Rolls Royce of Motorcycle
BROUGH SUPERIOR SS 100 Jap KTOR 1000ohv 1926

Die SS Modelle von 1930 sind die perfekte
Tourensportmaschinen. Sie sind zuverlässig, kräftig,
schön, ausdauernd, schnell, leise, beiwagentauglich.
Und teuer.
Ja, teuer waren sie, die Motorräder des George
Brough, der seine Firma nur deshalb gegründet hat,
weil er sich mit seinem Vater überworfen hatte. Der
alte William Brough baute seit 1909 Motorräder,
meist mit liegenden Zweizylindermotoren von ABC.
Der junge George fuhr ebenso wie sein Bruder
William Rennen damit, war aber nicht zufrieden mit
den Motoren. Er wollte leistungsfähigere V2
Aggregate haben, echte Sportmotoren. Weil Vater
Brough dem Ansinnen skeptisch gegenüberstand,
machte George sich 1921 selbständig, um seine
Vorstellungen umzusetzen. Die Produkte seiner in
Nottingham errichteten Firma nannte er Brough
Superior, also die „bessere Brough“. Die
seitengesteuerten Einliter Zweizylindermotoren
(exakt 986ccm, natürlich in V Anordnung) bezog von
JAP, wo die ‚Aggregate seinen Wünschen
entsprechen angepasst wurden. Typisch und
zukunftsweisend für Broughs erstes Modell wie für
alle folgenden waren die herausragende
Verarbeitung und der langgestreckte, meist
vernickelte
Satteltank.
Es
folgten
ein
kopfgesteuertes Modell sowie eine kleinere
Maschine mit 750er MAG Motor. 1923 gab es nur

einen Typ, die SS 80. Die Zahl steht dabei für die
Höchstgeschwindigkeit von 80 Meilen (ca. 128
Km/h), die jedem Käufer in einer Urkunde
garantiert wurde. Zwei Jahre später kam die SS 100
mit einer kopfgesteuerten Version des 1000er JAP.
Sie bildete die ideale Basis für heiß gemachte,
Ethanolbetriebene Rennversionen, die erfolgreich
vor allem bei Rekordfahrten eingesetzt wurden
(Bert le Vack erreichte 1925 über 205 Km/h, Eric
Fernihough holte 1937 den bis dahin von BMW
gehaltenen Weltrekord zurück und kam dabei auf
273 Km/h! Leider verunglückte Fernihough ein Jahr
später tödlich).
Die Typen SS 80 und SS 100 gab es bis 1940 in den
unterschiedlichsten Varianten. Es gab Motoren von
JAP, MAG, Matchless und Royal Enfield. Weil jede
Brough in Handarbeit hergestellt wurde, und zudem
auch Kundenwünsche berücksichtigt wurde, war
keine Maschine gleich, war jedes ein individuelles
Einzelstück. So auch die des wohl berühmtesten
Brough–Besitzers, des Oberst T. E. Lawrence, besser
bekannt als „Lawrence von Arabien“. Acht Broughs
hatte er im Lauf der Jahre bestellt, jedes mal kam er
mehrmals ins Werk, um Sonderwünsche
anzumelden. Die letzte konnte er nicht mehr
abholen, weil er mit der siebten tödlich zu Sturz
gekommen war.

Die kleinste von George Brough gebaute Maschine
war eine 500er, von der aber nur wenige Exemplare
entstanden sind. Sein Hauptaugenmerk galt mehr
den großen Superluxusausführungen. So gab es
1932 eine 800er mit Austin Vierzylinder-Automotor,
Kardanantrieb und zwei parallel angeordneten
Hinterrädern. Ein Traum blieb aber für George
Brough sein Modell „Dream“. Sie sollte einen
1000er Motor mit vier liegenden Zylindern und
auch sonst eine Menge technischer Leckerbissen
aufweisen. Obwohl auf der Earls Court Show von
1938 ein Prototyp vorgestellt wurde, ging sie nicht
in Serie. Es fanden sich keine Käufer. Der
Kriegsausbruch stoppte den Bau von Motorrädern,
es wurden Kriegsgüter hergestellt. Nach Kriegsende
wollte George Brough wieder Luxusmaschinen
bauen. Alleine, er fand keine Firma, die Motoren
liefern konnte, die seinen Anforderungen genügten.
1955 gab er den Traum vom perfekten Motorrad
auf. Nur ca. 3000 Exemplare insgesamt hat George
Brough gebaut.

Unser Fotomodell haben wir bei der Niederlassung
British Only Austria fotografiert, wo nicht nur
mehrere Broughs, sondern auch der Markenname
eine neue Heimat gefunden hat. Es handelt sich um
eine SS 100 (das steht für SuperSport mit einer
garantierten Spitze von 100 Meilen = ca. 165 Kmh)
mit dem KTOR T Rennmotor von Jap. Dessen 85,7 x
85 mm Bohrung/Hub ergeben exakt 980ccm
Hubraum, er war einer der kräftigsten Brummer
seiner Zeit, wobei die Leistung heute in typisch
britischem Understatement mit „ausreichend“
angegeben wird. Die Maschine wurde am 4. März
1926 ausgeliefert: mit handgeschaltetem Sturmey
Archer Viergang-Getriebe, der Harley SpringerGabel, Terry Sattel, Lucas Scheinwerfer, Tacho mit
Kilometerzähler und Drehzahlmesser wurde damals
an nichts gespart. Lediglich der originale Brown &
Barlow Vergaser wurde irgendwann durch einen
Amal ersetzt. Wenn man sie so vor sich sieht kann
man verstehen, wie sie zu ihrer Zusatzbezeichnung
“Rolls Royce of Motorcycle” kam.

