so muss ein Motorrad heute aussehen
CALTHORPE 3 ½ HP Populare 350ohv 1928
John ist nicht mehr glücklich mit seiner
„alten Reib’n“, wie er seine Calthorpe 300
wenig liebevoll nennt. Neun Jahre ist es
jetzt her, dass er sie - 1919 war das - neu
aus der Auslage des örtlichen Händlers vom
Fleck weg gekauft hat. Damals war er sehr
zufrieden mit der Calthorpe, der seitengesteuerte JAP vom Typ A hat ihn nie im
Stich gelassen, zuverlässig hat ihn seine
„alte Reib’n“ immer wieder von seinen
Ausflügen nach Hause gebracht. Dass er
alleine unterwegs sein musste, weil die
Leistung des JAP einfach zu gering war, um
eine zweite Person mitzuschleppen
(weshalb er auch nie auf die Idee
gekommen war, einen Soziussitz zu
montieren) hat ihn bis dato auch nie
gestört. Zudem hätte der zierliche Rahmen
und
die
schwach
dimensionierte
Vorderradgabel
durch
den
hohen
Schwerpunkt einer genau über dem
Hinterrad sitzenden Person ohnehin zu
einem äußerst schwammigen Fahrverhalten
geführt. Aber wie gesagt, das hat ihn auch
nicht gestört....

Aber jetzt, 1928, lässt sich halt nicht mehr übersehen, dass
das Grundkonzept seiner Calthorpe noch aus der MotorradPionierzeit vor dem ersten Weltkrieg stammt. Dinge wie der
Riemenantrieb, die schwächliche Klotzbremse und das
eigenartige Royal Enfield Zweigang Getriebe ohne Kupplung
(mit einer Handkurbel wird der Wechsel zwischen den zwei
Übersetzungen vollzogen) sind halt nicht mehr up to date.
Und vor allem: nicht einmal einen Starter hat das Gerät, er
muss sie immer anlaufen! Deshalb beschließt John, heute
bei seinem Händler vorbeizuschauen, denn seit kurzem
steht dort „ das neue Calthorpe Modell, die 350er mit
erstmals selbst entworfenem Motor. 14 PS Leistung
versprechen Spitzengeschwindigkeiten jenseits von 100
Km/h, der Verbrauch soll aber trotzdem mit 3 Litern auf 100
Kilometer moderat bleiben,“ weiß er bereits und zitiert
weiter aus dem Katalog: „Super Sport heißt die deshalb, und
sie hat alles, was man von einem modernen Motorrad
erwartet. Stabiler Rahmen mit einer massiven Druid Gabel,
auch optisch ansprechender OHV Motor mit freiliegenden
Ventilen, Amac Vergaser, Burman Lightweight Dreigang
Getriebe, 19 Zoll Drahtreifen, Auspuff mit formschönem
Schwalbenschwanz-Endstück, der Stecktank wie alle
restlichen Blechteile in edlem Schwarz gehalten mit
goldener Beschneidung - so muss ein Motorrad heute
aussehen!“

Also geht John zum Händler und will ihm ein Geschäft
vorschlagen. Die neue Calthorpe Super Sport 350 gegen
Barzahlung, wenn er ihm dafür die alte 300er zu einem
vernünftigen Preis zurücknimmt. Aber schon kurz darauf ist er
frustriert wieder zu Hause. „Ausgelacht hat er mich“, erzählt er
„wem soll ich die alte Reib’n denn weiterverkaufen, hat er
gemeint.“ Gekauft hat er die 350er dann doch, schon wenige
Tage später - was sollte er sonst machen, ist der Calthorpe
Händler doch der einzige vor Ort, und noch dazu ein guter
Bekannter. Allerdings ist es keine Super Sport geworden (die
offiziell die Bezeichnung D.6.S. trägt), sondern eine Populare.
Was namentlich zwar ein Downgrade des Vorjahresmodell
D.6.A. (Sport) bedeutet, sich durch eine Frischzellenkur aber
wieder sehr der vorherigen Super Sport angenähert hat. Wie
die schnellere Schwester hat die Populare jetzt auch den
größeren Stecktank mit einem Fassungsvermögen von 9 Litern,
eine stärkere Gabel, die 6“ Trommelbremse im Vorderrad, der
Öltank ist an das Sattelrohr übersiedelt, und der Motor heißt
jetzt D.7.A. Von seinem Händler hat John dann auch einen
guten Preis gekriegt, und die „alte Reib’n“ steht weiterhin in
seiner Garage und erinnert ihn an die vielen schönen
Kilometer, die er früher einmal damit zurückgelegt hat.

Die 1919er Calthorpe mit dem
300er Jap hatte John, die 350er
Super Sport (darunter) hätte er
gerne gehabt …

„John“ wird allerdings wohl eher „Hans“
geheißen haben, denn die Geschichte
hat sich so ähnlich im oberösterreichischen Salzkammergut zugetragen dort ist die Calthorpe auf unseren
Bildern seinerzeit nämlich gelaufen. Und
dort läuft sie noch, bzw steht sie in der
Sammlung eines Fans englischer Vintage
Motorräder, der sie von seinem
Schwiegervater
übernommen
hat.
Womit sie den leeren Platz füllt, den der
Verkauf seiner Calthorpe Ivory hinterlassen hat. Die ist das 1929 vorgestellte
Nachfolgemodell von Super Sport und
Populare, und steht mit denen insofern
in einem Naheverhältnis, als die in der
zweiten Jahreshälfte 1928 bereits mit
dem
Doppelport-Zylinderkopf
der
Elfenbeinschönheit ausgerüstet wurden.
John bzw Hans hätte sich also noch
etwas gedulden sollen …

