
the worlds finest Big-Twin  - ROYAL ENFIELD Meteor 700 1954 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den Slogan „Made like a Gun“  trug die Waffen- und 
Fahrzeugfirma Royal Enfield im Logo. Und sie 
kämpfte auch ständig, nämlich ums Überleben. 
Denn ganz egal, was man bei Enfield herstellte, 
irgendwie erwischte man immer eine Krise und 
musste seine Produktlinie komplett umstellen. Aber 
die Leute aus dem Unternehmen in Bradford-on-
Avon waren flexibel genug, um immer wieder die 
Kurve zu kriegen, und deshalb gibt es heute noch 
Motorräder, die Royal Enfield heißen, auch wenn 
die aus Indien kommen (aus Chennai in der Provinz 
Nadu als Tochtergesellschaft des internationalen 
Eicher-Konzerns) und außer dem Namen nichts 
mehr mit ihren Urahnen gemein haben. Dennoch 
gilt Royal Enfield als der älteste ununterbrochen 
produzierende Motorradhersteller der Welt.  
 
Sogar der Typenname Meteor hat überlebt, klebt 
seit 2021 auf einem 350er Cruiser. Das ist genau der 
halbe Hubraum der ursprünglichen in Redditch 
gebauten Meteor, die als Paralleltwin  mit dem 
Superlativ warb, „the worlds finest Big-Twin“ zu 
sein. Das waren wichtige Argumente für den 
amerikanischen Markt, den die Meteor war 
hauptsächlich für den Export nach Übersee gedacht. 

Sie war 1952 auf der Basis des 500er Twins mit 
einem doppelten Kurbelgehäuse und den Kolben 
der 350er Einylinder-Bullet entstanden und mit dem 
Versprechen, eine Spitze von mindestens 100 
Meilen (164 Kmh) erreichen zu können, auf den 
Markt gebracht worden. Paralleltwins lagen damals 
im Trend, der ausgehend von der Triumph Speed 
Twin nach Kriegsende von allen namhaften 
Herstellern größerer Hubräume aufgenommen 
wurde. Royal Enfield reihte die Meteor nahtlos in 
das Angebot der Mitbewerber ein, beugte sich  
sowohl von der Linienführung als auch der 
Ausstattung der herrschenden Mode – bis hin zu 
den technischen Daten (= 692ccm, 40 PS, 
Vierganggetriebe). 
 
Die Meteor gab es sogar mit dem Indian Logo am 
Tank, was aber nichts mit der damaligen 
Zweigniederlassung in Madras zu tun hatte. 
Vielmehr handelte es sich um eine Kooperation mit 
Indian in Springfield, USA, wo die Meteor in Lizenz 
gebaut und unter dem Namen „Trailblazer“ 
vermarktet wurde – allerdings mit dem Hinweis auf 
„Royal Enfield“, weil man auf den griffigen Slogan 
„Made like a Gun“ nicht verzichten wollte. 

 



Unser Fotomodell stammt aus dem Produktionsjahr 
1954, was man auf den ersten Blick am 
Scheinwerfergehäuse erkennt, in dem Tachometer, 
Amperemeter und der Lichtschalter integriert sind. 
Eine formschöne Maschine, die bis 1956 gebaut und 
dann von der Super Meteor mit modifiziertem 

Fahrgestell abgelöst wurde. Ihr folgte 1962 die 
750er Interceptor, die  aber auch nicht verhindern 
konnte, dass die englische Niederlassung in 
Redditch aufgelassen und ab da Royal Enfields aus 
Indien nach Europa importiert werden mussten.  

  



  



  



 


