Sitzriese - Møller Autocycle ca. 1935
Schon vor Jahren hat sich das Liegerad (oder HPV – für Human Powered Vehicle, wie es in der
internationalen Fahrrad-Szene genannt wird) unter Radsportlern etabliert. Im Vergleich mit einem
Fahrrad herkömmlicher Bauweise bietet es einige Vorteile: durch die tiefere Sitzposition des Piloten
ergibt sich ein geringerer Luftwiderstand, daher kann man höhere Geschwindigkeiten erreichen; der
tiefere Schwerpunkt führt zu einer besseren Straßenlage; mit den Beinen kann man leichter den
Boden erreichen, ist daher weniger sturzgefährdet – zudem sind Kopfüberstürze ausgeschlossen.
Und allgemein ist die Sitzposition eine ergonomischere.

Auch hier kann man wie bei so vielen „neuen“
Errungenschaften den alten Spruch anwenden:
alles schon da gewesen. Das erste in Großserie
gebaute Fahrrad, bei dem Erkenntnisse aus der
Aerodynamik eingeflossen sind, war das
Hesperus Sesselrad des Paul Jaray – wir haben
es hier in diesem Medium bereits vorgestellt.
Etwas später in den 20er Jahren brachte Charles
Mochet sein „Velorizontal“, das nur eine
einspurige
Weiterentwicklung
seines
vierrädrigen Velocars ist, welches wiederum
einen Versuch darstellt, eine billige Alternative
zum Automobil für die breite Masse zu finden.
Im Gegensatz zum Jaray Rad, dessen Antrieb
über Trethebeln auf eine Federzugnabe wirkt,
vertraute
Mochet
dem
herkömmlichen
Kettenantrieb. Zahnkranz und Pedale befanden
sich oberhalb des Vorderrads und trieben über
eine lange Kette das Hinterrad an. Mochets
Bemühungen,
das
Velorizontal
mit
Rekordfahrten und Rennerfolgen zu etablieren,
scheiterten an der starren Haltung der UCI
(Union Cycliste International), die sich
weigerte, sein Gefährt als Fahrrad anzuerkennen
und an Rennen teilnehmen zu lassen.
Ist die Geschichte von den zwei obengenannten
Fahrradtypen
weitgehend
bekannt
und
schriftlich dokumentiert, weiß man über das
Møller Autocycle hier unter uns Österreichern
nur sehr wenig. Daher muss man vor jede
nachfolgende
Behauptung
das
Attribut
„angeblich“ stellen. Also: angeblich hat ein
gewisser Holger Møller aus Dänemark (andere
Quellen nennen ihn einen Holländer, der 20
Jahre lang in der amerikanischen Autoindustrie
als Techniker gearbeitet haben soll) Mitte der
30er Jahre ein Fahrrad gebaut, von dem ins-

gesamt nur 12 Stück entstanden sind: jeweils
sechs mit normalem Lenker und sechs mit
einem Lenkrad, das deshalb auch „Autocycle“
genannt wurde. Auch beim Møller sind
aerodynamische Überlegungen erkennbar, die
Laufräder sind wie beim Velorizontal nur 20
Zoll niedrig, weshalb der Fahrer auf seinem
dick gepolsterten Sessel sehr tief sitzt. Das
Lenkrad, das mittels eines Kreuzgelenks mit
dem Vorderrad verbunden ist, befindet sich
dafür ziemlich hoch – fast vor dem Gesicht des
Piloten. Zwei Teleskopfedern an der Gabel
fangen die gröbsten Stöße auf, sorgen aber
zusammen mit der eigenartigen Lenkung für
absonderliche Fahreigenschaften. Ungedämpft
hingegen ist der Hinterbau.
Unser Foto-Møller – gefunden über Ebay in
Norddeutschland - kam in einem sehr
schlechten Zustand zum Autor nach Österreich
(der Oberflächen-Rost lässt sogar vermuten,
dass es sich einige Zeit im Wasser befunden
haben dürfte), aber eine sensible Restaurierung
ließ sogar die Originalfarbe (blau) und den
Schriftzug „Møller“ am linken Unterrohr des
Doppelrohrrahmens wieder erscheinen. Ein
„echtes“ Møller also, denn soviel weiß man
doch: ein Lizenzbau des Autocycle entstand in
den späten 30er Jahren in Coventry als
„Triumph Moller“, allerdings ohne die
Federung vorne. Auch vom Triumph Sesselrad
dürften nicht allzu viele Exemplare entstanden
sein, wesentlich mehr als das Dutzend des
Urtyps aber doch. Møller oder Triumph, ein
fahrradtechnischer Flop, der es aufgrund seiner
Rarität und des skurrilen Aussehens für
Sammler und Museen interessant macht.

