
Immer wieder  wird das  Rad neu erfunden.  Zumindest  das  Fahrrad,  vor  allem was seine
Rahmenform  betrifft.  Gedanken  zur  Verbesserung  machen  sich  dabei  nicht  nur  die
renommierten  Hersteller,  Innovationen  kommen  oft  aus  völlig  artfremden  Ecken.
Autohersteller wissen es besser, Waffenschmiede mischen mit, und auch Stromlinienapostel
geben ihren Senf dazu.
Nein, ein Sportgerät ist das nicht, und schon gar keine Rennmaschine.  Das Radfahrerprinzip
(nach  oben  buckeln,  nach  unten  treten)  findet  beim  J-Rad  der  Hesperus  Werke  keine
Anwendung. Im Gegenteil strahlt es eine gewisse Gemütlichkeit aus mit seinem gepolsterten
Sitz mit Rückenlehne, mit seinen Trethebeln, die man nicht nach unten, sondern nach vorne
stoßen  muss.  Ein  Freizeitgerät,  sicherlich  -  aber  keines,  mit  dem  man  nach  einem
unausgefüllten Tag am Büroschreibtisch noch konditionsverbessernde Runden dreht, sondern
eines, mit dem man ohne große Schweißmengen zu vergießen gemütlich nach Hause rollt um
den Tag mit hochgelegten Füßen vor der Flimmerkiste ausklingen zu lassen. Ein Treppenwitz,
dass gerade dieses Rollsofa so gefährlich gewesen sein soll,  dass seine Herstellung schon
nach einem knappen Jahr Bauzeit wegen mehrerer Todesfälle eingestellt werden musste.





Dabei  hat  die  Werbeabteilung  der  Hesperus  Werke  in  seinem dem Sesselrad  beigelegten
„Motivationsschreiben“  neben vielen  anderen  Vorzügen („bequemes und gefahrloses  Auf-
und  Absitzen,  leichtes  Erlernen,  Familientauglich,  möglichst  große  Kraftentfaltung,
Schonung der Kleider,  beliebige  Beinbewegungen ...“) besonders  auf  die  gesundheitlichen
Vorteile  beim  Fahren  hingewiesen.  Wir  zitieren:  „Das  J-Rad  hat  neben  einer  besseren
Kraftausnützung noch ganz wesentliche Vorteile und Annehmlichkeiten. Die völlig aufrechte
Körperhaltung vermeidet ein Einengen der Lunge, ebenso eine übermäßige Beanspruchung
von Herz und Thorax und bedingt so ein der Gesundheit zuträgliches Sitzen und Fahren. Der
äußerst bequeme, gut federnde gepolsterte Sitz trägt viel  dazu bei, dass der Fahrer lange
nicht so früh ermüdet, wie bei dem heutigen Fahrrad mit seinem schmalen und unbequemen
Sattel.  Die bei diesem durch die ungünstige Armhaltung eintretende starke Ermüdung der
Arme  ist  beim  J-Rad  vermieden,  da  durch  die  niedere  Sitzanordnung  eine  vollständige
Entlastung der Arme erreicht  wird,  und die  Arme lediglich  dazu dienen,  das Fahrrad zu
lenken, ähnlich wie bei dem Steuern eines Kraftwagens.“ Eine Seite weiter hinten finden wir
unsere Einschätzung bestätigt. In fetten Lettern steht da zu lesen: „im Übrigen ist die ganze
Konstruktion des J-Rades nicht auf ein Renn- oder Sportrad gerichtet; es soll vielmehr der
Allgemeinheit dienen als ein bequemes, leicht laufendes Verkehrsfahrzeug.“

Der Konstruktion liegen aerodynamische Überlegungen zugrunde, die eine tiefe Sitzposition
bedingen, was ein Treten nach unten unmöglich macht. Unter anderem wegen dem Schutz der
Kleidung  vor  Ölspritzern  sollte  außerdem  auf  eine  Kette  verzichtet  werden.  Wie  das
funktioniert erfahren wir ebenfalls in der Beschreibung: „der Antrieb erfolgt nicht wie beim
heutigen Zweirad mit Kurbel und Kette oder Welle, sondern mittelst zweier Hebel, die nach
vorne getreten werden und bis zu einem gewissen Grad unabhängig voneinander sind, so
dass  mit  dem Hub des  einen Trethebels  schon begonnen werden kann,  ehe der  Hub des
anderen zu Ende ist.  Der insbesondere bei steilen Bergen lästige Totpunkt  ist also völlig
vermieden, sodass andauernd ein gleichmäßiges Treten ohne Druckverminderung ermöglicht
ist. Die Kraftübertragung auf das Hinterrad erfolgt durch einfache Zugorgane (Drahtseile),
die eine größere Sicherheit bieten wie eine Kette, weil sie aus einer Menge feiner Drähte zu
einem Seil zusammengewirkt sind und ein plötzliches Abreißen, wie das bei der Fahrradkette
durch Brechen eines Gliedes erfolgen kann, unmöglich ist“.



Mittlerweile wissen wir, dass das eine Fehleinschätzung der Hersteller  war. Materialfehler
waren schuld, dass die Seile - die hinten an der Federnabe befestigt waren und unten mittels
einer  Umlenkrolle   dafür  sorgten,  dass  die  Trethebel  wieder  in  die  Ausgangsstellung
zurückfanden – eben doch rissen, die Laufräder blockierten, was zu schweren Unfällen führte.
So kam es, dass die Produktion schon nach nur einem Jahr Bauzeit im Jahr 1923 eingestellt
werden  musste.  Die  1924  noch  aus  Restbeständen  zusammengesetzten  Nachzügler
mitgerechnet dürften insgesamt nur ca. 2000 Einheiten die Hesperus Fabrik im Stuttgarter
Stadtteil  Cannstatt verlassen haben. Die meisten gingen nach Holland und in die Schweiz,
aber  aufgrund  der  massiven  Negativpresse  erlahmte  auch  hier  bald  das  Interesse  am
„Spinnrad“, wie es von einem zeitgenössischen Kolumnisten verächtlich genannt wurde.

Heute  ist  das  Sesselrad  (eine  erst  in  heutiger  Zeit  gebrauchte  Bezeichnung)  wieder  sehr
gesucht. Kaum ein Fahrrad- oder Technikmuseum, das nicht eines ausstellt. Unsere beiden
Fotomodelle kommen aus dem Oldtimermuseum Altmünster am Traunsee und dokumentieren
anschaulich, dass das J-Rad in seinem kurzen Dasein mehrere Verbesserungen erfuhr: hatte
das erste Modell lediglich zwei Fußrasten am Trethebel, erhielt das Folgemodell quasi einen
zusätzlichen „ Schnellgang“ – bei diesem konnte dann auch mittels eines Hebels unter dem
Sattel eine Sperre gelöst werden, um das Rad auch rückwärts schieben zu können - später gab
es auch noch ein als „Familienrad“ angebotenes Modell mit geschwungenen Rahmenrohren,
und  auch  variierende  Lenkerformen  waren  erhältlich.  Es  macht  auch  Sinn  für  ein
österreichisches Museum, ein J-Rad auszustellen, denn das „J“ steht für den österreichischen
Aerodynamiker  Paul  Jaray  (*),  der  das  Rad  1920  erdacht  und  seine  Konstruktion  den
Hesperus-Werken  –  die  bis  dahin  Schweißgeräte  hergestellt  und  dann  eigens  eine
Fahrradabteilung gegründet haben – angeboten hatte.



* = Paul Jaray: wurde 1889 in Wien geboren und studierte Maschinenbau in Wien und Prag.
Er interessierte sich ganz besonders für Aeronautik und erwarb schon 1912 ein Patent für
ein Flugzeug mit  freitragenden Flügeln.  Das errang die Aufmerksamkeit  der Flugzeugbau
-Friedrichshafen, wo er sofort eine Anstellung als Chefkonstrukteur fand. Bei Zeppelin war er
an der Entwicklung der gewaltigen Luftschiffe beteiligt - um ihre Strömungseigenschaften zu
untersuchen  ersann  er  1919  einen  Windkanal.  Aerodynamik  wurde  sein  Spezialgebiet,
weshalb  es  auch  zum  J-Rad kam.  Bis  die  Hesperus  Fahrradwerke  damit  in  Produktion
gingen, war Jaray mit seinen Konstruktionsideen aber schon wieder ganz wo anders, bei
Automobilen nämlich. Sein erstes Stromlinienauto entstand beim deutschen Kleinhersteller
Ley,  er  verkleidete  aber  auch Großserienmobile  wie  den Audi  Typ K oder  den Dixi  G7.
Patentstreitigkeiten  verzögerten  seine  Entwicklungen  in  dieser  Richtung,  als  seinem
Ansuchen  von  1921  fünf  Jahre  später  endlich  stattgegeben  wurde,  lebte  der
jüdischstämmige Jaray bereits in der Schweiz. Erst in den 30er Jahren setzte sich die von
ihm entwickelte „Stromlinie“ durch, zuerst bei Renn-, später auch bei Straßenfahrzeugen, die
autobahntauglich  werden  sollten.  Das  erste  serienmäßig  auf  „Stromlinie“  getrimmte
Automobil war der Tatra Typ 87 im Jahr 1940. Paul Jaray starb 1974 in St. Gallen.
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