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Zwei Räder – zweihundert Jahre: die Erfolgsgeschichte des Velos

ES ROLLT
UND ROLLT ...

Am Anfang stand ein Vulkanausbruch. Dem Urknall  

der Mobilität folgten Balancierängste und Erektionen – 

die Geschichte des Fahrrads hält unzählige Anekdoten 

parat. Grund genug, zum 200. Geburtstag der  

«Laufmaschine» einige davon wieder «anzukurbeln». 

s war eine im wahrsten Wortsinn «düs-
tere Zeit», als Freiherr von Drais am 12. 
Juni 1817 vor der deutschen Stadt Mann-
heim seine «Laufmaschine» einem pi-
kiert dreinblickenden Publikum vor-
stellte. Zwei Jahre zuvor war im fernen 

Südostasien auf der Insel Sumbawa der Vulkan Tambo-
ra ausgebrochen – eine der gewaltigsten, geologisch nach-
weisbaren Eruptionen aller Zeiten. Die für alle Menschen 
in Nordamerika, Europa und Russland teils fatale Folgen 
nach sich zog. Denn vulkanische Gase, Asche und Staub-
partikel stiegen in die Stratosphäre auf und verteilten 
sich mit den grossen Windrichtungen über der nördlichen 
Hälfte der Erdkugel. Was dort einen radikalen Wetterum-
schwung einläutete: 1816 galt als «das Jahr ohne Sonne», 
mit verheerenden Hagelschauern, Schneefall im Juli und 
Dauerregen. Kurz: Ernte gab es keine, die Preise für Getrei-
de stiegen rasant und das Pferd, bis dahin das beliebtes-
te Transportmittel der Menschheit, wurde für die meisten 
Menschen im Unterhalt zu teuer. 

All dies und wohl auch eine notorisch leere Haushaltskas-
se veranlasste den Karlsruher Tüftler Freiherr von Drais, 
in seiner Mannheimer Werkstatt über ein Fortbewegungs-
mittel nachzudenken, das anstelle von Pferdestärken den 
Menschen mit dessen ureigener Muskelkraft in Bewegung 

setzt. Die «Gerätschaft», mit der Drais dann 
auf der «gepflegtesten Kopfsteinpflaster-
Chaussée des Landes» von Mannheim gen 
Schwetzingen holperte, erinnerte die zu-
fällig vorbei flanierenden Zuschauer jedoch 
eher an ein mittelalterliches Folter gerät. 
Dass hier vor ihren Augen gerade eine epo-
chale Erfindung, welche die Menschheit 
nachhaltig prägen würde, quietschend und 
rumpelnd vorbeifuhr, kam niemandem in 
den Sinn. Immerhin schaffte es der Frei-
herr, die lokalen Berichterstatter der Zei-
tungen zu beeindrucken. Denen diktierte 
Drais, dass er 12,5 Kilometer Wegstrecke in 
einer Stunde gefahren sei. Er mag aus rein 
PR-spezifischen Gründen ein wenig geflun-
kert haben – schneller als ein 3 bis 5 km/h 
schnelles Kutschgefährt war er mit seiner 
Laufmaschine allemal. 

Zugegeben, für heutige Verhältnisse sah 
die «Laufmaschine», die später auch Draisi-
ne genannt wurde, eher etwas grobschläch-
tig aus. Und dennoch war diese «Gerät-
schaft» ein technischer Geniestreich und 
eine tüftlerische Meisterleistung. Allein 
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der Umstand, zwei Räder hinter- und nicht 
nebeneinander zu positionieren! So etwas 
hatte es bis dahin noch nie gegeben – wie 
soll denn bitteschön die «Balance» gehal-
ten werden? Er habe sich von Schlittschuh-
läufern inspirieren lassen, behauptete der 
Freiherr später. Die würden auf ihren dün-
nen Kufen – einmal «in Fahrt» – auch nicht 
umfallen … 

KONGENIALER ERFINDER 
Schlicht genial war, dass Drais von Anfang 
an seinem Laufrad ein bewegliches Vorder-
rad verpasste. Hier bediente er sich zwar 
des «Prinzips Kutsche», Drais ahnte aber 
schon, dass er zum optimalen «Ausbalan-
cieren» des Fahrerschwerpunkts flexibel 
in der Richtungswahl sein musste. Abge-
sehen davon, dass die Laufmaschine mit 
den Füssen auf dem Boden bewegt wurde, 
hatte sie bereits einige im gewissen Sinne 
zukunftsweisende Features für den Rad-
sport. Wie zum Beispiel einen höhenver-
stellbaren Sattel (der übrigens seinen Na-
men wirklich verdient hatte), ein im Ansatz 
nachvollziehbarer Diamantrahmen, eine 

Auflagefläche für die Unterarme des leicht nach vorn ge-
beugten Fahrers und einen Lenker, den man nur mit den 
Fingerspitzen bediente (Aerolenker – wer hats erfunden?). 
Der Clou: Falls die schwere Maschine aus massivem Holz 
mit eisenbeschlagenen Kutschrädern am Berg nicht mehr 
zu «laufen» war, konnte man den Lenker einfach umdre-
hen und die Laufmaschine hinter sich herziehen. Summa 
summarum war die Drais’sche Maschine also kongenial. 
Nur leider interessierten sich nicht die richtigen Leute da-
für. Lediglich betuchte Adlige – durchaus auch aus teils 
fernen Ländern wie Amerika, Indien oder China – liessen 
sich «Draisinen» nach dem Vorbild der ersten Laufmaschi-
ne bauen. Oder sie beauftragten den Wahl-Mannheimer, 
auf ihre Rechnung konstruieren zu lassen. 

Doch von einem Durchbruch für die Erfindung oder gar 
von einem Transportmittel für das Volk konnte keine Rede 
sein. Zwar erhielt Drais so etwas wie Patentrechte auf die 
Laufmaschine, so dass jede gebaute Maschine dieser Art 
eine entsprechende Plakette tragen musste, doch verdien-
te der begnadete Tüftler damit nur wenig Geld. 

Auch in der Schweiz wurde die Draisine umgehend nach-
gebaut, von Christian Schenk, jenem Pioniermechaniker 
aus dem Emmental, der schon die erste Schweizer Dampf-
maschine konstruiert hatte. Laut einem Bericht der in Bern 

Das erste Velo: Karl Freiherr  
von Drais mit seiner Laufmaschine  
im Jahr 1817.
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Hochrad nichts für Normalsterbliche, sondern nur für die 
Begüterten bezahlbar. Und die riskierten bei Wettrennen 
Kopf und Kragen: Egal, wie klein das Hindernis auch war, 
an das der Hochradler stiess – es ging «koppheister». Was 
heutzutage als Nose-Wheely, freilich abgebremst und kon-
trolliert, zum Standardrepertoire eines jeden jungen Ve-
lobegeisterten zählt, nannte sich in leicht abgewandelter 
Form damals «Header» und endete mitunter sogar tödlich.  
Die jungen Lords machten aus einer Höhe von über zwei 
Metern einen Abgang über den Lenker und verletzten sich 
dabei nicht selten schwer. 

Überhaupt, die Fahrweise! Mal ganz abgesehen davon, 
dass der Auf- oder Abstieg viel mit Akrobatik zu tun hatte 
– die damaligen Hochräder waren noch alle mit einer star-
ren Nabe versehen, wenn auch der Freilauf in Kürze erfun-
den werden sollte. Das zog bei den beliebten Abfahrten 
echte Probleme nach sich, da die Pedale sich ja mitdrehten. 
Zwar kannte man eine Art Backenbremse von oben auf die 
Aussenseite der Felge, aber die Pedale kurbelten wie wild 
mit. Um sich vor Stürzen und Verletzungen zu schützen, 
legten die Fahrer dafür oft die Beine in vermeintlich ent-
spannter Position über den Lenker. Hierzu wurde sogar ein 
Lenker in Schnurrbartform entwickelt, der eine entspre-
chende Mulde für die Oberschenkel aufwies. 

«GEGENMITTEL ZUR ONANIE»
Apropos Verletzungen und Gesundheit: Ende des vorletz-
ten Jahrhunderts waren sich die Ärzte nur in einem Punkt 
beim Umgang mit dem Velo einig: Für Frauen war der Teu-
felsritt ungeeignet. Nicht zuletzt, weil sie auf dem «bo-
ckenden Knochenschüttler zwangsläufig unter Balancier-
angst leiden und auf Dauer unfruchtbar werden mussten». 
In Bezug auf die gesundheitlichen Auswirkungen bei den 
Herren der Schöpfung sah man das etwas anders. So be-
merkte ein besorgter Arzt Ende des 19. Jahrhunderts, «es 
sei nicht selten, dass Velofahrer ihren Weg unterbrechen 
müssten, da starke und andauernde Erektionen sie daran 
hindern würden, auf dem Fahrrad zu bleiben». Ein anderer 
Arzt befürwortete einige Jahre später das Radfahren «als 
Gegenmittel zur Onanie». 

Doch auch Zukunftsweisendes kam mit den Hochrädern 
erstmals zum Einsatz. Um den hohen Reibungswiderstand 
an den Tretlagern zu überwinden, wurden Kugellager ein-
gesetzt. Und in der neuen Welt – die Amerikaner waren 
wild auf alle technischen Errungenschaften, die vom Al-
ten Kontinent zu ihnen herüber kamen – löste man das 
Gewichtsproblem der immer noch schweren Velozipede 
(nicht selten 40 kg und mehr) durch den Einsatz von hoh-
len Gasrohren. 

Leichtbau, Kugellager, Speichenräder, Geschwindigkeiten 
jenseits der 30 km/h … Zeit für einen Exkurs hin zum (heu-
te) «natürlichen Feind des Velos», den es ohne dasselbe 
wohl nie gegeben hätte: das Automobil.  

Das zu Beginn seiner Geschichte übrigens überhaupt nicht 
so hiess. Vielmehr knatterten die Herren Erfinder Benz und 
Daimler seinerzeit auf einem Fahrzeug durch die Lande, 
das im Wesentlichen aus Fahrradkomponenten bestand 
und folgerichtig Fahr-Rad, Motorvierrad oder Motorvelozi-
ped genannt wurde. Die hohlen Leichtbaurohre waren da-
rin ebenso verbaut wie Kugellager und Speichenräder, die 
aus einer spezialisierten Velowerkstatt stammten. 

DAS AUTO ALS KLEINER BRUDER DES VELOS
Unter Gümmelern gilt bis heute die etwas spöttische Er-
kenntnis, dass Automobile eigentlich Fortbewegungs-
mittel «zweiter Klasse» seien. Doch damals, zu den ers-
ten Ausfahrten auf einem Daimler, war dem tatsächlich 

erschienenen «Europäischen Zeitung» vom 23. September 
1817 gelang es Schenk, die «Fahrmaschine des Herrn von 
Drais» nachzubauen. Diese wohl erste Erwähnung eines 
Velos in der Schweizer Presse hob bereits dessen positive 
Wirkung auf die Gesundheit hervor. Darüber hinaus ver-
mutete man, dass es «auch im praktischen Leben von gros-
ser Nützlichkeit sein könnte».

Drais starb 1851, zehn Jahre, bevor seine Erfindung erste 
echte Anerkennung erfuhr, als überzeugter Demokrat un-
ter preussischer Regierung geächtet, verarmt in seiner Ge-
burtsstadt Karlsruhe. In den Jahren vor seinem Tod hat-
te er noch schnell die Tastatur-Schreibmaschine und die 
vierrädrige Draisine für Schienenwege erfunden. Der ge-
lernte Förster, dem schon früh der Titel «Meister der Me-
chanik» verliehen wurde, war eine Art «Leonardo da Vin-
ci der Neuzeit». Sein Zweiradprinzip sollte der Wegbereiter 
für unsere heutige (auto)mobile Gesellschaft werden. Nicht 
mehr und nicht weniger. 

INSPIRIERT VOM SCHLEIFSTEIN
Im Jahre 1860 gelang es entweder dem französischen Wa-
genbauer Pierre Michaux oder seinem ehemaligen Mit-
arbeiter Pierre Lallement (so ganz einig ist man sich nie 
geworden), aus dem Maschinenläufer einen Maschinen-
fahrer zu machen. Und zwar ganz simpel, indem er die 
Füsse anhob und sie auf Pedale setzte, mit denen wieder-
um strampelnd das Vorderrad angetrieben wurde. Die Le-
gende erzählt, einer der Söhne von Michaux habe bei der 
beschwerlichen «Überführung» einer reparierten Draisi-
ne zum Besitzer die Idee gehabt, sich am damals schon 
gängigen Fusskurbelmechanismus eines Schleifsteins zu 
orientieren. 

Das waren dann wohl auch die Zeiten, in denen der Begriff 
«Trittfrequenz» notgedrungen erfunden wurde. Denn der 
Antrieb direkt am Rad zog pro Pedal- eine Radumdrehung 

nach sich. Soll heissen, dass die Fahrer und 
nun auch immer mehr Fahrerinnen nicht 
gerade schnell mit ihren bis zu 40 Kilo  
schweren Tretkurbel-Velozipeden unter-
wegs waren. 

Dennoch kam die Erfindung an, allein 
Michaux lieferte im Jahre 1865 bereits 400 
seiner Velos an meist wohlhabende, jun-
ge sportliche Männer und mitunter auch 
Frauen aus. Vor den grossen europäischen 
Metropolen – in den Städten war Radfahren 
vielerorts verboten! –  sah man im Laufe 
der nächsten Jahre also immer öfter Men-
schen, die auf ihren seltsamen Maschinen 
den Pferden Konkurrenz machen wollten. 
Aber dabei oft langsamer unterwegs wa-
ren als zuvor ein längst verstorbener Frei-
herr auf der Laufmaschine. 

Also bastelte man an zwei Komponenten: 
der Grösse des Rads und dem Gewicht des-
selben. Der Engländer James Starley erfand 
das Rad wortwörtlich neu, indem er die Fel-
gen mit dünnen Metallspeichen ausstatte-
te, die er unter Zug nach innen zur Nabe 
setzte. Das sparte bei gleicher oder sogar 
höherer Stabilität eine Menge Gewicht an 
den für den Vortrieb des Fahrrads elemen-
taren Teilen und ermöglichte zudem eine 
Vergrösserung des Radumfangs. Denn an-
dere Tüftler rätselten damals: Wenn eine 
Pedalumdrehung auch einer Umdrehung 
des Rades entspricht, warum vergrössern 
wir nicht einfach die Räder, damit wir pro 
Umdrehung weiter kommen? 

Kurz darauf zeigte sich Starley auf dem 
(wahrscheinlich) ersten Hochrad der Ge-
schichte, das er zudem «in Serie» zu  
produzieren gedachte. «Ariel» hatte ein 
Vorderrad mit einem Durchmesser von 
1,25 Metern und ein ungleich kleineres, 
«balancierendes Stützrad» hinten. Der  
Fahrer sass folgerichtig hoch oben, kaum 
vierzig Zentimeter vom Lenker entfernt. 
Und schaffte «vom hohen Ross» aus im-
merhin Geschwindigkeiten um 30 km/h. 
Ganz zu schweigen von teils lebensgefähr-
lichen Rasereien in den Abfahrten. 

KOPF UND KRAGEN RISKIERT
Während der Hochradära hat es dann wohl 
auch die ersten radelnden Verkehrsrowdys 
gegeben, die mit teils «unverantwortlicher 
Geschwindigkeit die Sicherheit der Spa-
zierenden und Flanierenden gefährdeten», 
wie sich viele Bürger, vor allem in den euro-
päischen Metropolen, damals (wie heu-
te) beschwerten. Es waren die englischen 
Aristokratensöhne, die sich gegen Ende des 
19. Jahrhunderts heftig daneben benah-
men. Denn noch war das Velo respektive 

Velorennen auf Hochrädern.
Wer stürzte, fiel tief.

Gruppenfoto des Radfahrer-Vereins Ehingen aus  
dem Jahr 1895. Auffallend: Deren Mitglieder waren  
damals ausschliesslich männlich.

«Ich nannte das Fahrrad meinen 
einzigen Freund. Wenn es  
möglich gewesen wäre, hätte ich 
vermutlich mit ihm geschlafen.»
HENRY MILLER, SCHRIFTSTELLER
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so. Velofahrer waren die Vorreiter einer ganzen mobilen 
Gesellschaft! Wer weiss heute noch, dass die Flugpionie-
re Gebrüder Wright gelernte Fahrradmechaniker waren? 
Das gilt auch für den sagenhaften Henry Ford, der spä-
ter bei seinem Modell «T» die Fliessbandproduktion ein-
führte und sich u.a. dafür feiern liess. Geklaut hatte er die 
Idee allerdings von britischen Fahrradmanufakturen wie 
«Rover» (ja, genau, die heutige Automarke!), die seinerzeit 
längst Fahrräder in hoher Stückzahl am «laufenden Band» 
produzierten. 

Und wie war das noch mit dem Vorrecht für Autofahrer 
im Strassenbau? Bevor sich überhaupt jemand vorstel-
len konnte, dass Automobile einst unsere Strassen und 
Wege beherrschen würden, riefen engagierte Fahrradfah-
rer schon nach einem Ausbau des Strassen-, Chaussée- 
und Wegenetzes … 

Ein Quantensprung in der Entwicklung des Velos gelang 
Ende des 19. Jahrhunderts dem Briten John Kemp Starley. 
Der Neffe des Zugspeichenrad-Erfinders hatte im mittler-
weile blühenden Familienbetrieb in der englischen Main-
lands-Stadt Coventry eine Lehre zum Fahrradmechaniker 
gemacht und zeigte in jeder Hinsicht Talent. Ihn wurmte, 
dass Fahrradfahren aufgrund der Hochrad-Sitzhöhe und 
der hohen Anschaffungskosten (der Preis entsprach un-
gefähr dem fünffachen Jahresgehalt eines Arbeiters) ein 
gefährliches, buchstäblich abgehobenes  Vergnügen für 
britische Dandys geworden war. Starley wollte die Fah-
rer von ihrem hohen Ross herunterholen und die «mobi-
le Freiheit» auch dem Volk näherbringen. Dazu verlegte 
er den Schwerpunkt des Pedaleurs erneut in die Nähe des 
«Bodens der Tatsachen» und baute das Velo in einer Form, 
die bis heute die gängigste der Welt ist: den Diamantrah-
men. Dessen Name übrigens nichts mit dem Mammon zu 
tun hat, den der Engländer mit seiner Erfindung scheffeln 
wollte, sondern mit der Rautenform des Gestells. Im Eng-
lischen heisst Diamond auch Raute. 

Dieser Diamantrahmen, bald schon hergestellt in in-
dustrieller Massenproduktion, war der Grundstein eines 

regelrechten Industriezweigs in England, 
Deutschland und Frankreich. Allein in Co-
ventry gab es drei Jahre nach der Vorstel-
lung des ersten «Safety-Cycles» («sicher», 
weil nahe am Boden) mehr als 20 Diam-
antrahmen-Hersteller. Als dann auch noch 
ein fahrradbegeisterter Reporter aus dem 
fernen London 1892 auf Luftreifen nahe-
zu geräuschlos und offensichtlich «unge-
schüttelt» durch die Stadt fuhr und damit 
die Erfindung des schottischen Tierarztes 
Dunlop in das damalige Mekka der Fahr-
radindustrie brachte, war der Siegeszug 
des Fahrrads nicht mehr aufzuhalten. Und 
in Deutschland, Frankreich, aber auch in 
den USA witterte man das ganz grosse 
Geschäft. 

EIN SCHWEIZER ERFINDET DIE KETTE 
Ebenfalls wahrhaft revolutionär war an 
Starleys neuem Velo der Antrieb: Über eine 
Kette wurde das Hinterrad in Schwung ge-
bracht. Und das wiederum war nur mög-
lich, weil der junge Schweizer Erfinder 
Hans Renold aus Aarau einige Jahre zuvor 
die selbstschmierende Rollenkette erfun-
den hatte. Renolds Idee von beweglichen 

Hülsen, welche die Reibung an den Rollen verringern und 
den Verschleiss reduzieren, ist eine von diesen vermeint-
lichen Randnotizen, die letztendlich aber einen ganzen In-
dustriezweig voranbrachten. Der Aarauer übernahm bald 
eine Produktionsstätte in Manchester und wurde zu einem 
der erfolgreichsten Industriellen Englands, der sich mit 
nicht minder revolutionären, sozialen Leistungen im eige-
nen Betrieb hervortat. Die «Hans Renold Co.» reduzierte die 
Wochenarbeitszeit auf 48 Stunden, öffnete Betriebsräten 
die Tore und beteiligte seine Mitarbeiter am Gewinn. Aus-
serdem suchte er als einer der ersten Radkomponenten-
Hersteller den Kontakt zu anderen Produktionsländern 
und investierte früh in den US-amerikanischen Markt. 

FORTBEWEGUNGSMITTEL DES VELOS
Der Rest ist Geschichte. Oder besser gesagt: Die Geschich-
te einer wunderbaren Freundschaft zwischen dem Men-
schen und einer von ihm erdachten Maschine. Denn im 
Prinzip änderte sich das Fahrrad seit der Erfindung des  
Diamantrahmens bis heute nur noch geringfügig. Logisch, 
es wurde leichter, filigraner, handlicher. Und das Ober-
rohr des Diamantrahmens wurde für eine Variante mit 
tiefem Einstieg, der es den Damen erlaubte, auf das Velo 
zu steigen, ohne ihre Waden zu entblössen, einfach paral-
lel zum Unterrohr verlegt. Es erhielt sicherheitsrelevante 
und bequemlichkeitsfördernde Komponenten wie etwa die 
Gangschaltung und in der Moderne eine Scheibenbrem-
se und die Frontfederung. Ausserdem gab es vor allem in 
der Radsportindustrie immer wieder kreative Geister, die 
sich mehr oder weniger innovative Rahmengeometrien 
und -formen wie etwa das Y-Bike, Softride oder das Sling-
Shot ausdachten. 

Aber selbst heute könnte man mit dem 1888 erbauten «Ro-
ver III» durchaus unter «hippen» Hightech-Fixie-Fahrern, 
die sich per Definition auf das Wesentliche reduzieren, ge-
wisse Furore machen. Das 22 kg «leichte» Rover wirkt fili-
gran und wohlgeformt; vielleicht würde man heute den 
Stock aus Ebenholz zu Hause lassen, der zur Abwehr von 
Hunden und anderen «üblen Subjekten» griffbereit an der 
Gabel klemmte. 

Das Technoseum in Mannheim zeigt bis 25. Juni 
eine umfangreiche Ausstellung zum Thema 200 
Jahre Fahrrad. Viele liebevoll in Szene gesetzte Ori-
ginalvelos aller Epochen werden auf 8000 Quadrat-
metern Fläche ausgestellt. Der 300 Seiten starke 
Katalog zur Ausstellung ist überdies ein spannen-
der Fundus an Wissen rund ums Velo!
www.technoseum.de/ausstellungen/2-raeder-
200-jahre/

In der Schweiz wird das 200-Jahr-Jubiläum des 
Velos insbesondere im Gewerbemuseum Winter-
thur gefeiert. Die Ausstellung, die noch bis 30. Juli 
dauert, beleuchtet die vielfältigen Fahrradszenen 
von heute und mögliche Zukunftsszenarien.  Das 
Verkehrs haus Luzern zeigt seit dem 13. April ver-
mehrt historische und neue Velos.

AUSSTELLUNGEN  
IM JUBILÄUMSJAHR

200 Jahre Velo

1886 Tretkurbelrad Vélocipède Michaux: 
Mit geschmiedetem  Rahmen und hölzernen 
Rädern wog dieses Gefährt 26 Kilo.

1888 Sicherheitsniederrad «Rover III»:  
Eine Gerte am Lenker diente zur Abwehr  
angriffslustiger Hunde.

1970 Mit dem Bonanza-Rad sollte die Jugend aufs Velo bewegt werden.  
Bananensattel, Hirschgeweihlenker und Dreigangknüppelschaltung  
setzten sich aber nicht durch.

1981 Formschlichte Stahlrenner  
wie das Bianchi «Specialissima» sind  
als Retroräder heute wieder in Mode.

«Das Leben ist wie Radfahren.  
Du fällst nicht, solange  
du in die Pedale trittst.»
CLAUDE PEPPER, POLITIKER

Ab den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts ging 
dann auch der Traum der Radpioniere in Erfüllung und 
das Fahrrad wurde weltweit zum Fortbewegungsmittel des 
«Volkes». Dank industrieller Massenproduktionen erhielt 
es – neben der Eisenbahn – den Status des wohl wichtigs-
ten individuellen Transportmittels der Menschheit. Fahr-
räder waren Statussymbol und Lastenträger gleichermas-
sen, Velos avancierten zur ultimativen Sportmaschine und 
ebenso zum Ausdruck gelassenen Müssiggangs, pardon: 
Müssigfahrens.  >
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Es gab Militärräder, an denen die Karabi-
ner mit Ösen befestigt wurden, Adam Opel 
baute viel beachtete Rennräder mit Torpe-
do-Rücktritt-Rennnabe, bei denen die Kette 
mit Hand umgelegt werden musste. In den 
wirtschaftlich turbulenten Zwanzigerjah-
ren sah sich sogar der aufstrebende Stern 
der Daimler-Motoren-Gesellschaft genö-
tigt,  in einer Tochterfirma «sicherheits-
halber» Fahrräder zu bauen. 

KLAPPRAD ALS TIEFPUNKT
Nach dem Zweiten Weltkrieg durfte man in 
Deutschland und Frankreich nur mit «Be-
zugs- und Erlaubnisscheinen» Rad fahren: 
Zu wenige Velos hatten den Krieg über-
standen – zu wertvoll waren die Trans-
portmittel für den Wiederaufbau gewor-
den. Erst gegen Ende der Fünfzigerjahre 
machten die Automobile den Fahrrädern 
zumindest optisch im Strassenbild deutli-
che Konkurrenz. Mit dem wirtschaftlichen 
Aufschwung in den meisten europäischen 
Ländern und sowieso in den USA leisteten 
sich immer mehr Menschen Automobile 
und stellten ihre Fahrräder buchstäblich 
«in die Ecke». In den Sechzigern und Sieb-
zigern suchten die Radproduzenten nahe-
zu verzweifelt nach neuen Absatzmärkten. 
Mit abstrusen Konstruktionen wie dem 
Bonanza-Rad – Bananensattel, Hirschge-
weihlenker, Dreigangknüppelschaltung – 
umwarb man die Jugend, was jedoch nur 
kurzfristig gelang. 

In Ländern wie Deutschland, Frankreich, Grossbritanni-
en, Österreich und der Schweiz verschwanden Fahrräder 
nahezu vollständig aus dem alltäglichen Strassenverkehr. 
Lediglich die Niederländer bildeten schon damals eine 
Ausnahme: Sie fuhren in wahren Heerscharen auf ihren 
«Hollandrädern» mit stolzer, aufrechter Sitzposition über 
die flachen Lande und durch die engen Gassen ihrer histo-
rischen Städte. Den Tiefpunkt erlebte die Kultur rund um 
das Velo, als in den Siebzigerjahren das Klapprad erfun-
den wurde. Einzig und allein, damit es in den Kofferraum 
der Automobile passt. Tiefer kann ein ehemals «wichtigs-
tes Verkehrsmittel der Menschheit» wohl nicht sinken … 

Eine wahre Renaissance erlebt das Velo in der westlichen 
Welt seit Ende der Achtziger- und mit Beginn der Neunzi-
gerjahre. Mit den ersten Mountainbikes war es fitness- und 
outdoorbegeisterten Radfahrern endlich möglich, die gros-
se Freiheit fernab der Strassen auf Wegen und Pfaden zu 
er-fahren. Das Velo als solches war wieder ein Fortbewe-
gungsmittel für die Massen geworden. Weniger, um mög-
lichst rasch von A nach B zu gelangen, sondern um körper-
lich fit zu bleiben und um kleine oder grosse Fluchten in 
der Natur auszuleben. 

Wahrscheinlich hat sich das Schicksal nur ein kleines Au-
genzwinkern erlaubt, aber es wirkt fast schon konsequent, 
dass heute das Velo auch als Verkehrsmittel buchstäblich 
wie Phönix aus der Asche wiederaufersteht. Wurde es vor 
zweihundert Jahren in Zeiten erfunden, als die Atmosphä-
re mit Russ- und Aschepartikeln nach einem Vulkanaus-
bruch verdreckt war, wird es derzeit erneut als ultimatives 
Verkehrsmittel im Kampf gegen die Luftverschmutzung 
gefeiert. Weltweit findet ein Umdenken statt, dem Fahr-
rad wird mehr und mehr sein längst verdienter Platz in 
unserer Infrastruktur eingeräumt. «Mehr Radwege, weni-
ger Auto strassen» wird längst nicht mehr nur von Spontis 
gefordert. Wenn es auch nicht allerorten so zugeht wie in 
Dubai: Dort werden derzeit 900 Kilometer Radwege durch 
den Wüstenstaat gebaut, auf denen Radfahrer im Schatten 
von neu gepflanzten Palmenalleen unterwegs sein werden. 
Ultimativer Triumph über das Automobil – für die werden 
Bäume höchstens gefällt, aber wohl nie gepflanzt!    f

• 1865: Erstes Strassenrennen in Amiens/Frankreich
• 1867: Erstes Eintagesrennen in Paris: 100 Teilnehmer pedalten  
 23 Kilometer von Paris nach Versailles – auf Hochrädern
• 1868: Erstes Frauenrennen in Bordeaux über eine Streckenlänge  
 von 500 Metern ...
• 1884–1886: Der Engländer Thomas Stevens radelt  
 auf einem Hochrad um die Welt
• 1892: Lüttich–Bastogne–Lüttich (Rennen existiert bis heute)
 1896: Paris–Roubaix (Rennen existiert bis heute)
• 1903: Erste Tour de France – 2428 km in sechs Etappen
• 1907: Mailand–San Remo (Rennen existiert bis heute)
• Ab 1910: Bis in die 50er-Jahre gelten Sechstagerennen  
 als publikumsträchtigste Sportart
• Olympia: Strassenrennen Männer seit 1896, Frauen erst seit 1984 (!) 
Mountainbike seit 1996 (Männer und Frauen)

Radsport gilt als erste Sportart, deren Teams vollständig  
gesponsert wurden. Schon bei der Tour de France 1910  
waren nur Firmenteams am Start. 

ENTWICKLUNG  
DER RADRENNEN

1985 Die ersten Mountainbikes kommen  
hierzulande auf den Markt – noch ungefedert.

2017 Lässt keine Wünsche offen: Mit diesem Bike wurde 
Nino Schurter Olympiasieger. 

2015 Windschnittig: Rennmaschine  
für Triathleten und Zeitfahrer.

«Mir ist das eingefallen, 
als ich mit dem Fahrrad fuhr!» 
ALBERT EINSTEIN ÜBER DIE RELATIVITÄTSTHEORIE

Mit stolzer Brust:  
dekorierter Rennvelofahrer  
um die Jahrhundertwende.
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48 FITforLIFE 5-17

SA, 29. JULI 2017
Zürich, Landiwiese • 19 Uhr

5.4 km Run / Nordic Walk / Walk

GLEICH ANMELDEN!
www.ironman.com/switzerlandirongirl

www.facebook.com/switzerlandirongirl

START-
GELD

27,00
CHF

5. /6. AUGUST 2017
16. GONDO MARATHON, SIMPLONPASS, WALLIS (CH)
Zum Gedenken an das Unwetter im Jahr 2000 in Gondo.

Der einzige Zweitages-Doppel-Marathon der Schweiz.
In einer grandiosen Landschaft. Ein Muss für jeden
Ultra-Läufer und jede Ultra-Läuferin.

GONDO MARATHON
2 X 42 KILOMETER UND
TOTAL 4200 HÖHENMETER

EINZELMARATHON
42 KILOMETER UND
2000 HÖHENMETER

GONDO RUNNING
28 KILOMETER UND
1400 HÖHENMETER

www.gondo-marathon.ch

Die sympathische
Laufveranstaltung in

familiärer Atmosphäre.
Klein, aber fein!


