Globetrotter - GILLET Herstal 500ohv Sport 1927

Die Berichte über die Reise zweier Abenteurer ging
– ebenso wie ihre Route – rund um die Welt. Robert
Sexè, Motorjournalist, Fotograf und Globetrotter,
hatte sich 1926 mit seinem Kumpel Henry Andrieu
auf den Weg gemacht. Die beiden fuhren von Paris
ostwärts, über Moskau via Sibirien bis Japan,
durchquerten die USA und kamen von New York mit
dem Schiff zurück nach Europa. 25. 000 Kilometer
hatten sie dabei unter die Räder genommen,
weitgehend pannenfrei. Die Gefährte, die das
möglich machten, waren nahezu serienmäßige
350er Zweitaktmaschinen, lediglich die Tanks waren
von größerer Dimension. Darauf stand der Name
des Herstellers: Gillet Herstal.
Herstal ist ein Ort in der belgischen Provinz Lüttich.
So wie Coventry in Großbritannien, Bielefeld oder
Chemnitz in Deutschland oder Graz in Österreich
war es ein Hauptstandort der Schwerindustrie. Hier
hatte auch der Waffen- und Fahrzeughersteller FN
seine Heimat. Im Gegensatz zum Pionier FN stiegen
allerdings Desirè Gillet und sein Sohn Lèon erst
relativ spät in die Motorradproduktion ein, nämlich
erst nach Ende des ersten Weltkriegs, im Jahr 1919.
Zuerst mit technisch biederen Zweitaktmodellen,

die allerdings für ihre Standfestigkeit bekannt
waren und mit denen viele Erfolge im Rennsport –
vor allem bei Langstreckenfahrten – errungen
wurden. Schon 1920 gab es neben den Zweitaktern
auch Viertaktmodelle, die Motoren mit 600 und
750ccm Hubraum (ab 1922 auch mit einem Liter)
wurden von MAG geliefert. Eigene Viertaktmotoren
gab es erst 1926, dem Jahr der Weltumrundung.
Die Fahrt der beiden Franzosen kam also gerade
recht für Gillet, reklameträchtig ausgeschlachtet zu
werden. Die Firma hatte ja mittlerweile ein Vertriebsnetz über ganz Europa ausgebreitet, die
Generalvertretung für Österreich hatte der Händler
Oskar & Stökler in der Pestalozzigasse 4 in Wien I
über. Dort wurde im Jahr 1927 die hier abgebildete
500er verkauft, die heute im Besitz von Alfons Mair
aus Bad Wimsbach ist. Er hat das Projekt von einem
Sammlerkollegen fertigstellen lassen. Viel Arbeit
anfangs nicht notwendig, das Fahrzeug stand zwar
optisch schlecht, aber lediglich überarbeitungsbedürftig auf den Rädern. Wie so oft eine
Täuschung,
die
Wiederstandsetzungsarbeiten
nahmen zwei Jahre in Anspruch!

Weil das 500er Sportmodell optisch im
Originalzustand belassen wurde, können wir uns
mit einer Aufzählung der technischen Daten
begnügen, die einige Ähnlichkeiten zu denen der
Konkurrenzmarke FN aufweisen: ein obengesteuerter Blockmotor mit 499ccm Hubraum
(Bohrung Hub 84 x 90) mit Zahnrad-Primärantrieb
und auch zum Bosch-Magneten, Amac Vergaser,
das handgeschaltete Dreiganggetriebe ist im Block
integriert. Darum herum ein stabiler, konventioneller Einrohrrahmen, eine Parallelogrammgabel
mit einer gekapselten Zentralfeder, und mit den für
belgische
Motorräder
so
typischen
und
komfortablen 25 x 3,85er Wulst-Ballonreifen (wir
müssen uns wohl Gedanken über den damaligen
Zustand der belgischen Straßen machen). Wir

haben hier das Sportmodell im Bild, es gab aber
auch eine etwas teurere SuperSport. Die glänzt mit
einer Doppelportauspuffanlage und die großdimensionierten Bremstrommeln sind – ähnlich wie bei
der englischen Rudge – vorne und hinten gekoppelt.
Sie verfügt mit 20 PS um 3 PS mehr Leistung als der
Tourensportler.
Das einzige nicht originale Teil neben der neuen
Bereifung ist der Tank. In ihrer wohl 50 Jahre langen
Standzeit war anstatt des Stecktanks immer schon
ein Satteltank montiert, den Alfons zwar ersetzt,
aber behalten hat. Denn wer weiß, vielleicht hatte
der Erstbesitzer das Fahrzeug ja auch für eine lange,
lange Reise modifiziert, von der allerdings nichts an
die Weltöffentlichkeit gedrungen ist?

