
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        „„EEddeellsscchhrrootttt““  ––  PPUUCCHH  225500  TTFF  11995500  

Seine Welt riecht bayrisch und steyrisch, seine 

Farben sind blau/weiß und grün/weiß. Um das zu 

erklären, müssen wir – bevor wir uns dem hier 

vorgestellten Motorrad zuwenden – zuerst den 

Besitzer vorstellen: 

Axel Köhnlein ist in Salzburg aufgewachsen, hat dort 

sein Faible für Puch Motorräder entdeckt, bzw zuerst 

natürlich zu den Mopeds dieser Marke. Von seiner 

Großmutter hat er eine MS 50 L übernommen, aber 

nicht behalten: sie war damals zum Fahren gedacht, 

nicht zum sammeln und aufbewahren. Sein weiterer 

Lebensweg führte Axel nach München, wo er heute 

noch seinen Hauptwohnsitz hat. Also quasi in der 

Nachbarstadt, weil zwischen Salzburg und München 

liegen Luftlinie ja nur ein paar Landkreise 

Oberbayerns, ein paar Flüsse, und ein Meer. Das 

bayrische Meer, der Chiemsee. 

In München erweiterte sich Axels Oldtimer-Horizont 

natürlich Richtung BMW, was auch seine berufliche 

Karriere bestimmte: er kam als Restaurator im 

Werksmuseum der Bayrischen Motoren Werke 

unter, ist dort inzwischen als Sachverständiger tätig. 

BMW’s machen deshalb einen Schwerpunkt seiner 



doch sehr umfangreich gewordenen Motorradsammlung aus, die Puchen sind etwas ins Hintertreffen 

geraten. Ein Umstand, der sich ändern soll, jetzt wo er einen Zweitwohnsitz in Nussdorf am Attersee 

eingerichtet hat, inklusive einer Doppelgarage und einem Schauraum für seine Schätze, den sich 

Blau/Weiße und Grün/Weiße gerecht teilen – und wir reden nicht von der Farbe der Wände. 

Eine erst kürzlich erworbene Puch hat Axel uns für einen Fototermin in die kalte Winterluft am Attersee 

gestellt. Es handelt sich um eine 250er TF, eine Type, von er immer schon gerne ein Exemplar besitzen 

wollte. Gefunden hat er sie auf der österreichischen Online Verkaufsplattform Willhaben, angeboten wurde 

sie aber von einem Franzosen, ihr Standort war Paris! Das hat ihn aber nicht abgeschreckt, ohne sie 

besichtigen zu können hat Axel sie nur nach Fotos und Gefühl gekauft, denn sie entsprach seinen 

Suchkriterien: weitgehend komplett sollte sie sein, und Sandgelb lackiert – oder besser Elfenbein-Chamois, 

wie Puch diesen Farbton offiziell bezeichnete. Wichtig war ihm auch ein unverbastelter Originalzustand, 

damit von vornherein erst gar keine Diskussion aufkommen könne, ob das jetzt eine „echte“ Dottergelbe 

sei – also die frühere Ausführung zwischen 1949 und 1951 – oder eine „Umgefärbte“ aus den Baujahren ab 

1952, die eigentlich Schwarz lackiert sein sollte. (*) 

Geliefert wurde die Puch mit einer Spedition und Axel konnte sie erstmals in Natura begutachten – musste 

dazu aber vorher eine dicke Schicht Staub und Dreck entfernen. „Komplett“ wie im Angebot beschrieben 

war sie zwar, allerdings waren einige Teile nicht mehr verwendbar – wie zum Beispiel eine völlig 

durchgerostete Felge. Weil die TF in diesem rustikalen Zustand bleiben soll, müssen natürlich auch die 

Tauschteile entsprechen – die Suche danach: eine Sisyphusarbeit. Um zum Beispiel die durchgerostete 

Felge durch ein optisch adäquates, aber verwendbares Teil zu ersetzen, musste Axel ein ganzes Konvolut 

Laufräder kaufen – einzeln wollte der geschäftstüchtige Verkäufer das gesuchte Stück nicht rausrücken. 

Mit viel Mühe hat Axel aber alles was fehlte aufgetrieben, optisch ist die 1950er Puch jetzt fertig. Damit 

wartet die nächste Herausforderung, denn die TF soll zwar alt aussehen, aber laufen wie eine junge. Eine 

Operation am Herzen, ohne dabei die Hülle anzutasten. Axel ist zuversichtlich, dass ihm das gelingt, wir sind 

es auch – und werden, sobald die (Alt)jungfernfahrt ansteht, wieder mit der Kamera dabei sein. 

 (*) außer der Farbe gibt es eine Vielzahl weiterer Merkmale, an denen man eine frühe TF von späteren 

Modellen unterscheiden kann. Darüber und über vieles mehr berichtet das Buch „Hansdampf in allen Gassen 

– die  Puch 250 von 1945 bis 1970“, erschienen im Verlag Brüder Hollinek:  

https://hollinek.at/collections/denzel-hannes/products/puch-250-von-1945-bis-1970 
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