Vom Wrack zur Alltagstauglichkeit - GNÔME et RHÔNE CM2 350ohv 1933
Kurz Fritz hat ein Faible für französische
Motorräder. Sie sind exotischer als englische oder
deutsche Marken, werden (noch) zu weitaus
günstigeren Preisen gehandelt, versprechen sehr
unterschiedliche, ausgefeilte Technik, und befinden
sich sehr oft noch in weitgehend originalem,
unverbastelten Zustand, weil – nachdem sie aus
dem Verkehr gezogen und abgestellt wurden – sich
seither niemand mehr für sie interessiert hat. Fritz
hingegen hat Interesse, nicht nur am Motorrad,
sondern fast mehr noch an der damit verbundenen
Arbeit der Restauration, die er meist im Winter
durchführt, um sich im Sommer dann daran zu
freuen, wieder ein seltenes Objekt in sein Museum
eingegliedert, aber auch auf die Straße gebracht zu
haben.
Hier geht es um eine Gnôme et Rhône, eine 350er
– für französische Verhältnisse schon eine sehr
ansehnliche Kubatur – mit im Kopf hängenden
Ventilen. Sehr modern mit Doppelschleifenrahmen,
Blockmotor, 3 Ganggetriebe, Amac Vergaser. Die
CM2 basiert auf dem Serienmodell M2, wurde aber
in weitaus geringerer Stückzahl gebaut. Fritz hat die
Maschine schon vor Jahren für seinen Freund und
Helfer in Sachen französische Motorräder - Hans
Jürgen Huse aus Saarbrücken - im burgenländischen
Oberwart aufgetrieben, gekauft und zu Hause in
Attnang Puchheim zwischengelagert, später dann zu

Huse ins Saarland überstellt. Mit im Paket der
seitengesteuerten Maschine war ein separater
Zylinderkopf mit OHV Steuerung, offensichtlich ein
besonderer Anreiz zum Kauf für Huse.
Im Sommer 2020 hat sich Huse wieder gemeldet
und Fritz die Gnôme et Rhône zum Rückkauf
angeboten. Wegen verschiedener anderer Projekte
stehe das Motorrad nur herum, was ihren Zustand
nicht besser mache – und der sei eh wild genug.
Was Fritz aber nicht abgeschreckt hat, gerade
scheinbar hoffnungslose Leichen sind ja „sein Ding“,
und deshalb hat er das Projekt übernommen –
mitsamt dem OHV Kopf und der Idee zum Umbau
von M2 auf CM2.
Seither hat die Gnôme et Rhône eine Kurz’sche
Restauration hinter sich. Die immer mit einer
Nachdenkphase und dann mit maßstabsgetreuen
Planzeichnungen beginnt. Besonders wenn es – wie
in diesem Falle – darum geht, fehlende Teile
anzufertigen, oder etwas umzubauen. Nach seiner
Prämisse: möglichst unter Verwendung der
vorhandenen Teile und möglichst original. Wenn
etwas fehlt baut er es nach, und wenn ihm
Verbesserungen sinnvoll erscheinen, dann führt er
die durch. Wozu ist er Ingenieur, und er will seine
Mopeds ja nicht nur anschauen und ausstellen,
sondern auch bewegen. Auf öffentlichen Straßen,
und daher ist Betriebssicherheit für ihn vorrangig.

Mit Ausnahme der Wicklung von Magneten und der
Beschichtung blanker Teile werden alle Arbeiten
von ihm selbst ausgeführt, bis hin zur Lackierung
und Linierung. Er hat immer nur ein Projekt
gleichzeitig in Arbeit, auf das er sich konzentriert –
Teil für Teil entsteht so aus einem Wrack ein
komplettes, alltagstaugliches Motorrad. Der
Sommer ist die Zeit für Testfahrten, aber auch für
Teilesuche, gearbeitet wird im Winter. Für die
Gnome et Rhone hat er bis zur Fertigstellung acht
Monate gebraucht.
Das hört sich einfach an, was es aber nicht ist.
Ebensowenig wie es einfach ist, einen kurzen Abriss
über den Werdegang von Gnôme et Rhône zu
liefern, weil dabei Flugzeuge eine nicht
unwesentliche Rolle spielen, wir den Ärmelkanal
überqueren und mehrere Sprachen verstehen
müssen:
Gnôme beginnt mit den Brüdern Laurent und Louis
Seguin, die 1885 als Société des Moteurs Gnôme
mit der Herstellung von Stationärmotoren
beginnen, sich 1907 aber für die eben erst aus der
Taufe gehobene Luftfahrt zu begeistern beginnen
und schon ein Jahr später einen siebenzylindrigen
Sternmotor
entwickeln,
der
nach
dem
Rotationsprinzip arbeitet. Sprich: die Kurbelwelle
war fix verankert, gedreht hat sich der ganze Motor.
Ähnlich aufgebaut war der Motor der Société des
Moteurs Le Rhône, gegründet von Ingenieur Louis
Verdet. Es erscheint nur logisch, dass die beiden zur
Société des Moteurs Gnome et Rhône fusionierten
und ihre Motoren an Flugzeughersteller in die ganze
Welt verkauften.
Nach Beendigung des ersten Weltkriegs war der
Bedarf an Kampfflugzeugen fürs erste gedeckt, ein
neues, ziviles Produkt musste her – und wurde in

England
gefunden,
bei
einem
anderen
Flugzeughersteller: Sopwith. Dort war 1913 unter
dem Namen All British Company ein eigenes
Zweigunternehmen gegründet worden, dessen
Produkt unter dem Kürzel ABC Furore machen
sollte: ein Motorrad mit einem stabilen
Doppelschleifenrahmen, Blattfedern vorn und
hinten, als Herzstück einen ZweizylinderBoxermotor mit 400ccm Hubraum, OHV Steuerung
und Aluminiumkolben. Leider war die von Granville
Bradshaw erdachte Maschine zu wenig ausgereift,
um ein Verkaufserfolg zu werden, erwarb sich im
Gegenteil einen so schlechten Ruf, dass die All
British Company aufgelöst, bzw zu All British Cycle
umgewandelt wurde.
Gnôme et Rhône erwarben die Rechte an der ABC,
bauten sie in ihrer Fabrik nahe Paris, nachdem sie
vom eigens dafür angestellten britischen Kapitän
Ken Bartlett entscheidende Modifikationen
durchführen ließen, die das Motorrad standfest –
und
sogar
renntauglich
machten:
Unter
Werksfahrer Henri Naas war die ABC sogar gut für
einen Sieg beim Halbliter GP von Frankreich und
beim renommierten Prager Bergrennen Zbraslav –
Jilovice 1922 – und das mit nur 400 Kubik Hubraum!
Ein Schlager wurde die Gnôme et Rhône ABC
trotzdem nicht, und so verlegten sich die Pariser auf
die Herstellung konventionellerer Motorräder,
unter denen besonders das Modell D4 viel Anklang
fand. Die CM2 stammt aus dem Jahr 1933, in dem
Gnôme et Rhône auch schon ein Motorrad mit
Blechpressrahmen im Programm hat (auch ein
solches steht in Kurz Fritzens Museum), den auch
die erfolgreiche Militärmaschine AX 2 trug - mit
einem 800 Kubik schweren Boxermotor ähnlich der
BMW.

Auf einem RoadRarities Videoclip führt Kurz Fritz uns
sein seltenes 350er Gnome & Rhone Modell CM 2
vor und erzählt über die Restauration.

