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Bullet bedeutet, sinnigerweise
übersetzt, Geschoss, und das ist
sie auch. Sie ist eine Maschine für
absolute Puristen. Fahrer gewisser
Edelmarken oder Biker der Papa-
geienleder-Fraktion, auch die Fran-
zen-Gilde, widmen dem Fahrer
mit der Bullet im Barbour und mit
dem Cromwell auf dem Kopf kei-
nes Blickes, aber den stört das
überhaupt nicht, denn nur er weiß,
was er hat, und das ist gut so. Auch
wenn man so ein Stück relativ sel-
ten einmal zu Gesicht bekommt,
es sind immerhin seit 1955 über
eine Million Exemplare davon pro-
duziert worden.

Das Motorrad ist für „Windge-
sichter“ und Fahrer, die noch Ma-
schinist sein wollen, auf ihrem
Dampfer mit 90 mm Hub- und 
80 mm Zylinderbohrung bei be-
scheidenen 22 PS und 4.600
U/min., geschaffen. Auch für die-
jenigen, die noch etwas schrau-
ben wollen, ist es das ideale Gerät.
Der Halbliter-Motor ist so richtig
britisch konservativ – noch OHV-
gesteuert. Das Fahrwerk entspricht
dem Stand der mitfünfziger Jahre –
Rohrrahmen mit Telegabel vorn,
Schwinge und Federbeine hinten,
Räder 19“, vorn sogar eine Du-
plextrommelbremse und hinten
folgerichtig die Simplexausfüh-
rung. Aber halt, was ist denn das?
Neben der Vollnabe am Hinterrad
und dem Kettenblatt entdeckt man
die uralte englische „Dosen-
deckelbremse“. Diese, mit ihrer
nicht allerbesten Bremswirkung,
wird zusätzlich noch vom Ketten-
blatt aufgeheizt. Die schöne Voll-
nabe ist nur ein Plagiat, in wel-
chem nichts anderes als ein
Anfahrdämpfer aus Gummi gela-
gert ist. Mit diesen gleichen Brem-
sen waren selbst die großen
Schwestern der Bullet aus Red-
ditch, die tollen Twins der „Con-
stellation“ und „Meteor“ ausge-
rüstet. Wer sich den nostalgischen
Singles verschrieben hat und  dann
noch den Kontakt zu Allan Hitch-
cocks Motorcycles in Birmingham

gefunden hat, ist im britischen Mo-
torradhimmel angekommen. So
auch unser Freund aus Plauen.
Was er aus der Unfallmaschine
gemacht hat, wollen wir uns im
Folgenden ansehen.

Der Rahmen blieb im wesentli-
chen unverändert, lediglich der ra-
dial angeordnete Ausleger über
dem Hinterrad wurde verstärkt, da
er den steifen Blechumbau ent-
fernte. Das Vorderrad führte er in
der Telegabel mit originalen Gleit-
rohren und mit Standrohren von
MZ, deren Dämpfer er anpasste.
Die Schwinge für das Hinterrad
wurde nadelgelagert mit den Tei-
len der Yamaha SR 500 und dazu
passend gleich noch ein Satz Fe-
derbeine von Made by Nippon
eingebaut. Weg von den 19“-Rä-
dern war beschlossen, und das
realisierte er hinten mit einer schö-
nen englischen 18“-Hochschul-
terfelge, selbstredend mit 40 Loch
und Dickend-Speichen. Er blieb
aber bei der Dosendeckelbremse,
die genügt, sagt der ehemalige Tri-
alfahrer. Vorn dreht sich jetzt eine
18“-Hochbordfelge einer Yamaha
TZ, und er speichte die kompakte
Vollnabe mit Duplexbremse der
Laverda SF 1 ein. Die Gabelbrillen
verwendete er von Ceriani aus ei-
ner Benelli 650 Sport, und die
Stummellenker sind Tomaselli-Pro-
dukte. Die geschmackvollen Kot-
flügel für beide Räder stammen
aus dem Zubehörkatalog von
Louis. Den Scheinwerfer spendete
eine Motobi, und das Juwel dar-
über war tatsächlich ein echter
Chronometric-Tachometer der
Firma Smith, von einer Triumph
übernommen, und der Antrieb
dazu mit genau passender Über-
setzung diente vorher in einer Be-
nelli Quattro. Um so richtig inter-
national zu werden, setzte er eine
Flatterbremse der russischen Mo-
lotow ein. Die Sitzbank stammt
von der Bullet und wurde nur ge-
kürzt. Den aus Stahlblech gefer-
tigten Tank kaufte er als Rohling
aus dem britischen Zubehörhan-

del und dazu gleich noch das
Rücklicht von Lucas, dem „Erfin-
der der Finsternis“. 

Die Bedienung für das Fünf-
ganggetriebe verlegte er, very bri-
tish, auf die rechte Seite, der erste
Gang oben und alles weitere bis
zur Fünf wird nach unten getreten,
den Fußbremshebel analog auf die
linke Seite. Jetzt wollen wir uns
nun dem Herzen zuwenden. Der
Motor bekam ein echtes Tuning
gespendet. Die uralte Methode der
Pleuellagerung in Weißmetall auf
dem Hubzapfen der Kurbelwelle
musste einem modernen Rollen-
lager weichen. Die Zylinderboh-
rung wurde auf 86 mm, und da-
raus resultierend 535 ccm
Hubraum, bei beibehaltenem Hub
von 90 mm, geändert. Bei Hitch-
cock in Birmingham erwarb der
Bäckermeister einige Edelteile.
Dabei, der Zylinderbohrung an-
gemessen, einen neuen Kolben
mit balligem, nach oben gewölb-
tem Boden, wodurch die Verdich-
tung auf 8,5:1 erhöht wurde. Für
eine optimale, leistungsspendende
Motorsteuerung spendierte er sich
höhere und schärfere Nocken,
leichtere und härtere Ventilfedern
und Ventile mit größerem Teller-
durchmesser. Ein Monobloc-Ver-
gaser der Firma Amal mit 31 mm
Durchlass und offenem Ansaug-
rohr erhöhte den rennmäßigen
Eindruck und natürlich die Füllung
des Zylinders beim Ansaugtakt.
Der Serienmotor ist aus Gründen
der Starterleichterung mit einem
Dekompressionsventil ausgestat-
tet. Für was benötigt ein Kerl vom
Format eines Bäckermeisters
Mühlberg solch ein Spielzeug?
Diese Bohrung im Zylinderkopf
befindet sich genau an der Stelle,
wo man sich viel besser eine
zweite Kerze für eine Doppelzün-
dung vorstellen kann. Relativ we-
nig Aufwand benötigte er für den
mechanischen Umbau, da auch
noch das Gewinde dem der Kerze
von 14x1,25 entsprach und auch
die Ergänzung der Zündanlage

wenig aufwändig war, aber der Ef-
fekt umso besser. Diesen Tuning-
maßnahmen spendierte er als 
i-Punkt eine leistungsstärkere Öl-
pumpe und optimierte zusätzlich
die Kurbelgehäuseentlüftung. Der
Schrauber meint, jetzt etwa über
30 PS Motorleistung zu verfügen,
das dürfte einigermaßen real sein
im Vergleich zu ähnlichen Pro-
dukten. Sein Smith Chronometric
hat ihm Werte um 100 Meilen an-
gezeigt. Erinnern wir uns, als Ed-
ward Turner 1939 der Weltöffent-
lichkeit die „Triumph T 100“ prä-
sentierte, erhielt diese ihre Be-
zeichnung 100 nur aus dem
Grund, weil diese auf der Brook-
landbahn mit 100 Meilen Top
Speed von den Kommissaren ge-
messen wurde. Der Vergleich zur
Tiger 100 ist wohl realistisch, da
der Twin auch 500 ccm bei etwa
30 PS Leistung aufwies. Unterdes-
sen hat der Motorradfreak schon
viele Meilen mit seiner multina-
tionalen Enfield auf dem Tacho ste-
hen, und sie hat ihn noch nie sit-
zen lassen.     

Im nächsten Bericht soll ein sel-
tener Newtimer von Honda, die
GB 500 Clubman, vorgestellt wer-
den. Safe riding, Alfred.
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Aus der Stadt mit der weltbe-
rühmten Spitze und den ersten
richtigen Vorwende-Demos, aus
dem schönen Plauen im Vogtland,
kommt der Bäckermeister Alfred
Mühlberg oder besser, da wurde er
geboren, und da lebt er noch
heute so typisch heimatverbun-
den. Als Steinbock erblickte er
1950 das Licht der Welt, lernte
1964 als Bäcker, machte später
seinen Handwerksmeister im glei-
chen Gewerbe und ist heute er-
folgreicher Geschäftsmann. Nun
hat aber der äußerst rüstige Jung-
sechziger auch einen Spleen, er
ist absoluter Motorradfreak. Wie
das bei solchen Leuten so ist, tanzt
auch er beruflich stark aus der
Reihe. Direkt neben der Bäckerei
besitzt er eine gut ausgerüstete
Schlosserei mit Werkzeugmaschi-
nen, Geräten für drei Schweißver-
fahren und vielen Motorradteilen,
da werkt er auch selbst perfekt.

Wenn dann mal des nachts in der
Bäckerei eine Maschine ausfällt,
muss ja die Produktion weiter ge-
hen, da wechselt der Meister nur
die Farbe der Arbeitsbekleidung
von weiß zu blau und legt selbst
los, ohne Mechaniker und das
funktioniert – aber nicht nur dafür
hat er sich die Schlosserwerkstatt
eingerichtet.

Denn nur so funktioniert das
Hobby mit seinen Motorrädern,
dazu hat er eine ganz moderne,
multinationale Weltanschauung –
oder richtiger – Motorradphiloso-
phie, an der sich so mancher so-
genannte Marken-Experte – oder
besser Fanatiker – eine große
Scheibe abschneiden sollte. Er
„glüht“ für die British Bikes, aber er
respektiert und fährt auch ebenso
gerne Produkte aus Deutschland,
Italien und Japan. In den mit Mo-
torradteilen gut gefüllten Regalen
seiner Werkstatt entdeckt man eine

interessante Vielfalt von Baugrup-
pen und Teilen. Neben Motoren
von Enfield findet man den einer
Benelli Quattro, aber auch den ei-
ner Sechszylinder-CBX oder einen
großen Yamaha V-Twin, und, und
und … Seine Motorradlaufbahn
begann er bereits 1968 als Trialer
mit einer MZ in der Klasse über
200 ccm. Das Trialfahren pflegte
Alfred Mühlberg bis 2003 aktiv.
Allerdings nutzte er die MZ nach
der Wende nur noch bei Klassik-
Trials, ansonsten bewegte er sich
mit modernem Gerät von „Beta“
und „Gas-Gas“ unter den Motor-
radartisten. Nicht nur das Fahren
und das leidenschaftliche Schrau-
ben gehören zum Motorradleben
des Bäckermeisters, er organisiert
auch gut besuchte Motorradfah-
rertreffen in seiner vogtländischen
Heimat. So finden da alljährlich
Treffen des „CBBC“ (Classic-Bri-
tish-Bike-Club), in welchem er
Mitglied ist, und ein Treffen für die
Freunde der schweren Honda
CBX 1000 mit Sechszylindermo-
toren statt.

Irgendwann hatte er Kontakt mit
einer „Indian Bullet“, und er infi-
zierte sich mit dem „BBV“ (Bri-
tish-Bikes-Virus). Es muss nicht im-
mer eine Norton sein, meinte er. Er
kaufte sich eine „Enfield Bullet 500
Classic de Luxe“. Damit fuhr und
schraubte er mit Freude, mit klei-
nen Umbauten passte er die Ma-
schine seinem Geschmack an. Ein
Zufall ergab den Erwerb einer 
„Enfield 500-Standard“-Unfall-
maschine, an dieser war die Vor-
derpartie erheblich zerstört. Aber
als Ersatzteilspender war sie bei
einem angenehmen Preis als Ob-
jekt lohnenswert. Als die Maschine
auf dem heimatlichen Grundstück

vom Transporter entladen wurde,
war die Frau Meisterin Augen-
zeuge und meinte. „Zum Zerle-
gen ist doch das Motorrad zu
schade.“ Das war das Signal für
unseren Schrauber, und er sin-
nierte über einen Auf- und Umbau
zum „Cafe-Racer“.

Enfield India wurde 1955 als
Tochtergesellschaft der bekannten
britischen Enfield Company aus
Redditch gegründet. Produktions-
stätten entstanden in der Nähe von
Madras und in Madurai (Südin-
dien). Vorerst wurden Motorräder
für das Militär produziert. Ende
der 60er-Jahre, als nicht nur auf
der britischen Insel die Motorrad-
firmen reihenweise in Konkurs
und damit „den Bach hinunter“
gingen, traf es auch die traditions-
reiche Marke „Royal Enfield“ in
Redditch. Der Rest der Fertigungs-
einrichtungen aus der Konkurs-
masse sowie die Firmenrechte
wurden in das ehemalige Kolo-
nialland transferiert. Dort wurde
nach altem Vorbild fleißig mit viel
Handarbeit am fast unveränderten
Modell „Enfield Bullet 500“ weiter
produziert. Einzelne Baugruppen
werden nach wie vor in Lizenz
gefertigt. Bereits 1937 begann bei
Royal Enfield die Entwicklung der
Bullet-Reihe. Bis 1962 liefen in
Redditch die 350- und 500-ccm-
Modelle vom Band und ab 1970,
nach der Insolvenz in Indien, die
Bullet „Made in India“. So kann
man diese Maschine noch heute
zu einem sehr verträglichen Preis
erhalten. Natürlich muss man bei
dieser Erwerbung das Herz für Bi-
kes von Made by United Kingdom
auf dem richtigen Fleck haben,
also schon irgendwie einen klei-
nen Tick für diese haben. Die 
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So fing der Enfield-Traum an, die Enfield 500 Classic in der 1. Umbau-
stufe, ein wirklich „puristischer Eintopf“

BUCH-
BESTELLUNG

unter
www.top-speed.info

EUR 28,-

Hier ist die Standard bereits vom Bäckermeister Mühlberg umgebaut
worden, einen Teil der Veränderungen gibt der Bildvergleich wieder

Alfred Mühlberg mit dem grazilen Cafe-Racer, das war einmal eine 
serienmäßige „Enfield 500 Classic de Luxe“-Unfallmaschine. 
Mit dem Gerät würde man mit Sicherheit am berühmten Londoner
Szenetreff ACE Cafe Aufsehen erregen

Der Motor mit dem kompakten, angeflanschten Getriebe, schön ist der
offene Amal-Monobloc-Vergaser zu erkennen. Auch die kräftige Laver-
danabe im Vorderrad wirkt imponierend

Der „Ladykiller“ mit der Enfield Standard und Hans Olbertz 
mit der Ariel „Red Hunter“ bei einem Motorradfahrertreffen 

des „FMFFK“ in Zittau

Auch ein Bäckermeister darf etwas 
motorradverrückt sein
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