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MANN
Der Brandenburger Franco Jänsch erfüllte mit einem rustikalen 
Naturburschen den Wunsch seiner Freundin. In dem Motorrad steckt das 
ERBMATERIAL DER UNTERSCHIEDLICHSTEN BMW-BOXER, viel Cleverness 
und nicht zu viel Geld     

Der Behördentank 
mit integriertem Werkzeugfach 

passt gut zum Waldläufer. 
Von seinem desolaten Urzustand 

ist nichts mehr zu sehen

39



40

SCRAMBLER

Der Hauptstadtsumpf
ist nicht etwa der
Flughafen Berlin-
Brandenburg, des sen

Eröffnung in den Sternen steht.
Der wahre Berliner Sumpf ist
der Naturpark Barnim nörd-
lich der Metropole, wo die Eis-
zeit vor rund 10 000 Jahren aus
Endmoräne und Schmelz -
wasser eine Moorlandschaft
hinterlassen hat, die nun be -
drohten Fröschen und ausge-
laugten Großstädtern gleicher-
maßen zur Erholung dient. 

In dieser Idylle wohnt Franco
Jänsch. Und so eine Art End-
moräne lagert sich auch gern in
Garagen ab, wenn die Motor-
radwelle drüber geschwappt 
ist und Altmetall mehrerer
Generationen als Sediment in
Regalen und Schränken zurück
bleibt, als wertvolle Boden-
schätze für neues Wachstum. Da
mittlerweile die Eiszeit zwischen
technisch überwachenden Grau -
kitteln und kreativen Kraftrad-
lern ebenfalls getaut ist, steht

einer nachhaltigen Wiederauf-
bereitung nichts im Weg. Zumal
der frühere Fliesenleger inzwi-
schen auf Zweiradmechaniker
umgeschult hat und neben einem
Teilesortiment von BMW-Motor -
rädern ab Baujahr ’69 über pro-
funde Kenntnisse verfügt. 

„Meine Freundin setzte mich
nach ihrer bestandenen Führer-
scheinprüfung unter Druck,
nun für sie ein passendes Motor-
rad zu bauen“, erinnert sich
Franco an die Geburtsstunde und
gab diesem Druck gerne nach.
Denn selbst mit Zweiventil-GS
und Gespann motorisiert, freut
sich Franco natürlich über den
Enthusiasmus seiner Partnerin
Birgit und hat ihr hurtig einen
eigenen Hobel auf die Räder 
ge stellt. Nicht nur ein zweck-
mäßiges Einsteigerkrad, sondern
ein Boxer-Schmuckstück ist es
geworden.

Als Substrat diente der Rah-
men einer R 45, der dank eigener
Heckgestaltung etwas kompak-
ter wirkt. Eine Telegabel der Die schlanke Heckansicht unterstützen Schalldämpfer aus dem Harley-Regal

Hübsches Detail: 
die hausgemachte 
Gehäuseentlüftung 
mit BMW-Emblem
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größeren Schwester R 65 für
serienmäßige Doppelscheiben-
bremse und die Schwinge der
kräftigen R 100 CS komplettie-
ren das Fahrwerksgerüst. 

Immer wieder gut, wie sich
die verschiedensten BMW-Kom -
ponenten ineinander fügen, hier
der Baujahre 1979 bis ’85. Aus
dem Spandauer Baukasten passen
ebenso die vor 30 Jahren noch
umstrittenen Gussräder, die jetzt
beide mit Pirelli MT 40 im Maß
4.00x18 besohlt sind. Da mals
war bei der R 65 vorn eine 3.25er-
Pelle montiert. „Die Reifen habe
ich aus stilistischen Gründen
aufgezogen“, gibt Franco zu ver -
stehen, da weder er noch Birgit
ernsthafte Geländeausritte im
Sinn haben. Solchen Ambitionen
wäre auch das insgesamt um 
40 Millimeter tiefer gelegte
Fahrwerk, mit 70 Millimeter ge -
kürzter Gabel, kaum dienlich. 

Dafür stimmt so die Linie.
Immerhin greift der komplett
überarbeitete Boxer mit 800 ccm

und 32er Bing-Vergasern die
Motorisierung der Ur-G/S auf,
mit durchzugfreundlicher End -
übersetzung 37:11 aus der R 60/5.
Die Krümmer mit Vorschall-
dämpfern sind jedoch Eigenbau

und mit Auspuffband aufgepeppt,
dahinter grummeln schlanke
Endtöpfe aus dem Zubehör regal
für Harley. Sie passen zur eben-
falls verschlankten Anlasser-
haube, die mehr Spielraum für

das Auge lässt, damit es durchs
luftige Rahmendreieck zur hüb-
schen Kurbelgehäuseentlüftung
wandern kann. Verziert mit
BMW-Emblem, ist dieser kleine
Behälter ebenso eine Einzelan-

Schlichte Schönheit: Instrument von Motogadget auf selbst gefertigtem Edelstahlträger

Kompakt und frontorientiert 
wirkt die 800er-Landmaschine mit
dem Rahmen der BMW R 45
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fertigung von Freund Heiko,
wie andere Dreh- und Frästeile. 

Und Blechkünstler Hofe, für
seine ausgefeilte Boxer- Ästhetik
in der Szene bekannt, schuf die
VA-Schilder an den Tauchroh-
ren oder Vergasern, wo die „67“
Birgits Geburtsjahr dokumen-

tiert. Edelstahl und Pulverbe-
schichtung sorgen für Witte-
rungsbeständigkeit. 

Die Maschine soll pflegeleicht
sein, denn das Paar möchte lieber
fahren als putzen. So sind aus
Edelstahl neben den Schrauben
auch selbstgebaute Halter, wie
der Batteriekasten unterm
Getriebe oder der Tacho-Unter-
bau, der ein Instrument von
Motogadget trägt. Aus gleichem
Haus kommt ebenso das kon-
taktlose Zündschloss für die

traditionelle Kontakt-Zündung,
als Teil einer durch und durch
reduzierten Elektrik, mit Steuer -
leitung auf Masse. Um wirklich
jeglichen Kabelsalat aus den
Augen zu haben, muss ihn unter
anderem der gekürzte Fehling-
Lenker schlucken. 

In die Minimierung fügen
sich auch der kleine US-Schein-
werfer und das seit den 1950er
Jahren bekannte Schwanenhals-
Rücklicht von Hella. Letzteres
belegt, dass die graue Eminenz
kein Feudalherr im Frack, son-
dern ein Held der günstigen
Resteverwertung im Blaumann
ist. Denn trotz ausgeklügelter
Veredlung im Detail wurde der
Naturbursche eben im Lager-
schuppen gezeugt und bezieht
seinen Lebenssaft beispielsweise Die Front der R 65 ist noch nach 30 Jahren zeitgemäß

Die Vergaser als 
Geburtsurkunde: 1967 ist 
Fahrerin Birgit geboren

Mehrere Generationen und Typen
von BMW-Motorrädern wachsen
harmonisch zusammen
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TECHNISCHE DATEN: JÄNSCH-BMW R 45
Kosten: rund 3000 Euro
Leistung: 50 PS (37 kW) bei 6500 /min, max. Drehmoment 58 Nm bei 4000 /min
Motor: Viertakt-Zweizylinder-Boxermotor, luftgekühlt, zwei Ventile pro Zylinder, komplett überar-
beitet. Bohrung x Hub 84,8 x 70,6 mm, Hubraum 798 ccm, Bing-Gleichdruckvergaser, ! 32 mm,
Eigenbau-Krümmer mit Vorschalldämpfer, Endtöpfe Harley-Davidson-Zubehör, Elektro- und Kick-
starter, modifiziertes Fünfganggetriebe, Kardan, Achsantrieb 37:11
Fahrwerk: Stahlrohrrahmen R 45 (Typ 248), Baujahr 1979, mit kurzem Heck. Vorn Telegabel R 65,
gekürzt, Federweg 175 mm. Hinten Stahlrohrschwinge R 100 mit Stereo-Federbeinen, Federweg
125 mm, Hecktieferlegung 40 mm. BMW-Gussräder, Bereifung vorn und hinten Pirelli MT 40,
4.00-18. Bremsen: vorn Doppelscheibe, ! 260 mm, hinten Trommelbremse, ! 200 mm. Rad-
stand 1452 mm, Lenkkopfwinkel 62,5 Grad, Sitzhöhe zirka 770 mm, Tankinhalt 23 Liter, Gewicht
vollgetankt rund 200 kg
Kontakt: Franco Jänsch, 16556 Borgsdorf, E-Mail gummikuh@rocketmail.com

aus einem ehemals recht deso-
laten Behördentank. Nach liebe -
voller Aufbereitung sind alle
alten Narben verheilt, und sein
Tankfach passt wunderbar zum
Ambiente. Gehörten doch einst
derartige Behälter zur Grund-
ausstattung an Geländemotor-
rädern – für Werkzeug, Ersatz-
schläuche oder Zündkerzen.

Als Behördenkrad mit sol-
cher und anderer Sonderaus-
stattung dienten und dienen
BMW übrigens nicht nur bei
der Polizei, sondern auch bei
der Bundeswehr. Weniger als
Kuriermaschine im Unterholz,
dafür gibt’s bessere Geräte, als
vielmehr bei den Feldjägern. Die
ersten Einzylinder-BMW aus den
Kindertagen des Heeres löste
Anfang der 1970er Jahre vor-
rangig die R 60/5 ab, wahlweise
in hoheitlichem Schwarz für
Eskorten oder schnöder Tarn-
farbe. Bei der Bundesmarine ist
allerdings keine bekannt…

Was Franco nicht daran hin-
derte, den Grauton ihrer Schiffe
für seine Kreation zu wählen.
Eine originelle Farbwahl, und
am Motorrad wirkt die Lackie-
rung keineswegs trist und krie-
gerisch, vielmehr an sprechend.
Zumal mit den handgezogenen
klassischen Zierlinien in schickem
Anthrazit. In Kombina tion mit
den Edelstahl-Applikationen
und mattschwarzen Teilen ergibt
sich so ein schlüssiges Bild, eine
wertige Fahrmaschine für den
preußischen Herrensitz. 

Apropos Sitz: Das bequeme
Gestühl ist selbstverständlich
ebenfalls ein eigener Entwurf.
Für die Holde hat Franco einen
wahren Damensattel geformt,
den langen Alleen durch die
Weite Brandenburgs angemes-
sen. So kann Birgit entspannt
ausreiten mit ihrem Begleiter,
der von den Felgen bis zu den
Stoßdämpferfedern in Ehren
ergraut ist.

Mit überschlagen rund 3000
Euro musste Franco nicht zu
tief in die Schatulle greifen, um
aus dem Materialsediment seiner
Werkstatt einen verlässlichen
Burschen zu machen. Zweifellos
passt diese Mischung aus Land-
maschine und Wasserfahrzeug
in die Region zwischen Havel-
Schlössern, Uckermärkischem
Forst und den unzähligen Seen
rund um Theodor Fontanes welt -
bekanntem Stechlin. Der Erbau-
er nennt seine Schöpfung „Die
Graue“ – es ist eben immer eine
Frage des Blickwinkels.

Franco Jänsch formte für 
Freundin Birgit seine Material-
sammlung zu neuem Leben

Das von anthrazitfarbenen 
Zierstreifen untermalte Schiffsgrau der

Bundesmarine steht der Maschine 
ausgesprochen gut


