„Unisex“ - SPARKBROOK (?) Cripper Safety Tricycle 1889
1882 brachte Thomas Humber die verbesserte
Version seines Vordersteurer - Dreirads auf den
Markt, das "Humber’s Automatic Steerer". Diesem
Modell - bei dem das vordere kleine Rad direkt
gesteuert und die beiden gleich großen Hinterräder
angetrieben wurden - war ein derartiger Erfolg
beschieden, dass alle anderen Hersteller binnen
weniger Jahre ihre verschiedenen anderen Dreirad Systeme zugunsten dieser Bauform aufließen.
Robert Cripps, ein englischer Rennfahrer, war mit
seinem Humber Dreirad dermaßen erfolgreich, dass

…………
Der Hersteller dieses englischen Crippers ist
unbekannt, diverse technische Details (zB die
vierfache gelagerte Hinterradachse) deuten auf die
Sparkbrook Manufacturing Company Limited hin.
Dieses Traditionsunternehmen wurde 1883 in
Coventry gegründet, stellte Hochräder, Safetys und
Tricycles her, die wegen ihrer exzellenten
Fertigungsqualität sehr geschätzt wurden. Die Firma
hielt Patente für eine Dreirad-Achse und ein
Differential Getriebe, für welche sie Lizenzen auch an
andere Hersteller weiterverkaufte.

man seinen Name als Synonym für diese Art von
Tricycle übernahm. Hatten die frühen Modelle aber
noch Hinterräder mit Durchmessern von um die 40
Zoll – doppelt so hoch wie das vordere - so waren
später zu Zeiten der Luftbereifung Vorder- und
Hinterrad gleich groß und pendelten sich bei 28 bis
30 Zoll ein. Um die Jahrhundertwende verschwand
der Cripper von den Straßen, alleine in England
erfreuten sich die Dreiräder noch bis in die 50er
Jahre einiger Beliebtheit.

1912 stieg Sparkbrook auch ins Motorradgeschäft
ein, mit Konstruktionen, die sich aber von der
Konkurrenz nicht merklich abhoben. Der Einstieg
erfolgte mit einem 6 HP Gespann und einer 2,5 HP
Einzylinder für den Solo-Betrieb, später folgte sogar
ein 8 HP Twin. Sparkbrook Motorräder gehörten
aber sogar in UK zu den Exoten, die Marke wurde
1923 von Singer übernommen.
Dieses Cripper-Dreirad ist von der Type „Unisex“,
kann von Personen beiderlei Geschlechts
verwendet werden: Herren steigen von hinten über
die Aufstiegshilfen an der Achse auf, Damen im
Rock erreichen den Sattel von vorn über die
Rahmenbrücke. Die Maschine kam als Tauschobjekt

für zwei Dreiradfragmente aus dem niederländischen Museum Velorama ins Oldtimermuseum
Altmünster, blieb dort aber jahrelang unangetastet.
Erst wenige Jahr vor Schließung des Museums
wurde das Tricycle betriebsbereit gemacht,
besonders die Laufräder erforderten viel Arbeit –
bestanden sie bei Erhalt doch lediglich aus den
Felgen und den Naben. Inzwischen hat der
fertiggestellte Cripper aber einige Einsätze bei
einschlägigen Veranstaltungen hinter sich (zB bei „..
auf Sisis Spuren …“ in Bad Ischl), hat seinem
Besitzer, vielen GastfahrerInnen und auch den
Zuschauern viel Spaß gemacht, ist aber auch der
rollende Beweis, dass nicht einmal ein Dreiradfahrer
davor gefeit ist, umzukippen …

