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Franz Seidl:

Rad- und Automobilrennfahrer, Pilot und Fluglehrer

Franz Georg Seidl w ird am 8. N ovem ber 1879 als 
einziger Sohn von Georg Seidl (72) und A losia, 
geborene G ollinger (79) in W ien geboren. Seine 
Eltern betreiben „S eid l’s G asthaus“ in W ien/In- 
zersdorf in der O rtsstraße 48 (heute G em einde Vö- 
sendorf) gelegen, in dem  auch der 1894 gegründete 
„Radfahr-Club Inzersdorf“ öfters V eranstaltungen 
abhält. So w ird in ihm schon seit frühester Jugend 
das Interesse für den R adrennsport gew eckt.1

Im A lter von sechzehn Jahren startet er seine K ar
riere zuerst als A m ateur und belegt beim  „XXXII. 
Internationalen R adw ettfahren“ am 7. Juni 1896 in 
W ien den zw eiten Platz im R ennen der Junioren. 
Im selben Jahr w ährend des „W inter-V elodrom s“ 
in W ien am 20. D ezem ber kann er die beiden Er- 
öffnungsrennen über die D istanz von 1.000 M etern 
schon in der allgem einen K lasse gew innen, welches 
die „A llgem eine Sport-Zeitung“ so kom m entierte: 
„Seidl, der sich b isher nur dem  S trassenfahren 
gew idm et hat, zeigte übrigens ein so v ielverspre
chendes Können, dass m an ihn wohl als einen auf
steigenden Stern an unserem  R adfahrerhim m el be
zeichnen kann.“2

Trainiert und gefördert w ird er vom Begründer der 
„Grazer Trainerschule“ , dem  U ngarn A lexander 
(Bela) „Papa“ G eyer (1849-1906?) und ersten p ro 
fessionellen R adsporttrainer der D onaum onarchie, 
der auch w esentlich an den Erfolgen des sechsfa
chen dänischen R adw eltm eisters im Sprint Thor- 
vald Ellegaard (1877-1954) und des D eutschen 
Bruno Büchner (1871-1943) beteiligt ist.

N ach seinen ersten Erfolgen w echselt er 1897 in 
das Lager der B erufsfahrer, wo er überw iegend bei 
W ettbewerben in W ien und Graz an tritt und nach 
der Schließung der Radrennbahn in W ien nach 
Deutschland übersiedelt.3 Bekannt w ird sein Name, 
als er sich m it dem deutschen Fahrer B runo B üch
ner zu einem  Tandem-Team verbindet. Das Duo gilt 
bald als fast unschlagbar.4 1899 w ird sein erfolg
reichstes Jahr, in dem  er sich zu einem  Fahrer der

Abb. 1: Franz Seidl, einer der auch international erfolgrei
chen österreichischen Radsportprofis im Sprint in,der 

„Goldenen Ära“ des Radsports in Österreich während der 
vorigen Jahrhundertwende. Aus der „Grazer Trainings

schule“ stammend, erzielt er zuerst als Amateur, beschrie
ben als der „aufsteigenden Stern am Radhimmel“ , Erfolge 

in Wien und Graz und wechselt dann ins deutsche 
Profilager, wo er zwischen 1897 und 1903 40 erste,

30 zweite und 15 dritte Plätze belegt.
(Sport-Album der Radwelt (1910), S. 45)

internationalen Extraklasse entw ickelt. N eben v ie
len Tandem -Siegen gelingt es ihm in diesem  Jahr 
au f der K urfürstendam m bahn in Berlin den Großen 
Preis von D eutschland vor den deutschen Favori
ten W illy Arend (1876-1964), Anton H uber (1 8 7 0 - 
1961) und Bruno B üchner zu erringen. Im Jahr 
1900 bildet er m it A nton H uber ein neues, ebenfalls 
sehr erfolgreiches Tandem paar, dessen größter Tri
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umph der Sieg im Finanzpreis des „G roßen Preises 
von Paris“ ist.

W ährend seiner K arriere als Radprofi gew innt er 
bis 1903 insgesam t 15.407,50 M ark (ca. 138.000 
Euro) an Siegespräm ien (s. Abb. 1). Im „Sport-A l
bum der Radw elt“ werden seine Leistungen fo lgen
derm aßen charakterisiert: „M it Seidl schied einer 
der besten Fahrer der Welt und der beste F lieger 
[Sprinter] Ö sterreichs von der Bildfläche. Wohl 
viele Sportsfreunde w erden sich noch der schlan
ken sehnigen G estalt des jungen W ieners erinnern 
und viele alte Sportsfreunde werden noch an die 
Schnelligkeit denken, die Seidl im Endspurt oder 
bei Handicaps im Anfang entw ickeln konnte. Die 
Tandem siege Seidls m it Büchner und H uber w er
den stets unvergessen bleiben. Wie von einer Sehne 
geschnellt schossen die berühm ten Paare jedesm al 
aus dem Rudel heraus, um einen leichten Sieg zu 
feiern, oder sie rangen ihre G egner noch in den 
letzten 100 m nieder.“5

Wie so m anch andere R adfahrer entdeckt auch er 
seine Liebe zu anderen neuen Sportarten, wie dem 
A utom obilrennsport, und gibt zu dessen Gunsten 
das Leben au f der R adrennbahn auf. Ende 1905 en
gagiert ihn der M itbesitzer der Schw echater B raue

rei, T heodor D reher (1874-1914) zunächst als einen 
seiner Privatchauffeure. T heodor Dreher, ab 1902 
M itglied des „Ö sterreichischen A utom obil-C lubs“ 
und ab 1905 einer dessen V izepräsidenten, ist ein 
L iebhaber PS-starker Rennboote und Autom obile, 
vor allem der M arke M ercedes, und gründet 1903 
einen eigenen Rennstall, in dem B erufsfahrer für 
ihn an W ettbewerben teilnehm en.

Am  23. A ugust 1906 findet das siebente Bergren
nen über den Sem m ering statt, welches von Schott
w ien aus über eine Fahrstrecke von 10 km bis au f 
die Passhöhe des Sem m erings führt, bei dem Franz 
Seidl zum ersten Mal als R ennfahrer startet und in 
der K lasse bis 8,5 L iter Hubraum  a u f einem  M erce
des m it 45 PS (33 kW ) den dritten Platz belegt.6 In 
den nächsten Jahren bestreitet er w eitere Rennen, 
bei denen er A chtungserfolge erzielen kann. Seinen 
ersten Sieg erringt er am 23. Mai 1909 beim Berg
rennen in Graz über den H öhenrücken der Ries, der 
ihn auch a u f die Titelseite der „A llgem einen A uto
m obil-Z eitung“ bringt (s. Abb. 2).7 Ein Jahr später, 
neuerlich beim  „Ries B erg-Rennen“ scheidet er, 
der bis dahin alle Z w ischenbestzeiten erzielt hat
te, infolge eines K upplungsdefektes aus, dies war 
gleichzeitig  auch das letzte A utorennen, das er als 
B erufsrennfahrer bestritten hatte.8

Abb. 2: Photo auf der Titelseite der „Allgemeinen Automobilzeitung“ vom 30. Mai 1909, das Franz Seidl am Steuer des 
Mercedes zeigt, nachdem er das „Ries Berg-Rennen“ bei Graz gewonnen hatte. Damit kann er auch den Wanderpreis 

des „Steiermärkischen Automobil-Clubs“, einen Pokal im Wert von 3.000 Kronen (ca. 18.000 Euro), 
der Siegestrophäensammlung des Rennstallbesitzers Theodor Dreher hinzufügen.

(Allgemeine Automobil Zeitung vom 30. Mai 1909, S. 1.)
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W ährend seiner aktiven K arriere als A utorennfah
rer lernt er R ennfahrerkollegen, w ie z.B. G ra f Sa
scha K olow rat und Otto H ieronim us, kennen, die 
beide am 14. Septem ber 1910 die Prüfung für F lug
zeugpiloten abgelegt hatten und die auch ihn für 
die Luftfahrt begeistern. Ebenso ist B runo Büchner, 
sein ehem aliger Partner am Rad-Tandem , ab 1910 
als F luglehrer und F lugzeugbauer an der A utom o
bil-Fachschule, A bteilung F lugtechnik, in Zahlbach 
bei M ainz tätig und unterrichtet dort un ter anderem  
A nthony Fokker, den späteren G ründer der Fokker 
Flugzeugw erke.

Seinen ersten Flug erlebt er am  3. Septem ber 1911 in 
W iener N eustadt als Passagier von Jo se f Sablatnig

Abb. 3: Franz Seidl vor seiner „Etrich-Taube“, welche mit 
einem Hiero 85 PS (63 kW) Flugmotor, einer Lohner- 
Luftschraube und mit einem von Lohner patentierten, 

gummigefederten Fahrgestell ausgerüstet ist. Mit diesem 
Flugzeug verunglückt er am 10. Juni 1913 tödlich während 

des Landeanfluges auf das Flugfeld in Wien/Aspern. 
(Photograph: Carl Zapletal, Wien). (Sammlung C. Plattner)

a u f dem  Farm an-D oppeldecker der Firm a „W erner 
& Pfleiderer“ , der 10 M inuten dauert. In den fol
genden drei Wochen führt er w eitere Passagierflü
ge, zw ö lf m it P iloten Jo sef Sablatnig und zwei mit 
A d o lf W archalow ski au f dem  „A utoplan-B iplan“ 
durch, die beide bei den „A utoplan-W erken“ enga
giert waren. A u f einem  Überlandflug von W iener 
N eustadt nach W ien w ährend der „I. F lugw oche“ 
am 1. O ktober 1911 fangt der „A utoplan-B iplan“ 
Feuer und P ilo t Sablatnig kann das Flugzeug bei 
H im berg gerade noch notlanden. Bei der Landung 
w ird Passagier Franz Seidl dabei leicht verletzt 
und das Flugzeug brennt anschließend völlig aus. 
Er lässt sich aber dadurch nicht entm utigen, setzt 
seine Pilotenausbildung in der F lugschule der „A u
toplan-W erke“ in W iener N eustadt fort, legt am 
19. O ktober die drei vorgeschriebenen Prüfungsflü
ge au f einem  „A utoplan-B iplan“ ab und erhält fünf 
Tage später das P ilotendiplom  Nr. 32 vom  Ö sterrei
chischen A ero-C lub ausgestellt.9

M it der Eröffnung des neuen Flughafens am Flug
feld in W ien/A spern am  23. Juni 1912, verlagert 
sich das zivile Fluggeschehen von W iener N eustadt 
zusehends nach W ien/A spern. Die „M otor-Luftfahrt 
G esellschaft m .b.H . (M .L .G .)“ , der H auptlieferant 
für F lugzeuge in dieser Zeit, verlegt ihre in W iener 
N eustadt ansässige Flugschule, die von W erkspilo
ten Karl Illner geleitet w ird, ebenfalls nach W ien/ 
A spern. So beginnt Franz Seidl, als A ngestellter 
der M .L.G ., die noch in W iener N eustadt verbliebe
nen F lugschüler als F luglehrer w eiter auszubilden. 
Auch nim m t er im Juni 1912 an der „3. Ö sterreichi
schen A lpenfahrt“ , einer Z uverlässigkeitsprüfung 
für A utom obile teil, die an acht Tagen über m ehr 
als 3.000 km  über die A lpen führt, erreichte m it ei
nem  N .A .G . fahrend ohne Strafpunkte das Ziel und 
erhält dafür den Ehrenpreis des „k.k. Freiw illigen 
A utom obilkorps“ zugesprochen .10

Den H öhepunkt der sportlichen Luftfahrt in Ö ster
reich im Jahre 1913 bildet die „II. Internationale 
F lugw oche“ in W ien/A spern, für die er sich, neben 
25 anderen in- und ausländischen Piloten, ebenfalls 
anm eldet und dies seine erste Teilnahm e als Pilot 
an einem  Flugw ettbew erb darstellen sollte.

In der ersten H älfte der F lugsaison 1913 führt er 
m eistens Ü bungsflüge m it F lugschülern der M .L.G. 
am  Flugfeld in W iener N eustadt durch und kann 
am  8. Juni 1913 seinen hundertsten Flug feiern (s. 
Abb. 3). Zwei Tage später um  18:55 startet er au f
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Abb. 4: Ausschnitt des Grabsteins von Franz Seidl am 
Friedhof in Wien/Inzersdorf, das ihn im Cockpit eines 

„Autoplan-Biplans“ zeigt, mit dem er zuerst als Passagier 
und dann als Pilot geflogen war. (Sammlung M. Zelezny)

seiner „Etrich-Taube“ von W iener N eustadt aus zu 
einem Ü berführungsflug nach W ien/Aspern, wo 
er für die in vier Tagen beginnende „II. In ternati
onale F lugw oche“ genannt hatte und sich vorbe

reiten will. Er kom m t in ca. 800 m Höhe fliegend 
um 19:17 über dem  A sperner F lugfeld an und baut 
durch Fliegen von engen Kurven die Flughöhe 
a u f 150 m ab. Dabei gerät er in einen überzoge
nen Flugzustand, versucht noch das Flugzeug w ie
der unter seine K ontrolle zu bringen, doch ist die 
Flughöhe schon zu gering und er schlägt mit großer 
W ucht auf, w ie A ugenzeugen später schildern. A uf 
dem  Transport in das A llgem eine K rankenhaus in 
W ien erliegt er im herbeigerufenen R ettungsfahr
zeug um  21:00 seinen schw ersten V erletzungen."

D er Feichenzug m it m ehr als 1.500 Trauergästen 
folgt dem  Sarg von der Einsegnung zum  Grab am 
F riedhof in W ien/Inzersdorf (Gruppe 1, Reihe 8, 
Nr. 1), wo er am  14. Juni beigesetzt w ird (s. Abb. 4). 
Die Trauerrede hält der P räsident des „Ö sterreichi
scher A ero-C lubs“ Baron Dr. C onstantin von Eco- 
nom o, der selbst Pilot ist, in der er die Feistungen 
des 34-Jährigen w ürdigt und w ie viele m it ihm, das 
sechste Todesopfer der Fuftfahrt in Ö sterreich be
klagen.

—
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