
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was sagt das Adjektiv „Exklusiv“ bei einem alten Motorrad aus? Gut?  Selten? Teuer? Alle diese 
Eigenschaften treffen auf die Motorräder der englischen Marke Montgomery im selben Masse zu wie zB. 
auf Zenith Brough Superior, obwohl bei der Firma aus Coventry auch Motoren mit kleineren Hubräumen 
verwendet wurden ... 
 

„Gut“: im Werk in Coventry wurde nur das beste verbaut: die Motoren kamen von JAP oder Bristish Anzani, 
Getriebe von Burman und Sturmey Archer, rahmenmässig wurde alles selbst hergestellt – und teilweise 
sogar an die Konkurrenz weiterverkauft, wie zB. die Gabeln an Brough Superior.  
 

„Selten“: Montgomerys wurden in so geringer Stückzahl gebaut und sind heute so selten, dass kaum 
jemand, selbst eingefleischte Oldtimer Spezis, sie heute noch kennen. Da triffst du auf einer Rallye eher 5 
Broughs, bevor du irgendwo eine Montgomery siehst. 
 

„Teuer“: in zeitgenössischen Inseraten wurde der Preis einer Montgomery mit „amazingly low“ angegeben, 
was immer das auch heißen mag. Bei einer Versteigerungen in England erzielte vor einigen Jahren zB. eine 
Montgomery mit V2 Motor einen Preis von knapp 110.000 Pfund – nach damaligem Kurs umgerechnet 
immerhin 175.000 Euro! Exklusiv genug? 
 

William Montgomery gründete das Unternehmen 1902 in Bury St. Edwards, verlegte den Firmensitz aber 
bald nach Coventry. Baute er zuerst Seitenwägen, kam er kurz vor Beginn des ersten Weltkriegs mit einem 
Motorrad um einen selbst entworfenen Zweizylinder Boxermotor auf den Markt, mit einem Hubraum von 
708 ccm. Während des Kriegs musste die Produktion eingestellt werden, das Unternehmen startete 1924 
neu, jetzt unter der Führung von Williams Sohn Jack. Der führte das Unternehmen als Konfektionär, 
schmiedete lediglich Rahmen und Gabeln (die er auch an George Brough verkaufte, siehe oben) und 
bestückte sie mit zugekauften Motoren und anderen Komponenten. Im Angebot waren drei Modelle: eines 
mit dem 147ccm großen Villiers Zweitakter, eines mit dem 350er ohv Bradshaw Motor, und das hier 
gezeigte Sporting Model (Danke an www.vintage.motorcycle.com) mit dem seitengesteuerten 600er JAP 
Aggregat und dem signifikanten Binks „Mousetrap“ (Mausefalle) Vergaser.  

 “gut, selten, teuer”  

MONTGOMERY 600sv Sporting Model 1924 
 

http://www.vintage.motorcycle.com/


Die schweren Brummer kamen erst 1929, als 1000er Motoren von British Anzani und JAP verbaut wurden, 
acht unterschiedliche Modelle umfasste damals die Produktpalette! Allen gemeinsam war die geringe 
Stückzahl, das sollte sich auch nicht ändern bis zur Produktionseinstellung bei Ausbruch des zweiten 
Weltkriegs, womit der Name Montgomery Geschichte war. In Erinnerung bleiben aber die Attribute 
„gut“,“selten“ und „teuer“, als bekanntestes Modell die „Greyhound“ (auf deutsch Windhund, was aber das 
Wortspiel mit der grauen Lackierung vermissen lässt) aus 1935 mit einem Halbliter OHV Motor von JAP, 
und William Montgomerys Ruf als Erfinder des Beiwagens. 
 



 


