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Und wieder einmal hatte jemand das „Fahrrad der 
Zukunft“ erfunden, und wieder war das in 
Deutschland geschehen.  Der Fahrrad-, Motorrad- 
und Automobilhersteller Phänomen aus Zittau 
(nahe an der Grenze zu Tschechien) war es, der 
Mitte der 30er Jahre mit einem Werbeblatt für eine 
neue Fahrradtype Reklame machte und diese mit 
dem Wortspiel „eine phänomenale Neu-
konstruktion“ ankündigte. 

Neugierig machte vor allem aber eine vollformatige 
Grafik. Darauf sind zwei radfahrende Herren zu 
sehen. Während der eine in gekrümmter Haltung 

mit gequältem Gesichtsausdruck sichtlich mit dem 
Kopfsteinpflaster zu kämpfen hat (der Begriff 
„Katzenkopfpflaster“ trifft allerdings viel mehr auf 
die Machart der Fahrbahnen zu, wie sie in 
ostdeutschen Bundesländer heute noch vielfach das 
Fahrwerk selbst moderner Fahrzeuge malträtieren), 
sitzt der andre ganz entspannt auf seinem 
Drahtesel, nur eine Hand am Lenker, die andere 
lässig in der Hosentasche versenkt, heutzutage 
politisch ganz unkorrekt einen Glimmstengel im 
Mundwinkel. “Probieren Sie diese (die Neu-
konstruktion) – jedes weitere Wort ist dann 
überflüssig“ bietet das Blatt weiter an. 

  



  



Für diejenigen, die aber nicht probieren wollen oder 
können, finden die Hersteller auf der Rückseite 
dann aber doch viele, angeblich überflüssige Worte: 
„Schlechte Straßen mit Schlaglöchern und 
Querrinnen haben jetzt auch für den Radfahrer alle 
Schrecken verloren, denn das PHÄNOMEN-
Schwingrad bringt die seit Jahren gesuchte ideale 
Lösung des Fahrrad-Federungsproblem. Das 
hinterradgefederte PHÄNOMEN-Schwingrad über-
windet die Unebenheiten der Fahrbahn sanft und 
zügig. Fahrstöße werden durch die selbstdämpfende 
Wirkung einer Gummi-Drehfeder aufgesaugt, ehe 
sie sich auf den Fahrer übertragen können. Radeln 
auf dem PHÄNOMEN-Schwingrad ist ermüdungsfrei, 
kräftesparend, genußreich und sicher.  

Die Gummi-Drehfeder, im vergrößerten Tret-
lagergehäuse eingebaut, mit den Hinterradstreben 
fest verbunden, leistet die gesamte Federungs- und 
Dämpfungsarbeit. Sie bleibt stets weich und 
geschmeidig, so daß jedes Nachspannen vermieden 
wird. Bolzen, Spindeln oder andere bewegliche Teile 
sind nicht vorhanden, es gibt also weder 
Arbeitsgeräusche noch dem Verschleiß unter-
liegende Bestandteile. Besondere Pflegeansprüche 
stellt diese ausgezeichnete Federungsvorrichtung 
ebenfalls nicht. Die Antriebsverhältnisse und 
Kettenspannung bleiben von der Federbewegung in 
jeder Hinsicht unbeeinflusst.“ 

„Dämpfung“ war das Zauberwort der Fahrradher-
steller in den 30er Jahren um Kunden zu 
akquirieren, sie wurde entweder durch 
großvolumige Ballonreifen erzielt, oder eben 
verschiedene Federungselemente. Am besten durch 
beide. Phänomen verwendete die Gummi-
Drehfeder nicht nur an Fahrrädern, sondern 
dämpfte damit auch die Vorderradgabel an den mit 
dem 98er Sachs-Einbaumotor ausgerüsteten 
Kleinmotorrädern namens „Bob“.  

Phänomen gehört ja zu den deutschen Pionieren, 
wurde schon 1888 von Gustav Hiller gegründet. 
Hergestellt hat Hiller damals allerdings Bommeln, 
Fadenbällchen, mit von ihm konstruierten und 
patentierten Textilmaschinen. Erst ein Jahr später 
nahm er auch Fahrräder in sein Portfolio auf, 
erwarb die Lizenz für die Fertigung der bekannten 
englischen Rover Velocipede. Motorräder kamen 
1900 - zuerst mit Fafnir Einbaumotoren, ab 1903 
dann mit Eigenkonstruktionen. Bekannt wurde 
Hiller mit seinem Phänomobil, einem Dreirädrigen 
Mobilwolpertinger, das über einen Zwei- (später 
Vier)zylinder das Vorderrad antrieb und in 
mehrmals modifizierter Form und verschiedenen 
Aufbauten bis 1927 gebaut wurde. 1946 wurde die 

Gustav Hiller AG vom Staat enteignet und in die VEB 
Kraftfahrzeugwerk Phänomen Zittau umstrukturiert. 

Als das Oldtimermuseum Altmünster noch in 
Betrieb war, sammelte der Autor darin ein relativ 
umfangreiches Konvolut gefederter Fahrräder der 
20er und 30er Jahre. Gefehlt haben ihm das Anker 
Sichelrad und eben das Phänomen Schwingrad. Bei 
Schließung des Museums musste er sich aus 
Platzmangel von einer Vielzahl seiner Räder 
trennen, bis auf ein AGB SuperElastic gingen auch 
alle Federräder weg. Reiner Zufall war es dann, dass 
ihm bei einem Fototermin mit einem Auto-
Oldtimerbesitzer im letzten Winkel von dessen 
Halle ganz oben auf einem Haufen anderer Räder 
als erstes das überdimensionale Tretlager ins Auge 
stach, anhand dessen er sofort das Phänomen 
erkannte! Noch dazu in der eher seltenen 
Herrenausführung. Neben vielen (Auto)fotos nahm 
er auch das Fahrrad mit, obwohl es keine 
Augenweide war. Mit Ofenlack übermalt und in 
dicken Strichen liniert, Lagerungsschäden, aber 
wenig Rost. Gefehlt haben eigentlich nur das 
Kotflügelzeichen mit der Eichel (sie konnte durch 
ein halbwegs passendes Teil ersetzt werden, das er 
bei einem anderen Fototermin zufällig bei einem 
Motorradkollegen fand, der es dankenswerterweise 
überließ), und die Werkzeugtrommel, die oben am 
Sattelrohr ihren Sitz hätte – aber bei den meisten 
überlebenden Phänomen Schwingrädern fehlt. 

Eine halbwegs passende Trommel ist mittlerweile 
dran. Beim Fototermin anlässlich der wegen der 
Corona Pandemie nur im kleinsten Kreis 
abgehaltenen „Kripperlroas mit historischen 
Fahrrädern“ Mitte Jänner in Ebensee im 
Salzkammergut war sie aber noch nicht montiert, 
also fehlt sie auch auf den Fotos. Bei der „Roas“ 
über holprige Schotter und Schneefahrbahnen 
konnte der Autor sich auch von der 
Praxistauglichkeit der Federung überzeugen. Auf 
ebener Strecke merkt man gar nicht, dass man auf 
einem gefederten Rad sitzt, und: man merkt es 
auch bei Schlaglöchern nicht. Die Federung fängt 
die Stöße unauffällig und wirksam ab, wie im 
Werbeblatt versprochen dringen die nicht zum 
Hintern des Pedalisten durch. Eine feine Sache, und 
das bei einem über 80 Jahre alten Rad! 
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