
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Entwicklung vom Laufrad zum modernen 
Fahrrad verlief alles andere als geradlinig. Hürden, 
Kurven und Steigungen galt es zu passieren, 
Umwege verzögerten den Verlauf. Die Velocipede 
um 1870 wurden direkt mittels Kurbeln 
angetrieben, die an der Vorderradnabe angebracht 
waren. Je größer dabei das Vorderrad ist, desto 
mehr Weg wird bei einer Kurbelumdrehung 
zurückgelegt. Dieses physikalische Basiswissen 
führte direkt zur Erfindung des Hochrads, welches 
ab 1871 von England ausgehend die Straßen der 
Welt eroberte. Doch Hochradfahren war gefährlich, 
wegen des genau über der Vorderradnabe 
liegenden Schwerpunkts genügte schon das kleinste 
Hindernis, um die ganze Fuhre vornüberkippen zu 
lassen, was für den Fahrer nicht selten mit 
Genickbruch endete. Also musste Abhilfe 
geschaffen werden: neben Varianten mit 
Trethebelantrieb war die erfolgversprechendste 
wohl der Kettenantrieb, wie er beim Kangaroo von 
1885 verbaut wurde (die Kette als Antriebsmittel 
wurde erstmals bei Dreirädern kurz vor 1880 
verwendet). Das Vorderrad war nur halb so groß 
wie beim Hochrad, links und rechts unterhalb der 
Nabe saß ein Ritzel, welches mittels der Kette auf 
die Nabe „übersetzte“. 

Doch kippelig nach vorne war die Fuhre noch 
immer. Also wurde nach weiteren Lösungen 
gesucht, die John Kemp Starley fand: Vorder- und 
Hinterrad bei seinem „Rover“ waren annähernd 
gleich groß, verbunden durch einen Rahmen in 
Diamantform, an dessen unterem Rahmendreieck 
das Ritzel saß, von wo aus per Kette das Hinterrad 
angetrieben wurde. Das moderne Fahrrad war 
damit geboren, es wurde „Safety“ genannt und 
sollte in seinen Grundzügen bis in unsere heutige 
Zeit überleben!  Aber kaum hatte die Kette aufs Rad 
gefunden, da stellte sie sich schon als altmodisch 
heraus. Es gab schon wieder etwas Besseres, 
Moderneres, Praktischeres: den Kardanantrieb! 
Wieder war ein Dreirad der erste Versuchsträger, 
nämlich jenes von Samuel Miller aus 1882. Ein  per 
Welle angetriebenes Safety konstruierte aber 
erstmals die belgische Waffenschmiede FN 
(Fabrique National d’Armes de Guerres) aus Herstal, 
und zwar bereits im Gründungsjahr der Firma 1889. 
Das Konzept funktionierte prächtig, und schon um 
1900 hatte jede Fahrradfirma weltweit ein 
kardangetriebenes Fahrrad im Programm (in 
Österreich zB. Noricum und Graziosa, aber auch 
Johann Puchs Styria)! 
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FN begann 1901 mit der Herstellung des neuen 
Produkts Motorrad. Hatten die ersten Modelle mit 
Einzylindermotoren noch den üblichen Riemen-
antrieb, besaß das revolutionäre Vierzylindermodell 
aus 1905 bereits Kardan. Die Einzylinder, Model A 
genannt, wurde erst 1910 damit ausgerüstet. Der 
Motor der Model A war seit 1901 von 133 auf 285 
ccm Hubraum gewachsen, als weitere Neuerung 
gab es 1912 ein Zweiganggetriebe und einen 
Kickstarter. Auch in den folgenden Jahren wurde die 
Weiterentwicklung nicht vernachlässigt, was dazu 
führte, dass das Model A bis 1923 gebaut und gut 
verkauft wurde! Unser Fotomodell zeigt sich 
glänzend mit seinem Messingtank, der die Ma-
schine älter erscheinen lässt als sie ist, aber eher 
nicht dem Auslieferungsstand entspricht. Wie zB 
auch bei der „Zigarren“ Puch vom Typ LM war der 
Tank zwar aus Messing geformt, aber meist über-
lackiert, liniert und mit dem Firmenlogo versehen. 
 



 


