„Superschwergewicht“ – PUCH Type 6/7 HP 905ccm 1906
Die 900er Puch: ein schwerer Brocken, eine
Monstermaschine – „Superbike“ wäre sicherlich
eines der Schlagwörter einer findigen PR Abteilung
in heutiger Zeit. Nachdem aber damals die Uhren
noch anders tickten, war die „schwerer
Zweizylinder“ Werbeslogan und Typenbezeichnung
gleichermaßen.
Auch
wenn
in
anderen
österreichischen Werkstätten große Zwei- oder
sogar Vierzylindermotorräder (zB bei Bock &
Hollender) entstanden, so war doch die Puch das
einzige in großer Serie gebaute Schwergewicht.
Unser Fotomodell ist im Besitz von Dipl.-Päd.
Johann Dittrich. Er fand sie vor mehr als 20 Jahren
auf einem Dachboden in einem Haus in
Niederösterreich. Bevor sie dort „abgelegt“ wurde,
war sie wohl in der Nähe der Neunkirchener Allee
zu Hause, wo immer wieder Rennen stattfanden, an
denen auch Puch Motorräder erfolgreich
teilnahmen. Dittrich erinnert sich: "Als ich diesen
Koloss am Boden liegen sah, traute ich meinen
Augen nicht ... ich kannte so etwas bisher nur aus
Prospekten ... kaum handelseinig, ergab sich schon

das erste Problem: wie bringen wir dieses
megaschwere Trumm da bloß über die Treppe
hinunter? Ein Nachbar wurde “engagiert“ und zu
dritt ging das dann schon, der Motor war ja separat
in einer Kiste in 1000 Teile zerlegt. Das einzige, das
sich noch als funktionstüchtig herausstellte war die
Hinterradnabe mit Schaltung und Kupplung - die
alleine wiegt schon mindestens ca. 30 kg. Wenn ich
hin und wieder durch den Wiener-Wald fahre und
an diesen schönen alten Villen aus der Kaiserzeit
vorbeikomme, denen der Wohlstand aus der Zeit
vor über 100 Jahren immer noch anzusehen ist
würde ich am liebsten ab und zu stehen bleiben,
anläuten und fragen, ob ich auf gut Glück einen
Blick in den Keller oder Dachboden werfen darf ...“
Die
Maschine
war in
bemitleidenswertem
Schrottzustand, so dass es nach ihrer „Entführung“
herunter vom Dachboden nicht weniger als 15 Jahre
bis zu ihrer Wiederauferstehung dauerte. Viel
Arbeit steht jetzt noch mit einem Beiwagen ins
Haus, weil unter anderem von dessem Korbgeflecht
nichts mehr erhalten ist.

Von diesen schweren Puch-Gespannen sind letztlich
leider nur sehr wenige komplette Maschinen
erhalten geblieben, da zwar die hubraumstarken
Motoren in der technischen Oberliga angesiedelt,
aber offenbar die Rahmen dafür zu schwach
kosntruiert waren. Als die Maschinen dann „in die
Jahre“ kamen, hat sich damals niemand mehr für
die ehemaligen Superbikes interessiert (- anders als
dann bei den ca. 30 Jahre später gebauten Puch 800
Maschinen), und so wurden die meisten wohl spätestens in der 30er Jahren des letzten Jahrhunderts
verschrottet oder andersartig aufgearbeitet.
Johann Dittrich weiß derzeit von vier erhaltenen
großen 900er Puchs in Privatbesitz, eine versteckt
sich im Fundus des TMW vor den Augen der
interessierten Öffentlichkeit. Eine sechste –
schrottig, aber original - soll noch in Südamerika
herumgeistern. Doch existieren - wie schon erwähnt
- viele einzelne Relikte und auch etliche Motoren, so
wie auch von den Modellen B, C und D. Johann
Dittrich meint dazu: „es ist anzunehmen, dass in
den nächsten Jahren aus etlichen dieser Motoren
noch ganze Motorräder auferstehen werden. Gibt
es doch so manchen, der von einem frühen PuchMotorrad träumt und sich selber rund um einem
Motor seinen Traum erfüllen wird, zumal ja schon
jetzt etliche Projekte herumgeistern. Weil immer
mehr zeitgenössische Fotos, Literatur, Kataloge etc.
auftauchen,. werden die künftigen Repliken
qualitativ deutlich besser ausfallen und selbst für

den Fachmann schwerer als solche zu identifizieren
sein. Deshalb ist zu hoffen, dass ein Nachbau auch
dementsprechend ehrlich gekennzeichnet wird.“
PS.: in den Puch Ersatz-Katalogen wird explizit die
Frankonia Acetylenlampe als Zubehör empfohlen,
und zwar als „Frank-Lampe“. Sie kommt aus
München, vom Karbidlampenhersteller Albert
Frank, der mit seinen bauschönen Leuchten schon
vor 1900 Fahrrädern Licht spendete. Die auf
Dittrichs 900er montierte Frankonia hat allerdings
eine Besonderheit: zum Marken-Logo trägt sie das
Münchner Kindl eingestanzt. Diese Figur aus dem
Münchner Landeswappen zeigt in Wirklichkeit kein
Kind, sondern einen Mönch in Kutte, der hier
anstelle der Bibel eine Laterne hält – er soll der
Gründer der bayrischen Landeshauptstadt gewesen
sein. Ein nettes, gut zur Individualität des seltenen
Motorrads passendes Accessoire. Ins Bild passt auch
der BAL Sattel (Brüder Assmann Leibnitz), der an
den meisten Puchs dieser Ära für Sitzkomfort
sorgte. Nur fallweise wurden Nagel-Sättel aus
Bielefeld montiert.
Wer mehr über die legendäre 900er und andere
Puch Modelle aus der Zeit vor dem ersten Weltkrieg
erfahren will, sei auf das Buch „aufbewahrt und
wiederbelebt – Puch Motorräder von 1900 bis 1940“
verwiesen, das übrigens 2017 vom deutschen
Verlag AutoBild mit dem dritten Platz in der
Kategorie Markenbücher ausgezeichnet wurde:

https://www.hollinek.at/buecher/technik/auto-motorrad-fahrrad/item/221-puch-motorraeder-1900-1940

