AUTOMOBIL ADLER 18/35 PS DOPPEL-PHAETON

Ob dieser Adler schon 1906 oder erst 1908 erstmals
seine Flügel ausbreitete, wird vielleicht immer ein
Rätsel bleiben. Eigentlich ist es auch egal, denn der
18/35 PS mit seiner Wechselkarosserie ist in jedem
Fall weit über 100 Jahre alt. Wir reisten mit dem
Methusalem aus dem Besitz des Schnauferl-Clubs
ins Deutschland der Kaiserzeit – trotz Herbsteszeit
mit der Sommerkarosserie

DER ADLER IST
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s kracht ganz leise und
kaum vernehmbar. Der
Gang ist drin. Den Schalthebel ganz langsam durch die
offene Kulisse führen ist das
Geheimnis. Dann schaltet sich das
Dreiganggetriebe butterweich. Der
Adler rollt über die Kaiser-FriedrichPromenade. Ich stelle mir vor, wie es
wohl war vor über hundert Jahren, als
„Wilhelm Zwo“ durch Bad Homburg
fuhr und von seinem Volk bejubelt
wurde. Der Kaiser fuhr zwar bevorzugt Mercedes, doch auch Automobile der Marke Adler gehörten zum kaiserlichen Fuhrpark. Auch ich sitze auf
einem Modell der Frankfurter Marke.
Wohlbemerk „auf“, die Präposition
„in“ wäre an dieser Stelle völlig fehl
am Platze, denn zum einen ist der Wagen mit der buchhalterisch nüchternen Typenbezeichnung 18/35 PS offen, zum anderen führt der Weg hinter das hölzerne Lenkrad oder auf die
bequemen Rücksitze zwei Stufen
nach oben. Die Passagiere thronen
über der Fahrbahn. Reisen in diesem
Auto hat noch heute etwas Erhabenes. Wie müssen das erst die Menschen des frühen 20. Jahrhunderts
empfunden haben, die mit so einem
Auto über Land fuhren, Hühner verscheuchten und die Bauern mit ihren
Pferdefuhrwerken und Ochsenkarren
in Staubwolken zurückließen?
Nur auf dem Beifahrersitz fühlt
man sich ein wenig unwohl, denn es
fehlt der Halt, nicht nur der moralische.
Der Fahrer hält das Lenkrad fest in
Händen und wird zu seiner Rechten –
der Wagen ist natürlich rechtsgelenkt
– vom Schalthebel und den Reserverädern behütet. In unmittelbarer Erreichbarkeit des Kopiloten ist dagegen
nicht einmal ein Haltegriff. Beifahren
ist, wie mit einem Chesterﬁeld-Sessel
in 1,20 Meter Höhe mit 50 km/h über
den Asphalt zu fliegen.
Über ein paar grüne Ampeln
schnauft der Adler im dritten Gang bei
dreistelliger Drehzahl Richtung KaiserWilhelms-Bad. Müsste ich am Berg in
den Ersten schalten, ging dies nur, indem ich stehen bliebe und wieder anführe. Aber zum Glück gibt es hier nur
wenige Steigungen. Der Beiname des
altehrwürdigen Kurorts lautet schließlich „vor der Höhe“. Das Mittelgebirge
Taunus steigt erst nördlich des Stadtrands an. Außerdem hat der Reihenvierzylinder dank 4780 Kubik ein recht
brauchbares Drehmoment.
Friedrich, Wilhelm – die letzte deutsche Monarchie ist in Bad Homburg
allgegenwärtig, was den Kurort im
Norden Frankfurts zum idealen Ort für
eine Runde mit einem Auto aus dieser
Zeit macht. In vielen Straßen scheint
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Ab 1904 baute Adler Reihenvierzylinder.
Dieser hier war auch nach rund 100 Jahren noch
so gut in Schuss, dass er bei der Restaurierung
nur gereinigt werden musste. Der originale
Spritzdüsenvergaser wurde im Lauf
des 110-jährigen Autolebens durch
einen Steigstromvergaser aus
den zwanziger Jahren ersetzt

Bad Homburg und das Auto
Homburg vor der Höhe, das seit 1912 den Namenszusatz Bad trägt, hat eine motorsportliche Vergangenheit:
1904 fand hier das Gordon-Bennett-Rennen statt.
Wilhelm II. lag viel an dieser prestigeträchtigen Veranstaltung um einen Wanderpokal, die erstmals nach
Deutschland kam, und ließ eigens eine gigantische Tribüne errichten, die nach dem Rennen sofort wieder abgerissen wurde. Sehr zum Missfallen des Kaisers trug
nicht Mercedes, sondern die französische Marke RichardBrasier den Sieg davon. Noch einmal dröhnten im Taunus die Rennmotoren anlässlich des Kaiserpreis-Rennens
1907, das Fiat gewann. Später war in der hessischen Kurstadt regelmäßig Start der Rallye Monte-Carlo. Auch
Motorradgeschichte wurde in Bad Homburg geschrieben: Von 1923 bis 1960 entstanden hier Horex.
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Der Adler 18/35 PS hat eine wassergekühlte Kardanbremse, deren Rohrleitungssystem
entlang des Pressstahlrahmens verläuft (oben). Im Gegensatz zu vielen Zeitgenossen
hat er keine Verlustschmierung, sondern ein Ölbad mit außenliegender Pumpe (unten)

TECHNISCHE DATEN
ADLER 18/35 PS DOPPEL-PHAETON
MOTOR
Bauart wassergekühlter VierzylinderviertaktReihenmotor (paarweise Zylinder)
aus Grauguss, vorne längs eingebaut;
seitlich stehende Ventile, von seitlicher,
stirnradgetriebener Nockenwelle über
Stößel betätigt; ein Zenith-Spritzdüsenvergaser; Druckumlaufschmierung mit
Ölpumpe
Bohrung x Hub 110 x 120 mm
Hubraum 4680 ccm
Leistung 35 PS bei ca. 1200 U/min
Antrieb Lederkonuskupplung; unsynchronisiertes
Dreiganggetriebe; seitliche Kulissenschaltung; Hinterradantrieb
KAROSSERIE
Aufbau Pressstahlrahmen, Wechselkarosserien
(Limousine oder Doppel-Phaeton) aus
Holz, Kotflügel aus Stahlblech
L x B x H (mm) 4450 x 1750 x 1800 (als Limousine: 2400)
Leergewicht 1500 kg (als Limousine: 1600 kg)
FAHRWERK
Vorderachse Starrachse mit halbelliptischen
Blattfedern
Hinterachse Starrachse mit halbelliptischen
Blattfedern
Bremsen Innenbackenbremsen an den Hinderrädern; wassergekühlte Außenbandbremse auf die Kardanwelle wirkend
DATEN & MESSWERTE
Verbrauch Ø ca. 25 Liter/100 km
Vmax ca. 75 km/h
Stückzahl nicht bekannt

Im Kurpark hilft mir Richard
die wilhelminische Ära bis heute anzudauern. Nur die StraßenGraf von der Bad Homburger
schilder und der Asphalt, der
Central Garage, in deren Obhut
längst das Kopfsteinpflaster
sich der Adler seit rund zehn
Jahren beﬁndet, beim Öffnen
überdeckt, erinnern ans 21.
Jahrhundert. An der Schranke,
des Verdecks. Schlagartig
die die Zufahrt zum Kurpark remacht der Adler einen gänzlich
gelt, wird’s ein bisschen komplianderen Eindruck. Dank der
ziert. Gang raus, Handbremse
fehlenden Frontscheibe sieht er
ziehen, über den Beifahrersitz
beinahe sportlich aus. Über das
rutschen und weit nach unten
Baujahr des Autos gehen die
1972 zierte der
zum Knöpfchen beugen. Ein
Meinungen der Experten aus„Präsidenten-Adler“
einander. Jahrzehntelang war
Druck – und der Parkschein
den Titel der ASCClubzeitschrift
von 1906 die Rede, doch inzwikommt. Nach diesem kurzen
Das Schnauferl
Ausflug in die Moderne schaltet
schen geht die Tendenz Richder Kopf wieder um in den
tung 1908. Zum Modell 18/35
Schwarzweißmodus. Oder auch
PS, als das ihn das Typenschild
nicht: Die Sonne lässt das
der Adlerwerke ausweist, ist so
Herbstlaub leuchten, alles wirkt
gut wie nichts bekannt, auch
überzeichnet wie auf einer
nicht die genaue Stückzahl.
nachträglich kolorierten PostViele werden es nicht gewekarte.
sen sein, denn Adler baute daDer ﬁlm- und fotobegeisterte
mals unterschiedliche Modelle
Wilhelm II. hätte an diesem golmit zwei und vier Zylindern. Da
denen Novembertag seine helle
die Entwicklung rasant voran
Freude gehabt. „Majestät brauschritt, besserten die Frankfurchen Sonne“ lautete damals ein
ter ständig nach. Volumen und
beliebtes Bonmot der kaiserlichen Entourage. Leistung änderten sich und damit auch die
Um den Herrscher gestochen scharf auf Typenbezeichnung, eine Kombination aus
Celluloid zu bannen, brauchte es bei den da- Steuer-PS und tatsächlicher Leistung. Schriftliche Quellen wie Kommissionsbücher gibt es
maligen Möglichkeiten viel Licht.

nicht, denn was den Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs überlebt hatte, landete Ende
der Neunziger nach dem endgültigen Aus der
Schreibmaschinenproduktion der Adlerwerke
im Müllcontainer.
Der 18/35 PS von diesen Seiten ist der
einzige bekannte. 1899 begann der Fahrradfabrikant Heinrich Kleyer mit dem Automobilbau. Kleyer schielte nach Frankreich, wo
die Erﬁndung von Benz und Daimler eine rasante Entwicklung genommen hatte. Ersten
Voituretten, die nicht mehr waren als Versuchsträger, folgte 1900 das erste Auto namens Adler. Die große Besonderheit: ein
Frontmotor, der über eine Kardanwelle die
Hinterräder antrieb. Damit war der Adler Motorwagen No. 1 das erste deutsche Auto mit
Kardanantrieb überhaupt. Bei der Konkurrenz
trieben noch Ketten die Hinterräder an.
Während Kleyer in der Anfangszeit die Motoren von DeDion-Bouton zukaufte, stellte
das Chassis für den erfolgreichen Fahrradfabrikanten keine große Herausforderung dar.
Dem guten Ruf seiner Fahrräder war es vermutlich zu verdanken, dass die Automobilproduktion schnell Fahrt aufnahm. Auf Einzylinder folgten Zweizylinder, 1903 erschien
schließlich Adlers erster Vierzylinder. Dass die
Zylinder damals paarweise gegossen wurden,
erleichterte die Produktion beider Varianten.
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Zeitgenössische
Kulisse: Das KaiserWilhelms-Bad im
Homburger Kurpark
war keine 20 Jahre
alt, als der Adler
entstand. Der DoppelPhaeton kann
sich auch mit
geschlossenem
Verdeck sehen lassen

Der Platz des
Wagenlenkers: In
ein Automobil wie
den Adler steigt man
nicht ein, man steigt
auf. Der Führerstand
macht seinem
Namen alle Ehre
Die Adlerwerke hatten
ihren Sitz im Frankfurter
Gallusviertel zwischen dem
Hauptbahnhof und der Festhalle,
heute Veranstaltungsort der IAA

Die Zündung
wird zeittypisch
über einen Hebel
in der Lenkradmitte
verstellt

Zwischen 2008 und 2012 wurde der Adler von einigen ASC-Mitgliedern komplett zerlegt und aufwendig restauriert. Dabei lautete das Motto
„so schlecht, wie neu“, der Lack wurde beispielsweise wie damals üblich mit dem Pinsel aufgetragen

Wer auch immer den 18/35 PS bestellte,
entscheid sich für einen aus heutiger Sicht
ungewöhnlichen, damals allerdings gar nicht
mal so seltenen Aufbau: die Wechselkarosserie. Während Haube und Kotflügel stehen
bleiben, kann zwischen Winter- und Sommeraufbau getauscht werden. Bei der Winterkarosserie handelt es sich um eine Limousine,
bei der der Chauffeur, nur von Dach und
Frontscheibe geschützt, ohne Türen oder
Fenster halb im Freien sitzt, während es sich
die Herrschaft im Fond auf stoffbespannten
Fauteuilles bequem machen kann. Hergestellt
wurden beide Aufbauten beim Stellmacher
Stemmer in Neuss.
Die Sommerkarosserie, die der Adler bei
unserer Zeitreise durch Bad Homburg trägt,
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ist komplett offen. Gut vorstellbar, dass der
Besitzer bei schönem Wetter auch mal selbst
zum Steuer griff. Autler sein kam damals
schließlich in Mode und welches Mitglied der
Elite – und nur ein solches konnte sich so ein
Auto leisten – wollte sich schon nachsagen
lassen, nicht Herr über die moderne Technik
zu sein? Rund 18.000 Mark kostete ein Adler
mit Wechselkarosserie damals. Fürs gleiche
Geld hätte man viereinhalb Opel Doktorwagen Typ 4/8 PS bekommen, was beweist, wie
exklusiv der Adler war. Der Tausch der Karosserie dauert rund zwei Stunden. Da Scheiben
und Sitze der Limousine schnell ausgebaut
werden können, lässt sich das hölzerne Häuschen sogar mit Muskelkraft abheben.
Angeblich soll unser 18/35 PS damals in eine deutsche Kolonie verkauft worden sein.

Vermutlich war es Deutsch-Südwestafrika,
das heutige Namibia, denn Mitte der Fünfziger kehrte er mündlicher Überlieferung zu
Folge aus Südafrika nach Deutschland zurück. Erster bekannter Besitzer war HannsGeorg Schoof. Ab 1955 war der Industrielle
aus Wiesbaden Präsident des Allgemeinen
Schnauferl-Clubs e.V., kurz ASC, und einer der
ersten, die in Deutschland der Oldtimerei
frönten. Damit gehört der Adler quasi zum
Gründungsinventar der ganzen Szene. Schoof
ließ den Wagen nach damaligen Maßstäben
restaurieren und setzte ihn regelmäßig bei
Veranstaltungen ein. Auch bei offiziellen Anlässen rollte der Chef eines großen Metallwerks im Adler vor. Während des Wirtschaftswunders war ein 50 Jahre alter Veteran
zwischen Adenauer-Mercedes und BMW-

Der Wappenvogel

Ab Mitte der Fünfziger bis Anfang der Siebziger war der Adler
regelmäßig bei Rallyes zu sehen, so wie hier 1957 in Usingen

1895 nannte Heinrich Kleyer im Zuge der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft seine Fabrik in Adler-Fahrradwerke um. Die Wahl des namensgebenden Vogels dürfte ihm leicht gefallen
sein, denn der Adler ist das Wappentier von
Frankfurt am Main. Im Lauf der Jahre tauchte
der Adler in unterschiedlicher Gestalt an
Fahrzeugen und in der Werbung auf. Diese
Abbildung stammt von 1913. Anfang der
Dreißiger entwarf kein Geringerer als
Bauhaus-Gründer Walter Gropius, der
mit Heinrich Kleyer befreundet war, einen stilisierten Adler, der bis zum Produktionsende in den Fünfzigern auch
die Motorräder aus Frankfurt zierte.
OLDTIMER MARKT 4/2017
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Barockengel ein klares Bekenntnis zur
Vergangenheit. 1957 startete der Adler
bei einer Rallye im Rahmen der Brüsseler Weltausstellung. Während nebenan das Atomium von einer strahlenden Zukunft kündete, huldigte eine
kleine Szene der Technik von einst.
1960 nahm sich Schoof 50-jährig
in seinem Wochenendhaus im Taunus
das Leben. Sogar dem Spiegel war der
Selbstmord des obersten SchnauferlBruders einen Nachruf wert. In seinem
Testament vermachte er den Wagen
dem ASC. Der beschloß, dass der Wagen künftig dem jeweiligen Präsidenten zur Verfügung stehen solle. Die
nächsten Amtsinhaber machten tatsächlich rege von dieser Möglichkeit
Gebrauch. Doch fahren ist die eine Sache, reparieren und restaurieren eine
andere. In den Siebzigern wurde der
Adler zunehmend vernachlässigt.
Als Kraft zu Hohenlohe-Langenburg
1981 an die Spitze des ASC gewählt
wurde, landete der „Präsidenten-Wagen“ im Deutschen Automuseum in
der Remise des fürstlichen Schlosses.
Obwohl dort ausgestellt, geriet er in
Vergessenheit. Erst 2007 wurde der

Verein, in dem inzwischen ein Generationswechsel stattgefunden hatte, auf
den Adler aufmerksam. Der war inzwischen in einem bedauernswerten Zustand, denn das lange Stehen, teils unter klimatisch bedenklichen Umständen, war an die Substanz gegangen.
Wenn er jemals wieder auf die Straße
sollte, konnte die Lösung nur eine
komplette Restaurierung sein. Auf der
Suche nach tatkräftigen Unterstützern
boten sich die hessischen Schnauferlbrüder an, schließlich war der Adler in
Frankfurt am Main gebaut worden und
hatte sein zweites Leben als Oldtimer
in der Landeshauptstadt Wiesbaden
begonnen. Unter Federführung von
Dieter Dressel vom Bad Homburger
Museum Central Garage wurde der
hundertjährige Methusalem von 2008
bis 2013 vom Club komplett restauriert. Dabei gab es einige Überraschungen: Der Motor war beispielsweise noch nie zuvor geöffnet worden
und dennoch in einem so guten Zustand, dass er nach einer gründlichen
Reinigung gleich wieder zusammengebaut werden konnte. Die Restaurierung stand quasi unter dem Motto „so
schlecht wie neu“. Der Aufbau erhielt

Heinrich Kleyer
(1853-1932)
gründete in Frankfurt am Main die
erste Fahrradfabrik
Deutschlands.
Später gehörten
Schreibmaschinen
und ab 1900 Autos
zum Angebot
seiner Adlerwerke

eine Pinsellackierung von Hand. Und
deren Ergebnis überzeugt: Um Spuren
der feinen Borsten zu erkennen, muss
man schon sehr genau hinsehen. Auch
das Leder wurde nicht durchgefärbt,
sondern wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts üblich einseitig mit Farbe
nach zeitgenössischer Rezeptur bestrichen. Nur eine kleine Modiﬁkation gestatteten sich die Restaurierer: Der
18/35 PS erhielt einen elektrischen Anlasser, dessen Betätigung dezent verpackt in einer Holzkiste an der Spritzwand sitzt.
Den bequemen Druck aufs
Knöpfchen statt des Drehs an der
Kurbel weiß ich zu schätzen, als ich
den Reihenvierzylinder vor der pittoresken Kulisse des historistischen
Badehauses wieder zum Leben erwecke. Der Motor läuft im Leerlauf
kaum vernehmbar. Erster Gang und
los. Ach ja, die Schranke… Hat Wilhelm II. eigentlich die Parkgebühren
eingeführt?

Verwandlungskünstler:
Dieses Bild zeigt die
Winterkarosserie im Zustand
vor der Restaurierung

Clubadressen
Adler-MotorVeteranen-Club e.V.
Manfred Schleissing
Alpermühle 2
D-51674 Wiehl
Telefon: 0171/7363408
vorsitzender@adler-veteranen.de
www.adler-veteranen.de
Das umfangreichste Clubadressenverzeichnis des deutschsprachigen Raums
(über 1000 Eintragungen) ﬁnden Sie im
Internet unter www.oldtimer-markt.de
Wenn Sie einen bestimmten Club suchen
und nicht auf die Online-Version zugreifen
können, hilft Ihnen die Redaktion unter
Tel.: 06131/992164 gern weiter.

Karosseriebauer Stemmler aus Neuss
hat sich auf den Messingleisten über
den Einstiegen verewigt

TEXT Gregor Schulz
FOTOS Andreas Beyer, ASC, Archiv

g.schulz@oldtimer-markt.de

Das Gas sitzt in der Mitte. Das zusätzliche
Bremspedal betätigt die Wasserkühlung

Aus der Seitenansicht
wirkt der kutschenartige Doppel-Phaeton
besonders imposant.
Das hoch auftürmende
Verdeck macht rückwärts einparken nicht
leicht. Die Türen ziert –
passend zum Eigentümer – das Wappen
des Schnauferl-Clubs

Adel fährt
Adler: Großherzog ErnstLudwig von
Hessen am
Steuer eines
40/50 PS
(oben),
Heinrich Kleyer
warb damit,
dass Kaiser
Wilhelm II. das
gleiche Modell
kaufte (rechts)
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