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

Four Good News

Vier gute Nachrichten

1. Corona Pandemic: Since Whitsun the incidence recorded is below the magic
mark of 50 at a <30 in the Darmstadt-Dieburg District, home of the Schützenclub
1968 e.V. Klein-Umstadt www.sc-klein-umstadt.de with a (hopefully stable)
downward tendency continuing.
Therefore, pleasing measures of protection level 2 only are being applied since
May 24, 2021. Hence, it currently looks good that our meeting can take place in
Klein-Umstadt in September.
th
2. Patron 11 Meeting of the FROCS: On May 30, 2021 Klaus Peter Schellhaas
pulled in a whopping 70 % of the votes during his election as District Executive
of Darmstadt-Dieburg. This was his second reelection already.
Congratulations on your reelection, FROCS #195 Klaus Peter "Smokin' Gun
Pit Schellhaas.
th
3. Official Poster 11 Meeting of the FROCS: Finally the artist, our Michael
"Socks" Mayer aka FROCS #30, presented his piece of art. You may recall
Socks already designed quite a number of our posters.
Great job, Socks, thanks a bunch
You can obtain a high resolution copy of the poster as JPG or PDF. Just send
me a mail at info@niederastroth.com requesting the English or German language version.
4. Laser-Engraving for Wooden Centaure Cases: Our FROCS #158 Michael
"MacGloy" Gloystein talked a local advertising company into laser-engraving
lids of wooden gun boxes and large or small size mirrored acrylic plates with
copper or bronze finish for Centaures. Texts used are based on U.S. advertising
material of Centennial Arms Corporation.
If you consider on having your Centaure embellished in such a way get in touch
with MacGloy quickly (!) at Centauresammler@t-online.de regarding the options
available or to discuss details. Obviously, you will have to provide the boxes.
They must reach Michael not later than August 20, 2021.
The price per engraving will be a reasonable € 15.00/piece.

1. Corona-Pandemie: Bereits seit Pfingsten liegt die Inzidenz des Kreises Darmstadt-Dieburg, in dem der Schützenclub 1968 e.V. Klein-Umstadt www.sc-kleinumstadt.de liegt, mit <30 unter der magischen Marke 50, Tendenz (hoffentlich
anhaltend) weiter fallend.
Damit gelten hier bereits seit dem 24. Mai 2021 die erfreulich Maßnahmen der
Stufe 2. Es sieht somit derzeit gut aus für unser Treffen in Klein-Umstadt im
September.
2. Schirmherr 11. FROCS-Treffen 2021: Klaus Peter Schellhaas wurde bei der
Wahl am 30. Mai 2021 als Landrat des Kreises Darmstadt-Dieburg mit 70% (!)
der Wählerstimmen im Amt bestätigt. Das ist bereits seine 2. Wiederwahl.
Herzlichen Glückwunsch, FROCS #195 Klaus Peter "Smokin' Gun Pit" Schellhaas.
3. Offizielles Poster 11. FROCS-Treffen 20211: Endlich präsentierte der Künstler,
unser Michael "Socks" Mayer aka FROCS #30, sein Meisterwerks. Ihr erinnert
Euch, Socks entwarf bereits eine ganze Reihe unserer Poster.
Klasse, Socks, herzlichen Dank.
Ihr könnt das Poster hier in hoher Auflösung abrufen, und zwar als JPG oder
PDF. Sendet mir einfach eine Mail an info@niederastroth.com mit dem Hinweis
deutsche oder englische Version.
4. Lasergravuren für hölzerne Centaure-Kästen: Unser FROCS #158 Michael
"MacGloy" Gloystein konnte eine regionale Werbefirma überzeugen, LaserGravuren auf hölzernen Waffenkästen und große wie kleine verspiegelte Schilder in Kupfer- bzw. Bronze-Ton für die Centaure zu erstellen. Texte sind den
U.S.-Werbeunterlagen von Centennial Arms Corporation nachempfunden.
Wenn Ihr Eure Centaure auf diese Art veredeln wollt, schließt Euch bitte zügig (!)
mit MacGloy über Centauresammler@t-online.de wegen der Optionen und ggf.
Detailfragen kurz. Die Kästen müsst Ihr natürlich stellen und frühzeitig versenden. Spätestens am 20. August 2021 braucht Michael sie.
Der Preis für jede Gravur wird faire € 15,00/Stück betragen.
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Item 3 - from left/Zu 3 von links: Official poster 2021 english version/Offizielles Poster 2021 englische Version; Official poster 2021 German version/Offizielles Poster 2021 deutsche Version
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Item 4 - from left/Zu 4 von links: Engravings of lids of wooden cases options 1, 2 and 3/Deckelgravuren von Holzkästen Optionen 1, 2 und 3

Item 4 from left/Zu 4 von links: Mirror type large inside lid/Typ großer Spiegel Innenseite Deckel; Mirror small large inside lid/Typ kleiner Spiegel Innenseite Deckel

Unsere aktualisiertes Prgramm

Our Actualized Program

The preliminary program has been updated again and attached. Two additional Beiliegend das schon wieder ergänzte, vorläufige Programm fürs Treffen. Es betrifft
www.1960nma.org
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talks have been scheduled on the sidelines of the exhibition.
zwei zusätzliche Kurzvorträge an Rande der Ausstellung.
Also attached are the Announcement, Registration and Categories.
Ebenfalls angehängt sind Ausschreibung, Anmeldung und Wertungsklassen.
You wish to receive information regarding bunking options? Send a mail to in- Ihr möchtet Hinweise zu Übernachtungsmöglichkeiten erhalten? Bitte Mail an info@niederastroth.com, please.
fo@niederastroth.com.

The Answer to the Little Puzzle of FROCS News #22

Des kleinen Rätsels Lösung aus FROCS News #22

Wanted were those Centaure models/variations/sub-variations regularly manufactured at F.A.U.L. with fluted cylinders.
th
th
1. RNMA 4 var./1 sub-var.
th
nd
2. RNMA 4 var./2 sub-var.
th
rd
3. RNMA 4 var./3 sub-var.
th
st
4. RNMA 6 Var./1 sub-var.
th
nd
5. RNMA 6 var./2 sub-var.
th
rd
6. RNMA 6 var./3 sub-var.
th
7. RNMA 7 var.
st
st
8. Cavalry 1 var./1 sub-var.
st
nd
9. Cavalry 1 var./2 sub-var.
nd
st
10. Cavalry 2 var./1 sub-var.
nd
nd
11. Cavalry 2 var./2 sub-var.
st
st
12. Marshal 1 var./1 sub-var.
st
nd
13. Marshal 1 var./2 sub-var.
nd
st
14. Marshal 2 var./1 sub-var.
nd
nd
15. Marshal 2 var./2 sub-var.
This adds up to a proud number of 15 Centaure variants with a fluted cylinder … if I
did not miss one?!
nd
The rare Pocket Army 2 variation was fitted with a fluted cylinder, too but they
were put together against special order only. Hence, they do not qualify here.
Unfortunately, no correct solution has been submitted.

Gesucht wurden die regelmäßig gefertigten Centaure-Modelle/Variationen/Subvariationen mit kannelierter Trommel
1. RNMA 4. Var./1. Subvar.
2. RNMA 4. Var./2. Subvar.
3. RNMA 4. Var./3. Subvar.
4. RNMA 6. Var./1. Subvar.
5. RNMA 6. Var./2. Subvar.
6. RNMA 6. Var./3. Subvar.
7. RNMA 7. Var.
8. Cavalry 1. Var./1. Subvar.
9. Cavalry 1. Var./2. Subvar.
10. Cavalry 2. Var./1. Subvar.
11. Cavalry 2. Var./2. Subvar.
12. Marshal 1. Var./1. Subvar.
13. Marshal 1. Var./2. Subvar.
14. Marshal 2. Var./1. Subvar.
15. Marshal 2. Var./2. Subvar.
Stolze 15 Centaure-Varianten mit kannelierter Trommel kommen zusammen … wenn
ich keine vergessen habe?!
Zwar hat auch der seltene Pocket Army 2. Var. eine kannelierte Trommel, die Herstellung erfolgte jedoch nur auf Sonderbestellung, d.h. er fällt nicht in diese Gruppe.
Leider wurde keine korrekte Lösung eingereicht.

Centaure Research #1 - France

Centaure-Forschung #1 - Frankreich

Are we sniffing out a French Centaure phenomenon? The results of a recent
evaluation of Centaures recorded from France in the data bank seem to indicate
st
rd
the fast majority is RMNAs 1 variation 3 sub-variations.
We would like to get an understanding of why and how this came about. May be,
first owners of France can offer explanations? Or any other assessments? Here are
a few of the key questions:
 How can one explain the French preference for this RNMA variant?
 When and where did you obtain your Centaures during the 1960s?
 Did there possibly exist an exclusive Centaure importer/dealer in France back

Sind wir einem französischen Centaure-Phänomen auf der Spur? Eine kürzlich
Analyse der Centaure aus Frankreich in der Datenbank deutet an, dass es sich
überwiegend um RNMAs 1. Variation 3. Subvariation handelt.
Dem wieso und warum würden wir gern auf den Grund gehen. Vielleicht können uns
die Erstbesitzer aus Frankreich weiterhelfen? Wer kann Einschätzungen beitragen?
Hier sind einige der wesentlichen Fragen:
 Wie erklärt sich diese französische Präferenz für diese RNMA-Variante?
 Wann und wo erwarbt Ihr Eure Centaure während der 1960er?
 Existierte damals in Frankreich vielleicht ein heute unbekannter Exklusiv-
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then that we know nothing about today, or
 If applicable did you purchase your Centaures directly at the factory in Liège?
Many questions.
Please, share your knowledge by e-mail to me at info@niederastroth.com – in
English, French or German – and help providing a better understanding regarding
this unexpected development

Importeur/Händler für die Centaure oder
 kauftet Ihr Eure Centaure ggf. direkt bei der Fabrik in Lüttich ein?
Viele Fragen.
Bitte um Eure Rückmeldungen per E-Mail an mich über info@niederastroth.com – in
deutsch, englisch oder französisch – und helft, damit wir diese unerwartete Entwicklung besser verstehen.

Centaure Research #2 - Eye Candy

Centaure-Forschung #2 - Augenschmaus
th

nd

A Franconian (northern Bavaria) FROCS liberated below RNMA 5 variation 2
sub-variation a few weeks ago. The serial number of this gem reads #13966 indicating 1973 production. Upon closer inspection the period barrel marking is present, the "walking Centaure logo" and the Liège proof marks.

Ein FROCS aus dem Frankenland (Nordbayern) befreite vor ein paar Wochen den
RNMA 5. Variation 2. Subvariation unten. Die Seriennummer des Schätzchens
lautet #13966, d.h. Fertigung 1973. Bei Überprüfung wurde die korrekte Laufbeschriftung, das "Gehende Centaure-Logo" samt Lütticher Beschusszeichen gefunden.

Impressions of #13966 (from left): Right side view, close-up left side; note select wood grips, bronzed frame/wedge screw/BS, engraving resembling factory engraved RMNAs/Impressionen von
#13966 (von links): Rechte Seite, Ausschnittvergrößerung links; auffällig das ausgewählte Holz vom Griff, bronzierter Rahmen/Keilschraube/Griffrücken, Gravur im Stil werksgravierter RNMAs

Close-ups (from left): Barrel marking "1960 NEW MODEL ARMY", S/N in usual locations, engraving of TG & buttstrap, engraving/Centaure signature on BS/Ausschnittvergrößerungen (von links):
Laufbeschriftung "1960 NEW MODEL ARMY", S/N an den üblichen Stellen, Gravur auf Abzugsbügel & Querstrebe vom Griffrücken, Gravur/Centaure-Signatur auf Griffrücken
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I like her. Hopefully, she will be on display at the meeting in September.
There is a catch, however. We neither know the engraver nor when the project
pistol was embellished.
Any thoughts? Please, share them and send me a mail at info@niederastroth.com.
08.06.2021/WDN

Gefällt mir. Hoffentlich können wir sie bei der Ausstellung im September bewundern.
Da gibt's einen Knackpunkt. Weder kennen wir den Graveur noch wissen wir, wann
diese Veredelung ausgeführt wurde.
Vorschläge dazu? Dann bitte per Mail an mich über info@niederastroth.com.
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