
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus der Manege zurück auf die Straße - WANDERER Damenrad 1896 

 
Über die Entstehungsgeschichte der Marke 
Wanderer aus Chemnitz haben wir hier an 
anderer Stelle schon berichtet und auch ein 
Herrenmodell aus den Jahren kurz vor der 
Jahrhundertwende vorgestellt. Hier können wir 
jetzt ein altersmäßig dazu passendes 
Damenmodell präsentieren, bzw um genau zu 
sein dürfte es sogar ein, zwei Jahre älter sein. 
Ab 1897 verwendete nämlich auch Wanderer 
zwei gleich große Laufräder bei allen Modellen, 
wogegen unser Damentourer vorne mit 28“ und 
hinten mit 26“ Rädern bestückt ist.  
 
Zur technischen Ausstattung: ein gemuffter 
Rahmen mit doppeltem Unterzug, unten ein 
gerades, darüber ein elegant geschwungenes 
Rohr mit nur einer Versteifung. Am Tretlager 
befestigt ist ein Monostay Hinterbau, wie ihn 
nur wertigere Räder hatten. Einerseits sorgte der 
dafür, dass man auf gekröpfte Stege verzichten 
und nur gerade Rohre zur Nabe verwenden 

konnte, andererseits erlaubte er den damals so 
heftig beworbenen „engen Tritt“ – der mehr 
Eleganz, aber auch bessere Kraftentfaltung 
erlauben sollte. Die Klotzbremse vorne ist das 
einzige technische Hilfsmittel zur Verzögerung 
- das Wanderer verfügt ja noch über keinen 
Freilauf und daraus resultierend keine 
Rücktrittbremse, sondern ist ein Ewigtreter. Mit 
Naben, die nicht von Spezialfirmen bezogen, 
sondern im eigenen Haus gefertigt wurden. Das 
beweist die Punzierung mit dem Wappen und 
der Inschrift: Wanderer Fahrrad-Werke, vormals 
Winklhofer und Jaenicke, Chemnitz. Baugleich 
mit dem Herrenrad ist auch die Steuersperre 
vorne links am Steuerkopf. Aufwendig gefertigt 
sind die fix an den Ausfallenden montierten 
Kettenspanner. Angetrieben wird das Hinterrad 
über eine großdimensionierte Rollenkette, die 
Velozipedistin bedient sich dabei zweier 
Gummipedale. 

 





Mit Sicherheit eine feine Maschine, an der die 
Besitzerin große Freude gehabt haben wird, 
auch wenn sie es wohl eher selten benutzt hat – 
große Abnutzungen sind jedenfalls nicht 
festzustellen. Leider ist nicht viel über die 
Vorgeschichte überliefert. Das Wanderer ist 
zusammen mit einigen anderen Rädern schon 
vor vielen Jahren von einem Fahrradhändler aus 
der Nähe Nürnbergs in den Bestand des 
Museums Altmünster gekommen. Genau wie 
die anderen aus dem Paket dürfte es zu einem 
Zirkus gehört haben und war wie diese in pink 
und lila übermalt. Was sich als positiv 

herausgestellt hat, weil darunter die originale 
Emaillierung in sehr gutem Zustand erhalten 
geblieben ist – auch das Beige auf den 
Stahlfelgen ist noch der Originallack, lediglich 
die Wulstreifen sind neu. Aber das Rad soll ja 
auch gefahren werden, jetzt wo es endlich 
wieder in ansehnlichem Zustand ist. Eine der 
wenigen positiven Seiten der Coronakrise, in 
der viele Sammler endlich die Zeit gefunden 
haben, schon lange aufgeschobene Restau-
rationsprojekte fertigzustellen, so wie es auch 
bei dieser Wanderer – Damenmaschine 
geschehen ist. 





 


