


Geheimrat Dr. Ernst Sachs t 

SO Millionen Torpedo-Naben I 
Am 19. Oktober wurde in den Werken der Fichtel & Sachs 
AG. die 50 millionste Torpedo-Nabe fertiggestellt. Aus allen 
Teilen Deutschlands, ja auch weit aus dem Auslande trafen 
die Glückwünsche zu diesem Ereignis ein. Eine große Feier 
fand in Schweinfurt statt, zu der sich die Vertreter von 
Staat, Stadt und Partei, von Industrie, Handwerk und Han
del eingefunden hatten. Das Reichsministerium für Propa
ganda hatte veranlaßt, daß die Fertigstellung der 50 million
sten Torpedo-Nabe sowie die feierliche Übergabe an den 
Betriebsführer im Film festgehalten werden, und der Reichs
rundfunk war zur Stelle, um über diese Akte in alle Welt 
hinaus zu berichten. 

ln einem feierlichen Betriebsappell übergab der erste Mit· 
arbeiterdes verstorbenen Geheimrats Ernst Sachs, Direktor 
Karl W ütsc h n er, die 50 millionste Torpedo-Nabe dem heu
tigen Werksherrn, dem Sohne des Erfinders und Gründers, 
Konsul Willy Sachs, und Konsul Sachs überreichte sie 
wiederum dem Oberdienstleiter der Reichskanzlei, Viktor 
Brack, der zugleich auch der Betreuer des Radsports ist, 
um sie als Geschenk dem Führer und Reichskanzler Adolf 
Hitler zu überbringen. Die Gefolgschaft des Werkes ließ 
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Konsul Willy Sachs überreicht Oberdienstleiter Victor Brack von der 
Reichskanzlei die 50 mlllionste Torpedo-Nabe als Geschenk fUr den FUhrer 

durch ihren Betriebsobmann verkünden, daß sie einen Be
trag aufgebracht habe für ein Denkmal, das Geheimrat 
Dr. Ernst Sachs zu Ehren gesetzt werden soll .... 

50 Millionen Torpedo-Naben! Eine gewaltige, eine fast astro
nomische Zahl! Und trotzdem: War es berechtigt, diese Tat· 
sacheder 50 Millionen in solcher Weise festlich zu begehen? 
Ist bei dem heutigen Stand der Technik die Erzeugung sol
cher Mengen nicht etwas durchaus Mögliches, jedenfalls 
nicht allzu Wunderbares? Vielleicht mag es heute z. B. schon 
dieselbe Anzahl von Automobilen geben. Und was ist denn 
eine Torpedo-Nabe schon Großes? Man kann sie ja be
quem mit einer Hand umfassen, und sie ist nicht einmal ein 
eigener selbständiger Gegenstand, sondern nur der Teil 
eines anderen: des Fahrrades! 

Und dennoch, die Tatsache, daß die 50 millionste Torpedo
Nabe fertiggestellt wurde, war wirklich etwas Besonderes 
und Außergewöhnliches. Die Torpedo-Nabe ist eben mehr 
als irgendein Maschinenteil: 50 Millionen Torpedo-Naben, das 
bedeutet 50 Millionen Fahrräder, und mit 50 Millionen Fahr
rädern sind mindestens 50 Millionen Menschen verknüpft! 
Für diese 50 Millionen Menschen war die Erwerbung des 
Fahrrades wohl immer irgendwie eine glückliche Stunde. 
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Meistens lag diese Stunde in der Jugendzeit des Betreffen
den, und was heißt nicht alles für die Jugend: ein Fahrrad 
zu haben! · 

Das ist heute so, und das war früher erst recht so, als das 
Fahrrad aufkam und etwas Neues war. Das ist so geblieben, 
obwohl das Kraftfahrzeug eine technische Errungenschaft 
weit über das Fahrrad hinaus ist, an Schnelligkeit und Be
quemlichkeit ungleich mehr bietet, ja, hier die kühnsten 
Wünsche der Menschen erfüllt. Aber das Fahrrad ist keine 
Maschine wie das Kraftfahrzeug, es ist ein Gerät! 

Im Kraftfahrzeug läßt sich der Mensch fahren, und er braucht 
nicht einmal selbst die wenigen Hebel zu stellen, um die 
Fahrt zu regeln, er kann dies durch einen Bedienten be
sorgen Jassen. Ein Radfahrer muß aber nicht nur selber auf
passen und lenken, er selbst muß zum Vorwärtskommen die 
ganze Kraft hergeben, er selber ist also der tätig BewegendeJ 
Das Rad gibt von sich aus keine Kraft hinzu. Aber durch 
seinen sinnreichen Mechanismus vergrößert es die Wirkung 
der menschlichen Kraft. Die schnelle Überwindung des 
Raumes, durch das Fahrrad erleichtert, genießt der Radler 
als seine ureigenste Leistung -daher das Hochgefühl, das 
uns das Radfahren so oft erweckt! Das Fahrrad steigert 
unsere Kräfte, es dient unserer Persönlichkeit ebenso, wie 
es ihr schmeichelt, und so ergibt sich- da es für sich selbst 
völlig anspruchslos ist - ein fast persönliches Verhältnis 
zwischen uns und ihm. Das Fahrrad wird so etwas wie 
ein Freund. Und eine solche Freundschaft ist sicherlich 
fürs ganze leben geschlossen, wenn mJln in der Jugend zum 
Fahrrad gekommen ist, wie es meistens der Fall ist- denn 
in der Jugend werden die Beziehungen zu Wesen und Dingen 
enger und tiefer und unvergänglich geknüpft. · 

ln das Fahrrad hinein gehörtaber die Torpedo-Nabe. 
Seit 36 Jahren, seitdem die Torpedo-Nabe erfunden wurde, 
ist eigentlich ein Fahrrad ohne die Torpedo-Nabe undenk
bar! Viele, die heute Vierziger und darüber sind, erinnern 
sich noch deutlich, wie die Torpedo-Nabe damals plötzlich 
erschien und kolossal, wie ein Torpedo einschlug. Mit ruhen
den Beinen im Pedal dahinsausen, mit einem kleinen, kaum 
merklichen Tritt zurück das Rad im Nu anhalten zu können, 
ja das war etwas Großartiges! Und sachverständig wie un
sere Kinder von heute, die gar mit geschlossenen Augen 
eine Kraftfahrzeugmarke am Geräusch erkennen wollen, 
so haben wir damals jedes Rad darnach gewertet, ob es 
den Torpedofreilauf mit Rücktrittbremse hatte oder nicht, 
und es war damals für einen jeden von uns selbstverständ
lich, daß das Rad, das man selbst einmal besäße, die Torpedo~ 
freilauf-Nabe hätte ... 

Aber nicht nur aus gefühlsmäßigen Gründen hat die Tor~ 
pedo-Nabe diese Schätzung. Sie ist auch an sich betrachtet 
ein Ding des Aufhebens wert, ein kleines Wunderwerk. Es 
konnte nur von jemandem erfunden werden, der vieles in 
seiner Person vereinigte: liebe zum Sport, das ist die 
Freude an der Steigerung seiner Kraft, dann den praktischen 
Sinn, den Blick für das ganz Einfache, d. h. jene eigentliche 
Erfindungsgabe, einen komplizierten Effekt mit den ein
fachsten Mitteln herbeizuführen, schließlich die unendliche 
Sorgfalt für das Kleine und das Streben, dieses bis in seine 
kleinsten Teile hinein vollkommen zu machen. Und das 
wiederum verlangtden meisterlichen Handwerker, den wirk
lichen "Techniker"- ein Fremdwort aus dem Griechischen, 
das zu Deutsch "Künstler" heißt. Und alle diese Eigen
schaften besaß der Erfinder der Torpedofreilauf-Nabe: 
Ernst Sachs! 

Zunächst war er der Sportler mit Leib und Seele, das be
weist seine ruhmreiche Laufbahn als Amateur-Rennfahrer. 
Dann war er der Praktiker, der geniale Tüftler und Bastler. 
Das Fahrrad war zu jener Zeit schon auf einer beachtlichen 
technischen Höhe- hätte man sonst schon in diesem Um-
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fange Sport treiben können 1 -für Ernst Sachs sicher noch 
zu wenig. Denn er fand, daß die Drehung des Rades auf der 
Nabe noch sehr zu wünschen übriglasse, und er setzte daher 
die Nabe auf Kugeln und ließ ~ie in Kugeln rollen, um den 
Lauf des Rades jetzt wirklich leicht und schnell zu haben. 
Als er auf diese Kugellager-Nabe dann sein erstes Patent 
erhalten hatte, war er auch mit dieser Lösung noch nicht 
zufrieden. Es war ihm lästig, daß das Rad, wenn es bereits 
im leichten Gefälle einen Eigenschwung bekam, den Fahrer 
zwang, die Beine mitwirbeln zu lassen oder sie unbequem 
und das Gleichgewicht störend auf die Fußrasten des Vorder
rades hochzuziehen. Er schuf daher den Freilauf. Aber 
auch da's war noch nicht das Ende; jetzt vermißte er beim 
Fahren noch irgendeine Mechanik, die erlaubte, die Ge
schwindigkeit nach Belieben zu drosseln oder ganz anzu
halten, und zwar durch die Organe selbst, die auch das 
Vorwärtsfahren bewirkten: die Beine. So kam er auf die 
Rücktrittbremse. 

Die Torpedofreilauf-Nabe hat 9 Jahre und viele Hunderte 
von Konstruktionsversuchen erfordert, bis sie das wurde, 
was das simple praktische Bedürfnis verlangte, und sie in 
Formen von höchster technischer Einfachheit drei einander 
widersprechende Funktionen tadellos ausübte: nämlich 
Antrieb, Freilauf und Bremse. 

Daß die Gestaltung eines kleinen und komplizierten Gebil
des wie die Torpedo-Nabe höchste handwerkliche Kunst 
verlangte und daß sie ohne diese nicht entstehen konnte, 
ist selbstverständlich. Aber für einen genialen Erfinder und 
kunstfertigen Handwerker ist es nicht selbstverständlich, 
daß er fähig ist, seine Erfindung auch fabrikatorisch und 
kaufmän-nisch zu nutzen, d. h. in beliebiger Zahl zu verviel
fältigen und unter die Leute zu bringen. 

Aber Ernst Sachs hatte wiederum auch diese Fähigkeit. Er 
hat damals mit seinem jungen Freunde Fichte!, der ein biß
chen GeJ-d hatte, eine kleine Werkstatt gegründet. Die Be
völkerung in und um Schweinfurt war damals noch ganz 
landwirtschaftlich eingestellt. Sie hatte sich mit Technik 
noch nicht allzuviel abgegeben und stand ihr von Natur 
wohl auch fremd gegenüber. Ernst Sachs mußte seine Mit
arbeiter und Hilfskräfte, die er aus ihr zog, für seine Zwecke 
regelrecht von Grund auf heranbilden. Er hat damit nicht 
nur eine ganze Landschaft aufgeschlossen, er hat ihr ein 

Die SOmillionste Torpedo-Nabe kommt zur Weit. Vorne: Dir. KariWO nch · 
n er, der die Erzeugung der Torpedo-Naben von Anfang an betreute. 
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Oie Ruhestätte Geheimrats Sachs 

neues Gesicht gegeben. Er hat ihrer Bevölkerung völlig 
neue Fähigkeiten vermittelt: und wie sehr ihm dies ge
lungen ist, beweist, daß diese Schwelnfurter Arbeit in der 
Welt sprichwörtlich geworden ist für höchste deutsche 
Werkmannsarbeit überhaupt. 

Das alles ist durch und mit dieser kleinen Torpedo-Nabe 
geschehen! Ja, diese kleine, unscheinbare Torpedo-Nabe, sie 
hat gewaltige Bewegungen hervorgerufen in des Wortes 
buchstäblicher und übertragener Bedeutung. Die Fabrika
tion, in fast 40 Jahren entwickelt, ist eine Spezialwissen
schaft für sich geworden, die zu beherrschen heute nur noch 
dem möglich ist, der jahrelang darin eingearbeitet ist. Das 
ist auch das Geheimnis, warum die Torpedo-Nabe von frem
der Hand nicht nachgemacht werden kann. 22 verschiedene 
Stahlsorten und Metalle sind heute in der Torpedo-Nabe ver
arbeitet, die nach eigenem Verfahren veredelt oder sonstwie 
behandelt werden. 350 Arbeitsgänge und 195 Kontroll
messungen, zusammen also 545 Manipulationen, die lang
jährige Erfahrungen ergeben haben, sind an der Torpedo
Nabe verwandt, abgesehen von den physikalischen und che
mischen Erprobungen, die entweder in den Laboratorien 
oder bei praktischen Fahrversuchen und sportlichen Wett
bewerben vorgenommen werden. 

50 Millionen Torpedo-Naben! 50 Millionen mal 545 Arbeits
gänge! Was bedeutet dies an Menschen, Dingen, Taten und 
Gestalten, was an unfaßbarem Leben! Auch dem kühnstenZah
lenmenschen wird bei solcher Rechnung schwindlig! Diese 
50 Millionen mal 545 Handlungen sind einmal von einem 
Manne ausgelöst und sie sind von einer Werksgemeinschaft 
aus getan worden. Die Menschen aller Länder, die diese 
Torpedo-Nabe aus Schweinfurt gebrauchen, sie haben von 
ihr nur Nutzen und Freude gehabt. 

Und so gab dies alles auch das Recht, die Fertigung der 
50millionsten Torpedo-Nabe durch ein Fest zu feiern, an 
dem nicht nur der innere Kreis der Beteiligten, sondern auch 
zahllose draußen in der Weit innigen Anteil nahmen. 
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Das große internationale Rennen um die .,Goldene Schärpe der SOmlllionsten 
Torpedo-Nabe" in den Straßen Schweinfurts. 

Radsport f940 
Über Mailand strahlte in jenen Augusttagen des Jahres 1939 
eine wolkenlose Sommersonne, als die Auserwählten der 
europäischen Radsportvölker um den Weltmeistertitel 
stritten. Aber ein Gewitter zog drohend herauf. Man 
glaubte, das große Radsportfest mit der Meisterschaft der 
Straße noch zu' Ende führen zu können, aber der Ausbruch 
des Krieges schlug wie ein Blitz unter die Weltmeister
Bewerber und zerstob sie in alle Winde. 
Wie Anno 1914 glaubte man auch diesmal, der Radsport 
werde nun vorerst zu Ende sein, aber schon während des 
Polenfeldzuges wurde die Parole zum Weitermachen aus
gegeben, und.am 23. September liefen bereits ein Rennen im 
Norden Berlins mit dem Deutschen Meister Gerhard 
Purann und in Nürnberg eines mit dem Herpersdorfer 
Kittsteiner als Sieger. Die Deutschlandhalle zu Berlin er
lebte sodann ein Wintersportjahr, wie sie es in Friedens
zeiten nicht erlebt hatte, weder im Hinblick auf die Dar
bietu'llg noch auf den Besuch. 
Diese Lebenskraft des deutschen Radsports gab den Mut, auch 
für das Jahr 1940 wieder große Straßenrennen zu planen. 
Eine Ostlandfahrt mit Berufsfahrern sollte während vier
zehn Tagen von Memel über Königsberg-AIIenstein- Danzig
Breslau-Wien und Linz nach München laufen. Auch eine 
Meisterschaft sollte für die Berufsfahrer beider Fakultäten 
ausgetragen werden, und so wurde das neue Sportjahr mit 
großen Hoffnungen von den Amateuren am 24. März mit 
der Fahrt ins Land der Sachsen eröffnet. Es war die zwan
zigste Wiederholung des Rennens Berlin-Leipzig, eines 
Rennens, das kurz nach dem Weltkriege ins Leben gerufen 
worden war. Es endete mit einem Siege des bereits im Jahre 
1939 stark in den Vordergrund getretenen Berliner "Sturm
vogels" Harry Saage r. 
ln der Ostmark folgte sodann das Rennen Wien- Semmering
Wien, das Kittsteiner mit dreizehn Minuten Vorsprung 
vor den Wienern Wytek und Stöger gewann. 
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