Schwerer Brocken - HARLEY DAVIDSON Model JD 1200ioe 1928/29
Im Hinterhof der Familie Davidson hat 1903
alles begonnen, dort konstruierte William “Bill”
Harley mit den Brüdern Arthur, Walter und
William Davidson in einer 14 m² großen Hütte
(Vater Davidson, gelernter Tischler, hat sie
errichtet) ein Motorrad, das als “Silent Grey
Fellow” der Stammvater einer Dynastie werden
sollte (ganze drei Exemplare wurden im ersten
Jahr gebaut).
Die “Silent Grey Fellow” hatte noch keine
Ähnlichkeit mit den Harleys, wie wir sie heute
kennen. Das erste Modell war nicht mehr als
ein Fahrrad mit einem 167ccm großen
Einzylindermotor - das erste Serienmodell hatte
dann 410 (das zu entwickeln half Ove Evinrude,
der mit Bootsmotoren berühmt werden sollte).
Den typischen V2 Motor mit dem 45°
Zylinderwinkel gab es erstmals 1909, er leistete
7 PS - und litt noch sehr an Kinderkrankheiten.
Erst das 1912 entstandene Model “J” mit 61
cubic inches (1000ccm), wechselgesteuert, war

in der Lage, den Konkurrenzkampf mit Indian
und den anderen 150 Firmen aufzunehmen, die
damals in Amerika Motorräder herstellten (nur
Harley blieb über). Gebaut wurde die “J”
natürlich nicht mehr in dem alten Schuppen,
Harley Davidson hatte längst ein modernes
Firmengebäude bezogen und beschäftigte
bereits 1000 Mitarbeiter!
Das Model J hatte im Lauf seiner Bauzeit
mehrere Metamorphosen durchlaufen. 1915
kamen ein Dreiganggetriebe, 1916 ein
Kickstarter hinzu, eine Motorkupplung löste die
Freilaufkupplung im Hinterrad ab. Als die
Vereinigten Staaten in den ersten Weltkrieg
eingriffen, orderten sie 25.000 Einheiten bei
Harley Davidson. Die Farbe der Maschinen
wechselte vom typischen Grau zu Khakifarben,
was bis 1930 so bleiben sollte. Die 1000er gab
es in zwei Varianten: als “F” mit Magnet- und
als “J” mit elektrischer Zündung.

Zu Beginn der 20er Jahre hatte die Firma aus
Milwaukee mit der kleinen “W” eine Schlappe
erlitten, und konzentrierte sich jetzt auf
schwerere Modelle: der “J” wurde mit der “JD”
erstmals eine Maschine mit 74 cubic inches
(1214ccm) beigestellt, sie sollte für die
Gespannfahrer interessant sein. Die “JD” sah
der kleineren Schwester zum Verwechseln
ähnlich, ihre Leistung lag bei 18 PS. Sie wurde
bis 1929 hergestellt, dann löste die seiten.

gesteuerte Flathead Serie (WLA mit 750 und
VL mit 1214ccm) die alten wechselgesteuerten
Motoren ab. Harley Davidson exportierte
mittlerweile in die ganze Welt, in Japan wurden
sogar einige Modelle in Lizenz gefertigt.
Vergleichsweise viele dieser schweren Brocken
haben überlebt, deshalb können wir hier gleich
mehrere Exemplare in verschiedenen Erhaltungszuständen zeigen.

