Airborn - HAWKER Blackburne Model C 4 ¼ HP “Big Single” 1923
Ein Kontinent war zu klein für ihn, er musste
die Welt haben. Mit dem Schiff verließ Harry
George Hawker 1912 seine Heimat Australien,
um in England Pilot zu werden. Gesegnet mit
materiellen Gütern absolvierte er eine
Ausbildung zum Fluglehrer und kaufte einige
Hangars in Brooklands, wo er den um 10 Jahre
älteren Thomas Sopwith kennen lernte, der ihn
als Chefpiloten einstellte und zurück in seine
alte Heimat schickte, um dort eines seiner
Sportflugzeuge vor kaufwilligem Publikum zu
präsentieren – was mit einer Bruchlandung
endete.
Auch seine weitere Karriere war von steilen
Höhenflügen gekennzeichnet, die aber immer
wieder mit der Nase am Boden endeten. Den
ersten Weltkrieg überstand er aber unbeschadet,
er war ja lediglich als Testpilot für die von
Sopwith hergestellten Kampfflugzeuge im
Einsatz – die Pup, die Dolphin und vor allem
die leichte Camel mit ihrem hölzernen Rumpf

waren ja sehr bekannte Jagdflieger. Mit einer
Camel zB gelangen dem kanadischen Major
William George Barker nicht weniger als 52
Abschüsse gegnerischer Flieger.
Nach dem Krieg startete Hawker mit einer
Sopwith Atlantic zu einer werbewirksamen
Atlantiküberquerung, musste aber notwassern
und wurde von einem Frachter aufgefischt.
Trotzdem gewann er den von der Daily Mail
ausgesetzten Preis über 5000 Pfund. Weil auch
Sopwith gleichzeitig in unruhige Fahrwasser
geraten war – seine Firma wurde 1920 liquidiert
– brachte Hawker das Preisgeld in eine neue
Firma ein, die er zusammen mit Thomas
Sopwith und zwei weiteren Teilhabern
gründete. Der Name des neuen Unternehmens:
H.G. Hawker Engineering Co. Ltd. Als Hawker
Aviation stellte die Firma einige der
erfolgreichsten Jagdflugzeuge des zweiten
Weltkiegs als auch der 50er Jahre her und ging
erst 1977 in die British Aerospace auf.

Nicht nur Flugzeuge wurden bei Hawker
Limited gebaut, sowohl Hawker als auch
Sopwith waren begeisterte Automobilisten und
auch Motorradfahrer – deshalb begannen sie
parallel zum Flugzeugbau mit der Konstruktion
eines Motorrads, das von einem Villiers
Zweitakt-Motor mit 292 Kubik Hubraum
angetrieben wurde. Den Vertrieb übernahm der
renommierte Autohändler Jarvis im noblen
Londoner Ortsteil Wimbledon. Schon im Jahr
darauf wurden dort drei weitere Hawker
Modelle vorgestellt, das jeweils baugleiche
Fahrwerk gab es mit einem seitengesteuerten
550er und als 350er mit SV und OHV
Steuerung. Alle drei hatten den zuverlässigen
Blackburne Einbaumotor als Antrieb. Das

allerdings erlebte Harry George Hawker nicht
mehr, er war am 12. Juli 1921 bei einem
Probeflug für eine Flugshow zu Tode gestürzt.
Angeblich soll in seiner Maschine Feuer
ausgebrochen sein.
1923 ergänzte eine 250er mit OHV Motor die
Produktpalette, aber bereits im Jahr darauf
wurde die Motorradproduktion aufgelassen –
Tom Sopwith war an der Produktion der
innovativen ABC beteiligt, und Hawker Aircraft
konzentrierte sich auf die Flugzeugherstellung.
Insgesamt haben nur 80 Motorräder die Hawker
Werkshallen in Kingston-upon-Thames in der
Grafschaft Surrey verlassen.

Nummer 47 haben wir hier vor der Kamera. Es
ist ein Model C, 4 ¼ HP, eine 550er mit dem
Blackburne Motor im auf 650 x 65 Wulstreifen
(Hutchinson
Heavy
Rubber)
laufenden
Fahrwerk, das für alle Blackburne Motoren
gefittet war. Der Blackburne, 85 Hub x 96
Bohrung ergeben exakt 545 ccm, verfügt über
einen abnehmbaren Zylinderkopf und zeigt die
freirotierende Schwungscheibe. Beatmet wird er
von einem Amac Vergaser, die Gänge sortiert
ein Burman Dreigang-Getriebe. Die Hawker
wurde standardmässig mit einem Fellows
Magneten ausgeliefert, falls der Kunde aber eine
elektrische Beleuchtung geordert hatte, wurde
der durch eine BTH Lichtmaschine ersetzt
(unser Fotomodell hat den BTH, trotz
Acetylenbeleuchtung – die kam wohl bei der
Restauration drauf). Sofort ins Auge stechen das

hinten tief nach unten gezogene Brustrohr - was
eine sehr niedere Sitzposition und einen
günstigen Schwerpunkt garantieren - die Webb
Gabel (Katalogabbildungen zeigen allerdings
auch welche von Druid) und die serienmässig
angebauten Augen für den Anbau eines
Seitenwagens. Laut erhaltenen Katalogen wurde
die Hawker nämlich auf Wunsch mit einem
Montgomery Sportbeiwagen geliefert. Die
Hawker überzeugt durch eine sehr hohe
Fertigungsqualität - typisch für einen
Flugzeughersteller, bei dem dieser Standard das
Überleben der Piloten sichern kann. Trotzdem
haben nur sehr wenige Hawker überlebt, laut
ihrem Besitzer – ein Sammler aus
Oberösterreich – exisitieren noch zwei weitere
in Großbritannien, seine dürfte die einzige in
Kontinentaleuropa sein.

