Pionier aus Belgien - MINERVA 2 HP 211ccm 1902

Die belgische Motorradmarke Minerva hatte zwar
nur ein vergleichsweise kurzes Leben, gehörte
aber zu den Pionieren und hat dementsprechend
tiefe Fußstapfen in der Zweiradgeschichte
hinterlassen.
Der Begründer Sylvain de Jong war ein gebürtiger
Holländer (er stammt aus der Hauptstadt
Amsterdam) und war im Alter von 13 Jahren nach
Brüssel übersiedelt. Dort wendete er sich dem
Journalismus zu, ging aber bald nach England, um
sich über die dort stark boomende Bicycleindustrie schlau zu machen. Wieder zurück in
Belgien gründete er zusammen mit seinen
Brüdern und anderen Teilhabern eine Fahrradfabrik unter dem Markennamen „Mercury“. Aber
nachdem bekanntlich viele Köche den Brei
verderben, verließ der „Chefkoch“ bald die
„s(t)inkende Küche“ und startete 1897 ein
Soloprojekt: in Antwerpen (französisch „Anvers“)
lag die Niederlassung, „S. de Jong & Cie.“ hieß das
Unternehmen, „Minerva“ die Marke.
Minerva war der Name einer römischen Göttin,
sie galt als die Schutzpatronin des Handels und
Gewerbes, aber auch der Dichter und Lehrer.
Weiters war sie bekannt als Hüterin des Wissens,

als Göttin der Weisheit, der Kunst, aber auch der
taktischen Kriegsführung. Der Name war also klug
gewählt und zeigt, das de Jong nicht an mangelndem
Selbstvertrauen litt. Wohl war sein Unternehmen zum
Zweck der Fahrradherstellung gegründet worden,
aber sein Interesse verlegte sich bald auf den neuen
Markt der Motorfahrzeuge. Motorräder und
Automobile traute er sich ins Sortiment aufzunehmen.
1900 entstand die Geschäftsverbindung zu den
Schweizer Ingenieuren Ernest Zürcher und Hermann
Lüthi aus Neuchatel. Sie hatten einen Motor
entwickelt, der im „Clip-On“ Verfahren vor dem
unteren Rahmenrohr eines herkömmlichen Fahrrads
montiert werden konnte – bekannt als die „Minerva
Position“. Der Motor hatte 172 ccm, die Kraft (ein
halbes PS!) wurde mittels eines gedrehten Riemens an
die Scheibe am Hinterrad übertragen. Unter dem
oberen Rahmenrohr hing der Tank aus Weißblech, der
in einem separaten Gehäuse auch die Zündeinheit
enthielt. Die ersten Fahrversuche unternahm ein
junger Mitarbeiter des Werks, Jan Olieslagers. Er
wurde später erster Werksfahrer bei Minerva und ist
als „der Teufel von Antwerpen“ berühmt geworden.
Mit seinen Mitstreitern Kuhling und Flamand gewann
das Minerva Team viele Preise in Belgien und den
benachbarten Ländern.

Für dieses zum Motorrad umzubauende Fahrrad
hatten de Jong, Zürcher und Lüthi ein Patent erwirkt
und begannen, es in großem Stil zu verkaufen. Ende
1901 kam ein stärkeres Modell mit 211 ccm
Hubraum und dreimal so viel Leistung hinzu, wie wir
es hier auf den Bildern sehen. Der Motor war stark
genug, dass er auch den Mitbewerbern auffiel: ein
gutes Geschäft für Minerva, das Aggregat konnte als
so genannter Konfektionsmotor an nicht weniger
als 75 europäische Firmen verkauft werden! Am
bekanntesten darunter der deutschstämmige Brite
Siegfried Bettmann, der mit einem solchen Minerva
Motor seine ersten Triumph Rennmotorräder (man
fuhr damals hauptsächlich auf ovalen Aschenbahnen) ausstattete.

In den nächsten Jahren kamen noch Versionen mit
232, 269 und 331 ccm Hubraum dazu. Daneben
wurde aber mehr Augenmerk auf die
Autoproduktion gelegt, die in eine eigene Fabrik
ebenfalls in Antwerpen ausgelagert wurde.
Trotzdem entstanden noch neue Motorräder, die
jetzt die Motoren (es gab jetzt mittlerweile sogar
eine Zweizylinder mit 7 PS) stehend im unteren
Rahmendreieck eingebaut hatten – so wie es sich
als beste Lösung herausgestellt hatte. Aber noch vor
1910 wurde die Motorradproduktion zugunsten
der Automobilherstellung eingestellt. Schade!
unser Fotomodell wurde uns von British Only zur
Verfügung gestellt - www.vintage-motorcycle.com

