Waffeleisen? -HUSQVARNA Model 110 500sv 1933
Es ist verflixt schwierig, über ein 30er Jahre
Motorrad der Marke Husqvarna zu berichten, ohne
dabei die erfolgreiche Rennabteilung zu erwähnen.
Das haben wir hiermit getan, tun es auch an anderer
Stelle, und können uns somit den zivilen Produkten
zuwenden.
Wir haben damit aber nicht die Nähmaschinen,
Waffeleisen, Küchenwaagen, Heizöfen, Kaffeeröster, Rasenmäher und schon gar nicht die
Handfeuerwaffen, die ja zum auch Oeuvre des
Herstellers aus dem schwedischer Ort Huskvarna
(heute ein Vorort von Jönköping) gehören – der sich
anders als die Marke mit KV schreibt und nicht QV.
Aber auch darüber, wie der Waffen- und Haushaltsgerätehersteller übers Fahrrad zum Motorrad kam,
haben wir schon berichtet, auch dass in den 20er
Jahren den großen 550er und 1000er V-Twins
kleinere, in größerer Menge unters Volk zu
bringende Modelle zur Seite gestellt wurden, die von
englischen Jap Motoren angetrieben wurden. Die
waren es, welche die Motorradabteilung der Firma
am Leben hielten, auch wenn die großen Modelle
und die Erfolge der Rennabteilung für den guten Ruf
der Marke sorgten, der weit über die Grenzen
Skandinaviens hinausreichte.

Hier auf den Fotos sehen wir ein Modell 110, eine
seitengesteuerte Halblitermaschine aus dem
Produktionsjahr 1933. Martin Hörleinsberger hat bei
einer Rallye in Schleswig Hohlstein mit seiner
Husqvarna M 180 aus 1927 teilgenommen und
wurde dabei von einem Besucher angesprochen.
Auch er habe eine Husqvarna zu Hause, nördlich
von Hamburg würde er leben. Er konnte Martin
sogar Infomaterial mitgeben – das auf ein äußerst
rares obengesteuertes Modell hinwies, auf die nur
200mal gebaute 112 TV – und hat darauf Name und
Adresse notiert – welche sich allerdings als falsch
herausstellte, wie Martin wieder zu Hause beim
Versuch der Kontaktaufnahme feststellen musste.
Alleine mit dem Namen war es ihm nicht möglich
den Herrn ausfindig zu machen. Zum Glück hatte
Martin ihm seine Visitkarte gegeben, aber es dauerte
14 Monate, bis der Herr sich von sich aus meldete:
ob Martin noch Interesse an der Husqvarna hätte? Er
hätte nicht nur, er hatte! Mit dem nächsten Mail
kamen auch Fotos, die aber nur viele, viele
Ersatzteile verteilt auf mehrere Paletten zeigten – so
würde die Maschine schon seit 1985 auf einem
Regal in seiner Fabrik ruhen.

Ohne noch konkrekt über den Preis verhandelt zu
haben fuhr Martin in einem Rutsch über Hamburg
bis knapp vor die dänische Grenze, wo in einer Halle
die Paletten samt Besitzer auf ihn warteten. Auf den
Fotos hatte Martin schon entdeckt, dass es sich um
zwei Husqvarnas handeln müsse, noch dazu zwei
verschiedene Modelle. Dennoch gestalteten sich die
Preisverhandlungen so zäh, dass er beinahe
unverrichteter Dinge wieder die Heimreise
angetreten hätte. Aber schlussendlich konnte er die
Teile doch verladen und sich erst in einem Motel in
der Nähe wieder etwas beruhigen. Zu Hause im
Mühlviertel hat er die Teile zuerst auseinander
sortiert und bei Recherchen als obengesteuertes
Modell 112 500 TV aus 1935 und als was das
Fahrwerk betrifft seitengesteuertes ÄquivalentModell 110 500 SV aus 1933 identifiziert. Entgegen
der Annahme, eine TV (Top Vale = Obengesteuert)
gelauft zu haben, ließen sich aus den Teilen aber nur

die 110 SV (Side Valeve = Seitengesteuert)
komplettieren.
Die 110 SV wird von einem Sturmey Archer Motor
mit
liegend eingebautem
Amal
Vergaser
angetrieben, das Getriebe – eigentlich die Domäne
dieses englischen Herstellers - kommt aber aus dem
eigenen Haus in Schweden. Nur 300 Stück wurden
von der M 110 zwischen 1933 und 1935 gebaut, die
meisten blieben in Schweden. Nur einige wenige
Exemplare wurden nach Dänemark und Holland
geliefert, eines hat später den Weg nach Deutschland
– und dann nach Österreich gefunden, wo sie als
echter Exote betrachtet werden kann. Wer die
Maschine nicht nur sehen, sondern auch hören will,
kann das hier tun:
https://www.youtube.com/watch?v=7kHTQQAFhS8

