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sind Legende - aber
Itaugt die angeblich zu kapriziöse
Diva auch für den schnellen Ritt auf

fhre TT-Siege

der Landstraße? Wie groß ist der
Spaßfaktor im täglichen Einsatz?

Wir lassen einen englischen
Oldtimerfan zu Wort kommen,
der es nach 50.000 Kilometern im
Sattel seiner Goldie wissen sollte.
Eigentlich wollte ich nie eine Gold Star haben. Aber als mir vor ftinf Jahren ein Freund
von einer Maschine erzählte, die vielleicht für
5500 Pfund (9000 Euro) zu haben sei, wollte
ich sie mir zumindest einmal anschauen.
Schließlich ist die BSA Gold Star so ziem-

lich der begehrteste Stoßstangeneinzylinder
den die glorreiche englische Motorradindustrie

jemals herstellte. Die ,,Goldie" war kein exklusiver Werksrenner - jedermann konnte eine
kaufen. Mit ihr haben unzählige Profis und
Amateurrennfahrer Lorbeeren gewonnen. Vor
allem die Seriensiege auf der Isle of Man

machten sie unsterblich, aber auch auf den
englischen Rundstrecken konnte eine gut
gefahrene 350er oder 500er Gold Star
eine AJS 7R oder Norton Manx iagen, bei der Sechstagefahrt war sie

für Goldmedaillen gut, und sie
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holte sogar nationale MotocrossMeisterschaften in Europa, Australien und Südamerika. Vielseitiger geht es wohl kaum. Ach ja, eine
Trial-Version gab es auchl
Fragen Sie einen beliebigen englischen Motorradfan nach seinen

,,Top-Ten" und die Gold Star wird ganz weit
oben auf der Liste auftauchen. Die letzte
50Oer-Version DBD 34 ist ,,Everybody's Darling", der ultimative Caf6-Racer, ein 180-

km/tr-Projektil mit angeschellten Lenkerstummeln, hübschem Chromtank
und eng gestuftem Getriebe.

,,Meine" Gold Star sah auf
den ersten Blick nicht ganz so
gut aus. Der Verkäufer hatte die
1959er DBD 34 Anfang der
Siebziger mit einer öligen braunen Flüssigkeit eingesprüht und
weggestellt. Unter der Schmie-

feilten Dämpfung kurierte Dow wirkungsvoll
die schwammige Seriengabel, die Verkürzung
des Federwegs auf 110 Millimeter verbesserte
das Handtng zusätzlich.
Die Wurzeln der DBD 34 gehen bis in die
dreißiger Jahre zurück.
Damals zeichnete der
British Motor Cycle Racing Club jeneFatner mit
einem kleinen goldenen
Stem aus, die das Brook-

lands-Oval mit mehr als
100 mph umrundeten.

Im

re war immerhin zu erkennen,

Jun 1937 knackte der
Exrennfahrer Walter

dass die BSA mit den begehrten

Handley die Marke mit

Zubehörteilen des Gold-StarSpezialisten Eddie Dow ausgestattet wa.r: 23-Liter-Alutank
mit Schnellverschluss, DunlopAlufelgen und eine große Duplextrommel im Vorderrad. Dow
taufte diese Bremse ,,Duetto
Brake Conversion", weil er sich
wohl vom italienisch klingen-

einem,,frisierten" 500er
BSA-Single. Eine Legende war geboren.
1938 erregte die von Val
Page entworfene M,24
auf der Londoner Motor

Show Aufsehen. Der
Leichtmetallmotor trug
auf der rechten Seite ein

den Namen einen Prestigegewinn versprach. Konsequenterweise nannte er seinen Gabelumbausatz,
den diese Gold Star ebenfalls

eingegossenes, sich nach

oben veriüngendes Geftir die beiden Stoßstangen des ohv-Ventiltriebs. An disem charakteristischen Designmerkrnal sollten fortan alle Goldies zu erkenhäuse

trug,,,Superleggera". Dazu

nen sein. Auf dem Benzintank prangte in An-

gehörten eine LeichtmetallGabelbrücke, zwei hydraulische Dämpfer
und längere Laufbuchsen. Mit

lehnung an die Brooklands-Auszeichnung

der ausge-

stolz ein goldener Stern.
Nach dem Krieg zeichnete Bert Hopwood
dann eine komplett neue Gold Star für den
Jahrgang 1948, eine 350er mit Telegabel und
Geradwegfederung. Diese ZB war auch als
Sportversion und als Trialmaschine oder
Scrambler erhältlich. Die Sportversion leistete
23 PS bei 6500 U/min, doch für den Serienmaschinen-Rennsport bot BSA einen Tuning-Satz
mit höher verdichtendem Kolben, Amal-TT:
Vergaser, ,,scharfen" Nocken und zurückver-
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mit
tür die beliebten Clubman-Rennen
Wie rnaßgeschneidert
Golcl-Star-Prospekt
im
Serienmaschinen: Rennszene
legten Fußrasten. So ausgestattet. war die Go1c1
Stal nraßgescl'rneidelt für' die 1947 eingetührte
Clubinan'-. TT. an der nur Privatfahrer auf Se-

rienmaschinen teilnehmcn durften. ]Llarolcl
Clark gewann 1949 das Vierrunclenrennen auf
clem berüchtigten 60 Kilometer iangen Kurs
auf der lsle of Man. Von da an sollte clie unr-rnterbrochene Siegesserie der 350er BSA bis zur'
letzten Clubman's TT 19-56 anhaitenl
Begeistert vol11 Erfoig der 350cr, \rerlangten
dic Rennlahrer nattirlich nach einer 500er Version. Die kam zwal prompt, wiu aher anfangs

keinc Get-ahr fi-ir clic l'{orton international und
Triumph Tiger 100. Erst nach Einftihlung der
Ftrinterra.lschwinge irn Juli 1952 ging es bergauf. Noch im gleichen Jahr bot ESA den tsEMotor mit kärzerem Pleucl und übelarbeitetern
Z,vlinderiropf an. Ab Werk gab es vier ver-

schiedene Nockenrr,eilen. dlei GetriebeabstutiLngen, r,ier \"erdichtungsvarianten und auch
r errchiedene Auspuff anlagen.
Kladrnelder Eddie Dow bewies aller'Welt.
ri ie glrt die Goicl Star wir"klich war', als er 1953
im TT-Tr:r,ilrin-r den vier "trahre aiten Rundenrekord r on I orton-Werksiaiiler und Weltrneister
GeofT DLrke brach - auf einem Motomad. das
jedelmanli L-.crm ldündler unt clie Ecke kaufer-r
konntcl Im nrichsten Jahr siegte die CB-Ver:sion, erkennbar rnr stark verrippten Zylinderkopf r-rnd clern -\nral-GP-Vergasel, in beiden
Ftrubraurnklassr-n bei cler Clubn'ran's TT.
195-5 gewann Fclclie Dow dann rr'rit ein uncl
derselben DB sorr o1'r1 die 500er Clubrnan's TT
ais aLrch ein Lansstlecl(enl'ennen in Thrr-rxton.

Die DB wurdc znar ln den Plospekten

als
,,nicht ftir Strallenbe tricb" -eekennzeichnet, das
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hielt aber begeistelte Caf6-Racer nicht davon
ab, mit ihr clie North Circular Road rund ums
.Ace Caf'6 unsicher zu machen.

Als erstes Seri-

enmotoffad transferierte die Gold Star

so

Stummellenkel und Megaphonauspuff von der
Rennstlecke auf die Str aße. Auf dcr Piste hingegcn br:ach sie sich mit ihrern immensen Ertblg selbst das Genick: Nachdem f'ast nur noch
Goldies bei cler Clubman's TT starteten. rvurde
diese Serienmaschinenklase 1957 abgeschafft!

Ab 19-56 balrtc BSA die letztc und ausgereifteste Version der Gold Star. die DBD 34 rnit
ki.ilzerem F{ub, überarbcitetern Zylinderkopf
uncl Amal-CP-Vergaser. Jeder Motol wulcle
auf dem Prüf .siand getestet: Die 500er brachten
mindestens 40 PS bei 7000 U/rnin. die 350er'
DBD 32 kam auf immerhin 30 PS bei 7500
U/rnin. tsis 1963 rollten -5500 DBD 3:l aLrs dem
V/erk in Srnali Heath.
Eigentlich wollte ich ja gar keine
Golcl Star. Aber unter der braunen
Schmiere sah die angebotene Maschine gut aus. Man kann ja ma1
unverbindlich rechnen: Eine richtig gute Maschine würcle in England r-rngetähr 8500 Pftincl (14.000
Er-rro) kosten. Also hätte ich noch
i-ast 5000 Euro Spielraum fiir die

DieCelegenhcit mag noch so Cünslig sein
behahcn Sie rohiges Blut, (enn IhD.n cinc
Cold Stüaogeholcn snd. \lb richt rulir\sl.
lim elD Vc nögen lür eincr Blender l.veF
ln England tc angc. pro€$iorelle Hlind
ler ab 9000 PfLNI (1,1.500 Eutu) ftr eine Cut
rcnau.iene DBD 31, elne vom Spezial(ten
i,l'erh.1te Kurb.hrclle idie nalürlich doku

mcnticfi sem sollle) ur.l ein Unnrar dcs
PLa*lrlriebs arl ZahnicneD köDen LniL $ei
lcrcn:1100 Eutu zu B0c!e sclllgen V.n Pri
vrthostel eine g!re. s.rieDmüßilcDBD l4 ab
13.000F.nro.

ÜberyiiGD Sie die Rahtiennünnncr am
LenH{oD1.

\bD

1954 aD bcginncn die Num
und 500eLI miL CR3:.lre.

n.flr roD l50em

Rahmer der Clubman !ä8t angcschweifte
Anfiahmcn für die z rüclverleslen Fullri

Ein€ DBD 34 und eine DsD32 (llnks) in voller Fahrt Bel hohem Tempo sind Cienäcren Lenker
gerade pässend, wer rangsam lähn, wi.d hit Nackenschnerzen beslraft

Das Spannband des Nlaqneien
mir teuren Konsequenzen!

istofilock€.

-

wi$en Sie reniestcDs. das der eng gestlfte
Die lirlhen Veßi.nen du Col.l St{ ht'ben

eil.chni.htdasllair derDBD
Aul den orsten Blickein$audgerAnblick. Aber die.e DBDwurde 1972 gul ko.seNief und lrägt
beq.hrtespezialteirewieTank und Bremse. zwei llionare nach dieserAulnahne riel sie wieder

Dic Votomunnnem der 500er besinfef

nil

i5l).r mitDBDI2CS
B,r I unl Bl3
vonaullensetuuso.us, aber di.

DBD3,+GS, die der

Die Gehäusc dcr prcnrcfteEn
SiDglcs \ehen

Gold

Sft

MotoEtr hab.n ltöocrLag.Nnze

An Gefiebe

solfte RRl2 .ingcschlagcn

sein, iLls stcht lür Roäd näcing und

ruei

Im

ril

a]lc

Reslaurierung (nn folgerden geben
Preisc als

Zirk!-PreiseinEüo ail. Ichzogdie

Brlettaschc- .eichle .nl feues Bürdel hlrübei
nnd lud Drcil leues Moton'ad in den Van...
Als eßtes brachtc ich den llngnelei znnl
ch(c mich drxn.
Überholen (500 EuF) und
die biame Sclinrzschicht dbzuwascheD. Und

r

ke. Nad.llag rufllauptsicht: Es

und

Neten*eLe Vo!

gi|l au.h innerüedei!5l\chungen.bei

dencr die S ID iv"rkierurg rD cnrcm Sundard
Cietieb. hcrausgeschlifen ünd durch RRT2 cF
s.tzi wu c ohne das ciefiebe zu Tc cgen. kör
nenSie!lso nich*nkli.h xbs.ht \icher!ei..drs
cs ccht nt -{ber rem die 1ragliclre Nlaschnre nn
eßlen G.rg bh aul -!ut llr0 knrh beschieunigl,

schddigt

*ari Der\'Iagret

Die

Gs

nnhcrn V.sio-

ncn^indli.htnragnelenl
der GrLd S1.r hattc. cin schmleres
Spumbaid dassicbleichlerlockemkato EiD
lo.kcrcr Vägnel Um si.h bcxcgcn und dä\
Gehluse beschüdiscD.Aber rucl di! breilere
Il.nd b.i dcn spiteren lvlode lcD i\t antillig
rnd s ollte gennu lonlro icl1 lv.den
! I

der Rellstrcckc zu übeiholer. Die vcDtilc

dnrh ch cin-

sollten nach 20 Stunden Rennbebieb eneuelr
werde!.Ich snsstc. dass der Vorbesilzü slch
de\ Öfte.er aof der Pjsle rergnü$ hrfte, also

dcm Clchälse r)osiüonie.L Dnd

zelncs Spannbdnd gehalten. $reM d.s Band
licht stuarm ritrl. bewegr er slch und scitci
die Löcher irn GcLrrusc auf. Da\ komntbeider
Gold Slarott vor dber ich rd beirn K.nfei'l
täch zn seh von den Eddie Do$-Teilen ge
Das Gehüuse rNsle rep.rlert wcrdc!. LJnd
wcmich \.hon denlvlobrzedegle, könDlc ic|

jr

1955 utul 6500 Euro rnr cnr Cerudqeg gele
derles lvlo&lL. A.lu.n Sie nuI die BelesdguDe

sii(ln tZaplcnal|

d$ei snrde rascli Har da$ cs rnit

cincr
sclDellen und unkolrplizierten Reslautjenng
lichts tr,üde. Der Znndllchtrn.gnet halte of:
fcnlrar de$regennr einer Klsle nebe! derMa
schinc Selegen, leil das l,lolorgehiuse be

Seie. Sieilnd
s.xohl langsarner,.ls iu.h biliig Ungclühr
l: !00 Euio nrinscD fiir eine DB cngelegr
$erdeD. 9000 für enre gule BII rotr l95l bis

auch sleich die Krrbelwelle nachenlas\cn.
50 Studen ruf

BSAcn!1ihl. die welle n,lch

wollre i.h liebe. .uf Nurnner Siche. gehen.
Inmcrhin va. die Welle inzwischcD 40 .rahre
alr.AlsoLr.lchleich denNlotorzumGold StaF
Spezialisrcn Phil Pefsor. SchselßeD und
\a.hbohien dcs Kurbelgehänses sch lLrgen mir
nr.n.r,rcn 150 Furo rn Buche. .ber die rere
Kurbelwelle.usChionnnoL)bdli.srahl lrltna
delgelagertem CüjIo Pleuei, drs ANschlelT'

'rr
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det Zllinder, cin Übefmxßkolb.!. reue
HruLrtlalerlnd dic berühmef Ktcnrteile tlie,
bc! dle Re.hnuDB atrf lri00Euro )i. gur danD
kam es

r!

I

Err. lü, trdelsrahl-Nloror

dic 600

hrltenn'gef schor lx\L richr Drehr rn.
Z!ei l\io!.re nrch dcrn K.utll.ar ich meine
Goldie erstnials a. und gnig üir in auflreine
50 NleilcD llige l.icbhigsrre.le dur.li Cr !
bndgcshlre.I.iwdwlrkli.li hecjldndn: I)ic
I)BD 1,1 s]).rr.q lulArhieh rü_:ing {ie rcr
r

iiclir. bNrßlc ordentli.h und ictzte nriL itncn

li6

Kik, !D die

E.[ri sic.i! Fxh.rd

cßte Gens rcicht

Der

hi\ 100lür/h. nn /s,cirer

wurde übrigens ab werk

sind l.1i ud lr dn(er 1;0 drin si.hcr mir
dem e.S e.sruflen RRT] cernebc rnurs men
n.Le. 50 lnn/h dic Kupplüng \clilclte.
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vieler NofionMinx und Nl.tch
Rennsto( eclnhre!
Dlc Goldle isl scirher wle veNlldelt Ich
benutzc sle gem, um schnell hngc Sbe.ken
aD

G 50 im klassi\chcD

Duetto-Duplexbrense: Ein engrlsch$ Teil
nit gewollt südländischen Flair

Selbsl istder Männ: PhilP€rson fgni$ eigene Formen zLm Nachgießen wlchliger Telle Mit
rpdiellen zylindern sind b13zu 623 Kublk im sloßslansen_sinqle nögllch
Perer WcigelL sGllt dcn deutscher Gold_Std

!-ahrcm

n.li

gutes Zeugnis ds: ,,Viele 1.hre
dcn Maschinen " Deswesen sind lvlo_

lein

r3rnn nit
diikationeD zur grhöhDng derAlllagslauglichhen
aüch selßn gen?gr. ..Die ne! ecnachte Klrbel
welle nit Ca'ülo Pleuel ünd Nadellagc r lca
I 450 hroJ ist absolut simlol. das teuF Fti.J
sanssetriebe hingeger nur alf der Reüslre.kc
.in Mnss". erliußfi der Chef
vo! Bndsh Bikes Weigell

ler

Kurbelgehause, Z-ylinder

urd KöPl! sind

ln !-nslmd hümem sich zaüLejchc ltiind
üd Tunerlnr dic Cold Sllr ]rür eine kon}

olin. \Lot.niberhulur! be..lncn Sp.TiJlis
eo \ . Ph'l Pr.r\.n-lTcl trnJ fa\' 0044/
-191/18005 j. herncr: vsav.bsaeoldnr'co trk)
rund t00 Eüro

Arlensloln zu7üglich teilelos

(Na$auer S1r 1,1,

Frin$rf

60:139
am Main- Tel.:069/

Fd: /5890725).,.Ein
ZahDnenen hat meiner Meinung ra.h dchl nur vofteile.
tr eil die Kurbelwelle durc! ein
571197.
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eDrobt Tonkins Aet&Drrve
bel*lbarer Kupplunq

R€nnsport

Unbau

höheres Biegcmomentbelasiot

mia

wiid." Die Eßatzteilsiruadon
isr Dich schle.h1, selbst

dil:j

I'il
Teuer, ab€r

gut Steve Tonkin emöglichr

fünl Gänge in origin.len Gehäu56
n_hn:ller macher
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solltc aber viellcicht zu

er$ !D ein !ünfga.ggctdebe denker Sle\'.
T.nkin rTel nnd Fd: Lr0:1.1/1524n33222,1n'

rnn: w{

sterelo.k!

re\torations co uk)

llelen die lonpiett€n Innereien (2350 Eur.)
ni. den L:mbar. Er bielet aüch den Ncwby
Zahnricnren Prinünrieb samL Küpplune ao,

{ic

er in \ielcn kla\siscnen ReMschnren
.rnqesetzr Rül l900Euro). lm Geqcnsalz zu
{ie;.rigi lea Kuarlunesscheiben, die $.h
rcr HLlzeenrnirkurg veräehen. lam nan die
se Kuttlu.g beim Atihr.n ungestraft scllel

u

Resrauieren,tunen, Hubraum.ulslock€nr Die

Motorspezi.lbl.n haben den Single im Grifi

Die

K!t!!ung vo.

PearsoD

rbeilel mit

Su

zuki TcileL Sie istbilliger (600 rh.). und die
Pimiirlette kaDn weiter veNendet üerdcn

schönerschein: oen glänzenden \'taAlutankfür die Goldiglielert George Prew
Ein scbnell€s Motomd mnss duch gli stoppeD
können: Die Dleito-Duplextrcmmel vdbee
{e'i dä\ Bremslcrhalten dcutlich. Sie wurde
ehst lon legendiüen Eddie Dow mgebolen
und isr heure bei Peüson fiir 625 Euo erhältllch.r eirere nütlcne AdFssen aos d{ IIei-

n.t

der Cold Slar: Ceorge Prcw {Tel:

00,14/1163/848161i Frü: /E49076) lar slch anf
Eßalzleile nach Onainalspezii&ationen spe_

/irlisielt. Chis Willians
25:10:10)

(Tel
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0044/1384/

liefdt hauplsächlich Blechleile nnd

OI,DT]T{ER
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n\indEekühltcr

Einzylinder Vieltaknnoi)r
7trei imKoplhirgende
Vdntile- übercine unten

l,egendeNockcrvelle,
StoJkrrgen und Kipnhebel

I u!J\ Zirodt! ,' r!rir
'liock.n{htlschnicrung
Prin,ir nnniebüb.r Kcre:

Meh^cheibenkulplunel
genLnes !'ieremggetr iebe
f RRT2)i Sclnndirxniieb

DotiFelschleileralnen rL\
Strhl: rorn hrdraulisch

l:fll'l:':':r.*"'
znückzrlegen- urd lch licbe jede Minute d.
von. Ohne Vibntionen (tlt sle probicDtos mir
145 kl1lh dNhi!. ünd wcrn l.h n,icl nfeinen
Trnlrucksack lehier kann. hatrc ictr einen
ganzen Trg im Seltcl aus. Bci der terrreD
F.alkcich Toü hlbc ich ich auf deft wce
Dach Mordhiry verfthren uDd stand plijrzticb
im Zenmtn ldn Pdis. l[iuen ]m Feieraberd
verkehr: Onnc dlese Kuppiung würde ich
rahrschcinlich nnner noch vor fgeldeinem
französisclien Cifd sitzen. Exprcsso tinkeD
und dic Pa$anrei bcobachlen. Abd diesDal
lctug die Goldie dcr sop-aDd Go ve.kehr.
Auch atrf deh Rückweg übcr die verstopfte
Periferique tpieltc die KuDplurA !älliI: unauf
ldlllcftit. Das wde. diebestei 900 Euro. die
ich ie ausecsebe!hahcl
trzwischen habe ich mehr als 50 000 Kild

metd auf der Goldie zurückgelcgt. und

sie hur

rnich llcht elnmL irn Stich gchseD. Sie ve.
Lief tent Ol. sie vibler nichr, utrd ste gehlirn
mer no.h sic Sclnnidrs Karze. Ich liebe sic.
Aber sie s,a Doch ri.hr perfbkrr Das RRT2
Vierganggcrrjebe wirk! wie eine Fünfgargbox,
bei do cintach der e, stc ca.g lehtr. Vor k rz,
em hrbe jch deshalb cinen FüDiganeradsalr
vor Ste\€ Tonki. moDtiefi {r cif lrererB.glcjtcr wie men'e Goldie hxr scblicßLicli nral erwas GüIes ve.dient. Un ehrlichzu seinrlch ha
be heftig geschluckt angcslchrs des prcis
schiLds von rund 2350}iurc. aber
rvill m.f
nacheD, seu nrine, Drch Freundc drängen:
-.NuD Dach schon. du bratrchsL es l- T,rsr.h li.h

istdieBeschleunignng aus dcm Srandierlr vicl
unrcrcn
Gänge. wonlcr das Schalten gehl einteher,
uDd ich koD endlich ohDe schleifendc Kup!
hng durcli cine Ofl\chlti rtlen. tsntlant I
Eigendich ilollle ich j. lie eine Coldic. Und
eine ist im Endellckt viel teuer gcwoder ah
die 14.000 Euro Iü elne Toprestluderte. Aber
dafü habe i.h ictzt eine Aut lunktioniernde

bc$er Der Motor fühlr sich in den

Maschine

nir

den be\tetr Teiten. die es tin

Geld zu kaufcn 8lbr. Nein, ich werde nicht zu

sannenrihlcr, wieviel ich ausgegeben hdbc.
Sie könncn es selbst ausrechnen. wcnn Sle
wollen. ich vergiügc mich in der Zcil Ueber
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