„heimischer Exot“ – GRUNDNER & LEMISCH Bambusrad ca. 1897

Bambus ist von seiner Eigenschaft her den meisten Hölzern überlegen. Er ist hart, zäh, leicht, und
wenn er richtig getrocknet wurde, auch bruch- und rissfest. Er eigenet sich deshalb als
kostengünstiges und leicht zu beschaffendes Material für nahezu jede Anforderung: von der
Möbelherstellung über den Haus- bis zum Brückenbau. Bambus kommt – bevorzugt in der
südlichen Hemisphäre - auf allen Erdteilen vor, außer in Europa. Besonders verbreitet ist Bambus in
China und Indien, was wohl der Grund dafür ist, dass die damaligen Kolonialherren Indiens, die
Briten, auf die Vorzüge dieses Werkstoffs aufmerksam geworden sind und ihn sogar verwendet
haben, um besonders leichte Fahrräder herzustellen: ein erstes Patent erwirkte die Bamboo Cycle
Company 1894 in England.
Aber auch in Österreich wurden Bambusräder gebaut, und zwar in Kärnten. Ein im Herbst 2019 im
Verlag Brüder Hollinek erschienenes Buch erzählt die von Autor Oswald Wieser bis ins Detail
recherchierte Geschichte der Herren Franz Grundner und Otto Lemisch, woher sie das Material
bezogen haben, wie sie auf die Idee dazu gekommen waren, und ihr leider nur kurzlebiges
Unternehmen (1896 – 1904), die „Bambus Fahrräder Fabrik Grundner & Lemisch“ in Ferlach:
https://www.hollinek.at/buecher/technik/auto-motorrad-fahrrad/item/294-grundner-lemischbambusfahrraeder-in-die-zukunft-geholt.html
Wir können uns deshalb hier die Aufbereitung der Firmengeschichte sparen und dafür zwei
erhaltene Räder vorstellen: Auf den ersten Fotos sehen wir ein Bambusrad aus ca. 1897. Es gehört
Sepp Schnalzer aus der Südsteiermark, der es aus der Schweiz zurück in seine ursprüngliche
Heimat geholt und wieder fahrtauglich gemacht hat - auch wenn er es aus Rücksicht auf das Alter
des Rads und die Zerbrechlichkeit des Materials nicht benutzen will.

Das zweite Fotomodell wurde schon seinerzeit zum freilauflosen Rennrad umgebaut, von der
Bremse befreit (dafür mit einem sinnvollen Nagelfänger versehen) und mit anderen Laufrädern
ausgestattet. Bambusräder wurden entgegen ihrem ursprünglichem Vewendungszweck sogar in
Wettbewerbe gezwungen: in Wien gab es zB einen Radrennclub, der sich „die Bambusradler“
nannte. So dürfte es auch unserem zweiten Rad ergangen sein: offenbar wurde es gnadenlos über
die Bahn geprügelt, ohne Rücksicht auf das Material. Gesprungene Bambusrohre wurden mit
geschraubten Manschetten zum Durchhalten gezwungen, die Bambusgabel gegen eine aus
Stahlrohren eines anderen Herstellers getauscht.
Fotografiert wurde es bei der Witwe des letzten Besitzers Alois Schmalwieser aus Gaspoltshofen.
Elfie hält die Fahrradsammlung ihres Mannes in Ehren. Lois hat das Bambusrad – das angegeben
Baujahr 1899 entspringt seiner Einschätzung, laut Steuerkopfschild dürfte es aber älter sein, so
1896, `97 - vor vielen Jahren zusammen mit zwei weiteren Rädern gegen ein fahrbereites Motorrad
eingetauscht. Weiter ist über die Vorgeschichte des Bambusflitzers leider nichts bekannt.Lange Zeit
galt es als einzig in Österreich erhaltenes Exemplar eines Bambusrads, inzwischen ist der bekannte
Bestand aber auf ein halbes Dutzend angewachsen. Und wer weiß, was in heimischen Dachböden
und Kellnern noch so alles herumstehen mag?

