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VUotor vmmim greifen SDeine Udber qut,
warum trafen SDeine Kdber fo?

25 3a^ce
Itutomobtl^Club Itfünc^en

©eünbungsmt'tglicö Dr. 3of. Bvutfmavcr
prdftbmt oon J903—JS25

Am ^\k^onPru^tl0nmit$mMxnZouvcnsalyijufammenmirberPräV'fion
^^

/ ber Arbeit, verleiben bem l£rplofions=Vnotor jene Kraft, bic es fertig

^^^B^ brachte bae tPirrfd>aft8leben 311 oeranbern, ben gamen Vert'ebr um=
$u|Men, bte iluft 5" erobern unb fd)licßlid) felbft bem tTJenfdjen ein anberee
£empo beizubringen.

(5ro|3 unb mädnig freben beute bt'e Ü.ei|rungcn bes ^rennftoffWotore vor uns;
aber aud) ungeheure Schwierigkeiten weift feine fltntvoi&lungegefcbidyte auf, unb
3war einerfeits beuiglt'd) ber tHafdjine wie bes. ganjen ^^rjeugee unb anbererfeits
l>tnftd?tlid) ber Einfügung bes [enteren in ben alten t>err'cl>r, bis jur enbgültigen
Umgeftaltung besfelben.— iDi'efe refrlofc Umftellung bes Vertäte —vom Straßen»
verfebr im entlcgcnften iDorfe bis .nun VPeltf tabtv>crr*cl>r, von berSt<lbtet>erbinbung
511 Waffer unb 3« üanbc über bic 5fogpofHtnien bis 311111 (Djeanßuge, — brachte
aber and) tieft lücr'enlofe IKette von &d)wievig£eiten, bie 311 überwinben Aufgabe
für (Seift unb VI7ut,bas mächtige 2$ruberpaar menfd?lid?er££igenfd>afren, war.VHänner von (Seift unb Wim waren es, bie uns biefc Vttafd)inc fcfcufen unb anbere
geifwotte unb mutige Ulanner waren, bie ben VWrt biefcs 5rtbr$eugeö ernannten
unb and) benÖQten unb fo bic 23röd?e 3111* breiten Waffe fd?lugen. iDtefe Pioniere
bes IxrafffabrtXH'fcns batten fd?wer 311 rampfen gegen bie unglaublichen ^tnber»
niffc im früheren "DerBefcrsleben, gegen gerabe$u unvexftc\nblid)e @d>mäbungen
von feiten ber 23er4#erttng unb fcfyu'eßu'd? gegen bic großen Sd}Wiertgr*eiten
von feiten ber 23eborbcn, trogbem fid) bic ^ntereffenten febr balb au* allen 23e=

rufen unb 23etx>lrmmgsfd)idnen rekrutierten unb trOQbem bod> fcfyon ein guter
Sd>rittmad;)er, nämlid) bas Safyttab, vorgearbeitet battc.
iDas t17otorfabrrab, wie es bamals frieß, bas biefc VHanner meifterten, war von

ber Vnündmer $iv\na „va'lbebranb &Woifmuilev" t'onftruicrt unb bcrgeftellt unb
rann wolyl als elftes beutfdxs Ulotorrab in Sovm unb 2\on|rrur*tion angefprodn-n
werben.—i£e hatte bereits bcn^btrab^xabimm abgelegt, lyattc einen ££in3ylinbcr=
tllotor, (Dberfladjeiwcrgafcr, oünbr'cr3e unb ^r'tumulatorcn. Dilles war etwas

ÜrdfWg gebaut unb bas gan;e ^abrumg ganj t\ut 311 (leuern; bei naflen Straßen
aber, wie befonbers auf naflem Pflaftcr, batte es jebod) gro|)c Heigung 311m

(Bieitcn, was wolyl ber bol>cn £age bes Sd>werpunfte8 fowie bem bamaligen
Pneumatik 311311 fd)reiben war. iDa bas VebiM rafd; auf eine (5efdmmibigr'eü

von 3o km unb mebr 311 bringen war, freigerte fid) bas (Blücr'sgefubl bes ^abrers

©cfinbungsmitglteö 2lotf)cnangetr auf ,,<£tIbcbt:artb»WoIfinüHec'

ebcnfo fd>neli unb bie fubnften Couren über llanb unb fogar insCB'ebirgc würben
unternommen, jebod) feiten ober nie tarnen biefc fübnen ^fabrer programmgemäß
wieber juruef. ?lus einem würben meiftens jwei unb mebr £agc, ba ber große
23ruber, — bie iirifenbabn, — biefc „l\arren" nicht beforbern wollte. —

(!>b nun bas V)7otorfabrrab ober bas ?lutomobiI bas gebautere war, ift lyicv nid)t

wid>tig; für alle ß^üe waren bic tPaffeu ber $ffentlid?f*ett gegenüber ungleid),
beim bic 2$enUQer unb (Bonner bes ?lutos geborten bamals bauptfäd)lid) ben

begüterten unb einflußreichen l\reifcn an, — ja bis 311 ben regierenben dürften
binaufging bic Unterflutsung,— wäbrenb berU7otorrabfabrer, als ?lngebortger
bes bamaligen t77ittelftanbes, von oben feine burd)fd)lagenbe ^ilfe beram, bafür

aber namentlich von ber Hanbberolr'erung feine Sd>wierigfc*etten, ja feine Prügel
bc3icben tonnte. 3n gleicher rofiger läge befanben fid) aber beibe Wirten ber
Polizei gegenüber unb als ?lnger'lagte vor (Setidyt.
Tine biefem Wuft von Unannehmlichkeiten würben nun bic VI7oforrabfabrer mit
einem *^5d;>lage befreit: „iDasfahren mit fogenanntent77otorfabrräbcrn im^5tabt=

gebiete ift verboten". 3n verfd)iebenen beurfd>en ötäbren würbe biefee Verbot
crlaffcn unb fo and) in unferem geliebten VI7üiid)cn.
(T»bne eine tippe 3» riskieren faf) man 3. 2}. im (B'aftbaus, tväbrcnb am liebem
7

tifdye bie 23icrbärtc, befriebigt über bicfcn felaß, gefrrid)en würben. (Slu&lid)
ber, ber über einen großen <£>of ober einen (Barten verfügte, beim er fonnte fid)
wäbrenb biefer zeit im 2\unftfabren ausbilbcn, wäbrenb ber anbere fid) mit bem
„üaufcnlajfcn" am Stänbcr begnügen mußte.
-Ratten bamals fd>on bie bereits inädntgen Äabfabr^Verbanbc, ober gar bic angcfcbcncn •?lutomobib'Derbänbc fid) bes t17otorrabes energifd) angenommen,
— bie gan3c beutfd)e Verbanbscntwicr'luiig bätte einen anberen tauf genommen.
iDic ^abrrabinbuftrie, weld)c 311 biefer zeit teilweifc 311m 23au von VDotorräbcrn

überging, war es ivobl bauptfäd)lt'd>, bie unfer VI7ocorfabrrab wieber flort
mad)tc, unb fo jeigten fid) mit Aufhebung befagten Verbotes bie ßal)rer (iolj
311 3\oß wieber frifd) unb munter in ber ©tabt.

rieben bem „<oilbcbranb=lVolfinüller/y erfefcien nun and) bas 23cißbartb'fd)e
„FN-Ponny" aus ber belgtfdjen tPaffenfabrtt in ocrftal, foivie bann ber „NSU^oer"', ber fo bübfd) ftofycn ronntc. Sd)on balb ein 3Dut3cnb V)7otortabrräbcr
mod)Ccn in t77ünd)cn gelaufen fein, als im Wiai J9o3 ber 23aycrifd>e ?(utomobil=
Club eine v^ulbigungsfabrt 311111 Primen Üubwig ^erbmanb nad) Sd)loß
tlympbcnburg mit ?lutos vcranftaltcte, bem fid) ein balbes iDusenb V)7otorrab=
fabrcranfd)loffen.23eibiefcr(5iicgcnbcifr*amcnbicfe,,(Bcbulbcfcn"üb

grünbung überein unb ber gefunbe Sportgeift, wie and) bie großen Schwierig*
teiten unb beb6rblid)cn (Duälcreien fübrten balb bic meiften in bicfcn 2\rcis. $ur
nämlid)en 5cit grünbeten bic fdmctbt'gen Stuttgarter, unterftÜQt von ber rührigen
württembcrgifd)en ^jnbnfttie, einen VI7otorrabfabrer=Vcrbanb, ber fid) aber von
vorneherein glcid) bas ganje iDeutfYhc 5\cid) als 'Arbeitsgebiet erwählte. 2)cr !\ab
fairer»Verein Stuttgart war es, ber mit einem t'lcincn Häuflein von Sportleuten
am 24-. VHai J9o3 bie „iDcutfd^ U7otorrabfabrcr=Vereinigung" grünbete, mit bem
Git3 in Stuttgart.

3n VI7ünd)en tarn man übercin, für ben 27. Tluguft eine (Brünbutigs=Verfamnilung inbas <5>ofbräubaus ein3iiberufen, bereu Heiter unfer evft jungft verftorbencs,
unermüblid) fd)affcnbcs (Brünbungs= unb fpäteres ttrhrenmitglieb, v^err Vcrlagsbirct'tor (Suftav 23raunbecl? war. SDae ^Drängen nad) einem mifammenfd)luß ber
VHotorrabfabrcr war ftarr* genug, um alle ftrttttgcn fragen rafd> 311 Clären. Hur
bie SUW> °k ^m bayerifd)er V)7otorrabfabrer--Verbanb, ober eine (Ortsgruppe

tl7ünd)en gegrünbet werben follte, würbe bes längeren befprod^cn unb fd)licßlid>
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fowie bas Clubabjetd)en. Sie brad>ten leiber aud) gleid) eine Amtsnieberlcgung,
näinlid) bie bes 5ahiwarfcs v>errn Ingenieur tllartin; an beffen Stelle bic
Ferren ÜDtemmger unb Anbre VDiefer mit beriDurd)führung biefer umfangreid)cn
Ulateric betraut würben.

iDer Vorftanb bestHotorrabfäl?rer*Vereine tThmdjen feste fid) alfo für bas fommenbe 3abr J9o£ wie folgt $ufammen:

I. Vorfmenber
IL Vorfit3cnbcr
I. Sd)riftfiihrcr
IL Sd)riftfübrer

Dr. 3- Örucfrnayer, praft. Am
Dr. 71. Heger, praft. #r$t
<J>einr. oübner, !lel>rer
(Buftav 23raunbccf, SDtrefctor

5ablinct'fter

v*?ran3 Karl, ^äcr'crmcifter +-^"'w

^abrwarte

Svani iDicmingcr, Kaufmann
Anbre tViefer, 3ngent'cur

Seifiger

Hermann Beißbartb, Kaufmann
3- 23ratnbad), 3n0enieur

Dr. 2\übles, Rechtsanwalt
Albert (Dflerrteber, Kaufmann.
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&ic (Bren^übertrittsfragc wie bic Verftd)erung brängten fo febr, baf} bic Anfd)luß=
frage nod) vor 3ahtesfd>luß jur i£ntfd)cibung gebradn werben mußte. 3n ber

Vorftanbs^SiPiung am 16. iDejember I9c4 erläuterte ber Vorflgenbe bic gaii3e
vercinspolitt'fd)e 'läge, woraus fid) ergab, baf) jurjett nur jwet 117oglid)fcitcn in

Srat\c fämen, wenn man nidyt (Ortsgruppe ber 2\Vn.t\ werben wolle. iDer erfte
Referent iocrr Dr. Heger fprad) für ben Anfd)luß an ben „Vcrbanb 3urlVab=
rung ber 3ntereffen 23ayerifd)cr 1\ab unb tllotorfabrer" £17und)en, alfo an bas
„iDcuffd)=(i>|rerreid)ifd)c Kartell" Sit? VClhndyen, bclfen Vorfmenber, ber in 1\abfabrerfreifen befrbefamue (Dberfl a. iD. 23aron von Rotbcnbabn war. i^err Dr.

Kühles bagegen pläbierte für ben Anfd)luß an ben „jDeutfcfeen 5touring=(Club/y
ebenfalls Sit? V17ünd)cn, ber bamals in ber gamen (Brei^ü bertrittsfadx fd)on
febr gut organiflert war, 3n trefflichen Worten erläuterten bie beiben Referenten
bie Vor» unb Had)tcile bes iDeutfd):(l)ftcrreid)ifd>cn Kartelle unb bes iDcutfd)en

JEouring^Clubö, bis fd)licßlid) nadns \ Ul>r bic t£ntfd)etbung jugunflen bes
£>.£.(£. fiel. So geborte ber tÜotorrabfahrer*Verein tl7ünd>cn bem £>.£.(£. an,
unb $war ber Abteilung für fcÜOtorwefen unb erhielt einen Auf|id)tsratspoften
SDie Rübrigfeit bes ^brwartes, ber vEatenbrang bes Vor) taubes unb ber Sport=
geift ber V17itglt'ebcr ließen bereits im (Brünbungsjabre eine Reihe (Befellfd)afts=
unb Courenfahrten 311c ^Durchführung bringen, bie begreifltcfyerwetfe in befd)ci=
benem Rahmen abrollten. Aber fic waren febr fportlid) unb bod) äußerfr gerntte
lid), weil eben alles recht hübfd) beifammen blieb, beim jeber wußte, baf) ihn im
näd)ften Augenbliefe eine Panne ereilen fönne, 311 bereu 23chebung er bie anberen
benötigte. 23cfonbers beliebt war aber bas oufammenfabren „am Sonntag", wo

eben bie böswillige Jlanbbevolferung, gefrärft burd) Alfobol, bem £6tn$elfahrer
oft fd)ltinm mitfpielte. $>ie$u fam nod) bas Sd)euen ber Pferbe unb bie v-ambe.
plage in gaii3 erfd)recflid)em Illaße.

So verging bas (Brünbungsjahr unb wohlgemut trat bie ftarfe <5>albhunbertfd>aft
in bas 3^br J9o4 ein.

iDie erfte X^orftanbs=Sir5ung im 3<*nuar J9o4 ferste vor allem für tirnbe Februar
eine orbentlid)e Vllttgliebcr^Vcrfanimlung an, beim Sar3ungsänberungen, Er
weiterung bes Arbeitsplanes, bieWrfid)crungsfragc, wie fd)lteßlt'd) bic ocitungsangelcgenheit, madnen eine fold)e notivenbig. Aud) eine Verorbmmg Tirols, bie
einen fogenannten politijVhen Erlaubnisfd)ein 311111 Gefahren biefcs Raubes fbr=
\2
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bertc, verlangte cncrgifd)es öffentliches Vorgeben aller betroffenen Clubs. ÜDicfc

t17itglicber=Vcrfammlung erlebigte bic Umftcllung ber Sagungen, beftätigte ben
Anfd)luß an bcniD.CC, fer$tc eine Aufnahmegebühr von 6 Wiavr' feft, wogegen
ber Vnitglicbs=23citrag von J2ll7arf belaffen txnirbc; in beiben 23cträgcn finb bic

üeiftungen an ben 2),{L& enthalten. iDie offizielle Clubmöge würbe bcfd)lo|fen,
was ben ?luftaft gab, in oufunft bei allen offiziellen Anläjfcn cinhcitlid) gefleibet,
im blauen Sportanjug mit Hinge 311 crfdxt'nen. — Aus bem (Befd)äftsbcrid)t
geht hervor, baf) ber tl7itglicbcrftanb 311 biefer seit 16 betrug. iDic 23cfet3ung bes
Vorftanbcs blieb ixnc bisher, nur wed)feiten bic Ferren (Buftav 23raunbecf unb

23rambad) gegenfeitig ihre 2lmter. <ocrr Kaffler Karl übernahm bic (Bcfd)äfts=
ftellc bes Vereins. "}ctx,t war bic Wiafd)inc rid)tig eingelaufen, was aud) bic fonvmenben tl7onatc 3cigtcn.
iDie vielen 23cfprcd)imgen ber Unterausfdniffc unb bic ad)t Vorftanbs^Sirsungcn
bes 3rtl)t*es hatten vollauf 311 tun, bas 311 verarbeiten, ix^as bie inotoriftifd)c ££nt=
wicflung alles brachte unb vor allem, was bie ungeheuer temperamentvollen

Clubabcnbc, bie bereits rübmlid)ft befannt geworbenen ^t'eitagabciibc alles bal)cr=
brachten.

So würbe mutig gegen fd)ifanöfc (Bcmeinben vorgegangen, bic 311 biefer ocic
1

nod) febr 3urücfhaltcnbc Cagcsprcffc veranlaßt, Hotijen gegen biefc (Bcmeinben
aufzunehmen, um fo wieber in ber v*?olge bie 25ehörbcn 311 veranlajfcn, einjiwret»
fen. So fam 3. S. ber ötFcntlid)e 23oyfott von iDadntu 311 Staube. 23ehörblid)c
Verhanblungen bezüglich ber „ tlcud)tfraft ber ilampen" (2o illctcr am 23obcn),
fowie £:r[cid)tcrungcn beim (Brenjöbertritt unb Bahntransport bes VHotorrabes
ixmrben mit Ürrfolg, allein ober mit anbeten Vcrbänben burd)geführt. iDcr un=
enblid) fd)were Kampf gegen bie ^ubrwcrfslenfcr unb befonbers gegen bas
Steinewerfen ber 3lItfcnb txnirbe cnergifd) aufgenommen, wobei wol)l feiner
ahnte, ba}) biefer Kampf fid) über 3ahre hiuaus3iehen würbe, baf) bie 23cl)örbcn
berartige tlbelftänbe nid)t haben rafd)er befeitigen fönnen.
Sehr viel ted)nifd) Heues brachten immer bie ^reitagabenbe; bie fd)wieri$ftcn

Probleme würben bewältigt ober ungelöft vertagt. Tbie umftritfenen fragen
waren ix^obl bic ^eft|rellung ber Pole ber Üabeleitung, bann bas Crocfenclemcnt,

befonbers aber bic Ricmenfalamität, namentlich als ber (Bummiriemen langfam
fid) an bie (I)ffentlid)feit getraute. Hatürlid) ging es heiß um ben Einbaumotor
her unb als bann bic Anbängewagen, bie VorflecJN unb 23ciix>agen tarnen, war
ber iDurd)cinanber fertig; mehrmals am Abenb ging man vom Cluhjtmmer im
1. Stocf hinunter in ben fleinen v>of beim 23auerngirgl, um bas bort ftchenbc
neue Welctxnmber 311 bcfid)tigcn, 311 beixumbern, ober es nad) Strid) unb ßaben
herunterjufegen. 23cfonbcrs tcd)m'fd) (Bebilbcte getrauten fid) aud) an bas „?>wei-taftproblcm" heran.

Vllit größtem 3nrercffe vxmrben natürlich bie jportlid)cn Veranlagungen ber
Automobilklubs bes 3n= unb Anslanbcs, fowie befonbers, wenn aud) mit tcil=

weife gcniifd)ten (Befühlen, bie „ouverläfftgfeitsfahrt für VDotorräbcr im Caunus,
im I77ai J9o*" veranftaltet von ber iD.VH.V., verfolgt. — iDanf ber Ruhrig*
feit ber tllundmcr Vorftanbs«tllitgliebcr, war eines berfelhen in bieSportleitung

biefcv Veranjtaltung hincingefoinmcn unb fonnte hernad) in einem Vortrage
viel Wertvolles beridnen. Aud) bas (Borbon Benncr=Renncn I9o4 im 3um *m

Caunus war ein epod)cmad)cnbcs Ereignis unb etwas Viclbcfprod)cncs. ßuv
bic Vereinslcitung von großem 3nrereffe, ja von Widnigfeit, würbe aber bereits
in biefem ^alyre bie Catfad)c. baf) bas 3ntereffe ber lllitglieber fid) bereits bem

fleinen Wagen juneigte; „SDas Voltsautomobil" erfd)ien. — Rafd) entfd)loffen
ging ber Club an bic Propagierung biefes ,^abr$cuges heran unb nahm aud) ben
J4
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fleinen Wagen in fein Arbeitsgebiet auf tx>äl)renb bie 3D.V11.V. frrcng bei ihrem
Steiften blieb. SDer internationale Pofal" bes tllotocyclc-Club bc 5ran« ixnirbe
in ber v^ad)pre|fe genau verfolgt, aber befonberes ilebcn fam in bic Sporrgctfter
hinein, als Enbc bes 3**bres I9o4 befannr würbe, baf) ber iDeutfd)e unb 23avc=
rifebe Automobilklub im Sommer J9o5 bie „v^erf'omer-^abrt" burd)führcn
ix^erbcn. Hun feiste man fid) mit 2}.A.C. ins 23encbmen unb balb fonntc unfer

Club als Veranftaltcr bes Rennens für tllororräber am Keffelberg unb im v^orftcnrieberparf, anläßlid) ber ^erfomer-^ahrt, genannt ixuu-ben. \£in eigener Verlorner»
Ausfcbuß würbe gefdjaffen, nämlich bie Ferren: (Dflerrieber, Üubivig 23rucfmaver,
Dr. Heger, 5r. Karl, hieju beftimmt. 3egt fegte aber ein wirflid) crnftes Arbeiten
ein. Ht'd)t nur Vllitgltcber bes ocrfomer=2lusfd)ujfcs unb bes Vorftanbcs arbeiteten

an ber iDurd)fül)rung ber Vorarbeiten für biefes erfte internationale illotorrab*
Rennen in iDeutfchlanb mit, nein ber gaii3e eigentliche Stamm ber bamaligen
Vllitgliebfcbaft, voran bie immer arbeitsfreubigen Ferren ?lnbr. Wiefcr, Hutter,

tllillcr, Üinbcr, 23al)lfen, Amxuinber, Kreu$er, i^aas unb (Bleid)gefinnte. iDcr
Sport=Ausfduiß ftcllte Hörnten für bie Ausjchreibung her, legte neue Abnahme
bogen, Start* unb Sielliftcn, fowie Ausred)nuiigstabellen an, gab Rid)tlinien

für bas Craimng unb befonbers für bie oeitnabme heraus; bie ineiften biefer
J5

Heuerungen würben auf ber lianbfrraßc ausprobiert, immer wieber verbeffert
unb immer wieber geübt. 3Die 5eirnal)me für ein Rennen war bamals nod) ein
ungclöfrcs Problem unb crforberte ein regelrechtes Einarbeiten, 5ur alle biefe
Arbeiten waren fid) bic ßunr'tiondre ihrer Sache ficber, trogbem ein paar 117ies=
mad)cr bas Wort vom „Reinfall am Kcffclbcrg" prägten. iDiefe Vorarbeiten
im Frühjahr J9o5 brachte bie führenben fetten bes Clubs mit benen bes Auto=
mobil-Clubs von 5Deutfd)lanb, bem nad)inaligen Kaiferlid)cn, fowie bann, wenn
aud) nur inbireft, mit ber Stuttgarter 2X111.V.» Leitung jufammen. (Bcrabe im
Frühjahr J9o$ würbe bie vereinspolitifcbe Hage immer fd)wieriger, weil fid) bas
5ufainmenarbeiten mit bem Couring=Club immer jogernber geflaltete. iDic Club»

leitung fühlte fid) gehemmt, weil jebc wirtfd)aftlid>e, \owie überhaupt jebc groß3Ügige23etätigung umnöglid) war unb ber reinraffige Sport im 5D.C.C. nid)t fo
3111* (Belttmg foinmen fonnte, wie es bie bamaligcn 117otoriften wünfebten.
Da mad)te Dr.23rucfmaycr ben maßgebenbcn Sd)ritt jur SD.117.V., inbem er mit
einigen (Betreuen bie Stuttgarter befud)te, fie in ihrer (Befd)äftsftelle auffuchte, um

fid) ein 2Mlb über ben Staub unb bie Hage bes gati3cn Verbanbes 311 vcrfd)affcn.
iPic beiben Parteien haben fid) von Anfang an rcd)t gut t>erfianben unb nad)bcm
bann beim XOcin ber fd)were ttnrcrbalruiigsftoff immer leichter txuirbe, fd)icben
enblid) bie Bayern von ben Sd>waben mir ber Uberjeugung, baf) man fid) ver--

ftanben habe unb baf) man aud) in oufunft fid) verfreben würbe.
X^on jer$t ab ergämten fid) bic Pferbefräftc 3ixwr117afd)inen vortrefftid): nämlid)
bic, tveld)c ben Auf bau bes Sportes rärigre, mir ber, weld)e ben vercinspolirifd)en
Ausbau jur Catfacfye werben ließ; Sd)lag auf Schlag erfolgte:
iDer (Bau 23ayein ber 2D.111.V. — Sit? Hürnberg — würbe geteilt in einen (Bau
Horb= unb einen (Bau Sübbayern, lererer mir bem Sig in117ünd)en; bann rrar

ber lllororrabfal)rer=Verein 117ünd)en als (Ortsgruppe $ur 2X111.V. über, unb
gehorte fomit bem 2X1H.V. (Bau Sübbayern an.
Dr. 23rucfmaycr fuhr 3111* 2. (Bencralver|ainmlung ber iD.lll.V. nad) iSrifenad),

I. 3tmi J9o5, unb übernahm bort bie Rührung bes Verbanbes, alfo ber Reid)s=
organifation, womit bie Leitung bcrfclben an ben Sit3feiner (Ortsgruppe überging.
iDurd)fül)rung ber „3ntcrnarionalcn lllororrab^Rcnnen" am Keffelberg unb im
^orfrenrieberparf burd) bcn'AuromobiUClub 117ünd)en, ber fomit Ulitvcranfralter
ber „<Deur|d)cii AuromobibWod>e J9o1>// geworben war.
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einen national wie international wid)tigen Sporte unb Wirtfd)aftsfaftor nad)

ber bayerifd)cn *>uiptfrabt gebrad)t 311 haben, trog ber viclfad) aufgetauchten
Anftd)t, baf) Rcid)sorganifationcn ihren Sig in ber Rcid)sbauprfrabr haben

müßten. — Urs mag für ben oberfläd)lid) iDcnfcnben vielleid)r aufgebaufd)t
erfd)einen, ix^cnn hier von einem Wirrfd)afrsfafror gefprod)cn wirb. Aber mir

vollem Rcdn, beim 3. B. nur tirines herausgegriffen: iDas inbufrriearmc Vttundyen
muß feine ^rembeninbufrric hegen unb pflegen unb gcrabe hierfür mag es von
Belang fein, baf) bic 2XVI1.V., ber heurige A.2XA.C, fowie aud) ber Coming^
Club, ihre Sige hier haben, was mir bem AutoniobtbClub von Bayern jufammen,

für Wandten fchon von Wid)rigfeir fein bürfre.
iDer rafd)e ^ortfVbriff ber Vllotorreduiif in ben erfreu fünf 3"bren biefcs 3^br=

hunberrs erjeugre naturgemäß bei ben Clubmirgliebern einen frarfen Reflcr, ber
feine Wirfung am ^reirag='Abenb 3eigrc. iDer praftifd)c (Bcbraud) bes v»Jabr$cugcs,

einfd)lägige Vorträge, fowie bie Rcfulrare von Konfurrcn3en hielt alle gur in
formiert unb fo fam es 311111 Beifpiel über ben bamals aftucllcn punfr„Üeid)res

ober fd)weres lllororrab, alfo bis 51'- PS ober über 31/« PS, 311 langen Ausein*
anberfegungen, ohne 311 ahnen, baf) fid) bic v*?rage nad) bem Kriege in äbnlid)er
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5orm wicberholcn würbe, unb ohne 311 glauben, baf) beibe 3hre i£riftcn3bered)=

tigung haben. iDie v^ragc, ob „itüv ober Wicl)r$ylinbcr" bas Rid)tige unb für
ben praftifd)en (Bebraud) bas 5wecl?bienlicbere wate, inrereffierre bic lllotorrab-

wie Wagenführer; ja felbfr bic „Rorarionsmafd)inc gegen bic Kolbcnmafd)inc"
würbe fd)on bisfutiert. iDann erfd)ien bic Uberfcgungsnabe, bie febernbe Vorher»

rabgabcl unb bie Riemcnfpannrolle. «Das (Blciten mir bcnl17ororräbern lag vielen
Fahrern fd)limm im lllagen unb fo ift febr begreiflid), baf) mehrmals in ber

(Jtntwictlungsgefd)id)tc bes Ulotorrabes bic feirlid) angebtad)ten oilfsräber auf
tauchten. — Ürbenfowenig Konnten fid)bic'Anrigleir=llafd)cn, welche in Abfränben
um ben ^interrab*Pneu befefrigr ixmrben, einbürgern. 3m (Begenfag hierzu l>*r
ber pneumarif mir eingearbeiteten lirifennicten günfriger abgcfd)nirren. ßnv jcben
lllororifrcn war bas fahren bei Had)r eine (Dual, tx^cil feiten ober niebicBclcudv

rung funktionierte; als bann bic verbefferre Karbiblampc fam, glaubre man erwas
Braud)barcs 31t haben, bis bic rauhe Praris, namenrlid) im Winter ben Wahrer

von neuem quälte. 3» biefem 3ahre erfd)icnen aud) bie erften (Bcfd)winbigfeits=
meffer, tx^obei vcrfd)iebenc glaubten, baf) fic bei entfprcd)enber 2Xunad)ad)rung

ihr Konto „PoltVifrrafen wegen Schnellfahren" verringern tonnten.
So war burd) biefc fortlaufcnb crfd)icnenen Heuheitcn immer tlntcrhalrungsftoff
vorhanben, ber nod) burd) bie Berliner AuromobilausfrcUung unb bie bamals
überall aufraud)enbcn Rcnnbahnprojcfrc vermehrr würbe.
Verfehrsred)tiifd) wäre bie bcl)örblid)e Vorfdjrift bes „J2--Kilomercr--Ccmpos in
(Drtfcfyaften" ix^ohl bas 3"tcrcffanrcfrc in ber Verfchrscurwicflung, wenn fle nicht
von ber „poli3cilid)en Sperre aller 2Durcbgangsflraßen" verfd)iebcncr (!>rre über=
troffen werben würbe. 117and)e red)t humorvolle tirpifobe ereignete fid) mit ben
Wilbfcbweinen im ^orfrenrieber Parf; bic wotlrcn fid) ebenfalls nur febr fd)wcr
an bas neue Verfchrsmirrel gcixvbncn unb harren bei ben bamaligen 3^rtbvcrl)älr=
niffen vielleicht nod) gewonnen.

(£in felyr inrereffanres (Bebtet bilbet aud) bie Red)tfpred)img, fd)Oii besangen,
weil es aud) mit (Bclb, ober gar ^ret'heirsftrafen verbunben war. So hOt\en fid) in

vet fd)iebciieti fällen bie Bcn3ingerüd)c burd) verfd)icbene 3nffan5en fcmburcb
bis ber Angeflagre vielleicht bod) frcigefprod)cn würbe. Jbci vielen (Beridnen
fpielre bie gro}]e ^ragc: „3fr bas lllororrab ein Auromobil ober ein ßafytvab"
eine fd)vxnerige Rolle; fic würbe aud) r\id)t einbeirlid) entfd)icben. Eine recht um
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erfrculid)e >J:rfd)cinung war ber (Benbarm, ber bie (Bcfd)ixmibigfcir immer gefd)ägt
harre, wobei bann fein Sd)ägungsvermögen ber Srunbcngcfdnvinbigfeir oft
bebenflid) ins Sd)leubcrn fam.

^Ilir Ablauf bes 3"bres J9e5 fann man von einem gewtffen AbfVhluß einer
Ürnrwicflungsperiobc im Krafrfabrwefen fpred)en, benn vereinspolitifd) hatte bic

iD.tTJ.V. fotvohl, wie bic d>rrsgruppcn ihre U:ri|tcn3bcrcd)rigung bewiefen, — ber
Sport fid) eine fefte (Brunblage gegeben, bic Kraftrabinbuftric ftd) a^cit über bas

Bebürfnis hinaus ausgebehnt unb bieWageninbufrrie bastVMfsauromobil gebradn.
Von ber lllororrabinbuftric waren 311 biefer 5eir nad)frehenbc ^abrifarc auf bem
illarfr, bejw. bei fporrlid)en Konfurren3en beteiligt: NSU, Wanbcrcr, 2(bler,
(Dpel, bann bic nürnberger: lllars, Viftoria, Criumpl), CSrpreß, bie Kölner:
Ciro, 5<*fnir unb Allright, bic Berliner mit lllagnct unb progreß, bes weiteren
Phänomen, Brennabor, (B'ouvcrneur, Apolbina, Panther, (B'Örife, (Bermania unb
(B'rigner, Komet, Venus unb jcbließlid) bas Vllotor-Canbem Corona, ^ier^u

fominen bann nod) bic (i>frcrrcid)cr Pud), üaurimClcmenr unb Rösler-^iauernig,
Von ben fleinen Wagen crifrierren: Cvflonerre, Pbänomobil, fowie ^llaurei^Union,
Piccolo, Wcnfclmobil, Polvmobil, Rer*Simpler fowie (Dpel--3Daracq unb bie

Hamburger 117incrverre, fowie fd)ließlid) bas framöfifchc Pcugeor^Baby.
2;

ßnv alte Sportleute finb bas alles befannte Hamen aus ber pcrfönlid)cn praris

ober aus Konkurrenten; fafr feine Cype ber genannten Ja^rjeuge erifriert heute
nod), ja fclbft viele firmen finb verfd)anmbcn. —

iDiefe fprunghaftc itntwidlnnQ ber legten 3^hte fonntc natürlid) m'd)t anhalten.

iDie Clubs unb Verbänbc haben einen unverhältnismäßig hohen 117itglieberfranb
befommen, ber enrfprcd)cnb organifierr werben mußte unb aud) bic SDarbietun*
gen unb Vergunfligungen, bic bas iiriinclmirglicb, fowie bic (Ortsgruppe vom
(Befamtvcrbanb erhielt, mußte ben veränberren XVrbältniffcn angepaßr werben.

Alfo ^cfrigung berVereinswirtfchaft im fleinen wie im großen, bainit bei einem

eventuellen Rücffcblag Katafrropben vermieben werben. So taudyte aud) fd)on
311 Beginn bes näd)ftcn3^bres bas (Bcfpcnfr ber ?luromobilfteucr auf, bas man*
d)cs Clubmirglicb erjittern ließ. Aud) bas (Bcfeg über ben Verfehl* mit Kraftfahr»

jeugen trat am 28. lllai J9o<6 in Kraft, bas trog mancher v>ärte für ben Kraft»

fahrcr, bod) eine (Brunblage bilbere für bic enbgülrige Einfügung bes Rraftfabr»
3euges in ben alten Vcrfehr, b$w. biefen alten Vettert enbgültig umgeftaltetc. —
Kaum waren aber biefc beiben (Bej'cgc einigermaßen in $läfd) unb Blut über»
gegangen, ba melbcte fid) fd)on bas näd)ftc, bas i^afrpflidngefcg an.
(Biegen bic Automobilfrcuer imb bas />;ftpflid)rgefeg mußten fidy alle cinfd)lägigen
Verbänbc mit allerKraft einfegen, beim fowohl in ben einjelnen Kommiffionen,
wie im Rcid)stag, jeigten fid) gans außerorbentlid) gefährliche (Begncr bes
117otorfahr3cuges. <Da hieß es von ben (Bauen unb Ortsgruppen für bie 2X117. V.»

ileitung möglid)fr Klcinmarerial beifdjaffen, bainit fie fid) ein Bilb von ben |e=
welligen Bebürfniffen ber verfd)iebenen Ceile bes Rcid)cs machen fonntc unb fle
bemenrfpred)cnb 311 verrrcren.

Wenn aud) biefe (Befege auf bic annähme ber Kraftfafcrjeuge in sDeurfcblanb
etwas hemmenb gewirkt hatten, fo haben bod) gut geleitete Clubs mit ihrem

tätigen lllitgliebcrframni biefc fcfywierigen Pcrioben gut überfranben.
3n biefem 'Jalyve würbe ber beutfd>e 117ororrabfporr wefentlid) erweitert burd)
bic Aufnahme ber 117ororrab=Bahnrennen. 3" H7ünd)en würbe burd) ein Kon»

forrium, in bem aud) ber 117iiiid)ner Club verrrcren war, im Horben ber Srabr,
in 117ilbcrrshofen eine Scmcinbabn erridnet mir $weibtittel Kilometer klänge,
auf ber Rabrennen unb Steherrennen hinter Sd)ritrmad)ern, fowie Hlotorrabrennen burd)geführr würben. Urs war bamals bic fd)iicllfrc Bahn bes Kontinents
22
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unb heute finb auf ihr aufgeftcllte Wclrrcforbc nod) nidyt überboten, trogbcm
bie Bahn als fold)c nidyt mehr befrchr. —

iDer 117ünd)ner Club führrc im 3afcre J9o6 311111 erftcnmalc bie Veranfralrung
„117ünd)en—3ntf°tyh;br—tTlünd)en" burd) unb jwar als reines Srraßciircnncn;
ber Sieger für lllororräbcr, »Räbcr mir Beia^agcn unb Wagen galr bamals
eigcnrlid) fd)on als Club=117eifrer. iDicfe Konfurrcn3 war bie widytigfte inrerne
Veranftaltung, weshalb fic aud) in ben folgcnben 3a&ren ebenfalls $ur iDurd)=
fuhrung gcbrad)t würbe unb jeix>cils mit enrfpred)cnben Örhrcnprcifcn bebad)r

war. ?(nläßlid) ber großen iD.117.V.»Veranfralrung, ber 3rägigen Runbfahrt
burd) Sübbeutfd)lanb, organifierre biefc CVrsgruppc ben Srart unb bas oiel
in Ulünd)cn.

iDurd) bie geograpl)ifd)c £age begünftigt, unternahmen 117ünd)iier lllirglicbcr

häufig Couren ins (Bcbirge unb übcrfd)rittcn gerne bie öftcrreid)ifd)c (Breite,
W0311 ihnen bie 2X111.V.=(Befd)äfrsftcllc in Ulünd)cn fo manche befonbere Ott-leid)terung bieten fonntc. (Berabc für biefe Courcnfahrer war aud) bas Stations»

a^efen ber iD.lll.V., wie Bcn3im unb (Dilationen, Rcparaturixu'rfjrärrcn fowie
Rotels, von großer ?(nnehmlid)fcir.

iDer Sport bes 3<*hrcs brachte neben mehreren (Bcfcllfd)afrsfahrrcn mir fport»
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lid)en Einlagen, bic alljäbrlid)c $alytt *17ünd)en—3ngolfrabr—117ünd)cn, fowie
bas Keffelberg» unb ^orfrenrieber-Parfrennen.

Als bie 2X117.V. im Auguft I9o7 bie 5rage ber Ö*rrid?tung einer eigenen Beinin»
fabrif aufwarf waren es fcT7ünd)ner tl7irglieber, weld>e biefes Unternehmen
unterftügen a>ollrcn; aud) bcin 2XH1.V.»Aufruf, fid) mir tllororrab 311m Kaifer»
117anovcr 3111* Verfügung 311 flelfen, folgten mehrere 117irglieber.

iDas näd)frc 'Jalyt J9o8, foa^ie bie folgenben, jeigten bie bcutfd)c lllotorinbufrric
an ber Spige aller Konfurrcn^ilänber, was für bic tl:rfd)ließung bes Welr»

marfres unb für bic gan$e AuromobilifierungvoniDeurfd)lanb von großem Wert

war. Aber bic allgemeine an'rtfd)aftlid)e Krife, fowie eine gewiffe Übcrprobuftion
in ber Automobil»3nbuftrie, mad)te fid) bei biefer balb bemerkbar, unb in ber
^olge aud) im Sportleben, ja fogar im bcutfd)en Vereinslehen fühlte man bicfcn

Rücffd)lag. ilrs war allmählid) eine fühlbare Stocfung eingetreten, fo aud) in
ber 117ünd)iier (Ortsgruppe, wofelbfl bic bekannten ^reitag»'Abcnbe barunter 311
leiben harren. Ürine au'ircre Carfad)e mußte in biefen 3al)ren beobachtet werben,
näinlid) ber Sugang jum kleineren unb mittleren Wagen. 2X*s a^cireren rrar balb
ber geringe ougang beim 117ororrab ebenfo 311 Cage, wie ber empfinblid)e Ab=
gang; bic £age im gan$en Sporr» unb Wirrfchaftsieben für biefes ^bneug

würbegerabe3it eine uerjweifelte.Von ben invorftehcnbcr langen Lifte aufgeführten
117otorrab»v^abrifen gab rarfäd)lid) eine nad) ber anbeten bic v»erfrelTung wieber
auf; nur einige wenige blieben nod), bic beute nod) beftehen. $i\r ben tllündntcr
Club fam nod) ba3U, baf) bie 117ilbcrrsbofener Rennbahn ihren Betrieb einfrellre,

fobaf) für ben Clubfporr eine empfindliche iLücFc eintrat. 2X'c ÜD.tTJ.V, fegte
jäbrlid) einen nidyt unbebeurenben Pofien „jue Jorberung bes VOotorrabes" ein
unb bie (Baue, wie befonbers bic fräfrigeren (Ortsgruppen fegten alle v>ebcl in
Beau'gung, um wenigflens bas lofale Sportsleben für bas 117ororrab 311 erhalten
unb wieber außufrifcfyen, unb um ihren ^abrerframm einigermaßen 311 erhalten.
iDer 5<>>l'berung bes 117ororrabes ftanb aud) bic Bcfrimmung enrgegen, baf jeher
Wahrer, aud) mit ins ßalyrtab eingebautem «Hilfsmotor, fid) einer wod)enlangen

Ausbilbung, fowie einer<£rjtlid>en Unrerfud)ungunrcr3iehcn mußte, gain abgefeben
von ben tagelangen Laufereien jur Erfüllung ber bcl)örblid)en 5ormalitdten.
(Berabe aud) in biefer ^rage fdnirtc ber A.C.n7. bei ber 2xn7.V.= £cirung, fobaf
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biefe bann mit begrnnbetem iTTaterial von vielen (Bauen unb Ortsgruppen ben
Bebörben bie fd)äblid)e Wirfung nad)weifen fonnre.

3n biefer für ben 117ororrabfporr fdnxn'crigen zeit fam man auf ben (Bebauten
ber (Bcfd)icFlid)feirsprüfung unb ber ^ud)sjagb. t. Brucfmaycr führte biefen
Sport 311m erfrcnmal in ber Arena ber n7ünd)ner Ausftellung burd) unb bic
Wiundmcr waren es, bic mit ednem Sporrgcifr biefc Heuerung jeigten. Wochen*
lang vorher anirbe |Ybon immer auf bem Curnplag an ber piinganferftraße
geübt, um bann biefen Sport im großen Sril bem publifum in ber 'Ausjrellungs»
arena vollzuführen — unb es war ein votler ££rfolg. Ein Kapitel für fid) bilbete
ber Kampf gegen ben Pflafrenoll in Bayern. An biefem Kampfe mußte fid) bic
117ünd)ner Ortsgruppe, genau wie ber (Bau unb felbfr bie i^.Wi.V. mir allen
betroffenen Verbänben jufammen mir aller Energie beteiligen. Aber es half nichts,
weil bie (Bcmeinben glaubten, auf biefc Einnahme nidyt ver3t'd)ten 311 fönnen, aber
l)auprfäd)lid) wohl aus ber gehäffigen Uber3cugung heraus, ber Auromobilifr
fann unb muß befahlen, weshalb aud) ber 5oll verfd)icbenrlid) immer höher anirbe.
5Da fid) bann gcrabe in biefen 3*»bren ber Laflwagen im Wirrfd)afrslebcn, banf
feiner Vervollfonimnung, bemerfbar madne, wollten bic Verfechter biefer mittel»
alterlicbcn Einrichtung erft red>t nid)t mehr barauf vet$idyten.
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Von ben verfd)icbencn Wagentypen anirbe jwar immer nod) bas fogenannte
Volfsautomobil gcfud)r, aber ber Käufer fanb bod) allmä'hlid) an'cbcr ein v>aar
in biefem gan$ Keinen v*?abr$cuge, weshalb er wieber gerne 311m mirrelftarfcn

Wagen überging. Von ben rcd)nifd)cn Heuerungen ber 5ubehorinbuflrie war bie
etwas verbefferre eleftrifd)e Beleud)rung unb ber Vulfanifierapparat 311m Repa»

rieren von Sd)läud)cn unb tHdnteln 311 vet$eid)nen.
Wiit grÖßrem 3nrcl*effc verfolgten in biefen 3ahrcn bie 117otorfportleute bie Enr»
wicflung ber Aviatif. Auf ben an unb für jid) an'cbcr lebhafter geworbenen
5rettagabenben war man wie immer zweierlei 117einung; bie einen, infoievt burd)
cntfprcd)enbc Hefrure, propbiöcircn ben Hiebergang bes Automobils mit famr
ber Eifcnbabn, wäbrcnb bic anberen an bem (Blauben fefrhiclrcn, baf es benen in
ber Hüft tvol)l aud) nid)t anbers ergehen werbe wie ben lllotorrablern unb ?luro=

mobilifren, nämlid) and) eine mübfelige Entwicklung burd)3umad)en. — Seinem
forrfd)rirrlid)en Wcfen cnrfpred)cnb, unrerfrügre ber Club jcbe lufrfporrlid)e Ver=
anfralrung unb fonnre bic ^üblung mit ber neuen lllarcric um fo enger geftalten,
als einige feiner (Berrcucn jur ^liegcrei übergingen. So war es ber lllororrab»
rennfabrer Wicnscicrs, ber als erfrer bic Illuminier ^rauentürme umflog, wahrenb
bann fein Sporrfollege ^ofmann fid) bei ber ^lugfonfurreii3 in ber Säd)fifd)cn
Scfewets feine Lorbeeren holte.

3n fräfriger Weiterentwicklung begriffen, trat nun ber 111ünd)ner lllotorfabrcrClub in bas 3^bt 1911 ein, bas wie bie beiben folgenben einen außerorbcnrlid)en
Auffdnxning bradne.

iDer llloror 311 Üanbc, auf bemWaffer unb in ber Hüft entwickelte fid) jufehenbs,
bie 3»bufrrte unb ber f&anbel waren wieber voll im Schwung unb ber Sport
ging feine gcrabe Entwicflungslinic weiter.

Um ber großen 5al)l ber Wagenfahrer unb ber wichtigen Rolle bes Automobils

überhaupt geredet 311 werben, änbertc bic ,,2\uitfd)cl11otorrabfabrcr=Vereinigung"
ihren Hamen in „Allgemeiner 2Xuitfd)er 2(utomobil=Club// um. 2Da ber 2(.iD.2l.C.

aud) fein Arbeitsprogramm erweiterte, mußte aud) basjenige bes Hlünd)iicr Clubs
umgcfrctlr werben, wobei man ebenfalls ben veränberten Verh&tniffen Rcd)iiung

rragenb, ben „lllororfahrer»Verein lllünd)cn// in ben /,?luromobil»Club lllünd)en
e.V. Ortsgruppe bes &.£>.#.€." umtaufte. Er nahm u.a. aud) ben lllotor»
bootfport auf, inbem er am Chicmfec fid) nieberließ unb fo ben Wafferfport bes
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2l.iD.2LC. afriv unb pafllp unrerfrügrc unb fralffo bas vom 2L2X2LC. heraus»

gebrachte „Caufenb tnarfctHotorboot" forhetn.
loci bem Jluge „Runb um tißundyen" war ber 21.C.U7. ber (Drganifaror ber
Srrecfe, ebcnfo wie er bei ben vielen fportlid)cn unb gcfcUfd)aftlid)en Anläffen
bes 21.2X21.C. wie bes (Baues Sübbayern bic ganje Sad)c in bie v,anb nahm,
ober wenigflens mirarbeircre, weil er eben für jebc Cärigfcir gcfdmlrc unb felb»
fränbig arbeirenbe v^unfrionärc unb Sporrleurc harre.
3" ben vcrfdn'ebcncn fporrlid)en Veranlagungen (inben fid) ber Ed)arsbad)er:
berg, ber v>irfd)bcrg unb Vllonncrtsbaufcr Berg, bann Die üobofer ßladytennfrreefe, fowie HomSroppfabrren in ben Baycrifd)cn Walb.
3m3ahre J9I3 führte ber A.C.117. 311m großen Ceile bas Programm für bas
Je jährige 'Jubil&um bes 21.2X21.C. in tHuncben burd). ÜDasfelbe beflanb bamals
aus einer (Befd)icflid)fcirs=Prüfung ber 21.2X21.C. Wagenfähre J9J3 mir bem
5iel in tTlunchen, bann einer BallomXVrfolgung, fowie jage unb fd)reibe einer

2luromobil»2lusfreUung in ber großen /-»alle I ber 117ünd)iier 2lusfrellung.
2llfo franb ber 2l.C.»17. immer mitten in berEntwicklung bes (Befamrclub, immer
voran frürmenb, fonnre er mir bem 21.2X21.C. jufammen 1913 fein Jo jähriges
Srifrungsfefr feiern.
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So arbeitetenßulytet unb lllirglicberfranim jufammen, getreu ben Richtlinien bes

2l.iD.2l.C. folgenb, bis bann bas nad)fte ZUilyr bie Weltfatafrrophe brachte. 2>er
Sd)incr3Über ben Vcrlufr unferer Kameraben wolle hier beim Hefen biefer heilen

burd) eine fülle Verneigung im (Beifte vor ber (Bebenfrafcl für bie (Befallenen
bes(Baues Sübbayern, weldye am l)öd)fren Punkte berKeffelbergflraße angebracht
ift, bezeugt werben.

Had) 2lblauf ber revolutionären Seiten, bie !11ünd)en ja befonbers burd)3iifofren
harre, würben bie lllirgliebcr wieber jufammengerufen; mand>e fehlten jwar,
aber rafd) würben bic ilücfcn an'cbcr gcfd)lojfen unb ber Parole bes 21.2X2LC.
folgenb: „lllit allen verfügbaren Kräfren an ben Sporr!" würbe nun an bie
2lrbcir gegangen.

Eine rid)rig empfinbenbe v>auptverfammlung bes 21.C.U1. berief ^rain Biebcr
auf ben Poften bes Clubfporrleircrs, um einen felbfränbigen, reinraffigen Club*
fporr aufuBichen. 3Der 2lufbau im Sporr erforberre vor allem aud) eine Ver»

gleid)smöglid)feir unb beshalb ging man an bic ^cfrfegung jweier alljährlid)
an'ebcrfchrenbcn Veranlagungen, nämlid) ber „^ahrr burd) Bayerns Berge"
unb ber 2lusrragungber „Clubmeifrerfd)afr" $wifdyen llloosburgunb Jianbsbut.
3n ben fahren 1925/26 waltete v*?elir Sd)ellcnbcrger als Clubfporrleirer, bei

ben fyftemarifd) aufgehellten 2lrbcitsplan mir Verftänbnis unb Energie weitet
burd)führrc.

5ör bas Zfalyr 1927/28 berief man einen erfahrenen Sportsmann unb jugleid)
Fachmann an bic Sptge bes Clubfporres. X^on welchem Erfolg bic fporrlid)c

Cärigfeir bes 21.C.117. nad) bem Kriege war unb ift, beweifi bic Carfadx, baf
feit 1922 bercirs an'cbcr ein v*?abrcrftamm für 117ororräber unb Wagen vorhanben
ift, ber für beibe 2lrten je ein iDugenb Kanonen aufweift,
2X'e „iDcutjcbc i11ciftcrfd>aft" eifämpften fid) nad)frchenbc 21.C.VI1.--WHtt\licbcr:
J924- Com' Bauhofcr auf ITJcgola 75 0 cem Klaffe
1924 5raii3 Biebcr
„ 23.111.XV. 5ee „
1925 Rubolf Reid)
1926 Ernfr kernte

„
„

„
„

See
See

„
„

1927 Ernfr kenne

„

„

75e

„

„
„

Um fid) einen ungefähren Begriff 311 madxn von ben im ~Sa\yre 1927 erfämpfren
Erfolgen, follen nad)frehenbe Kanonen, mir jufammen 69 erfreu unb 29 3weiten
30

Prcifcn, genannt fein: Buffinger Eugen, Bauhofer Com', Steuer Z^f kenne

Ernft, (Ball Karl, iDrar Alois, 3ml)ol3 Karl, Pafrer Alfreb, Annafr Auguft,
Sporer 2llbcrr, Cheobalb Rid)arb, v>Ögl (Bcorg, Pappcnbcrger Jluban'g, Bicber
Stan$ jun., oolfre Karl, $int 2llberr, Kupprecht \->ans, Karl v. (Buillcaume,
Sappcl i17ar, (DbenbahOaBob, Hobel ^rig, Reid)Rubolf C3crmaf ^ans.

3m.3a^re 1923 führte man bie lllotorrabrcnneii aufber Crabrennbahn iniDagl»
fing ein; weld) großen Erfolg ber 21.C. 117. mir bicfcn Veranftaltungcn erhielt
hat, beweifen bic *llcnfd)cnmaffcn, welche jeweils 311 biefen Rennen pilgern. Hidn
genug, fd)licßlid) brachte man jegt im 2lugu)t aud) nod) 2(uroinobilrcnncn mir

großem Erfolge 3111- ^Durchführung.

Aber nid)r nur führenbc Sportgrößen unb (Drganifatorcn bar ber 21.C. 117. her»
vorgebracht, fonbern aud) anbere maßgebenbe Ulänner. So finb aus ihm hervor»

gegangen, be$w. gehören ihm in afriver lllirarbeiran, bie Konftrufteure: iDircfror
Svm von ben B.lll.XXX Werfen, 3ng. 111. Srolle unb3ng.Cocfereil; bes wetteren
bic Sportfd)riftftellcr Rid)arb Braunecf, J.m.Jutinet unb Sd)inucf, fowie
fd)ließlid) ber jegige 2l.2XA.C.=Präfibenr Jlanbesbaurar ^rt'g unb ber (Benerab
fefrerär XXX-igbarbr bes 21. iD. 21. C.
v^ier fei aud) ber afriven lllirarbcir ber Bayert'fd)cn Vllororemxu'rf'c unb ber

(i>rro=XXXnfe gebad)r, bereu Cärigfeit fo bcfrudncnb auf bic Clubentan'cflung
gcan'rft hat.

Betrachtet man nun bic Entwicklung bes 21.C.VI7., fowie feine ganse Cätigfeit
wäbrenb ber legten 25 Jalyte, fo ergibt fid), baf) bie Politif bes Clubs von 2lm

fang an bis heute bie ridnige, ja, eine febr gcfdn'cfrc war. Von ber (Brünbungs=
verfammlung im Augufr I9e3 bis Enbc 1925 harre Präfibcnt Dr. Brucfmaver

ben 21. C. VII. gefuhrt unb hochgebracht, bat ben sufammengehrod^enen Club
nad) bem Kriege von neuem aufgebaut unb 311m jweiten Wiale 311 vorbilblid)er

v)öhe gcbrad)r. Had) ihm leitete bas bewahrte (Brünbungsinitglicb 2Xrefror
K. tinbnet 2 Jalyte lang benfelben, bis Enbc 1926 iDircfror Jat (Dbenbahl
bic Rührung übernahm, um ihn zielbewußt weiteren Sielen entgegen 311 führen.

t) er fa f} t v 0 n '21 r d) i rcf r L B r utf mav ex, *K ün cf> e11.
3J

Carl (Berber VOünd)en

