
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Calthorpes Cammy“  

 CALTHORPE 500 OHC Sports Model G.1 1927 

 
Standen die Pioniere der Frühzeit der Motorradgeschichte 

hauptsächlich vor der Aufgabe, ihre Entwicklungen in 

Richtung Standfestigkeit und Alltagstauglichkeit zu 

generieren – wobei der miserable Zustand der Fahrbahnen, 

die den Begriff „Straße“ noch gar nicht verdienten, ein 

Hauptkriterium darstellte – so stand die Zeit nach dem 

ersten Weltkrieg im Zeichen von mehr Leistung und höherer 

Geschwindigkeit. „Pusher“ war die Tourist Trophy auf der 

Isle of Man - neue Technologien ließen sich nur verkaufen, 

wenn sie sich dort bewährt hatten. Bis 1914 wurden bei der 

TT in zwei Klassen gewertet – getrennt nach Single und 

Twins - während ab 1920 nach kriegsbedingter Pause eine 

Unterscheidung in Junior (bis 350ccc) und Senior (bis 

500ccm) erfolgte – zu der aber im Lauf der Jahre zusätzliche 

Klassen installiert wurden: Lightweight (bis 250ccm), 

Gespanne (nur zwei Jahre lang). Ultralightweight (bis 

125ccm, allerdings auch nur zweimal). Ab 1926 wurde auf 

drei Klassen reduziert (Lightweight, Junior, Senior) und so 

blieb es bis zum Ausbruch des zweiten Weltkriegs, der jede 

Art von Sport für längere Zeit beendete. 

Die Königsklasse war die Senior für die 

500er, und in die flossen die meisten 

Entwicklungsarbeiten ein, auch wenn 

Innovationen wie OHV Ventiltrieb, 

Ladepumpen oder die Königswelle zuerst in 

den kleineren Klassen erfolgreich waren. An 

der OHC Steuerung sieht man, wie rasch die 

Konstrukteure arbeiteten: konnte man 1922 

noch mit einem seitengesteuerten 

Motorrad gewinnen (Alec Benett auf der 

Longstroke Sunbeam – allerdings hatte 

Howard Raymond Davies schon im Jahr 

zuvor die Überlegenheit des OHV 

Ventiltriebs bewiesen und mit der 350er AJS 

die Senior Klasse gewonnen), musste man 

1926 schon eine Maschine mit OHC-

Ventilsteuerung fahren, um den obersten 

Platz am Stockerl zu erringen, wie es 

Velocette und Norton bewiesen. 



  



Für diese zwei Firmen wurde die Königswelle zum 

Markenzeichen, die bald auch in die käuflichen 

Modelle eingebaut wurde - andere hatten weniger 

Glück damit und beendeten die Entwicklung schon 

im Experimentalstadium, wie zB Sunbeam. Wieder 

andere verfolgten das OHC Konzept weiter, obwohl 

sie auf der Rennstrecke damit keine Lorbeeren 

erringen konnten, und das bringt uns zu Calthorpe 

aus Birmingham. 

Calthorpe gehört zwar nicht zu den Pionieren der 

allerersten Stunde, kann aber auch auf eine bis 

1904 (Automobile, Motorräder ab 1908) 

zurückreichende  Geschichte verweisen und hat sich 

einen fixen Platz im Angebot der britischen 

Hersteller erobert. Calthorpes „Ding“ waren 

qualitativ hochwertige, aber eher konservative 

Alltagsmotorräder speziell der 350er Klasse. Die 

Motoren wurden anfangs zugekauft (vornehmlich 

von altbekannten Herstellern wie Jap, Blackburne 

und Villiers), bevor in den 20er Jahren eigene 

Motoren konstruiert und gefertigt wurden. 

Calthorpe unterhielt zwar ein Werksteam und 

beteiligte sich am Rennsport, riss aber keine 

Mammutbäume aus. Zwar gelangen beachtliche 

Erfolge bei nationalen Wertungsfahrten (Trials), 

welche für ausreichend Popularität sorgten um sich 

einen festen Kundenstamm zu schaffen, bei 

internationalen Großevents wie zB der Tourist 

Trophy ließen die Birminghamer sich aber selten 

sehen. 1914 traten zwei Maschinen – sehr modern 

mit OHV Steuerung – auf der Ilse of Man an, eine 

fiel aus, die zweite kam als 47te ein. Der nächste 

Auftritt fiel ins Jahr 1925, es war die gleiche 

Maschine in modernisierter Form, die dann bis 1927 

die 350er Klasse bereicherte – allerdings wieder mit 

mäßigem Erfolg.  

 

 

  



Für 1927 hatte Calthorpe im eigenen 

Haus auch eine Maschine mit Königswelle 

konzipiert, die im Fahrwerk der 350er 

Super Sport sass, aber mit einer Bohrung 

von 84 und einem Hub von 90mm die 

erste 500er im Programm war. Ob die 

Maschine auf die TT geschickt wurde ist 

ungewiss, es gibt dazu keine Belege. Aber 

sie wurde noch im selben Jahr als 

Spitzenmodell mit der Bezeichnung OHC 

Sports Model G1 im Katalog zum Verkauf 

angeboten. Mit 75,- Pfund war sie darin 

mit Abstand das teuerste Modell (vor der 

Super Sport mit 56,- Pfund) und blieb 

auch das exklusivste. „this ist just the 

Machine you require – because it is 

speedy, reliable, good looking, 

comfortable“ titelte Calthorpe in einem 

Zeitungsinserat „dies ist genau die 

Maschine, die Sie brauchen – weil sie 

schnell, zuverlässig, gut aussehend und 

komfortabel ist“. Ganz überzeugt dürften 

die Birminghamer ihr Publikum nicht 

haben, das OHC Modell G1 blieb eine 

Randerscheinung, aber dennoch bis 1929 

im Katalog – zuletzt noch in moder-

nisierter Form mit einem Satteltank, der 

übrigens vom Modell Ivory stammt, das 

zu einem Verkaufsschlager wurde. 

Viele OHC Calthorpen dürften also nicht entstanden sein, 

dabei war die Konstruktion durchaus gelungen. Der Ventiltrieb 

ist so konzipiert, dass man Zylinder- und Zylinderkopf 

demontieren kann, ohne den Antrieb zerlegen zu müssen! Der 

funktioniert mit zweifacher Umlenkung mit Kegelradsätzen 

und Königswelle,  verfügt über zwei Rollenlager auf der 

Antriebs- und ein Kugellager auf der Steuerseite, der 

Ventilausheber sitzt im Gehäuse der Nockenwelle. Erstmalig 

wendet Calthorpe bei diesem Motor das Prinzip der 

Trockensumpfschmierung an, eine doppelte Kolbenpumpe 

sitzt auf der Steuerseite. Der B.T.H. Zündmagnet wird von 

einer Kette angetrieben und ist vor dem Motor angeordnet. 

Dahinter das Burman Dreigang-Getriebe mit Handschaltung, 

der Vergaser kommt von Amac und ist ein Typ TT. 

Die OHC Calthorpe ist also ein ganz seltener Vogel, den man 

im Flug vermutlich nur in England oder zufällig in einer der 

zahlreichen Volieren dort finden kann. Wir haben eine in 

Österreich entdeckt, es dürfte aber hierzulande die einzige 

sein. Friedl Stefan aus Bad Aussee hat das 1927-Stecktank 

Modell eben erst wieder auf die Räder gestellt - er hat das 

Projekt von einem Sammler britischer Motorräder aus OÖ 

übernommen. Der hatte sie schon vor Jahren aus England 

importiert, hat sie aber mitten in der begonnenen 

Restauration weitergegeben, um sich etwas anderem 

zuzuwenden, Stefan hat sie dann abgeschlossen. Damit ist die 

Wahrscheinlichkeit, eine Cammy-Calthorpe bei einer 

österreichischen Veranstaltung am Start zu sehen, von 0 auf 

X% Wahrscheinlichkeit gestiegen. 

  



  



  



 


