
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panhead / die mit der Pfanne  
HARLEY DAVIDSON 1200 Duo Glide 1958 
 

Welcher männliche Teenager ist in den späten 50er, 
frühen 60er Jahren nicht vor Ehrfurcht ergriffen 
starr gestanden, wenn – was selten genug der Fall 
war – einmal eine Harley Davidson vorbeiknatterte. 
Die gesehen zu haben, damit konnte man vor 
Freunden angeben. Kein anderes Motorrad war 
gewaltiger und ehrfurchteinflössender als so ein 
chromblitzendes Monster, dessen Fahrer als Held 
und Vorbild noch vor Supermann und gleich nach 
Jochen Rindt kam. Eine Harley war eine Harley und 
stand meilenweit über allen anderen Fahrzeugen, 
die die Unverfrorenheit besaßen, auf den gleichen 
Straßen unterwegs zu sein – und in Motorrad-
Quartettspielen war sie wegen ihres Hubraums 
sowieso unschlagbar. 
 
Die 50er und 60er Jahre waren die Ära der Panhead 
Motoren. Hier dazu ein kleiner Exkurs: Als erste V-
Twins verwendete Harley Davidson die 
wechselgesteuerten „Pocket Valve“ Motoren mit 
1000 und 1200ccm, ab 1911 wurden die gebaut. 
1928 kamen die seitengesteuerten Aggregate, mit 
750, 1000 und 1200ccm, ab 1936 sogar mit 
1340ccm. „Flathead“ (Flachkopf) wurden die von 
den Fans genannt. 1936 schlug die Geburtsstunde 
der berühmten und heute leider sehr selten 
gewordenen „Nuckleheads“. Das sind OHV 
Motoren, die wegen ihrer an Handknöchel 

erinnernde Kipphebelgehäuse so bezeichnet 
wurden. 1948 kam der „Panhead“, seine 
Zylinderköpfe haben die Form von Bratpfannen, 
und ab 1966 gab’s den „Shovelhead“, dessen 
Kipphebelgehäuse wie Schaufeln aussehen. 
 
Nach diesem Schnellsiederkurs in Sachen Harley 
Historie sehen wir uns das Gefährt genauer an: 280 
Kilo trocken bringt es auf die Waage, ein schöner 
Brocken. Ca. 60 PS benötigt daher der 1200er 
Motor, um das Unding  halbwegs zu beschleunigen, 
Sprintrennen an der Ampel sind dabei nicht drin. 
Die erste Panhead kam 1948 heraus, noch mit 
starrem Rahmen und der Springer Gabel, wie sie 
Harley schon seit jeher verwendete. Bereits nach 
einem Produktionsjahr aber wurde diese von einer 
hydraulischen Teleskopgabel abgelöst. Das war die 
erste Harley, die offiziell kein Kürzel, sondern einen 
Namen verpasst bekam: Hydra Glide. 1958 wurde 
statt des starren Rahmenhecks eine Schwinge 
eingebaut, das Modell hieß jetzt Duo Glide. Und das 
ist genau die, um die es hier geht. Sie ist ganz in 
Schwarz gekleidet, was die Unmengen Chrom noch 
besser zum Glänzen bringt. Wer der Meinung ist, 
die Harleys dieser Epoche wären alle knallbunt mit 
Flammen drauf, der hat wohl zu oft den Film „Easy 
Rider“ gesehen ...  





Und sonst? Als wir sie fotografiert hatten, stand sie 
noch im Oldtimermuseum Altmünster ausgestellt, 
gehörte Walter Neumayer. Nach Schließung des 
Museums hat er sie verkauft, wir zitieren aus dem 
Inserat, mit dem er sie damals angeboten hat: 

„Topprestauriert – Alltagstauglich – Reisebewährt - 
mit Papieren. Mit vielen zusätzlichen Motorteilen, 
Sonderzubehör wie zB Schlangenledertaschen oder 
Windschild. Preis Verhandlungssache.“ 

 





 


