europas exportiert,  
zb nach England, Frankreich, Belgien, Deutschland, der  Schweiz, den baltischen Ländern – und natürlich 
auch nach Österreich. 
 
Der Name „Alpenrad“ lässt vermuten, dass  die Herren Swetlik und 
Kastrup mit diesem Label die Kundschaft ihrer südlichen Nachbarn 
auf ihr Produkt aufmerksam machen wollten – dass es in Österreich 
verkauft wurde, beweist ein Aufkleber des Händlers Zeiner in der 
Volksfeststraße 32 in Linz.  Zeiner bezeichnet sich darauf selbst als 
„Mechaniker“, wir können also davon ausgehen, dass er aus Böhmen 
lediglich die Rahmen bezog und mit Komponenten heimischer 
Lieferanten bestückte.  Der Herstellername selbst scheint – außer am 
Klingeldeckel - nirgendwo auf, die Muffen am Steuerkopf sind aber 
typisch für ES-KA Räder. Auf der kriegsbedingt schwarz brünierten F 
& S Nabe erkennen wir die Jahreszahl 1941, was aber nicht unbedingt 
das Baujahr des Rahmens bedeuten muss. Womöglich hat Zeiner 
während oder auch nach dem Krieg Rahmen aus Lagerbeständen 
komplettiert. 

Das Alpenrad gehört heute Walter Martetschläger aus Vorchdorf, er 
hat es in diesem Zustand erhalten und so in seine Sammlung 
aufgenommen. Die hintere Wulstfelge passt vom Design zum 
restlichen Rad, das Vorderrad mit der Styriatypischen grün/weiß 
Linierung dürfte etwas jüngeren Ursprungs sein. 
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