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Motorräder aus Nürnberg
Sollte einmal bei „ Wer wird Millionär“ die Frage
nach der weltweit höchsten
Motorradherstellerdichte gestellt werden, wäre
nur die eine Antwort richtig und alternativlos:
Nürnberg!
Okay das Ganze ist schon ein paar Tage her – und
es begann bereits vor über hundert Jahren.
Hauptsächlich entlang der Fürther Straße vom
Plärrer bis nach Muggenhof wurden zahlreiche
Firmen gegründet, die Motorräder herstellten
oder Anbauteile und Komponenten dafür als
Handelsware zulieferten.
Nicht jeder Hersteller war ein Großunternehmen;
die Firmen existierten manchmal nur ein oder
zwei Jahre und in Größenordnungen von der
Fünf-Mann -Hinterhofbude bis zur industriellen
Fertigung (vor allem ab den 50er Jahren) an
einem Fließband mit Hunderten von
Mitarbeitern. Bei den Großen herrschte dazu eine
Fertigungstiefe, die für heutige Verhältnisse
unglaublich erscheint. Da wurde in zahlreichen
mechanischen Gewerken nahezu alles selbst aus
Metall hergestellt,was man für ein Motorrad
benötigte. Selbst kleinere Hersteller bauten ihren
eigenen Motor, oder sie kauften den Motor vom
Händler drei Ecken weiter, das Getriebe von
einem anderen Unternehmen, schräg gegenüber.
Lenker, Laufräder, Sättel - es muss inden
Gründerjahren eine ganz besondere
Gemeinschaft gewesen sein, in der jeder jeden
kannte, aber sich nicht alle unbedingt lieb hatten.
Nachdem es noch keine ABE oder ähnliches gab,
wurde da zusammengebaut, was gerade
verfügbar war. Und heute schlagen sich
sogenannte „Experten“ fast die Köpfe ein, wenn
es darum geht, ob das Fahrzeug nun „im
Original“ ein Zwei- oder ein Dreigangetriebe
besaß...
Seit Ende letzten Jahres arbeiten wir zu diesem
Thema an einem neuen Buch von Thomas
Reinwald. Der hat sich zum Thema „Motorräder
aus Nürnberg“ in der Oldtimerszene längst einen
allseits anerkannten Ruf erarbeitet. Oder anders
gesagt: es dürfte wohl derzeit keinen anderen
Spezialisten geben, der über die Szene so
detailliert Bescheid weiß und dazu sämtliches

noch vorhandenes Bild- und Datenmaterial
gesammelt und archiviert hat.
Vor über 30 Jahren haben wir bereits ein Buch
mit dem Titel „Motorräder aus Nürnberg“ von
ihm verlegt. Und waren damals schon der
Meinung, das damit die Geschichte aller
Nürnberger Motorradfabriken von der kleinen
Klitsche bis zu großen Unternehmen wie
beispielsweise Zündapp, Victoria, Mars, Triumph
und Ardie auserzählt war.
Heute bin ich erstaunt, was Thomas inzwischen
noch alles ausgegraben hat. Das neue soll nicht
nur sein (angeblich) letztes, sondern auch
ultimatives Buch zum Thema werden, davon war
er zunächst absolut überzeugt. „Jetzt ist wirklich
alles erzählt und aufgelistet, es kann keine
Überraschungen mehr geben.“
Es dauerte nicht lange, da rief er mich an: „Da
kommt doch noch was,“ klang es fröhlich aus dem
Telefon, „in Forchheim gab es kurze Zeit eine
Manufaktur, die Fahrzeuge unter dem Namen
„Forelle“ hergestellt hat.“ Mehr wisse er noch
nicht, er sei am Recherchieren.
Bei dieser Gelegenheit: Falls in der Forchheimer
Gegend jemand von dieser Marke etwas wissen
sollte, oder im Idealfall sogar noch Bildmaterial
besitzt: bitte gleich melden!
Ich war eigentlich nie ein große Oldtimer Fan.
Nur für Hercules konnte ich mich immer schon
begeistern, denn dort habe ich 1971 eine Lehre
und damit meine zweiradlerische Karriere
begonnen.
Die vielen anderen längst verschwundenen
Firmen interessierten mich eher weniger. Dafür
hatten wir Thomas in der Redaktion, und der
versorgt uns mit zuverlässig mit Geschichten von
früher.
Seitdem ich sein Manuskript für das neue Buch
gegenlese, hat sich meine Einstellung zu dem
alten Gelumpe geändert. Gerade die Geschichten
der zahlreichen Firmen zwischen den beiden
Weltkriegen sind, versetzt man sich gedanklich
etwas in die damalige Zeit, oft richtig spannend.
Schließlich herrschte ab 1920 und dann wieder
ab1948 entlang der Fürther Straße so eine Art
Goldrauschmentalität. Nach dem Ersten
Weltkrieg waren die Leute froh, nicht mehr zu
Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren zu
müssen. Nach dem Zweiten Weltkrieg zu Beginn
des Wirtschaftswunders sorgten vor allem die
Mopeds für bezahlbare Mobilität.
Aber zehn Jahre darauf war es um 1957 bis auf
ganz wenige Ausnahmen schon wieder vorbei: Mit
Erscheinen des VW Käfers, Goggomobil und
anderer Kleinwagen fuhr man nun
witterungsunabhängig mit der ganzen Familie
bequem von A nach B. Da hatten die Motorräder
– selbst mit Beiwagen – schnell ausgedient.

Der Niedergang der einzelnen Firmen ist immer
der letzte und oft traurigste Absastz. Die einen
sperrten einfach von heute auf morgen zu,
andere stellten auf alternative Produkte um. Es
gab aber infolge der Konkurse auch Inhaber und
Direktoren auf der Flucht vor den Gläubigen; ein
Suizid ist leider ebenfalls überliefert.
Andererseits gab es zahlreiche technische
Innovationen, die in Nürnberg ersonnen und
gebaut wurden. Das begann mit dem ersten
wassergekühlten Motorradmotor von Mauer
bereits um 1921 und endete mit der Mammut
2000, die um die Jahrtausendwende in einer
ehemaligen Halle der Nürnberger Hercules
Werke montiert wurde. Gut, dort entstanden
gerade einmal 15 (Wikipedia) bis 18 (andere
Quellen) Exemplare. Damit setzte der damalige
Hersteller (bis heute) einen Schlusspunkt zu
diesem Thema. Aber immerhin - andere hatten
bereits aufgeben, nachdem der Firmenname
registriert und ein paar Typenschilder geprägt
waren.
Das ergibt in Summe viele spannende
Geschichten– leider ausnahmslos ohne Happy
End. In Nürnberg werden schon seit vielen Jahren
keine Motorräder mehr produziert.
Das Buch soll in der zweiten Jahreshälfte
erscheinen. Von meinem – natürlich nicht ganz
ernst gemeintem – Titelvorschlag „Gradler und
Glidschn“ konnte ich Thomas bis jetzt aber noch
nicht überzeugen …
Mathias

Februarheft erscheint später!
Nachdem der Lockdown (zunächst) bis 14.
Februar verlängert wurde, erscheint solange auch
keine gdruckte ZWEIRAD,
Wir haben uns deshalb entschlossen, eine
Doppelausgabe Februar/März bis
Donnerstag, den 18. Februar zu produzieren
und zu verbreiten.
Die nächste ZWEIRAD erscheint dann mit der
Aprilausgabe am 27.März wieder regulär
jeden Monat.

Wo ist der Motor
geblieben?
Jahrelang stand er auf
dem Dach der HerculesFertigungshalle an der
Nopitschstraße - und
irgendwann war er weg.
Jetzt taucht ein Foto von
ihm in Facebook auf und
die Fangemeinde des
Nürnberger Herstellers
rätselt seitdem, wo denn
der übergroße Sachs 50
S geblieben sein könnte.
Mit über zwei Metern
Bauhöhe ist er nämlich für
ein normales
Wohnzimmer oder einen

Partykeller etwas groß.
Oder wurde der aus Holz
bestehende Blickfang
schlicht verheizt, weil er
im Lauf der Jahre morsch
geworden war?
Die Redaktion freut sich
über sachdienliche
Hinweise.

Newsletter-Anmeldung
Wenn Euch dieses ZWEIRAD-Angbeot
gefällt: Link für Freunde, Kunden und
Bekannte kopieren und weiterleiten.

Suzukis Wanderfalke ist zurück
Sie war der im Begriff des Superbikes schlechthin: Suzukis Hayabusa, einst
weltstärkstes Serien-Bike. Dann verschwand sie irgendwann vom Markt und
wurde dadurch schnell zu einer Legende.
Jetzt hat Suzuki reagiert und präsentiert dem Weltmarkt die neue Hayabusa
2021 Punkt da schaut jeder als erste wie ein kleiner Bub auf den Tacho und
stellt fest: 180 Meilen sind eine klare Ansage.
Auch wenn der Hersteller das 190 PS starke Vierzylinder-Bike brav bei 299 km/h
abriegeln lässt, das ist keine endgültige Grenze, sondern eher eine
Aufforderung an die Tuner.
Alle weiteren Details und dazu noch 50 Werksfotos gibt es in aller
Ausführlichkeit bei den Kollegen von 1000ps.
Gerade in Deutschland, wo sich mancher Suzuki-Vertragshändler dank
inzwischen in den mittleren einstelligen Bereich gesunkener Marktanteile
dringend nach starken Neuheiten sehnt, wird die Rückkehr der Hayabusa für
etwas Aufatmen sorgen.
Die neue Suzuki Hayabusa kostet 18.490 Euro (zzgl. Nebenkosten) und soll

bereits ab April 2021 erhältlich sein.

Neuer Chef bei BMW Motorrad
Deutschland
Seit 01.02.2021 ist Michael Sommer neuer Chef
bei BMW Motorrad Deutschland. Er übernimmt
damit die Nachfolge von Henning Putzke, der die
Position neun Jahre besetzte und nun die Funktion
Leiter Retail Geschäftsentwicklung und
Kundenbetreuung in der Zentrale von BMW
Motorrad übernimmt.
Michael Sommer begann seine berufliche
Laufbahn 1990 bei BMW und hatte bis 2007
verschiedene Sales und Marketing
Verantwortlichkeiten bei BMW, MINI als auch BMW
Motorrad inne. Im Jahr 2008 übernahm er die
Leitung des „BMW Motorrad Zentrum München“.
Von 2012 bis 2018 leitete er die „Automag
GmbH“.

Unser Buchangebot: Geschichten - Rennsport Touren
Alle Bücher kannst du hier bequem online bestellen.

Fastway-Jogginganzug als
Motorradschutzkleidung?
Wir wissen nicht, wer diesen Geistesblitz hatte,
aber Fastway hat ihn in die Tat umgesetzt. Jetzt
bietet Louis eine Jogginghose mit Klasse-BZertifizierung (ohne Protektoren), dank KevlarInnenleben.
Dazu passt das Highway 1 Motorrad Sweat Hoodie,
ebenfalls mit Kevlar-Futter und mit Protektoren an
Schultern und Ellenbogen (Rücken nachrüstbar).
In der entsprechenden Szene mag diese Art
ultralässiger Motorradbekleidung sicher für
entsprechende Aufmerksamkeit sorgen, ob sich
mit dem Home-Office-Outfit jemand ernsthaft auf
die Klappe legen möchte, erscheint fraglich. Dank
Gummizug zieht es ihm dann nämlich die
Kevlarhose schneller aus, als ihm lieb ist.
Weil bald 1. April ist, erinnern wir an ein Produkt,
das wir einmal vor vielen Jahren just zu diesem
Datum vorstellten: Kevlar-Creme. Dick auf die Haut
geschmiert, gelingt damit angeblich das Stürzen
ohne Schmerzen.
Die Hose gibt es bei Louis für 99,99 € die Jacke für
149,99 €; beide in den Größen 48 bis 58.

Leserpost zur Meldung "BMW
Messebeteiligung
Ausgerechnet BMW: Das Ende der Face-to-FaceKommunikation zwischen Kunde und Marke wird
jetzt eingeläutet. Ausgerechnet von BMW, die es
ja immer so wichtig haben mit ihrer weiß-blauen
Tradition und den Menschen, denen sie sich
verpflichtet fühlen, den Kunden und Mitarbeiter.
Na ja, wenn es keine ausgestellten BMWMotorräder mehr gibt auf Messen, weil es ja auch
keine Messen mehr gibt, dann geht ja auch nix
mehr kaputt am (neuen) BMW-Motorrad des
Kunden und es kann sich kein Messebesucher
mehr beschweren beim zwar hübsch
anzusehenden, aber nix wissenden
Standpersonal.
Abstandswarner vorne und hinten.
Crashsensoren. Schräglagenwarner.
Elektropiepser. Blinklampen für alles und nix.
Gegensprechanlagen. Klapphelme. Alle sind so
schön blond hier. BMW.
Mit freundlichen Grüßen
Franz Josef Schermer

... zum selben Thema
Habe es bis heute leider nicht geschafft, eine der
ganz großen Motorradmessen in Köln oder
Mailand zu besuchen. Zum Teil auch deswegen,
weil ich mir die Massen an Besuchern nicht antun
wollte. Habe in Bezug hierauf z.B. die IAA in
schlechter Erinnerung.
Dennoch würde ich den Wegfall von Messen wie
z.B. Deiner Zweirad-Messen ( in Neumarkt, Fürth
und Lichtenfels – d. Redaktion) sehr bedauern! Bei
aller Offenheit für neue digitale
Präsentationsformen - diese können niemals das
haptische Erlebnis des Anfassens und
Probesitzens ersetzen.
Auch nicht das Ambiente rund herum, die
Menschen, den Geruch der Mopeds, etc. ...Wenn
die eingesparten Millionen der Leitmessen
tatsächlich in regionale Messen oder in ShowTruck-Events bei Händlern investiert werden, dann
hat das durchaus seinen Charme.
Und ich kann mir vorstellen, dass die Hersteller
dadurch mehr Kunden und Interessenten direkt
ansprechen und gewinnen können.
Sollte aber alles Geld in elitäre
Exklusivveranstaltungen gesteckt werden, dann ist
es für mich eher ein Schuss in den Ofen.
Anzeichen hierzu sehe ich in der Verlagerung der
Alpen-Events von BMW nach Berlin - eine für mich
totale Fehlentscheidung.

Freue mich auf die Obermain-Bike 2022.
Viele Grüße und vor allem g´sund bleiben!
Alexander
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