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9. Treffen der FROCS

Active & all wanne-be Centaure Aficionados in greater Dresden
July 14/15, 2018

Centaure-Fans & alle, die es werden möchten im Großraum Dresden
14./15. Juli 2018

1.) List of Hotels and Boarding Houses

1.) Liste der Hotels and Pensionen

Boarding Houses & Tipis in D-01665 Klipphausen (river Elbe west bank)

Western Inn Fährweg 3, phone +49-3521-452 230, www.western-inn.de 

Pension & Tipis in D-01665 Klipphausen (westliches Elbufer)
Western Inn Fährweg 3, Tel. +49-3521-452 230, www.western-inn.de

Hotels in D-01445 Radebeul (river Elbe east bank)

Hotels in D-01445 Radebeul (östliches Elbufer)

Boarding Houses in D-01445 Radebeul (river Elbe east bank)

Pensionen in D-01445 Radebeul (östliches Elbufer)

Hotel Pension Villa Marie Dr.-Rudolf-Friedrichs-Str. 17, phone
 Hotel Pension Villa Marie Dr.-Rudolf-Friedrichs-Str. 17,
+49-351-8307140, www.pension-villa-marie.de
 Tel. +49-351-8307140, www.pension-villa-marie.de
Hotel Goldener Anker Altkötzschenbroda 61, phone +49-351-83 99 0100,
 Hotel Goldener Anker Altkötzschenbroda 61, Tel. +49-351-83 99 0100,
www.goldener-anker.de
www.goldener-anker.de
Hotel Villa Sorgenfrei & Rest. Atelier Sanssouci Augustusweg 48,
 Hotel Villa Sorgenfrei & Rest. Atelier Sanssouci Augustusweg 48,
phone +49-351- 7956660, www.hotel-villa-sorgenfrei.de
 Tel. +49-351- 7956660, www.hotel-villa-sorgenfrei.de
Pension Schallon am Karl-May-Museum Karl-May-Straße 4,

D-01445 Radebeul, phone +49-351-8305113,

email pension.schallon@t-online.de

Kaden Dresdner Straße 20, phone +49-351-8302046,

www.pension-kaden.de

Britta, Buchholzweg 15, phone +49-351-8389999

Zur guten Quelle Kötzschenbrodaer Straße 56, phone +49-351-8386462,
www.zurgutenquelle.de

Gästehaus am Bilzbad Meiereiweg 108, phone +49 351 8971960,
www.bilzbad-radebeul.de

Gästehaus Hoflößnitz Lößnitzgrundstraße 19, phone +49-351-8398333,
www.hofloessnitz.de



Pension Schallon am Karl-May-Museum Karl-May-Straße 4,
D-01445 Radebeul, Tel. +49-351-8305113, Email pension.schallon@tonline.de
Kaden Dresdner Straße 20, Tel. +49-351-8302046,
www.pension-kaden.de
Britta, Buchholzweg 15, Tel. +49-351-8389999
Zur guten Quelle Kötzschenbrodaer Straße 56, Tel. +49-351-8386462,
www.zurgutenquelle.de
Gästehaus am Bilzbad Meiereiweg 108, Tel. +49 351 8971960,
www.bilzbad-radebeul.de
Gästehaus Hoflößnitz Lößnitzgrundstraße 19, Tel. +49-351-8398333,
www.hofloessnitz.de
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Boarding Houses in D-01445 Radebeul (river Elbe east bank - cont'd)
Birgit Oehmichen Meißner Straße 309, phone
www.birgitoehmichen.de
Elchlepp Dr.-Rudolf-Friedrichs-Str. 15, phone
www.pension-elchlepp.de
Nichtraucher-Pension Ott Altkötzschenbroda 38,
phone +49-351-8386865, www.pension-ott.de
Gästehaus Hoflößnitz Lößnitzgrundstraße 19, phone
www.hofloessnitz.de
Helga Trauschke Eduard-Bilz-Straße 18, phone
www.pension-trauschke.de



Pensionen in D-01445 Radebeul (östliches Elbufer - Fortsetzung)

+49-351-8302162,
 Birgit Oehmichen Meißner Straße 309, Tel. +49-351-8302162,
www.birgitoehmichen.de
+49-351-8309078,
 Elchlepp Dr.-Rudolf-Friedrichs-Str. 15, Tel. +49-351-8309078,
 www.pension-elchlepp.de
 Nichtraucher-Pension Ott Altkötzschenbroda 38, Tel. +49-351-8386865,
www.pension-ott.de
+49-351-8398333,
 Gästehaus Hoflößnitz Lößnitzgrundstraße 19, Tel. +49-351-8398333,
www.hofloessnitz.de

Helga Trauschke Eduard-Bilz-Straße 18, Tel. +49-351-8302757,
+49-351-8302757,
www.pension-trauschke.de
Hot

On July 15, 2018 the owner of the private shooting ground named Pulverfass in Radebeul Buchholzweg 2, D-01445 Radebeul www.pulver-fass.de
will provide parking on her site for the FROCS' & Centaure Aficionados'
cars. This includes parking for up to 10 RVs/caravans.

Die Besitzerin der privaten Schießanlage Pulverfass in Radebeul Buchholzweg 2, D-01445 Radebeul www.pulver-fass.de, stellt uns FROCS &
Centaure-Fans am 15. Juli 2018 auf ihrem Gelände Parkmöglichkeiten für
unsere PKW's und bis zu 10 Wohnmobile/Gespanne zur Verfügung.

Further information will follow soon.

Bald folgen weitere Informationen!

2. Museums in Dresden

2. Museen in Dresden

Even the most demanding traveler will be overwhelmed by the wide variety
of attractions of greater Dresden region. If you have a few hours to spare
you may want to check out the many museums in addition to the Karl-MayMuseum in Radebeul.
Because the museums of Saxony's capital Dresden alone offer numerous
exhibitions for each and every taste.
Check out http://www.dresden.de/de/tourismus/tourismus.html.php or
search for addresses in the Yellow Pages of Dresden phonebook.
Your mind is set on something closer to our subject? Then we suggest: the
Militärhistorische Museum der Bundeswehr Olbrichtplatz, D-01099
Dresden, www.mhmbw.de.

Auch besonders anspruchsvolle Reisende überwältigt das breite Angebot an
Attraktionen des Großraums Dresden. Solltest Du ein paar Stunden "Luft"
haben, möchtest Du vielleicht, zusätzlich zum Karl-May-Museum in Radebeul, eines der vielen Museen besuchen.
Denn allein schon die Museen Sachsens Hauptstadt Dresden bieten unzählige Ausstellungen für jeden Geschmack.
Informiere Dich bei http://www.dresden.de/de/tourismus/tourismus.html.php
oder den Gelben Seiten des örtlichen Telefonbuchs.
Du bevorzugst eine Ausstellung näher an unserem Thema? Hier unser Vorschlag: das Militärhistorische Museum der Bundeswehr Olbrichtplatz, D01099 Dresden, www.mhmbw.de.
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3.) Gap #1 - Butt Screws

3.) Lücke #1 - Griffbodenschrauben

Our US FROCS #14 Chain-Fire recently discovered that two different sized
screws were used by the Belgian factory to connect back strap and trigger
guard of our favorite percussion revolvers.
Centaures of the production period of 1959 and the 1960s have head diameters of an average of ca. .294 in/7,47 mm and thread diameters of .188
in/4,78 mm i.e. small screws.
Comparative measurements for the 1970s are head screw diameters' of an
average of ca. .313 in/7,96 mm and thread diameters of .227 in/5,75 mm,
i.e. beefy screws.

Unserem US-FROCS #14 Chain-Fire fiel kürzlich auf, dass FAUL zur Verbindung von Griffrücken und Abzugsbügel unserer belgischen Lieblingsrevolver zwei unterschiedliche Schrauben einsetzte.
Centaure des Herstellungszeitraums 1959 und die 1960er haben Durchmesser bei Schraubenköpfen von ca. 7,47 mm/.294 in, fürs Gewinde von 4.78
mm./188 in, d.h. kleine Schrauben.
Bei den Centaure aus In den 1970ern betrugen die vergleichbaren Maße bei
den Schraubenköpfen ca. 7,96 mm/.313 in, fürs Gewinde 5,75 mm/.227 in,
d.h. fette Schrauben.

st

From left comparative views of 1 or small version butt screws: measurements of RNMA #6274 are shown first in millimeter then in inch/Von links vergleichende Ansichten der
Griffbodenschrauben 1. bzw. kleine Version: spezifische Messungen an RNMA #6274 erst in Millimeter, dann in Inch

This implies small or 1st version screws were used in all Regular New
Model Armies (RNMAs) assumingly 'til 1969 production, all Civilian and
Pocket Army models ditto all Cavalry models 1st variation.
The highest serial number of an RNMA recorded with the small butt screw
is currently #8706 built some time in 1969.

Das bedeutet Kleine oder 1. Version-Schrauben finden sich in allen Regular New Model Armys (RNMA's) vermutlich bis zur Fertigung 1969, allen
Civilian- und Pocket- Army Modelle, dazu allen Cavalry Modelle 1. Variation.
Als höchste Seriennummer bei den RNMA's mit kleiner Schraube gilt derzeit
#8706, irgendwann 1969 hergestellt.
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nd

Chain-Fire found beefy or 2 version screws in all RNMAs from some
time in 1970 with the lowest serial number currently recorded being #9532,
and in all Marshal and all Cavalry models 2nd variation. The latter's production commenced in 1971 only

Fette bzw. 2. Version-Schrauben fand Chain-Fire bei allen RNMA' s ab
einem noch festzulegenden Zeitpunkt im Jahr 1970. Die derzeit erfasste
niedrigste Seriennummer ist #9532, dazu kommen alle Marshal- und CavalryModelle 2. Variation, die ja erst ab 1971 gefertigt wurden.

nd

From left comparative views of 2 or beefy version butt screws: measurements of RNMA #13859 are shown first in millimeter then in inch/Von links vergleichende Ansichten der
Griffbodenschrauben 2. bzw. fette Version: spezifische Messungen an RNMA #13859 erst in Millimeter, dann in Inch

With your help we would like to close the gap in the documentation!
If you own an RNMA in the serial number range #8706 to #9532 please be
kind enough and measure the diameters of her butt screw's head and
thread's with a caliper.
Then please, mail this data together with the serial number to me at wolf
@1960nma.org at your earliest convenience.
With your new data I plan on presenting updated findings of Chain-Fire's
discovery at the 9th Meeting of the FROCS in Radebeul.
Thanks for your support.

Mit Eurer Hilfe möchten wir diese Lücke in der Dokumentation schließen!
Wer also einen RNMA aus dem Seriennummernbereich #8706 bis #9532
besitzt, möge bitte diese Schraube – Kopf und Gewinde – mit einem Messschieber vermessen.
Mailt mir dann bitte schnellstmöglich die Messdaten samt Seriennummer an
wolf @1960nma.org.
Mit Eurer Hilfe möchte ich dann aktualisierte Daten dieser Erhebung beim 9.
FROCS-Treffen in Radebeul vorstellen.
Danke für Eure Unterstützung.
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4.) Gap #2 - Back Straps

4.) Lücke #3 - Griffrücken

1st version or "early" back straps were welded together from three separate parts and fitted to the Centaures until some time in 1970. All subject
Regular New Model Armies (RNMAs) feature such "early" back straps, ditto
all Cavalry 1st variation as well as all Civilian and Pocket Army models.
The highest serial number currently documented with an "early" back strap
is RNMA #9281 from 1970.
2nd version or late back straps were cast, however. FAUL started to use
this type from some time later in 1970. The lowest currently documented
Centaure with this "late" back strap is RNMA #9532 also from 1970.

1. Version oder "frühe" Griffrücken wurden aus drei Teilen zusammengeschweißt und bis zu einem festzulegenden Datum 1970 in Centaure verbaut.
Dies gilt für entsprechende Regular New Model Armys (RNMA's). Cavalrys 1.
Variation sowie alle Civilian und Pocket Army Modelle.
Die derzeit höchste bekannte Seriennummer eines Centaure mit "frühem"
Griffrücken fanden wir bei RNMA #9281 aus 1970.
2. Version oder späte Griffrücken waren aber Gussteile. FAUL setzte sie
ab einem späteren Punkt 1970 ein. Der Centaure mit der z. Zt. niedrigsten
Seriennummer mit "spätem" Griffrücken ist RNMA #9532, auch von 1970.

st

nd

Comparative views from RNMA back straps #6374 and #13859 from left: 1 or early "welded" version vs 2 or late "cast" version; cast over welded back strap; welded over cast
back strap/Vergleichende Ansichten der RNMA-Griffrücken von #6374 und #13859: 1. oder frühe "geschweißte" vs. 2. oder späte "gegossene" Version; gegossene Version oben,
geschweißte unten; geschweißte Version oben, gegossene unten

All "late" production RNMAs all Marshal and Cavalry models 2nd variation
were fitted with these 2nd version back straps.
We would like to close this gap, too.
Therefore, if you happen to own an RNMA in the serial number range #9281

Damit ausgerüstet waren alle "späten" RNMA's sowie die Marshal- und
Cavalry-Modelle 2. Variation.
Auch diese Lücke möchten wir schließen.
Wer einen RNMA des Seriennummernbereichs #9281 bis #9532 sein Eigen
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to #9532 please, send me a picture of the back strap showing the serial
number, or just advise that the serial number is fitted with a 1st or 2nd version
back strap.
Again I plan to consolidate your input and present updated findings at the
forthcoming Radebeul Meeting of the FROCS. Thank you.

nennt, den bitte ich um ein Foto vom Griffrücken, auf dem die Seriennummer
zu sehen ist, oder teile mir einfach die Seriennummer samt Hinweis 1. bzw.
2. Version mit.
Auch diese Daten plane ich ausgewertet beim anstehenden FROCS-Treffen
in Radebeul vorzustellen. Vielen Dank.

5.) Market Price Development of the Centaures

5.) Entwicklung der Centaure-Marktpreise

During the last couple of years we received many inquiries from all over the
globe on above subject. In these inquiries advice was requested if a given
selling or liberating price for Centaures was "reasonable". Some data were
collected but not in a standardized manner.
It was felt, however, that Centaure market prices have grown significantly
since Paden and I kicked-off this research program in 2007.
It was also realized that the Centaure market prices in three countries considered as volume markets namely France, Germany and the U.S.A. show
different dynamics. At his stage we feel the market prices of their surrounding markets follow the pattern of these key markets.
We are all aware how Centaure prices are functions of a number of parameters. Quality, uniqueness or the must-have-factor of the variant are important as the size of the potential target group. In other words you can be
lucky at an auction liberating a MADE IN ITALY labelled percussion revolver
gun kit with MADE IN BELGIUM stamped on it at next to nothing. But the
opposite is just as true.
Here is the deal. Regarding this subject we feel it would be advantageous to
have such data available in a standardized manner for reference.
Therefore, we are prepared to document your price information in an
anonymized way. No names will be recorded. To get started we request the
following Centaure data from the three countries mentioned only.
Hence, please let us have
 the prices you paid or received in € (France, Germany) and/or US$
(U.S.A.),

Während der letzten Jahre erhielten wir zum Thema aus der ganzen Welt
viele Anfragen. Es ging um Hinweise, ob geforderte Verkaufs- bzw. Einkaufspreise "angemessen" sind. Zwar sammelten wir einige Preise, jedoch
nicht auf standardisierte Weise.
Trotzdem fühlen wir eine signifikante Steigerung der Centaure-Marktpreise,
seit Paden und ich das Forschungsprogramm 2007 anstießen.
Außerdem bemerkten wir eine unterschiedliche Dynamik bei CentaureMarktpreisen in den besonders großen Märkten Frankreich, Deutschland
und den USA. Weiterhin haben wir den Eindruck, dass die Marktpreisentwicklung der jeweils umliegenden Märkte der der Schlüsselmärkte folgt.
Wir alle wissen, wie die Centaure-Preise Funktionen einer Reihe von Parametern sind. Qualität, Einzigartigkeit oder der Haben-Wollen-Faktor sind
wichtig wie auch die Größe der Käufergruppe. Man kann mit Glück bei einer
Auktion einen Perkussionsrevolver-Bausatz, beschrieben als MADE IN ITALY, für ein paar € ersteigen, obwohl das Teil MADE IN BELGIUM gestempelt
ist. Aber auch das Gegenteil kann passieren.
Hier ist unser Vorschlag. Wir glauben, es ist vorteilhaft, als Orientierung entsprechende Daten standardisiert zur Verfügung stellen zu können.
Deshalb sind wir bereit, Eure Preisinformationen anonymisiert zu erfassen.
Natürlich ohne Namen. Zunächst bitten wir nur um entsprechende CentaureDaten aus den drei oben genannten Ländern.
Folgende Angaben hätten wir gern:
 Was Ihr zahltet oder erlösen konntet in € (Frankreich, Deutschland) bzw.
US$ (USA),
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 from the years 2016, 2017, 2018 as applicable,
 by model, variation and sub-variation
 serial number with the last two digits replaced by Xes,
Please submit the data only for Centaures in well maintained condition, with
all matching numbers, technically sound, without external modifications, at
least 90 % finish, shiny bore, cylinders with little if any drag marks, no pits,
no rust, etc.
We will consolidate that data, for the three countries each, by year, lowest
and highest price realized, anonymized S/N.
The plan is to present these findings through Excel spread sheets for the
first time at the forthcoming Meeting of the FROCS in July. Afterwards they
shall be circulated as a chapter of the FROCS News.
They shall also be posted separately on the redesigned Centaure & FROCS
website www.1960nma.org.
Pending your submissions this data will be updated constantly.
Please, submit your data to Wolf at wolf@1960nma.org.
What do you think? Any additional suggestions or amendments to the plan?

 jeweils für die Jahre 2016, 2017, 2018,
 mit Angaben zum Modell, Variation und Sub-Variation,
 Seriennummer, die letzten beiden Ziffern ausgeixt,
Bitte reicht nur Daten zu gut erhaltenen, nummerngleichen Centaure ein. Sie
sollen technisch perfekt, ohne externe Modifikationen sein, noch mindestens
90 % Finish, blanke Läufe, kaum sichtbare, besser keine Trommelringe, keinen Rost, Rostnarben usw. haben.
Die Daten werden für die drei Länder getrennt zusammengefasst, nach Jahr,
niedrigster und höchster Preis realisiert, anonymisierter S/N.
Erstmalig sollen die Ergebnisse als Excel-Dateien anlässlich des FROCSTreffens im Juli präsentiert werden. Anschließend werden sie als Bestandteil
der FROCS News verteilt.
Weiterhin erhalten sie ein Kapitel auf der neuen Centaure- & FROCSWebseite www.1960nma.org.
Diese Daten wollen wir dann kontinuierlich aktualisieren.
Bitte, schickt mir Eure Daten an wolf@1960nma.org.
Was meint Ihr? Gibt's weitere Vorschläge oder Ergänzungen zu dem Plan?

6.) And finally … The Magnificent Three

6.) Und schließlich … Die Glorreichen Drei

… even "Four" might be possible this year?!
To bridge the time until our 9th Meeting of the FROCS in July in style here is
our special delicacy for you. Attend the traditional, happy competition shoot
of patrons of previous annual meetings and watch three stages of cowboy
action shooting.
At least three District Executives will blaze away on Friday afternoon,
March 16, 2018 in the heart of Germany near Frankfurt/Main. At the indoor
shooting range of SV Neuenhain - Bad Soden 1955 e.V. Sauerbrunnenweg 1, 65812 Bad Soden, www.sv-neuenhain.de in accordance with the
BDS rule book for cowboy action shoots.
Because Peter "Smokin' Gun Pit" Schellhaas of District DarmstadtDieburg will be defending his last year's title against Michael "Chief Rub"

… vielleicht werden's sogar "Vier" dieses Jahr?!
Hier ist Euer besonderes Schmankerl von ums, um gepflegt die Zeit bis zum
9. FROCS-Treffen im Juli zu überbrücken. Kommt zum traditionellen, fröhlichen Wettschießen von Schirmherren unserer FROCS-Treffen der letzten
Jahre, über drei Stages nach Cowboy-Art.
Mindestens drei Landräte lassen es am Freitagnachmittag, 16. März 2016 im
Herzend Deutschlands ordentlich krachen. Auf der Indoor-Schießanlage des
SV Neuenhain - Bad Soden 1955 e.V. Sauerbrunnenweg 1, 65812 Bad
Soden, www.sv-neuenhain.de, nach dem Sporthandbuch des BDS fürs Westernschießen.
Denn Peter "Smokin' Gun Pit Schellhass vom Kreis Darmstadt-Dieburg,
verteidigt seinen letztjährigen Titel gegen Michael "Chief Rub" Cyriax, vom
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Cyriax, Main-Taunus-District and Oliver "Tall Rider" Quilling of District
Offenbach.
These three cowboys go the extra mile for us. They deserve our support
during the competition. They will appreciate our vociferous applause during
the award ceremony. Not just by their fans who got there from their respective Districts.
Coffee and cake will be available in the Clubhaus of SV Neuenhain.
OK, see you all there!
08.02.2018/WDN

Main-Taunus-Kreis sowie Oliver "Tall Rider" Quilling aus dem Kreis Offenbach.
Diese drei Cowboys engagieren sich für uns. Sie verdienen unsere Unterstützung beim Wettkampf und freuen sich über unseren lautstarken Applaus
bei der Siegerehrung. Und nicht nur von den aus den jeweiligen Kreisen den
angereisten Fans.
Kaffee und Kuchen gibt's im Schützenhaus des SV Neuenhain.
Also, wir seh'n uns dort!
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