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Die 
Geldmaschinen
ein Altes MotorrAd  
ist ein kulturgut.  
wer sich dAs  
richtige Aussucht, 
bekoMMt dAzu Auch 
noch eine sichere  
wertAnlAge
TexT: Tim Gutke
FoTos: Andreas Achmann
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HONDA  
GB 500 
CLUBMAN
>Diese Seite: Nach 
deuTschlaNd ge-
laNgTeN voN der 
ursprüNglich Für 
deN amerikaNi-
scheN markT ge-
bauTeN maschiNe 
Nur 1 000 exemp-
lare. aber zum 
preis voN damals 
7 760 dm wollTe 
sie hierzulaNde 
kaum jemaNd  
habeN. dabei war 
uNd isT sie eiN 
schmucksTück: 
die Form spielT 
auF die eNglischeN 
caFe racer der 
1950er-jahre aN. 
wer sich jeTzT  
bemühT, bekommT 
die clubmaN Noch 
halbwegs güNs-
Tig. aber NichT 
mehr laNg.  
baujahr 1989 bis 
1990; einzylinder-
viertaktmotor mit 
498 ccm; 38 ps; 
gutes investment  
bei 3 500 euro

BMW 
R 90 S
>Linke Seite: der 
schNiTTigeN bmw 
verpassTeN die 
koNsTrukTeure 
als ersTem serieN-
moTorrad der 
welT eiNe cockpiT-
verkleiduNg.  
diese halF dabei, 
kNapp 200 km/h  
zu erreicheN. da-
miT war die r 90 s 
das schNellsTe 
moTorrad seiNer 
zeiT. besoNderes 
merkmal: die  
eigeNs kreierTeN 
FarbeN dayToNa-
oraNge uNd rauch-
silber. schwer zu 
bekommeN. prog- 
Nose: klare werT-
sTeigeruNg.

baujahr 1973 bis 
1976; zweizylinder-
viertakt-boxermotor 
mit 900 ccm; 67 ps;  
gutes investment  
bei 7 000 euro
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>die alltagsgefährten von 
einst mausern sich zu be-
gehrten klassikern. Für eine 
ducati 900 ss königswelle 
von 1975 betrug der laden-
preis 11 980 dm. heute wer-
den je nach zustand mehr 
als 25 000 euro bezahlt. bei 
einer Norton Triton von 1957 
ist eine ähnliche steigerung 
auszumachen.

jetzt rücken die designs 
der großserienhersteller  
der 70er- und 80er-jahre in 
der beliebtheitsskala nach 
oben. die ersatzteilversor-
gung ist durch große pro-
duktionsmengen gesichert, 
und für weniger als 4 000 
euro hat man die chance auf 
eine solide preisentwick-
lung. hinzu kommt der güns-
tige unterhalt. bei einem 
verbrauch von etwa 2,8 li-
tern auf 100 kilometer liegt 
eine honda clubman etwa 
weit unter dem, was sich ein 
smart (5,5 liter) genehmigt. 
bei einer endgeschwindig-

MOTO 
GUZZI  
LE MANS 
850
>vom reNNsporT 
iNspirierT uNd  
vom iTalieNischeN 
sporTwageNher-
sTeller eNTwi-
ckelT, seTzTe die 
le maNs miTTe 
der 1970er mass-  
sTäbe. das Fahr-
verhalTeN isT 
durch deN laNgeN 
radsTaNd eigeN-
willig, aber der 
souNd eiNzigarTig.

baujahr 1976 bis 
1979; zweizylinder-
viertakt-90-grad-v-
motor mit 845 ccm; 
70 ps; gutes invest-
ment bei 8 500 euro
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kauf-
beratung

keit von 175 km/h und bei 
einem antritt von 6,6 sekun-
den auf 100 km/h ist selbst 
die wunderschöne, aber 
schwachbrüstige clubman 
noch heute vielen autos 
überlegen. bei laufenden kos-
ten für steuern und versi-
cherung von knapp 200 euro 
im jahr findet man kaum 
ein günstigeres motorisier-
tes gefährt mit so viel stil.

worauf sollte man bei 
einem kauf achten? lack, 
anbauteile und gummis 
müs sen der zeit und dem 
hersteller entsprechen. 
grundsätzlich gilt: Finger 
weg von verbastelten exemp-
laren. die sind immer gut zu 
erkennen an abgenutzten 
schraubenköpfen. die lauf-
leistung: vernachlässigbar. 
man muss sich schon an-
strengen, ein 30 jahre altes 
motorrad zu finden, das 
mehr als 60 000 kilometer 
auf dem zähler hat. wich-
tiger ist: immer einen Freund 
zur besichtigung mitneh-
men, denn liebe macht be-
kanntlich blind. 

Nicht alle modelle wer- 
den automatisch wertvoll. 
grundsätzlich gilt: euro- 
päer wie bmw, Triumph  
oder ducati sind wertstabi-
ler als die japanische kon-
kurrenz von yamaha, honda 
oder kawasaki. dennoch 
zählen am ende modell, 
bau jahr, kubikzahl und ge-
schichte des motorrads.

anhaltspunkte für die 
wert entwicklung sind die 
produktionsmenge und ein 
einstmals hoher anschaf-
fungspreis. solche modelle 
wurden oft schon in den  
anfangsjahren pfleglich be-
handelt. ein vorteil: mängel 
sind bei einem motorrad 
schwerer zu verstecken als 
bei einem auto. kein rost im 
Tank? gut. der motor läuft 
rund? sehr gut. die ventile 
klackern nicht? Ölt sie? 
sollte sich die auserwählte 
in zukunft nicht als cash-
cow erweisen, hat man doch 
für wenig geld eine gute  
zeit gehabt. und das ist un-
bezahlbar.

0611_33 Gerät Motorrad.ind   112-113 28/04/11   12.22



114   GQ.de --Juni 2011 Juni 2011--GQ.de   115

kAWASAkI 
W650
>iN ihrer produk-
TioNszeiT FloppTe 
sie: eiN durch die 
kÖNigswelle auF-
weNdiger moTor, 
viel chrom uNd eiN 
hoher preis mach-
TeN sie schwer 
verkäuFlich. NuN 
wird die TriumpF-
boNNeville-kopie 
Täglich werT-
voller.  
baujahr 1999 bis 
2006; zweizylinder-
viertaktmotor mit  
676 ccm (königs- 
welle); 50 ps; gutes 
investment bei  
4 500 euro

DUCATI 
SCRAMB-
LER 450
>hoher leNker, 
kleiNer TaNk uNd 
eiNe siTzbaNk iN 
baNaNeNForm – 
keiNe herausra-
geNdeN eigeN-
schaFTeN Für eiN 
moTorrad. schoN 
gar NichT Für  
eiNe geläNdema-
schiNe. daFür isT 
die scrambler 
auch weNig geeig-
NeT, sie isT eher 
eTwas zum sTau-
NeN. eiN drehFreu-
diger kÖNigswel-
leN-moTor uNd  
eiN eiNzigarTiges 
FahrverhalTeN 
machTeN sie schoN 
1969 zum erFolg. 
baujahr 1969 bis 1974; 
einzylinder-viertakt-
motor mit 435 ccm 
(königswelle); 27 ps; 
gutes investment 
bei 6 000 euro
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/ Kaufinfo ab S. 194 /

YAMAHA 
XT 500
>sie war schoN zu 
produkTioNs-
zeiTeN eiN sieger-
Typ uNd gewaNN 
die wüsTeNrallye 
paris–dakar als 
dampFhammer-
eNduro. die xT war 
das ersTe geläN-
degäNgige gross-
serieNmoTorrad 
miT eiNzyliNder-
aggregaT. mehr 
als 25 000 sTück 
wurdeN alleiN  
iN deuTschlaNd 
verkauFT. werT-
voll werdeN Nur 
modelle miT alu- 
TaNk uNd roTem 
schriFTzug.  
baujahr 1976 bis 
1989; einzylinder-
viertaktmotor mit 
499 ccm; 27 ps; 
gutes investment  
bei 3 200 euro
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