
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die meisten Menschen tauschen Ringe aus, 
wenn sie heiraten, sorgen schnellstmöglich für 
Nachwuchs und gründen somit eine Familie. 
Andere hingegen gründen eine Firma, um 
Motorräder zu bauen. So geschehen 1919 in 
Coventry, als Gordon Ingoldsby Francis, der 
Sohn von Graham Francis (zusammen mit 
Richard H. Lea baute dieser die rassigen Lea 
Francis Automobile) die Tochter von Arthur 
Barnett ehelichte. Barnett wiederum baute 
unter dem Namen Invicta Motorräder. Als 
Morgengabe bekam das junge Paar eine eigene 
Motorradmarke, die beider Namen trug: 
Francis Barnett. Der Schwiegerpapi dachte 
natürlich wirtschaftlich, kaufte die verlassenen 
Werkshallen der vormaligen Firma Bayliss & 
Thomas (wo die Excelsior Motorräder zu 
erfolgreich gefertigt wurden, so  dass das 
Unternehmen ein größeres Gelände suchte und 
in Birmingham fand) und künftig wurden beide 
Marken von denselben Mitarbeitern auf 
denselben Werkbänken zusammengebaut. 
 

Die ersten Modelle beider Marken sahen sich 
daher auch sehr ähnlich, angetrieben wurden 
sie von einem seitengesteuerten JAP Motor mit 
292 ccm Hubraum. Aber Gordon Francis war 
ein begabter Konstrukteur, und stellte 1923 auf 
dem Londoner Salon ein Motorrad vor, dass 
wegweisend für die künftige Entwicklung von 
Francis Barnett sein sollte: Der Dreiecksrahmen 
(Werbeslogan „built like a bridge“ – gebaut wie 
eine Brücke) dieser Maschine bestand aus 
lauter geraden Rohren, deren Enden abgeflacht 
waren, so dass sie sich einfach zusammen-
schrauben ließen. Das war nicht nur kosten-
günstig herzustellen, sondern bei etwaigen 
Schäden musste man nur das betroffene Rohr 
austauschen. Und weil wir beim Thema 
„kostengünstig“ sind, in Folge verlegte sich 
Gordon Francis immer mehr auf den Einbau 
von Zweitaktmotoren, die er von Villiers und 
Blackburne bezog. Eine weise Entscheidung, 
denn in Zeiten der heraufdämmernden 
Weltwirtschaftskrise kam die Marke „Fanny-B“, 
wie sie bald in englischen Motorradkreisen 
hieß, nie ins Straucheln. 

“built like a bridge”  
FRANCIS BARNETT Brooklands Falcon 
Villiers 175 TT 1933 



Auch verschwendete Francis Barnett kaum Geld 
für einen aufwändigen Rennstall. Was aber 
nicht hieß, dass damit keine Renen gefahren 
wurden, allerdings überließ man das 
Privatfahrern. Am bekanntesten darunter war 
wohl George Brough (ja, genau der!), der sogar 
Klassensiege bei Bergrennen einheimsen 
konnte, der Erfolgreichste war aber Tommy 
Meeten, dessen 175 Kubik Maschine von einem 
eigens bei Blackburne angefertigten 

Spezialmotor angetrieben wurde. Und eine 
Francis Barnett tauchte sogar in Brooklands auf. 
Daran soll wohl dieses heiße Sportmodell aus 
1933 erinnern, dass über einen 172ccm großen 
Zweitaktmotor von Villiers, Typ TT  verfügt, und 
das den Namen Brooklands Falcon (Brooklands 
Falke) trägt. Brooklands und Tourist Trophy, 
eine schnelle Verbindung zweier berühmter 
Namen, wie damals bei der Hochzeit – siehe 
oben. 

 
 





 


