Eigenwillig

DRESCH MS 30 MAG 250/350sv
1929
Unzählige Firmen stellten in Frankreich Motorräder
her, aber die wenigsten fanden im Ausland größere
Beachtung – Export war nur das Ding weniger
Hersteller, wie zB. Peugeot, Clement, Gnome &
Rhone. Den meisten genügte der heimische Markt,
um ihre oft skurrilen Vehikeln an den Monsieur zu
bringen.
Ohne weiteres als skurril kann man die Motorräder
des Pariser Herstellers Dresch bezeichnen. Sie
waren weniger dem Auge als vielmehr dem
Geldbeutel gefällig. 1923 sah die erste Dresch am
Markt, eine 175er mit Zweitaktmotor. 1928 folgte
das nächste Modell, dieses wurde mit einem
wechselgesteuerten 250er Konfektionsmotor der
Schweizer Firma MAG ausgerüstet. Waren die
knallrote Lackierung und der eigenwillige
Rohrrahmen schon gewöhnungsbedürftig, so zeigte
die
eigenartig
geschwungene
PreßstahlParallelogrammgabel schon auf, wohin die
Entwicklung des Rahmens (in denen Motoren von
Chaise und eben MAG Platz fanden) sich in den
nächsten Jahren bewegen sollte. Auf einem
beulenähnlichen Instrumentenbord am Tank waren
die Amaturen untergebracht.
Noch eigenwilliger fiel das nächste Modell aus, das
Dresch 1930 vorstellte: ein 500er Zweizylinder-

Reihenmotor mit seitlich stehenden Ventilen fand
seinen Platz in einem aus zwei Preßstahlschalen
geformten Rahmen, wobei beim vorderen Zylinder
das Auslassventil vorne, das Einlassventil hinten,
beim hinteren Zylinder aber genau umgekehrt
angeordnet waren. Das aber gehört zu einer
anderen Geschichte, an derem Ende die Auflösung
der Firma 1938 steht.
Hier geht es um zwei Modelle aus dem Jahr 1929,
die sich technisch durch den Hubraum, und sonst
durch den Erhaltungszustand unterscheiden. Die
rot lackierte ist eine 250er mit dem wechselgesteuerten 1C10 MAG (Motosacoche) Motor. Sie
dürfte schon einiger Zeit bevor die Aufnahmen
entstanden sind restauriert worden sein. Wir haben
sie schon vor Jahren als Außenseiter im sonst auf
englische Raritäten spezialisierten Sortiment von
British Only Austria (www.vintage-motorcycle.com)
entdeckt. Woher sie kam und wohin sie ging
entzieht sich unserer Kenntnis, ebenso wie sie zum
Gazda Federlenker kam – ein österreichisches
Produkt nämlich. Wenden wir uns also der zweiten
Dresch zu, einer MS 30 mit dem gleichen Motor,
aber 350 Kubik Hubraum – und einem anderen
Tank, ohne die Amaturen-Beule.

Sie gehörte zum Zeitpunkt der Fotosession zur
Sammlung des Attnangers Fritz Kurz, der sich auf
bei uns wenig bekannte französische Marken
spezialisiert hat und der immer wieder – meist
Online – auf der Suche nach „Baustellen“ ist. Bei
ihm steht
nicht der Fahrspaß im absoluten
Vordergrund, sondern Fritz reizen die Probleme, die
sich stellen, wenn er ein uraltes, ausgedientes,
womöglich defektes oder sogar unkomplettes
Restaurationsobjekt mit exotischem Background auf
seiner Werkbank stehen hat. Probleme, deren
Lösung er mit Know How, Spürsinn, Kreativität und
technischem Wissen auf die Spur kommen muss,
weil er zum behandelnden Patienten aufgrund
dessen Exotik und Rarität nirgendwo ein
Krankenblatt in Form einer Gebrauchsanweisung
auftreiben kann, oder gar einen Zunftkollegen, der
von bereits gemachten Erfahrungen berichten
könnte. Umso befriedigender ist es für Fritz, wenn
er so einem Patienten zu einer Frischzellenkur
verholfen hat und der dann wieder fit für den
Einsatz ist.
Bei einer Internetsuche ist ihm eine DreschTeilesammlung ins Auge gestochen, und nach
Rücksprache
beim
deutschen
FranzosenSpezialisten Hans Jürgen Huse (Autor des Buchs
„Französische Motorräder“) hat er sich auch an
Land gezogen. Eine Winterarbeit sollte es werden,

und tatsächlich gab es in den kalten Monaten
2014/15 genug zu tun im Kurz’schen „Bastelkeller“.
Die Dresch stellte zwar eine gute Basis für eine
Restaurierung bzw „Revitalisierung-so-original-wiemöglich“ dar, und mit MAG Motoren hatte Fritz eh
schon Erfahrungen sammeln können. Der Rahmen
allerdings war rundherum verschweisst und etliche
Blechteile waren abhanden gekommen oder nur
mehr fragmentarisch erhalten. Öltank und
Werkzeugkiste zB fertigte Fritz selbst an und
„alterte“ sie passend zum rustikalen Zustand der
einst wohl rot mit grauen Seitenflächen - wie bei
unserer 250er - lackierten Maschine.
Beim 2015er Gahberg Memory erlebte die Dresch
ihren ersten öffentlichen Auftritt, der auch gleich
mit einer Fahrzeugsegnung belohnt wurde. Beim
geplanten Fotoshooting allerdings zeigte sich die
Französin kapriziös und streikte. Mittlerweile hat ihr
aber Fritz die Flausen wieder ausgetrieben, und
aktuell darf sie sich ohnehin wieder mehr ausruhen.
Denn seither hat Fritz einigen weiteren FranzosenExoten neues Leben eingehaucht, und in jede
Saison bewegt er hauptsächlich die in der letzten
kalten Jahreszeit fertiggestellten Projekte, prüft sie
auf ihre Alltagstauglichkeit. Im Keller wartet schon
die nächste Winterarbeit – natürlich wieder ein
französisches Fabrikat, so viel darf hier verraten
werden.

