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Bericht von Alexander Meier 

 

Schon seit einigen Jahren hatte ich 
einen Traum – Motorradfahren und 
Oldtimer zu kombinieren. Die 
Realisierung des Traums gestaltete 
sich, wie die Erfahrung zeigte, 
schwieriger als angenommen.  

Einen geeigneten Oldtimer zu 
finden ist bekanntlich nur einfach 
bei der Lektüre der 
Zeitungsinserate. Bei konkreter 
Suche finden sich oft nur wenige 
Angebote, die wirklich in Ordnung 
sind. Die Suche hat vor etwa 4 
Jahren begonnen und hat viel 
Lektüre, Surfen, Händler und 
Märkte besuchen umfasst. Mit einer 
lokalen Garage bestand während zweier Jahre ein Kontakt und ein pendentes Angebot. 
Nachdem der Verkäufer nach langem Hin und Her zu einer Aufarbeitung und MFK-
Prüfung des Objektes der Begierde überredet werden konnte, wollte er sich nicht mehr 
von dem guten Stück trennen.  

Bei diesem ersten Versuch handelte es sich um eine eindrückliche Triumph Speed Twin, 
der Vorreiter der englischen Zweizylinder-Motorräder, welches bereits 1937 entwickelt 
worden war. Eine ebenfalls restaurierte, stattliche AJS, mit den bekannten 3 Hauptlagern, 
fand sich im Bernbiet. Auch hier konnte sich der langjährige Besitzer einen Verkauf nur so 
halb vorstellen. Er machte nach zwei Besichtigungen dann doch ein Angebot. Am Tage 
der Probefahrt lernte ich Monika kennen – und plötzlich war ein weiterer Oldtimer nicht 
mehr so dringend.  

Schliesslich änderte die (meine) Meinung wieder und am Töffmarkt im luzernischen Hin-
terland strahlte eine wunderschöne BSA  A 7 Star Twin  im Licht der Herbstonne um die 
Wette. Spontan wurde zugeschlagen – Monika war "not amused", aber spontane Begeis-
terung ist eben nicht allen gegeben.  

Die Maschine hat Baujahr 1949 und war durch Willi Hofer, Murgenthal komplett restauriert 
worden. Die A 7 war bereits Ende der 1930er Jahre entwickelt worden. Auf den Markt ge-
bracht wurde sie 1946, weil die Herstellerin, die Firma BSA – Birmingham Small Arms 
während des Krieges noch die alten Modelle für die Streitkräfte weiterproduzierte. Die 
Zweizylinder mussten halt warten, bis Frieden einkehrte.  

Birmingham Small Arms war eine 1863 in England gegründete Waffenfabrik, die im Laufe 
ihrer Entwicklung auch Fahrräder, Taxis, Stahlbleche und Sunbeam-Töffs herstellte. Mit 
einer Motorradproduktion von ca. 75'000 Stück pro Jahr war sie in den ersten Nachkriegs-
jahren die Marktführerin der Branche gewesen.  

Hier einige technische Angaben: Der Töff ist ein Parallel-Twin, d.h. die 2 Zylinder bewe-
gen sich gleichzeitig auf und ab, heute eine technisch überholte Lösung. Damals war die 
Entwicklung bahnbrechend, konnten doch die von den Einzylindern gleichen Hubraumes 
bekannten Vibrationen wesentlich reduziert werden. Der Motor würde, wenn man das 
ausprobieren wollte, bei 6000 Umdrehungen 26 PS leisten. Das genügt. Stromversorgung 
mit 6 Volt Batterie, Scheinwerfer mit 45 Watt (also lieber nicht zu oft nachts fahren). Die 
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Spitze liegt gemäss Werksangaben bei ca. 130 km/h (werde ich sicher nicht zu verifizie-
ren versuchen). Der Tank fasst 18 Liter Benzin, das Motorenöl hat gleich einen eigenen 
Tank (Engländer lieben Oel). Das verbleibende Oel wird alle 1500 Miles gewechselt.  

Ob ich denn auch schon mit dem Motorrad gefahren bin, mag man sich fragen ?  

Mit Erfahrung aus grauer Yamaha-Vorzeit ging es ans Werk. Dank der neuen Bestim-
mung, dass Motorräder mit beliebigem Hubraum aber maximal 36 PS mit dem Auto-
Führerschein gefahren werden dürfen, drängte sich die Absolvierung der grossen Töff-
Prüfung nicht auf.  

Fahren ging auf Anhieb gut. Man rast ja nicht, man reist oder betreibt Cruising. So mit 70 
im 4. Gang über Land ist das Fahrvergnügen am grössten. Von kleinen Rollern überholt 
zu werden, stört dann manchmal schon ein wenig. Mit den bei dieser Reisegeschwindig-
keit notwendigen Umdrehungen des Langhubers ist von den gefürchteten Vibrationen erst 
noch nichts zu merken.  

Schon eher ein Problem ist es, die Maschine zu starten. Man muss ihr etwas zureden, 
den Vergaser genau richtig "tupfen" und dann kräftig treten. Es geht auch heute noch 
nicht immer, aber immer öfter ….  

Sobald ich die Sache noch etwas besser im Griff – bzw. im Fuss – habe, würde gerne mal 
mit dem Töff an einem OCW-Anlass teilnehmen. Ihr werdet sehen, wenn es soweit ist.  
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