
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anno 1929 war Edward Turner von Ariel Boss 
Charles Sangster als zweiter Konstrukteur 
eingestellt worden, um den Vierzylindermotor, den 
Sangster entworfen hatte, zur Serienreife weiter-
zuentwickeln. Das Ergebnis hieß Square Four und 
war die Sensation auf der 1930er Motorrad-
ausstellung in London. 
 
Ziemlich vergrätzt muss Turner gewesen sein, als 
Val Page, bis dahin erster Konstrukteur bei Ariel und 
dort für die erfolgreichen Einzylinder verant-
wortlich, nach seinem Wechsel zum Konkurrenten 
für Triumph einen Motor entwarf, der im Grunde 
nichts anderes war als ein halbierter Square Four! 
1936 aber übernahm der neue Chef bei Ariel, 
Charles Sangsters Sohn Jack, den ins Trudeln 
geratenen Konkurrenten aus Coventry, und der 
damals erst 35 Jahre alte Edward Turner sah sich 
plötzlich zum absoluten Herrscher über sämtliche 
Agenden bei Triumph befördert! In Folge verpasste 
er den bestehenden Einzylinder-Modellen ein 
sportlicheres Image, beginnend beim optischen 
Erscheinungsbild (silberne Lackierung mit blauer 
Beschneidung, viel Chrom) bis hin zur aggressiven 
Namensgebung: Tiger 70, 80 und 90 hießen die 
250er, 350er und die 500er Modelle, die Zahlen 

bezeichneten die versprochene Höchstge-
schwindigkeit in Meilen. 
 
1937 entstand auf Basis der Tiger 90 ein neues 
Modell: die Speed Twin. Kenstück war Val Pages 
Zweizylinderprojekt, das aber von Turner weiter-
entwickelt wurde (anstelle der angedachten OHC 
Steuerung hatte er sich aber für im Kopf hängende 
Ventile entschieden). Trotz paralleler Anordnung 
der Zylinder baute der Motor schmäler als bei der 
Einzylinder Tiger 90, auch war sie ein paar Kilo 
leichter – aber mit 26 PS um 2 PS schwächer!  Das 
änderte sich 1938 mit der Tiger 100, welche die 
90er ablöste. 34 PS bei 7000U/Min. war das 
Sportmodell imstande zu leisten, eine Folge 
konsequenter Aufrüstung: ein höheres Verdich-
tungsverhältnis durch neue, geschmiedete Kolben 
mit kürzerem Schaft, polierte Kurbelwelle und 
Pleuel sowie ein Einzoll-Vergaser gehörten zu 
Turners Rezept. Optisch unterschied sich die T 100 
von der Speed Twin durch die neuen „Cocktail-
Shake“ Schalldämpfer, den größeren Tank und die 
Befestigung des Zylinderfusses mit  acht anstelle 
nur sechs bei der ST. Selbstverständlich wurde sie in 
die rassige „Tiger-Farbe“ Silber gekleidet. 
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In Folge entwickelte sich die Tiger 100 zu einem 
weltweiten Verkaufschlager und blieb bis 1959 - 
ständig modifiziert - im Programm. Sie war auf der 
Straße ebenso einsetzbar wie im Rennsport - sie 
war das Vorbild, an dem sich die Konkurrenz in 
dieser Epoche zu orientierten hatte. 
 
Unser Mannequin stammt aus dem Jahr 1940, weist 
aber keine Änderungen zum 1938er Urmodell auf. 
Den Krieg hat sie in einem Triumph-Lager in 
Coventry überstanden, ausgeliefert und verkauft 
wurde sie erst 1946. Über den Erstbesitzer ist nichts 
weiter, genaue Aufzeichnungen hat dafür der 
zweite Eigner, ebenfalls ein Brite geführt. Er hat das 
Motorrad in den 60er erstanden und restauriert. In 
typisch britischer Manier, in enger Nähe zum 
Auslieferungszustand, ohne zuviel Prunk und Pomp. 
Das kommt ihr heute zugute, sie weist inzwischen 
wieder genug Patina auf, um auf den ersten Blick an 
Originalzustand zu denken. Der Brite hat sie auch 
nicht geschont, sondern bei vielen Oldtimer-
veranstaltungen eingesetzt. Erst 2020 hat er sich 

getrennt, und ist in den Besitz des Münchners Axel 
Köhnlein übergegangen.  
 
Axel – als Sachverständiger bei und für BMW 
München tätig – war eigentlich in Sachen 
Blau/Weiß auf der britischen Insel einkaufen, weil 
er für einen Freund eine R 51/2 besorgen sollte. Die 
allerdings war nur im Paket mit der Triumph 
abzugeben, und die passte eh sehr gut in seine 
eigene Sammlung. War so eine doch sein erstes 
„echtes“ Motorrad nach einem Puch Moped 
gewesen, das er von der Oma übernommen hatte. 
Die Tiger musste seinerzeit allerdings einem 911er 
Porsche weichen - eine Jugendsünde, wie er heute 
findet. Das Puch Moped – MS 50 L aus 1956 – steht 
schon seit längerer Zeit wieder in seiner Garage, 
und jetzt eben auch wieder die Tiger 100. Hortet er 
doch nicht nur Bayernboxer, sondern Japaner im 
Zweitaktdialekt ebenso wie behäbige Amerikaner, 
flinke Italiener  und sogar die eine oder andere Puch 
findet sich unter seinen Schätzen. 

 
 



 


