Alle Hochräder schauen gleich aus? Ja,
irgendwie schon – und doch wieder nicht,
wenn man genauer hinschaut. Bei dieser
grazilen Schönheit ist eine Identifizierung
einfach: Das augenfälligste Merkmal ist die
Doppelrohrgabel, die dem Rad den Namen gab
(DHF = Double Hollow Fork, Doppel-HohlGabel). Diese Bauweise sollte die Maschine
leichter machen, ohne dass sie dabei an
Stabilität verliert. Das hatte seinen Preis, mit
17 Pfund war es fast doppelt so teuer wie ein
normales Hochrad. Die Vernickelung von
Rahmen und Gabel schlug noch mit weiteren 4
Pfund extra zu Buche. Mit einem
Vorderraddurchmesser von 58“ ist das Rad
sehr hoch und kann damit nur von körperlich
hochgewachsenen Piloten (über 180cm)
bezwungen werden.
Die leichte Bauweise des Premier DHF machte
es zu einem erfolgreichen Rennsportgerät, mit
dem zahlreiche Rekorde und Meisterschaften
eingefahren wurden. Bekanntester Rennfahrer
seiner Zeit war George W. Waller, der im Jahr
1879 mit seinem Premier DHF den
Weltmeistertitel einfahren konnte. Weiters hielt
er mehrere Rekorde, wie den über die

Quartermile (ca. 400 Meter) mit fliegendem Start,
den Stundenweltrekord und andere. Die englische
Firma Premier war 1891 aus dem HochradPionierunternehmen Hillman, Herbert & Cooper
hervorgegangen. Neben dem Stammwerk in
Coventry unterhielt das Werk Niederlassungen in
den USA (Bridgeport, Connecticut), NürnbergDoos und im böhmischen Cheb. In Österreich
waren die DHF's sehr beliebt, mit der Firma
Bröhmer & Elmershausen befand sich in Wien eine
kompetente Premier-Vertretung. Auch Johann Puch
besaß ein DHF, bevor er Styria gründete und seine
eigenen Räder produzierte.
Auch unser Fotomodell lief wohl in Österreich,
jedenfalls lag es jahrzehntelang auf dem
Dachboden eines Gehöfts in Oberösterreich, bevor
der Autor davon Kenntnis erhielt. Durch die
liegende Position unterschied sich die eine Hälfte
von der anderen im Erhaltungszustand dramatisch:
wäre bei der linken Seite der Originalzustand noch
zu retten gewesen, so war die andere Flanke aber
jenseits von gut und böse – deshalb war eine
Restaurierung von Grund auf unumgänglich. Mir
einer Ausnahme: die fast 140 Jahre alten Laufräder
tragen immer noch die Originalspeichen!
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