
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Douglas 2 ¾  HP Model J „Light Tourer“ 1912 
 
Er hat ja gar nicht gewusst, der Hofer Franz, welch 
seltenen Fisch er da an Land gezogen hat, damals 
vor über 10 Jahren. Im Mutterland der 
Veteranenszene, in England. Zwar war er wohl 
schon in Sachen Oldtimerei unterwegs, aber sein 
Interesse galt mehr den historischen Automobilen. 
Schließlich hatte er gerade mit seinem Oldsmobile 
Curved Dash aus 1904 am „London to Brighton Run“ 
teilgenommen, und benutzte die Gelegenheit, ein 
paar Tage Urlaub dranzuhängen und mit einem 
englischen Freund ein paar von dessen Bekannten 
zu besuchen. Allesamt Oldtimerinfizierte, versteht 
sich. Bei einem davon stolperte er im Vorzimmer 
förmlich über dieses zierliche Motorrad - aber statt 
sich selbst hinzulegen ließ er eine Kaufabsicht 
fallen. „Yes, it’s for sale“ wurde ihm zu seiner 
Freude kundgetan, und auch die Preisvorstellung 
war kompatibel. 
Auch wenn er sich vom Zustand überzeugen konnte 
– teilweise original, teilweise british restauriert 

(Kenner wissen, was gemeint ist), teilweise 
allerdings nicht ganz komplett – mitnehmen konnt 
er sie nicht gleich. Er hatte weder Platz und auch die 
geforderte Summe nicht dabei. Aber dafür bekam 
er sie zugestellt, im Kofferraum eines imposanten 
Rolls Royce, einige Zeit später. Wie gesehen, aber 
beim Besuch nicht fotografiert. Zum Glück konnte 
er sich aber noch erinnern, dass der gelieferte 
Fahrrad-Gepäcksträger bei Besichtigung noch nicht 
dran war, sondern ein anderes, stimmigeres Teil. 
Der war ihm im Gedächtnis geblieben, weil er 
auffällige ovale Streben hatte. Den wollte er 
natürlich dazuhaben, weil er ja drangehört. Dafür 
bedurfte es einer neuerlichen Teilnahme am 
London Brighton Run und in Folge dessen eines 
zweiten Besuchs beim Verkäufer in England, wo er 
sich das „missing link“ allerdings selbst suchen 
musste – keine leichte Aufgabe beim vollgestopfen 
Zustand der als Ersatzteillager dienenden 
Doppelgarage des Verkäufers. 

 





Inzwischen war der Franz nicht untätig gewesen 
und hatte seine Connections nach Albion genutzt, 
um andere fehlende Teile aufzustöbern, wie zB den 
vorderen Kotflügel. Seine Kontaktaufnahme zum 
Douglas Owners Club führte dort zu ungläubigem 
Staunen: stellte sich anhand der Motornummer 
4907 und Fahrgestellnr. 4631 doch heraus, dass es 
sich beim Restaurationsobjekt um vermutlich die 
ältest erhaltene Douglas Model J handelt, Baujahr 
1912. 1911 war die „J“ als 2 ¾  HP Sportmodell mit 
340ccm Hubraum herausgekommen, offizielle 
Bezeichnung: „Light Tourer“.  
Hofer Franz hat sich Zeit gelassen beim Aufbau des 
grazilen Sportlers, und hat sich dafür die 
Unterstützung von Spezialisten geholt (Paschinger 

Fritz, Hahn Hans, Kurz Fritz). Viele Arbeitsstunden 
sind ins Projekt geflossen, bevor der Längsboxer im 
Winter 2015/16 wieder erste Stöße abgefeuert hat. 
Die Jungfernfahrt hat den Franz gleich forsch zum 
Pioneer Run in die Heimat der kleinen Douglas 
geführt, wo diese aber – vermutlich aus Rührung - 
die Mitarbeit verweigert hat. Schon nach wenigen 
hundert Metern war der (originale) Bosch 
Zündmagnet defekt gegangen.  
Inzwischen sind aber die Kinderkrankheiten 
beseitigt, und die Douglas hat sich seither sogar im 
Langstreckenbetrieb bewährt: bei Rallyes in 
Tschechien und auch bei der KuK Wertungsfahrt in 
Bad Ischl, mit immerhin 180 Kilometern Länge.  
Unsere Fahraufnahmen stammen daher.   

 





 

 

 

 



 


