
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über die Zenith Motorräder des Freddie Barnes 
haben wir hier an anderer Stelle bereits berichtet, 
aber doppelt genäht hält bekanntlich besser, 
deshalb hier eine Wiederholung: 
 
„Unschlagbar“ dieses Attribut passt wohl am besten 
auf die Marke Zenith – 111 Siege allein in den 
Jahren 1911/12 wurden auf Zenith errungen. 
Drückend überlegen war sie, speziell auf 
Bergstrecken. Ermöglicht wurden diese Erfolge 
durch das Gradua Getriebe (der Umfang der 
Riemenantriebsscheibe konnte stufenlos verstellt 
werden, wobei sich das Hinterrad gleichzeitig vor- 
und zurückstellen ließ), welches der Zenith den 
Namen „die Maschine der 1000 Gänge“ einbrachte. 
„Um auch anderen Marken wieder Siegchancen 
einzuräumen, verbannte die Sportoberhoheit die 
Zenith schließlich in eine eigene Klasse (für sonstige 
Getriebearten). Zenith Mastermind Barnes 
reagierte auf launige Weise und kreierte ein neues 
Logo für seine Marke, auf ein hinter Gitter 
gesperrtes Motorrad zu sehen ist, fett 
überschrieben mit dem Wort „Barred“ (= gesperrt). 
 
Dabei hatte die erste von F. W. Barnes - genannt 
Freddie - entwickelte Zenith so gar nichts 

sportliches an sich: ein Dreirad war es, angetrieben 
von einem Fafnir Motor – das war 1904. Mit schuld 
an den sportlichen Ambitionen Barnes trägt 
sicherlich der Standort der Fabrik: Weybridge in 
Surrey ist der dem berühmten Brooklands-Rennring 
nächstgelegene Ort. Was Wunder, dass Freddie, der 
selbst ein ausgezeichneter Rennfahrer war, später 
ausschließlich Sport- und Wettbewerbsmotorräder 
baute! Bei der Wahl der Aggregate war er dabei 
flexibel: Neben JAP verwendete er unter anderem 
Zedel, Chater Lea, Blackburne und sogar ölgekühlte 
Bradshaw Motoren. 
 
Der formschöne Motor unserer Zenith stammt von 
Blackburne, 85 Hub x 96 Bohrung ergeben exakt 
545 ccm. Er verfügt über einen abnehmbaren 
Zylinderkopf und zeigt eine freirotierende 
Schwungscheibe. Beatmet wird er von einem Amac 
Vergaser, die Gänge sortiert ein Burman Dreigang-
Getriebe. 14 PS leistet die Maschine und treibt 
dieses Model 21 zu respektablen 90 Kmh – wenn 
man den Werksangaben glauben mag. Tom 
Schlager - der heutige Besitzer  - tut das nicht, 
bescheinigt dem Single aber sture 70plus 
Dauerleistung.  

 
 

Die Zuverlässige - ZENITH Model 21 Blackburne 550sv 1925 

 



  



Gefunden hat Tom die Zenith bei British Only 
Austria im Oberösterreichischen Pettenbach, als er 
dort einmal nur kurz vorbeischauen wollte um 
Motoröl zu kaufen. Weil er ähnliches auch von 
anderen Motorrädern seiner Sammlung erzählt 
drängt sich die Erkenntnis auf, dass er selten 
Motorräder sucht, aber umso häufiger welche 
findet.  Oder um es anders auszudrücken: seine 
Maschinen scheinen sich ihren Besitzer ausgesucht 
zu haben, nicht umgekehrt. Er bereut den Kauf aber 

nicht, der Preis war OK - zumal er eine 250er Ducati 
in Zahlung geben durfte - und er hat dafür ein 
bereits fertig restauriertes, fahrbereites Motorrad 
aus der Hoch-Zeit der englischen Motorradkultur 
erhalten, die vor ihm einem englischen Zenith 
Fanatiker gehört hat. Inzwischen hat sie ihn 
zuverlässig bei verschiedenen Oldtimerausfahrten 
und – Veranstaltungen begleitet, mehrmals zum 
Beispiel bei der FranzJosefsFahrt in Bad Ischl. 

 
 
 
  





  



 

 


