FRiends Of the Centaure Society Hofheim/Lubbock
11th Annual Meeting of the FROCS

11. Jahrestreffen der FROCS

Centaure Aficionados & all wanna be friends
September 18/19, 2021 – 3rd Announcement

Centaure-Fans & alle, die es werden wollen
18./19. September 2021 – 3. Mitteilung

The Movers & Shakers of this Year's Event

Die Macher des diesjährigen Events kennen

Another FROCS will launch into action if he can get a few days off. It is our FROCS
#44 Erik Fridjoffson. Just a reminder, Erik came up with the idea of meetings of
FROCS and Centaure Aficionados in 2009 already. Hence, he is the godfather of
the FROCS Meetings.

Ein weiterer FROCS packt mit an, wenn er Urlaub bekommt: Unser FROCS #44 Erik
Fridjoffson. Zur Erinnerung, Erik hatte hob die Idee für Treffen der FROCS und
Centaure-Fan aus der Taufe, schon 2009. Er ist somit der Patenonkel der FROCSTreffen

From left/von links: Archangel, Dog Dancer, Doc Richards, Erik Fridjoffson, Kid O'Folliard, Long Johns Wolf, Magic Joe, Smokin' Gun Pit, Socks, The Fox

Our Movers & Shakers of the year 2021 amended: FROCS # 56 Archangel (certificates, RO), #196 Doc Richards (exhibition, grillator), #185 Dog Dancer (host,
RO), #44 Erik Fridjoffson (lecture signatures), #237 Gray Rider (exhibition), #189
Kid O'Folliard (exhibitor), #2 Long Johns Wolf (jack in all trades), #99 Magic Joe
(auctioneer, master of ceremonies, RO), #195 Smokin' Gun Pit (Patron), #30
Socks (match director, official poster, stage design), #213 The Fox (lecture collector's license).

Unsere Macher des Jahres 2021, ergänzt: FROCS # 56 Archangel (RO, Urkunden),
#196 Doc Richards (Ausstellung, Grillator), #185 Dog Dancer (Gastgeber, RO),
#44 Erik Fridjoffson (Vortrag Signaturen), #237 Gray Rider (Ausstellung), #189 Kid
O'Folliard (Aussteller), #2 Long Johns Wolf (von allem etwas), #99 Magic Joe
(Auktionator, Conférencier, RO), #195 Smokin' Gun Pit (Schirmherr), #30 Socks
(Match-Director, offizielles Plakat, Stage-Design), #213 The Fox (Vortrag SammlerWBK).

Our Traditional Exhibition – Sunday, September 19, 2021

Unsere traditionelle Ausstellung – Sonntag, 19. September 2021

Until now I receive a few of your offers only – lists – regarding Your Neo-Classikers (replicas) and Centaures for our exhibition. As the saying goes "haste makes
waste" this poet has a point there. It is a fact also, however, the earlier you let me
know which guns you make available for the event the better we can plan ahead.
FROCS News #21 of April informed you which exhibits are requested for the display. Hence, I ask you to send your list at a good pace highlighting those Centaures and/or Neo-Classikers you are prepared to make available for the show.

Bisher erreichten mich erst einige Eurer Angebote - Listen - mit Neo-Classikern
bzw. Centaure für unsere Ausstellung. Wenn der Dichter sagt "gut Ding braucht
Weile", dann hat er natürlich Recht. Richtig ist aber auch, je früher Ihr mir Eure Waffen für den Event meldet, desto besser können wir dann disponieren.
Durch FROCS-News #21 vom April seid Ihr informiert, welche Exponate ausgestellt
und benötigt werden. Schickt mir also bitte zügig Eure Listen der Centaure und/oder
Neo-Classiker, die Ihr für die Ausstellung zur Verfügung stellen möchtet.
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You have specific questions? Please, give me your call or send an email
Ihr habt Fragen dazu? Dann ruft an oder schickt eine E-Mail.
Thanks for your support. A demanding exhibition will most certainly evolve from our Danke für Eure Unterstützung. Gemeinsam stellen wir sicher eine knackige Ausstelteam work.
lung auf die Beine.

Our Actualized Program

Unsere aktualisiertes Prgramm

The recently updated preliminary program is attached. Further actualizations will
surely be following. They will be attached to future FROCS News.
As promised attached are
# Announcement and details on the Centaure percussion revolvers & conversions match,
# List of hotels & boarding houses in the area (if you are not camping or parking
your RV on the site of the SC 1968 Klein-Umstadt, or sleeping in your camp bed in
a corner of the air gun range),
# Registration form and other useful information.
Starting next month we plan a regular review of the Corona situation in the Darmstadt-Dieburg District, to evaluate potential implications for our meeting in September.

Beiliegend das gerade ergänzte, vorläufige Programm fürs Treffen. Weitere Aktualisierungen werden sicherlich folgen und an zukünftige FROCS News angehängt .
Wie versprochen, gibt's heute die
# Ausschreibung und Details des Centaure-Perkussionsrevolver- & Conversions-Match,
# Liste von Hotels & Pensionen der Gegend (falls Ihr nicht auf dem Gelände des
SC 1968 Klein-Umstadt zeltet, dort mit dem Wohnwagen parkt bzw. das Feldbett in
einer Ecke des Lupi-Standes aufschlagt),
# Anmeldung und weitere nützliche Informationen.
Beginnend mit dem nächsten Monat planen wir eine regelmäßige Bewertung der Coronal-Lage im Kreis Darmstadt-Dieburg, zwecks Bewertung möglicher Konsequenzen fürs Treffen im September.

Another Little Puzzle to Get you into the Mood

Noch eine kleines Rätsels, um Euch in Stimmung zu bringen

Today it's about our Centaure percussion revolvers. As we know they comprise a
lot of variants. This is your task: Please, compile a list featuring the Centaure
models/variations/sub-variations regularly manufactured at F.A.U.L. with
fluted cylinders.
To participate successfully you have to meet thee (3) conditions: Your
a) Hopefully correct list reaches me
b) Per email by May 17, 2021 latest and
th
c) Attend the 11 Meeting of the FROCS in Klein-Umstadt.
Altogether six (6) free beers will be sponsored for the three (3) FROCS and/or
Centaure Aficionados whose correct lists reach me first: 3 beers for the first, 2 for
the second and 1 for the third. Hence, get going with some thorough research,
speedy compilation of your list and email same to me.
The correct list and the names of the winners will be posted in one of the next
FROCS News.

Heute geht's um unsere Centaure-Perkussionsrevolver, von denen bekanntlich eine
Menge Varianten gefertigt wurden. Eure Aufgabe: Stellt eine Liste der regelmäßig
von FAUL gefertigten Centaure-Modelle/Variationen/Subvariationen mit kannelierter Trommel auf.
Drei (3) Voraussetzungen gelten für die erfolgreiche Teilnahme: Eure
a) Hoffentlich korrekte Liste erreicht mich
b) Per E-Mail bis zum 17. Mai 2021 und
c) Ihr nehmt am 11. FROCS-Treffen in Klein-Umstadt teil.
Insgesamt sechs (6) Freibiere gibt's für die drei (3) FROCS bzw. Centaure-Fans,
deren korrekte Liste zuerst bei mir ankommt: 3 Biere für den ersten, 2 für den zweiten und 1 für den dritten. Also, los geht's mit einer sauberen Recherche, flotter Zusammenstellung der Liste und ihrer Email an mich
Die korrekte Liste und die Namen der Gewinner könnt Ihr in einer der nächsten
FROCS News nachlesen.

News from the Centaure-Research - B.HARLOS - German Importer

Neues aus der Centaure-Forschung - B.HARLOS - deutscher Importeur

Centaure-Modelle with the B.HARLOS importer stamp are known for years from Centaure-Modelle mit B.HARLOS-Importeur-Stempel kennen wir seit Jahren bei
st
Regular New Model Armies (RNMAs) and Marshal Models 1 variation, currently Regular New Model Armys (RNMAs) und Marshal-Modellen 1. Variation, derzeit errecorded in the serial number range #10135 to #13748, ditto from the Cavalry- and fasst im Seriennummernbereich #10135 bis #13748, dito bei Cavalry- und Marshalwww.1960nma.org
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Marshal Models 2 variation, serial number range #F11103 to #F11553.
As of late we are now aware of two variants of the B.HARLOS importer stamp:
In two lines as B.HARLOS
RIEDEN
This importer stamp is the one most often
encountered of them all: Its location is
under the buttstrap of the Centaures.
Usually it partially covers the country of
origin mark MADE IN BELGIUM. (right
picture)

Modellen 2. Variation aus dem Seriennummernbereich #F11103 und #F11553.
Seit Kurzem erst kennen wir zwei (2)
B.HARLOS-Importeur-Stempel:
In zwei Zeilen als B.HARLOS
RIEDEN
Dies ist der insgesamt am häufigsten anzutreffende Importeur-Stempel: Zu finden
ist er auf der Querstrebe des Griffrückens der Centaure, häufig quer über
MADE IN BELGIUM gestempelt (linkes
Bild).
Erst kürzlich wurde bei RNMA DeLuxe #11851 der zweizeilige Stempel auf der Fläche vom Laufansatz oberhalb der Seriennummer entdeckt, derzeit der einzige
Centaure mit B.HARLOS-Stempel in dieser Position. Der
Abdruck des Stempels ist sehr schwach (linkes Bild).

Only recenty RNMA DeLuxe #11851 has been discovered
with this two line stamp applied to the barrel lug flat
above the serial number. This is currently the only Centaure recorded with this B.HARLOS stamp in this location.
Please, note the very faint print (right picture).

This single line stamp
reading B.HARLOS was an
accidental discovery under
the barrel during cleaning of
factory engraved Marshal
DeLuxe #13528 in April 2021
(right picture).

Dieser einzeilige Stempel
von B.HARLOS wurde zufällig unter dem Lauf beim
Putzen des werksgravierten
Marshal Deluxe #13528 im
April 2021 entdeckt (linkes
Bild).

Now I am asking you to closely inspect all your Centaures regarding these two
B.HARLOS importer stamps found in the three different locations. Please, share
your findings with me per email, namely the type of stamp (2-lines, 1-line) location
(buttstrap, barrel lug flat, under barrel), model/variation/sub-variation and serial
number.

Ich bitte Euch nun, Eure Centaure im Hinblick auf diese zwei B.HARLOS-ImporteurStempel an den drei unterschiedlichen Positionen zu überprüfen. Teilt mir dann bitte
per E-Mail die Art der Stempels (zweizeilig, einzeilig), Position der Stempel (untere
Querstrebe Griffrücken, unter Laufansatz, unter Lauf), Modell/Variation/Subvariation
und Seriennummer mit.
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I have the gut feeling there are a number of our Centaures out there with these two
different B.HARLOS importer stamps in locations we did not pay attention to.
I plan on adding your finding to our Centaure data bank for the use of other Centaure student. Thanks a lot for helping with this Centaure research. I would like to
extend this request not only to the German owners but to those in Europe, too.
Because during the last couple of years many Centaures were moved all around
Europe which at one point during the early 1970s were imported to Germany
through B. Harlos of Schwäbisch Hall.
Therefore, our data collection files were updated already to include these new
findings, too. They are available from me in English, French and German, respectively, as WORD file or PDF. As downloads you should also find them soon over at
our Centaure & FROCS website www.1960nma.org.

Ich habe das Gefühl, dass eine Anzahl unserer Centaure diese zwei unterschiedlichen B.HARLOS-Importeur-Stempel an bisher nicht beachteten Stellen hat.
Eure Angaben werde ich in unserer Centaure-Datenbank ergänzen, zum Nutzen
anderer Centaure-Forscher. Danke für diese Unterstützung der Centaure-Forschung.
Diese Bitte richte ich nicht nur an deutsche Centaure-Besitzer, sondern auch an
diejenigen in Europa. Denn während der letzten Jahre wechselten viele Centaure
innerhalb Europas ihre Besitzer, die irgendwann einmal während der frühen 1970er
durch die Fa. Harlos nach Deutschland importiert wurden.
Deshalb wurden auch unsere Datenerfassungsbögen gerade auf den neuesten
Stand gebracht. Ihr könnt sie bei mir in Deutsch, Englisch und Französisch entweder als WORD-Datei oder PDF abrufen. Ihr findet sie auch bald als Downloads auf
unserer Centaure- & FROCS-Webseite www.1960nma.org.
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