HARTFORD Ladys Safety 1894
„Sittsam“

Eine Frau auf einem Fahrrad, in so kurzen Röcken (oder gar
Hosen), dass man ihre Knöchel sehen konnte, das gab einen
Skandal, darüber wurde sogar in den Zeitungen berichtet, da
wurde nach dem Einschreiten der Gendarmerie verlangt!
Daher ist dieses amerikanische Damen Safety so konstruiert,
dass der Rahmen unterhalb des Tretlagers durchführt, was
einen besonders tiefen Durchstieg ermöglicht, und der Pilotin
eine aufrechte, sittsame Sitzposition aufzwingt.
Mit so einem Rad war es also möglich, ein Fahrrad auch im
knöchellangen Rock zu bewegen. Trotzdem traten viele
Frauen für die Pumphose als geeignetste Kleidung zum Radeln
ein - was bei anderen aus modischen Gründen auf heftige
Ablehnung stieß. Von den deutschsprachigen Fachzeitschriften wurde die Hose empfohlen - aber nur zum
Radfahren. Selbst die Frauenrechtlerin Amalie Rother hatte
kein Verständnis für Frauen, "die nur Radfahren, um Hosen
tragen zu können". Anders im fortschrittlichen England.
Englische Radfahrerinnen hielten 1897 in Oxford unter
Führung der Vicomtesse Harberton den "Hosenkongress" ab,
eine öffentliche Demonstration mit dem Zweck, der Hose als
weibliche Alltagskleidung zu mehr Akzeptanz zu verhelfen. Ein
Kompromiss waren die "Bloomers" (benannt nach seiner
Erfinderin), ein raffiniertes Beinkleid, nach außen ein Rock,
innen aber Hose.

Die Columbia Fahrrädern des „Father of Good
Roads“ Colonel Albert A. Pope gehörten zur
obersten Spitzenklasse – sowohl was ihre
Exklusivität, Qualität, als auch den Preis betraf.
Pope war klar, dass er damit nur einen sehr
begrenzten Kundenkreis ansprach, weshalb er eine
zweite Produktlinie anbot. Unter dem Label
„Hartford Cycle Company“ produzierte er ab 1894
zwar hochwertige, aber weniger innovativ
ausgestattete Räder, die nur halb so teuer waren
wie ein vergleichbares Columbia. Hier haben wir ein
Ladys Safety aus dem Besitz des Autors, das zwar
schon für Luftbereifung vorgesehen, hier aber mit
Vollgummireifen bestückt ist. Erstmals stattete
Pope in diesem Jahr seine Fahrräder mit Holzfelgen
aus. Das Safety entspricht der nackten
Katalogabbildung. Kotflügel und Kettenschutz –
meist auch aus Holz – wurden damals ja vom

Händler und nicht vom Hersteller komplettiert,
ebenso wie eine etwaige Beleuchtung. Beachtenswert die oben schon angesprochene „tiefgelegte“
Rahmenkonstruktion im Bereich des Tretlagers, das
Fehlen eines Kettenschutz wird sich aber sicher
nicht gerade positiv ausgewirkt haben.
Popes Politik ging auf, zu dieser Zeit war er der
erfolgreichste Produzent der neuen Welt und
lieferte pro Jahr eine Million Fahrräder aus! 1896
wendete er sich Motorrädern und Automobilen zu,
neben Benzinaggregaten wurden die auch von
Elektromotoren angetrieben. Das verstärkte
Engagement für letztere führte auch langfristig zum
Zusammenbruch der Motorabteilung. Als Pope
1909 starb, waren zwar wieder nur mehr Fahrzeuge
mit Ottomotor im Angebot, trotzdem musste das
Unternehmen 1913 Konkurs anmelden. Das letzte
Pope Automobil wurde 1914 gebaut.

