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9th Meeting of the FROCS 
Active & all wanne-be Centaure Aficionados in greater Dresden 

July 14/15, 2018 
 

1.) Neo-Classikers? 
 

You are probably asking yourself what is a Neo-Classiker? It is another twist 
in the German Gun legislation specifically regarding collecting a certain cate-
gory of guns.  
Continue reading only if you come under German Gun laws! 

 
Kassel 2012 (from left): Centaure exhibition at the VDW booth; Georg Reitmeyer 

 

2.) Exhibition of Neo-Classikers Open to the Public 
 

Hence, our exhibition this year will feature Neo-Classikers of North Ameri-
can guns – from Texas Paterson to Winchester 1894 – in addition selected 
Centaure Percussion Revolvers & Conversions. 
To be able present the required exhibits FROCS #140 Ingo "Cheyenne Wolf" 
Standke one of our organizers will be in touch with individual owners of sub-
ject Western guns. Required guns not available from members of the FROCS 
community will be provided by our good friend Dr. Waldemar Gorzawski of the 

 

9. Treffen der FROCS 
Centaure-Fans & alle, die es werden möchten im Großraum Dresden 

14./15. Juli 2018 
 

1.) Neo-Classiker? 
 

Sicher fragt Ihr Euch, was Neo-Classiker sind? Es geht um deutsche Waf-
fengesetzgebung und zwar um das Sammeln einer bestimmten Waffenka-
tegorie. 
Nur weiterlesen, wenn Du unter das deutsche Waffengesetz fällst. 
Die aktuelle Definition für Neo-Classiker per 06.04.2018 durch Georg 
Reitmeyer, Dipl. Ing. VDI, Sachverständiger des VDW (Verband für Waf-
fentechnik und -geschichte e.V., Düsseldorf), lautet: Neufertigung, die 
einer historischen Waffe entspricht. 
Die erste Sammler-WBK mit dem Thema Neo-Classiker aus der ameri-
kanischen Geschichte bis zum Konstruktionsjahr 1900 stellte eine 
südwestdeutsche Waffenbehörde im März 2018 aus. Die dafür notwendige 
Expertise erarbeitete Georg Reitmeyer, unterstützt durch mit einen Kolle-
gen aus dem Kreis der VDW-Sachverständigen.  
Georg Reitmeyer ist einigen FROCS von unserer Centaure/VDW-Ausstel-
lung auf der Herbstwaffenbörse 2012 in Kassel bekannt. Am 14.07.18 wird 
er im Karl-May-Museum bei uns sein, für Interessierte eine kurze Einfüh-
rung in dieses Thema vorbereiten und für Fragen zur Verfügung stehen. 

 

2.) Öffentliche Neo-Classiker-Ausstellung 
 

Im Mittelpunkt unserer Ausstellung stehen deshalb Neo-Classiker nord-
amerikanischer Waffen - vom Texas Paterson bis zur Winchester 1894 
- dazu ausgewählte Centaure-Perkussionsrevolver & Conversions. 
Wegen der benötigten Exponate setzt sich einer unserer Organisatoren, 
FROCS #140 Ingo "Cheyenne Wolf" Standke, mit einzelnen Besitzern ent-
sprechender Waffen in Verbindung. Sollten bei uns FROCS bestimmte Waf-
fen nicht vorliegen, stellt sie unser Freund Dr. Waldemar Gorzawksi, HEGE, 
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HEGE company, Messkirch. He will also be present at the meeting. 
 

3. B-Western 
 

At last year's Meeting of the FROCS our FROCS #80 Peter "Arizona Pete" 
Stadlbaur pointed us to Gregor Hauser's German language MÜNDUNGS-
FEUER (Muzzle Flash). This booklet covers The 50 best B-Westerns of the 
1950s and their Stars (251 pages, black & white pictures). 
In 2018 Arizona Pete pushed it even further. Because as the co-author of 
Gregor Hauser he published PRÄRIEBANDITEN (Bandits of the Plains). This 
German language pocket book subtitled The Gritty World of B-Westerns 
describes further 30 B-Westerns but also addresses in the two chapters titled 
the The Good and The Bad respectively, the actors of this classic gengre of 
western movies. 251 pages, many black & white pictures. 
Among others the booklet can be obtained from Amazon. 

 

4.) Traditional Centaure Auktion 
 

This is a message from Cheyenne Wolf, one of the organizers of this year's 
meeting. I gladly pass it on to you. 

"Dear FROCS," 
"We would like to continue with our traditional auction at our 9 th meeting in Radebeul". 
"Obviously, we are in need of goods to be sold by auction. This is stuff we like to sell:"  
"Certainly Guns of the FAUL company, i.e. Centaures (license required!)", 
"Other guns classified as Neo-Classikers (license required)", 
"Objects useful in shooting sport, particularly to shoot Neo-Classikers, gun books, holsters, etc." 
"Objects related to the period we call the "Wild West". 
"To get a better feeling for the time needed for this auction, please let us have the follow-
ing information by May 31, 2918, ideally by email to is-ital-technica@netcologne.de, CC to 
wolf@1960nma.org:" 
"What exactly do you want our auctioneer Magic Joe to sell by auction? Please, provide 
a short description and/or picture and your minimum bidding price."  

 

Messkirch, zur Verfügung. Er wird auch beim Treffen anwesend sein. 
 

3. B-Western 
 

Anlässlich des letzten FROCS-Treffens machte uns unser FROCS #80 
Peter "Arizona Pete" Stadlbaur auf Gregor Hausers MÜNDUNGSFEUER 
aufmerksam, das Taschenbuch über Die 50 besten B-Western der 
1950er Jahre und ihrer Stars (251 Seiten, schwarzweiß bebildert).   
In diesem Jahr setzte Arizona Pete noch einen drauf, veröffentlichte als 
Zweitautor mit Gregor Hauser PRÄRIEBANDITEN. Dieses Taschenbuch 
mit dem Untertitel Die packende Welt der B-Western beschreibt auf 251 
Seiten, schwarzweiß reich bebildert, weitere 30 B-Western, setzt sich aber 
im Kapitel Die Guten und Folgekapitel Die Schurken auch intensiv mit 
den Schauspielern dieses klassischen Western-Gengres auseinander. 
Das Büchlein gibt's u.a. bei Amazon. 

 

3.) Traditionelle Centaure-Auktion 
 

Diese Botschaft von Cheyenne Wolf, einer der Organisatoren unseres 
Treffens, gebe ich gern weiter: 

"Liebe FROCS," 
"auch beim 9. Treffen in Radebeul soll die traditionelle Auktion stattfinden." 
"Deshalb benötigen wir "Waren" für die Versteigerung. Folgendes hätten wir gern:" 
"Natürlich Waffen der Fa. FAUL, d.h. Centaure (WBK!)," 
"Sonstige Waffen, die als Neo-Classiker einzustufen sind (WBK!)," 
"Nützliches zum Schießsn, speziell mit Neo-Classikern, auch Waffenbücher, Holster, etc." 
"Gegenstände, die die Zeit des "Wilden Westens“ betreffen." 
"Um die Auktionsdauer zeitlich einzuschätzen, bitten wir Euch, folgende Informationen, per 
Email an is-ital-technica@netcologne.de, CC an wolf@1960nma.org, bis zum 31. Mai 2018 zu 
senden:" 
"Was genau soll unser Auktionator Magic Joe versteigern? Bitte um kurze Beschreibung bzw. 
Foto und Mindestgebot, zu dem Ihr verkaufst:" 

http://www.1960nma.org/
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"We look forward to selling all the stuff you deliver and to realize many happy changes in 
ownership." 
"Thanks and warmest regards, Ingo" 

 

5.) Rumor has it …  
 

# That a U.S.-cowboy got infected with the vicious Centaure virus in 2017! 
# Hence, last summer this cowboy started a Centaure liberation spree ... 
# In fall he was particularly lucky. Because he liberated a pair of consecutively 
numbered Centaure Regular New Model Armies (RNMAs) … 
# When he was struck by the severe Bacillus Conversicus (BC).  
# A bad side effect of a BC infection are these urges … 
# Only temporary cure is known by having a Centaure transformed into a his-
torically correct Centaure conversion … 
# But wait a minute! A Centaure conversion? No, two or better still a pair of 
consecutively numbered Centaure conversions … 
# Now our US cowboy was in really deep trouble! Which conversion artist in 
the U.S.A. would be capable to execute such conversions? And even if he 
found one something else equally important bothered our cowboy …  
Stay tuned 'til the next issue of the FROCS News: You will learn more about 
the fate of this cowboy and his sufferings from BC. 
1. Will he find a conversion artist who dares to transform the consecutively 

numbered pair for Centaure RNMAs into historically correct conversions? 
2. Which conversion method should he select? So many choices: R1, R2, 

RM? Or better still a "Mystery" or a Long Cylinder conversion (LCC)? Ac-
cording reports from Europe the latter already has a "CAS-proven record? 

3. Which caliber should our cowboy select? Period correct .44 Colt or .38 
Long Colt/.38 Special because it is easier on the pistols? 

4. Finally, will this smith deliver early enough that our cowboy can compete 
with his new pair of toys successfully at EoT 2018? 

In the meantime I invite your suggestions regarding above "to skin the cat". I 
will pass them on to our not fictitious cowboy. Please, send your subject email 
to me at wolf@1960nma.org. 

 
"Wir wollen schließlich alles, was Ihr anliefert, verkaufen und damit viele glückliche Besitzer-
wechsel erreichen." 
"Danke und liebe Grüße, Ingo" 

 

5.) Es geht das Gerücht …  
 

# dass sich 2017 ein US-Cowboy mit dem bösen Centaure-Virus infizierte!  
# Letzten Sommer begann er Cowboy eine Centaure-Befreiungsaktion … 
# Besonders erfolgreich war er im Herbst, denn er befreite ein Paar fortlau-
fend nummerierter Centaure Regular New Model Armys (RNMA's) … 
# als er ihn der aggressive Bacillus Conversicus (BC) erwischte. 
# Die schlimme Nebenwirkung der BC-Infektion ist dieser Drang … 
# Nur temporäre Behandlungserfolge sind durch Umbau eines Centaure in 
eine historisch korrekt ausgeführte Conversion zu erreichen … 
# Moment mal! Eine Centaure-Convision? Besser gleich zwei und zwar 
fortlaufend nummerierte Centaure-Conversions … 
# Jetzt hatte unser US-Cowboy ein richtiges Problem! Welcher US-Con-
version-Künstler ist in der Lage, solche Arbeiten auszuführen? Auch wenn 
er einen fände, da plagte ihn noch etwas ähnlich Wichtiges … 
Weiter geht's in der nächsten Ausgabe der FROCS News: Mehr vom 
Schicksal unseres Cowboys und seiner BC-Leidensgeschichte. 
1. Wird er einen Conversion-Künstler finden, der die Aptierung der fortlau-

fend nummerierten Centaure RNMA's historisch korrekt ausführt?  
2. Welche Conversion.Methode? So viele Optionen: R1, R2, RM? Oder 

"Mystery" oder Long Cylinder-Conversion (LCC)? Es soll ja in Europa 
bereits Erfahrungen mit Match-bewährten LCC's geben? 

3. Welches Kaliber soll unser Cowboy wählen? Die historische .44 Colt 
oder .38 Long Colt/.38 Spezial, die Revolver leichter "verdauen"? 

4. Schließlich wird der Büchsenmacher die Conversions rechtzeitig fertig-
stellen, dass unser Cowboy damit beim EoT 2018 antreten kann? 

In der Zwischenzeit lade ich Euch herzlich ein, Vorschläge zur Lösung der 
Probleme unseres nicht-fiktiven Cowboys zu machen, bitte entsprechende 
Emails an wolf@1960nma.org, ich sende sie ihm weiter. 

http://www.1960nma.org/
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6.) Official Poster 2018 
 

 

The 2018 poster is a piece of art put together again by FROCS #30 Michael "Socks" Mayer 

 

6.) Offizielles Poster 2018  
 

  

 Auch das 2018er Poster ist wieder ein Kunstwerk von FROCS #30 "Michael "Socks" Mayer 
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You wish to print the poster like for the clubhouse of your shooting club? 

I will gladly provide a JPG or PDF in maximum resolution by email. 
 
Best regards and see you all in Radebeul, 
Wolf D. "Long Johns Wolf" Niederastroth aka FROCS #2 
Rossertstraße 19A 
D-65719 Hofheim 
Germany 
www.1960nma.org 
 

 
 
April 10, 2018/WDN 

 

Ihr möchtet das Poster für Euer Schützenhaus o.ä ausdrucken?  
Ein JPG oder PDF gibt's von mir per Email in maximaler. 
 
Liebe Grüße und wir seh'n uns in Radebeul, 
Wolf D. Long Johns Wolf" Niederastroth aka FROCS #2 
Rossertstraße 19A 
D-65719 Hofheim 
Deutschland 
www.1960nma.org  
 

 
 
10. April 2018/WDN  
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