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1955 brachten die Bayrischen Motorrad Werke eine 
neue Modellreihe auf den Markt, die den hohen 
Qualitätsstandard der R 51/3 bzw R 68 noch einmal 
steigern sollte: bei den Modellen R 50 und R 69 saß 
der aus den Vorgängern bekannte, aber in der 
Leistung etwas gesteigerte OHV Boxermotor in einem 
Fahrwerk, das dem Piloten perfekte Dämpfungs-
eigenschaften und höchsten Fahrkomfort bieten 
sollte. Eine geschobene Langschwinge vorne und 
ebenfalls eine Schwinge mit zwei Federbeinen hinten 
prägten den Begriff  „Vollschwingen-Fahrwerk“, das 
sportlichen Fahrern ebenso Freude bereitete wie 
Langstrecken-Tourern und Gespannfahrern. Zudem 
sind sie die ersten BMW Modelle, bei denen die 
Kardanwelle im Ölbad läuft, außerdem haben die 
1954 beider R 51/3 und R 68 eingeführten Alumini-
um-Vollnabenbremsen und Alufelgen übernommen. 
    1960 zog BMW die Schraube noch einmal an und 
hängte das Kürzel S (für Sport) an die Bezeichnung R 
50 und R 69. Durch Erhöhung der Verdichtung von 
6,8 : 1 auf 9,2 : 1 und die Verwendung eines 26 statt 
des bisherigen 24mm Vergaser  steigerten die BMW 
Techniker die Leistung von 25 auf 35 PS bei der 500er 
und von 35 auf stattliche 42 PS bei der R 69, jeweils 
bei 7000 Umdrehungen je Minute. Von der R 50 lässt 
sich die sonst baugleiche R 69 durch nur zwei 
Kühlrippen am Ventildeckel unterscheiden, mit einer 

angegebenen Höchstgeschwindigkeit von 175 Km/h 
gehörte sie zu den schnellsten Serienmotorrädern 
ihrer Zeit, die besonders bei den Superlativen immer 
zugänglichen Anerikanern großen Anklang fand. Eine 
R 69 S wurde zuverlässig allen Anforderungen 
gerecht, ob es um Langstreckenreisen auf US- High-
ways ging, um den sportlichen Einsatz auf der 
Rundstrecke oder auf den europäischen Berg-
straßen, und natürlich war sie das ideale Zugfahrer 
für Gespannliebhaber. 
      Fritz Höllersdorfer fährt seine R 69 S (aus 1967) 
lieber im Solobetrieb, und er fährt sie gerne sportlich 
- weshalb er keine Sitzbank, sondern einen 
Schwingsattel montiert hat, und anstelle eines 
Soziussitz eine kleine Gepäcktasche für längere 
Ausfahrten. Dafür eignet sich auch der wuchtige 
Tank, der gegenüber dem originalen BMW-Teil mehr 
Fassungsvermögen bietet, ohne die Linie zu stören. Er 
kommt aus der Werkstatt des ehemaligen Renn-
fahrers Ernst Hoske, der neben den nach ihm 
benannten Tanks auch modifizierte Sitzbänke und 
Schalldämpfer anbot (Hoske-Tüten). Ebenfalls aus 
dem Zubehörhandel kommt der Drehzahlmesser, auf 
die damals in Mode kommenden, seitlich an die 
Lenker montierten „Ochsenaugenblinker“ hat der 
Fritz aber verzichtet. 
 



 







 


