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Historie

Es passiert relativ selten, dass 
man bei einer Oldtimerveran-
staltung vor einer dieser Exotin-
nen stehen darf, um zu staunen, 
wenn es passiert, wird es ein 
bleibendes Erlebnis sein.
Die Geschichte von Vincent ist 
recht interessant und beginnt mit 
dem ehemaligen Rennfahrer und 
Sieger der Senior TT von 1921, 
Howard Raymond Davies. Er 
hatte einfach „die Nase voll“ mit 
den häufigen Defekten seiner 
Rennmaschinen der Firmen AJS 
und Sunbeam. Er traf die Ent-
scheidung, eigene Motorräder zu 
fertigen und auch zu verkaufen. 
So entschloss er sich, 1924 ein 

eigenes Motorradwerk zu grün-
den. Es war die Zeit der „Mo-
torrad Konfektionäre“ in Europa 
angebrochen. Mit Unterstützung 
von E. J. Massey entstanden die 
ersten HRD-Motorräder mit Mo-
toren von JAP, Getrieben von 
Burman, Gabeln von Webb und, 
und, und. Der technische Erfolg 
war bereits ein Jahr später mit 
seinem Sieg auf der Eigenent-
wicklung zur Senior TT 1925 so-
wie Platz 2 in der Junior eine äu-
ßerst beachtliche Leistung.
Wie aber so oft in der Geschich-
te (auch noch heute, z. B. Frie-
del Münch), waren die begna-
deten Techniker nicht gleich 

immer die richtigen Kaufleute.  
Sein Streben nach Perfektion 
gefiel zwar den Kunden, aber 
nicht den Banken. Davies zahlte 
bei jedem Motorrad zu und ging 
bald pleite. Leider waren seine 
Ambitionen im Jahr 1928 des-
halb beendet, es wurde nur in 
kleinen Stückzahlen produziert, 
und er konnte die Bestellun-
gen der Kunden nur schwer er-
füllen. Neben anderen Modellen 
sollte unbedingt sein Hauptpro-
dukt, die HD Super 90 mit dem 
500-cm³-JAP-Doppelport-Motor, 
welcher eine Spitzengeschwin-
digkeit von 160 km/h erreichte, 
genannt sein. Neben verschie-
denen Rennerfolgen sollte un-
bedingt der Geschwindigkeits-
rekord von H. Le Vack auf der 
Brooklandbahn erwähnt werden. 
1925 fuhr er bei dem Versuch 
168,03 km/h. Die Motorradfir-
men auf der Insel testeten ihre 
Produkte auf der Brookland-
bahn auf Herz und Nieren, das 
war der Gradmesser für jede 
Konkurrenz. Einzelne Hersteller 
benannten sogar ihre Modelle 
nach den Spitzenleistungen auf 

Wohl nur selten wird über eine Motorradmarke immer noch und immer wieder, ohne Langeweile aufkommen zu lassen 
(natürlich unter Insidern), soviel berichtet und auch „gedichtet“ wie über HRD bzw. Vincent von der „Motorradinsel“. 
Bevor der geneigte Leser sich mit den folgenden Texten und Bilddokumenten genüsslich zur Ruhe setzt, sollte er, falls 
er „TOP SPEED“ Leser und Sammler ist, noch einmal Heft 04/2013 mit dem Bericht über das Erlebnis „Vincent Black 
Lightning“ aus dem Bücherregal nehmen und jenen Bericht lesen, dann sind die Sinne geschärft.
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Fragmente einer HRD Rapid A, ein „Dachboden“-Fund

v. r. PH. Vincent, K. Horton, P. Irvin, das erste Motorrad von HRD 1929
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der berühmten Traditionsstre-
cke. So betitelte BSA seine Pro-
dukte mit Star, Empire Star und 
das Supermodell als Gold Star. 
Der legendäre Konstrukteur der 
Firma Triumph, Edward Turner, 
bezeichnete nach seinem Erfolg 
1938 mit der Speed Twin das 
Nachfolgeprodukt T 100 (Tiger 
100), damit wurde die Spitzen-
geschwindigkeit von 100 Meilen 
pro Stunde proklamiert; es folg-
ten T 110, 120, 140 usw.
Im Januar 1928 wurde die Firma 
aufgelöst. H. R. Davies veräußer-
te die Reste der Gesellschaft mit 
Teilen, Werkzeugen und Maschi-
nen sowie die Namensrechte an 

Ernest Humphries, den Vermark-
ter von OK-Supreme. Dieser ver-
kaufte aber bereits im Mai 1928 
an den aus Argentinien stam-
menden jungen Ingenieur (Mo-
torradkonstrukteur) und Camp-
ridge-Absolvent Philip Conrad 
Vincent für 450 Pfund Sterling 
weiter. 
Ph. C. Vincent wurde 1908 im 
Vorort Fulham von London gebo-
ren und verbrachte seine Kind-
heit auf der elterlichen Farm in 
Argentinien. Der Vater war ein 
erfolgreicher Rinderzüchter. Mit 
elf Jahren kehrte er für die fol-
gende Schulzeit nach England 
zurück. Mit 14 Jahren bestand 
er als Bester seines Jahrgangs 
die Aufnahmeprüfung zur Inge- 
nieurschule in Cambridge. Tech-
nische Dinge übten auf den 
jungen Studenten eine große 
Leidenschaft aus. Die Bekannt-
schaft mit H. R. Davies war für 

ihn prägend, der Motorradbazil-
lus war entfacht worden. Davies 
avancierte als mehrfacher TT- 
Sieger zu seinem Vorbild. Mit 16 
Jahren kaufte er sich eine 350er- 
BSA. Als junger Student entwi-
ckelte er für die BSA eine völlig 
neue Dreiecksschwinge für das 
Hinterrad, es war die Geburts-
stunde der Cantileverfederung, 
wie wir sie noch heute kennen. 
Unterdessen war Ph. C. Vincent 
Maschinenbauingenieur, und er  
konnte sich auf die Entwicklung 
von eigenen Motorrädern kon-
zentrieren. Der Jungunternehmer 
baute sein Werk in Stevenage 
auf und betitelte seine Motorrä-

der mit „The Vincent HRD“. Vin-
cent verband den in der Motor-
radrennszene bekannten Namen 
HRD mit dem Unternehmens- 
titel „Vincent-HRD Company Ltd.“ 
1929, ein Jahr nach der Fir-
mengründung, war der „Trian- 
gulated“-Rahmen, mit Dreiecks- 
Hinterradschwinge serienreif.  
Das Vorderrad führte eine 
„Druid“-Trapezgabel, als An-
triebsaggregat wurde zunächst 
der 350er-ohv-Einzylinder-Vier-
takt-Motor von J.A.P. verwendet.  
20 Mechaniker bauten jedes 
Motorrad einzeln zusammen, 
Stück für Stück fein säuberlich 
in Handarbeit. 
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HRD Black Shadow Series C von 1948 auf der Isle of Men

HRD Comet von 1939 aus der Serienfertigung

Phil Irving mit der TT Comet von 1939


