
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei dieser Geschichte  sind die Vorzeichen  

einmal etwas anders, als  sonst meist üblich - 

diesmal geht es nämlich um keinen 

Fahrradhersteller, der später auch 

Motorräder fertigte.  Aber auch umgekehrt 

wird kein Schuh daraus -  Amandus Glaser 

hatte zwar mit Motorrädern zu tun, aber 

nicht als Hersteller. Er war Direktor bei der 

deutschen Niederlassung von FN – einem 

Unternehmen, das mit der Herstellung von 

Handfeuerwaffen groß geworden war 

(Fabrique Nationale d’Armes de Guerre mit 

Sitz in Herstal bei Lüttich). In der Berliner 

Niederlassung wurden hauptsächlich Motorräder, 

aber auch Fahrräder der bekannten belgischen 

Firma vertrieben. Dadurch dürfte Direktor Glaser 

1932 auf die Idee gekommen sein, selbst ein 

Fahrrad zu entwerfen, und zwar mit einem 

„Einheitsrahmen“, der für alle Mitglieder einer 

Familie tauglich sein sollte. Die Wirtschaftskrise 

ließ solche Rahmenbauten sinnvoll erscheinen, 

nur wenige Familien konnten es sich mehr leisten, 

für jeden einzelnen ein spezielles Fahrrad 

anzuschaffen.  

Das A.G.B. zeichnete sich aber auch durch andere vorteilhafte Charakteristika aus, die Amandus 

Glaser in seinem Katalog wie folgt beschreibt: „A.G.B. Super-Elastic Fahrräder haben ein 

durchlaufendes Rahmenrohr mit freischwingenden Schenkeln sowei eine freitragende Hintergabel. 

Dadurch ist die organische Federuing des Rahmens ermöglicht. Die ermüdenden Stöße, welches 

jedes gewöhnliche Fahrrad infolge seiner starren Bauart aufnimmt und auf den Fahrer überträgt, 

fallen bei dem A.G.B. Rad fort. Größere Sicherheit im Stadtverkehr durch leichten Auf- und Abstieg 

ist ein weiterer Vorteil seiner Konstruktion. Die Eigenart der Konstruktion erlaubt auch die 

Verwendung einer freitragenden Hintergabel und somit den Fortfall der hierdurch überflüssigen 

Hinterradstreben.“ 

Die Zukunft des Fahrrads?  -  A.G.B. Super Elastic Einheitsfahrrad 1937 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In weiterer Folge weist Glaser noch auf die 

Verwendbarkeit als Einheitsmodell und 

darauf hin, „dass der Serienfertigung des  

A.G.B. Rads eingehende praktische Versuche 

von langer dauer Dauer vorausgegangen 

sind. Das Rad ist daher kein Versuchsobjekt 

mehr für den Kunden, sondern ein durchaus 

vollwertiges Gebrauchsfahrzeug.“  

Mehr als die Kunden zeigten sich die 

Vertreter der Fachmedien begeistert: „Da der 

Preis eines A.G.B. Rades nicht höher ist als der 

eines anderen guten Markenrades, dürfte 

dasselbe berufen sein, in Zukunft auf dem 

Fahrradmarkt eine ausschlaggebende Rolle 

zu spielen“ orakelte die Zeitschrift für 

wirtschaftliche Fertigung,  wogegen „das 

Auto und Kraftrad“ befand, dass „die in der 

Praxis unter allen möglichen Bedingungen 

durchgeführten Versuche ergeben haben, 

dass die A.G.B. Räder tatsächlich nahezu 

ideale Fahreigenschaften aufweisen und infolge 

Verwendung hochelastischen Materials praktisch 

bruchsicher sind.Seitliche Verwindungen beim 

Fahren sind vollständig ausgeschlossen“.  Direktor 

Glaser führte sein Super-Elastic Rad 1934 bei der 

Leipziger Reichs-Erfindermesse vor und heimste 

dafür eine Auszeichnung erster Klasse sowie das 

goldene Erfinderabzeichen ein. Dadurch in seiner 

Idee bestärkt brachte er sogar ein Flugblatt 

heraus, dass versehen mit dem Vermerk 

„Vertraulich! Nur an Händler“ ebenjenen seine 

Erkenntnisse vermittelte: „Vom 

Motorradgeschäft allein können Sie nicht leben! 

Stattdessen zieht das Fahrradgeschäft stark an. 

Mancher, der sich im vergangenen Jahr noch ein 

Motorrad leisten konnte, bei dem reicht es heute 

nur noch zu einem Fahrrade!“ 

Pech für Glaser, dass sich die Zeiten schon bald 

dahingehend entwickelten, dass sich nicht einmal 

mehr Schubkarren verkaufen ließen … 

 













 


