„eine für alle Tage“
Saroléa Typ 25 E 350 sv 1924

Nach dem ersten Weltkrieg näherten sich die
Motorräder der belgischen Waffenschmiede
Saroléa
im Styling immer mehr denen der
englischen Konkurrenz an. So war die 550er aus
1919 eine detailgetreue Kopie der Triumph H, die
sich im Kriegseinsatz sehr bewährt hatte. Das war
aber durchaus absatzfördernd, und so zeigten auch
die nachfolgenden Modelle große Ähnlichkeiten zu
englischen Vorbildern – ein Trend, der ja auch bei
österreichischen Herstellern dieser Epoche
aufgenommen wurde.
Auch die Firmengeschichte von Saroléa zeigt starke
Parallelen zu englischen Großserienherstellern wie
BSA und Royal Enfield, aber auch österreichischen
Unternehmen wie Steyr und Noricum: genau wie
die genannten begann Joseph Saroléa mit der
Herstellung von Handfeuerwaffen. Als Sitz des
Unternehmens hatte er sich den Ort Herstal
ausgesucht, noch im nördlichen Dunstkreis der
Großstadt Lüttich gelegen. Herstal ist ein
Industrieort, auch die Mitbewerber FN (Fabrique
Nationale d’Armes de Guerre) und Gillet hatten sich
dort niedergelassen, und auch der heimische
Reifenhersteller Englebert eröffnete hier eine

Dependance. Wie viele andere Waffenhersteller
auch suchte Saroléa gegen Ende des 19ten
Jahrhunderts zur Auslastung der Unternehmensressourcen nach zivilen Produkten und vertraute
aufs Fahrrad, das damals groß in Mode war. Der
Einstieg ins Geschäft mit Motorzwei-, Drei- und
Vierrädern war eine logische Folge. Im Gegensatz zu
vielen Konkurrenten entwickelte Saroléa seine
Motoren selbst und konnte sie sogar ins Mutterland
der
Zweiradindustrie, nach
Großbritannien
verkaufen – wo sie unter dem Namen Kerry ab 1902
viele Abnehmer fanden (Saroléa fand, dass sich
Produkte mit einem englischen Namen dort besser
absetzen lassen würden als mit einem
französischen).
Wir machen aber einen Zeitsprung in die Mitte der
20er Jahre, als Saroléa nicht mehr nach England
lieferte, sondern dort einkaufte – und seine
Maschinen mit aus England importierten
Komponenten ausstattete. Zum Beispiel wurden
Sturmey Archer Getriebe von der Insel geholt,
ebenso Amac Vergaser, Smith Tachos oder Best &
Lloyd Ölpumpen, der Magnetzünder von Lucas (bei
manchen wie unserem Fotomodell aber von Bosch).

Diese Komponenten finden wir auch an der hier
vorgestellten Maschine, einem Typ E Touriste mit
seitengesteuertem Aggregat aus 1924. 75 mm
Bohrung x 79 mm Hub ergeben einen Hubraum von
350 Kubik, mit einer Leistungsangabe sparten die
Hersteller - dafür kannten sie das Gewicht: 95 Kilo
bringt das zierliche Maschinchen auf die Waage.
Mit einem Leichtgewicht wie Peter Ehringer im
Sattel reicht das für eine Spitze von 90 Kmh – unter
Idealbedingungen bei Rückenwind bergab, wie
Peter betont. Aber 80 Kmh auf der Ebene sind drin.
Geschwindigkeit dürfte für den Erstbesitzer aber eh
nicht das Kaufkriterium gewesen sein. Der war ein
Gemischtwarenhändler aus einem kleinen Ort
südlich von Wien, und hat die Saroléa im Herbst
1924 um 1950 Schilling neu gekauft - und somit
bereits ein Modell 1925 erstanden. Verwendet hat
er sie als Alltagsfahrzeug, wobei der Begriff wirklich
alle Tage der Woche umfasste. Von Montag bis
Samstag war sie sein Transportfahrzeug, das er zum
Einkaufen, Ausliefern und abends für die Fahrt zum
Stammtisch nutzte. Samstag nach Geschäftsschluss
hat er die vermutlich von ihm selbst angefertigte
Gepäckplattform abmontiert und gegen einen
Rücksitz getauscht. So ist er mit seiner Frau zu

Wochenendausflügen aufgebrochen, welche das
Paar ins Burgenland, ins Weinviertel oder in die
Steiermark nach Mariazell gebracht hat, wie
überliefert ist. Bis in die 60er Jahre hat er keine
Notwendigkeit gesehen, seine Saroléa durch ein
moderneres Transportmittel zu ersetzen. Erst nach
seinem Ableben hat auch die Maschine 1991 den
Haushalt verlassen, wurde von der Witwe an einen
Oldtimersammler weitergegeben, der sie in seine
Garage stellte ohne sich jemals wieder um sie zu
kümmern. Vermutlich hat er das mit mehreren
Fahrzeugen so gemacht, weshalb ihm wohl der Platz
ausgegangen ist - die Saroléa ist jedenfalls auf
Willhaben gelandet, wo sie zufällig von Peter
Ehringer entdeckt wurde. Bei dem Markennamen
klingelt es bei Peter, er ist diesbezüglich ja
vorbelastet, hatte mehrere der belgischen
Stahlrösser in Besitz, darunter eine verflixt seltene
und verflucht schnelle
350er
Monotube
Rennmaschine. Auch bei Peter ist Platz immer ein
Thema, weshalb er zu dem Zeitpunkt gerade ohne
Sarolea und der Meinung war, es wäre die
Gelegenheit, sich wieder etwas Belgisches in die
Garage zu stellen. Zumal ihn der perfekte
Originalzustand reizte.

Gesagt, getan. Peter wär nicht er selbst, wenn er
nicht ohne den Originalzustand anzutasten
wenigstens den Motor aufgemacht und auch all das
beseitigt hätte, was er „Murks“ nennt. Murks, wie
er sich halt an einer Maschine ansammelt, die
jahrzehntelang täglich benutzt wurde – und zwar
nicht als OIdtimer oder Freizeitgerät, sondern
wirklich Tag für Tag, bei jedem Wetter. Für so ein
Tun ist aber die Voraussetzung, dass der Besitzer
sich schaut auf seine Maschine, sie regelmäßig

pflegt und wartet – was im Fall der Saroléa
regelmäßig von der Vertretung Schasche in Wien
durchgeführt wurde. Deshalb war sie im Kern gut in
Schuss – und das ist sie jetzt noch und mehr denn
je. Peter hat seit der Überholung vor gut drei Jahren
schon einige tausend Kilometer zurückgelegt, und
auch wenn er mit der alten Dame zu Touren mit
einigen hundert Kilometern aufbricht, hat sie ihn
immer noch zuverlässig heimgebracht.

