„die Schweizer BMW“ - UNIVERSAL 2B 580 Meteor 1953

„Helvetia“ hieß das erste Modell - ein Einzylinder
mit 170ccm Hubraum - der 1928 gegründeten Firma
Universal aus Willisau bei Luzern – ein
naheliegender Name für ein Motorrad eines
Schweizer Unternehmens. Das nächste von
Ingenieur Dr. Antonio Vedova entwickelte Modell
trug dann aber schon den Schriftzug „Universal“ auf
dem Tank – offenbar hatte man den Export im
Auge, und dieser Name funktioniert ja geradezu
prächtig im englischen Sprachraum. Zu Beginn der
dreißiger Jahre war dann auch die Produktpalette
recht umfangreich geworden, Universals gab es in
allen Kubaturen, bis hin zu einem vollen Liter
Hubraum. Die Motoren wurden in den Ländern
bezogen, in denen der Hauptabsatzmarkt vermutet
wurde: Deutschland (Ilo) und eben England (Anzani,
Python und JAP).
1936 – Universal war zwischenzeitlich nach
Oberrieden am Zürichsee übersiedelt - entstanden
eigene Motoren: man hatte sich die bisher
verwendeten JAP‘s offenbar gut angeschaut, die
seitengesteuerten V Zweizylinderaggregate konnten
ihre Vorbilder nicht wirklich verleugnen. Aus zwei
Varianten konnte der Kunde wählen: 680ccm oder
der ganze Liter. Beiwagentauglich waren natürlich
beide Ausführungen, optisch unterschieden sie sich
kaum. Hauptabnehmer war die Schweizer Armee,
fast alles, was das Universal Werk verließ, bekam
quasi eine Uniform verpasst.

Auf Armeeaufträge dürfte Universal auch beim
Nachfolgemodell gehofft haben, das 1946 auf den
Markt kam: dabei dürften die Konstrukteure
diesmal nicht nach England, sondern nach München
oder Nürnberg geschielt haben: es hatte einen quer
eingebauten Boxermotor mit 580 Kubik Hubraum,
der in einem ungedämpften Rahmen saß, und
Kardanantrieb a la BMW und Zündapp. Dieses
Konzept wurde 1953 unter dem Beinamen
„Meteor“ weitergeführt, allerdings konnte sich der
Käufer jetzt über die Dämpfungseigenschaften einer
Geradweg-Hinterradfederung freuen, deren Vorbild
ebenfalls an „Boarischen“ Motorrädern zu finden
ist. Kein Wunder, dass die Universal als „Schweizer
BMW“ bekannt war.
Zu Armeeaufträgen kam es nicht mehr. Als die
Schweizer Polizei ihren Fuhrpark erweitern wollte,
wandten die zuständigen Stellen sich an BMW in
München. Universal gelang es aber, zumindest zu
einer Vorführung der Meteor eingeladen zu
werden. Es bedurfte aber eines Kunststücks des
Haustechnikers Otto Siegrist, doch noch den
Auftrag nach Zürich zu holen: er fuhr im Handstand
auf der Maschine und demonstrierte so überzeugend die spurtreue Straßenlage der Meteor.
Bewähren durfte sich die „Sternschnuppe“ über
Jahre dann auch als polizeiliches Begleitfahrzeug bei
der Tour de Suisse, der Schweizer Radrundfahrt.

Um die 6000 Exemplare dürften von der Meteor 2B
und ihrem seitengesteuerten Pendant, der 2A,
zwischen 1953 und 1956 gebaut worden sein,
genaue Zahlen sind nicht bekannt. Weniger Erfolg
hatte das letzte bei Universal gebaute Modell, eine
Einzylinder mit untenliegender Nockenwelle und
OHV Steuerung, Hubraum 250ccm. Das Schicksal
arbeitete gegen Motorradhersteller: in den Zeiten
des Wirtschaftsaufschwungs war Zweiradfahren
nicht mehr „en vogue“, zudem kam harte
Konkurrenz aus Fernost, und mit Condor und
Motosacoche hatte man starke Mitbewerber im
eigenen Land: 1964 sperrte Universal zu, zuletzt
waren nur mehr Rasenmäher und Reinigungsmaschinen gebaut worden.
Unsere Fotos zeigen ein 1953er Sportmodell 2B mit
dem kopfgesteuerten Motor, der bei 5800

Umdrehungen 36 PS leistet und die 190 Kilo
schwere Maschine bis auf 150 Kmh beschleunigen
kann. Im Leichtmetall-Motorgehäuse sitzen der 30“
Vergaser (Universal hatte ebenfalls wie BMW beim
OHV Modell mit zwei Vergasern experimentiert, die
Einvergaserversion hatte sich aber als zuverlässiger
herausgestellt), die 45 Watt Bosch Lichtmaschine
und das Getriebe – Viergang-klauengeschaltet. Das
Schuhwerk hat die Größe 3,50 x 19 und sitzt auf
Leichtmetallfelgen, die aufgrund Steckachsen
einfach und schnell getauscht werden können. Der
Pilot sitzt bequem auf einem Schwingsattel, spätere
Modelle wurden aber auch mit einer Sitzbank
ausgeliefert. Warum der Motorblock unserer
„Sternschnuppe“ grün leuchtet würden wir gerne
den Restaurator fragen, wenn wir ihn denn kennen
würden.

