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LIEBE HOREXIANER I 
Mit dem "Horex Boten" starte ich den Versuch eine 
ei gene Zeitschrift der Horex-Clubs herauszubringen. 
Ich hoffe damit die Verbindung der Horexianer zu
un t ers t ü tzen.Di ese Zeitschr ift soll ein Themen
reiches Forum f ür das Horex-Veteranell-Mo ':,orra d 
darstell en, damit f ür jeden e twas dabe j. i s t. 
Dj.<ss e wird vi ertelj ährlich her au sgegeben. 
Fa l l ,; ~ ;i n hierfür Interes s e ha ben bi tte ich um Ihre 
schri ftliche Bes te l lung an di c Redakti on. 
Um ei nen Ko s t enau sgleich für Vervielfä l tj.gung und 
Versand zu erha lten, habe ich einen Prei s von 2,
pro Heft e r rechnet. 
Die Zeitschri ft wird per Pos t verschi ckt. 
Kleinanzei gen s ind grundsät zlich K0 8ten frei und 
können s chr i f tl ich oder tele foni s ch abgegeben werden. 
(siehe Anz ei gen te il) 

Um eine interessante und abwechs elungsreiche Zeit
s chr i f t zuges t all ten, bi tt.e. ich, um Bei träge der Leser. 
Di es können Les erbriefe , Arti kel, Bei träge" Clübin
fonnat ionen und Veranstaltungstermine der 1I0rex
Clubs sein. 
Um die Verbundenheit der Zei t s chri'ft mit den Horex
tJlubs bi l dlich da rzustellen, bitte ich um Zus endung 
ei ne r Vorl age Ihres Clubwappens. 
Ich hoffe au f Ihre Unterstützung und damit das 
Glücken dieses Versuches,im Interesse unserer 
Ho r exgemeins chaft. 

Constantin Klinge r 

--------- ------------------
Die Bes t ellung des "Horex Boten" geht an 
Cons t alltin Klinger Rotlints tr.5 1 6000 Frankfurt 1 
unte r Angabe der Stückzahl , jeweils für Ausgabe 1 
und Ausgabe 2 , de r Li ef e r anschrift und der bei ge
f ügten ZahlunB oder Zahl unc;sbeleg . 
Die Zah l ung erfolgt bei kleinem Beträgen(bi s 5 ,-) 
i n Bri efmarken, s ons t mit Verrechnungsscheck oder 
mi t tels Übe r we i sung auf Frankfurter Sparkasse von 
18 22 ,Konto-Nr . 318039 303 ,Bankleitzahl 500 502 01. 
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Johonn Potlel,h,,..,In fothkrellen nur Hontl, der Zweitokter,_ 
oder beller "Gtovannl due lempi" aUlgedrUckt _ genannl, 111 
ein bekonnler Tuter von MOlorrlld.,n. 

Im bulen Ztmmer ulntr Wlener Wohnung lichen Immer 
glelchlel1lg mehrer. Modelle Wr Itln. Foh,len berel1. Wer Ihn 
und seine lIebenlwllr61ge GotHn einmal gelehen hol, vtrglßl 
ihn nie _, den IUl' igen Elefanten, der ntben tlntm Klelnoulo 
lIehend frogle: vSogn'I, Herr Nachbar, bll""hlSn, wo I1 da da. 
Motorradi tlJr den Beiwog'nl" -

Hllren Sie ,eibli, wal tr lU logen hot: 

520 
kg 

Fahrtbericht: REGINA 

SI' könntn., Inl, ruht" Ilo~ben: JOl/rn01l11.n· lind orml Hund. 
N.ln, Ich will t",!lmmt nlehtlomme"l und wtu oudl kiln MIII.16. 

·Schll.Blleh hob.n wir da. ja ".wuBt, oll wir dl.,ln drelmc!! yer· 
nuehl.n I/nd ".II.bt." Berul oUlg.,ucht hobtn. f, 1.110 auch nur 
..... g.n d., U,loubt, d.nn Imm., komml Wd, dOI"",llc".n und nl. 
kldppl es, Dir Chtf dtt Z.lIung b.knl., tln.m unu"",brotl'lIn 
um dl. Y'Nproch.n.n Manulkrlpl. _ drelmdl om Tag rllft.r on, 
mon möl' .1. 10 pUnklllch lI.f.rn. Olt Atlf."nrmo will .In.n 
Ooulrnrsuch mll dirn n.uln SuperpronI. dl. foehlllhchrlß 
.... 111 d.n T.,llermlngtmeB. dl. F,ou - logot dl •• Ig.n. - will ein 
ntu" KI.ld, dl. Wohnung 101i10plll.rt .... .,d.n. die $I.u.",kle· 
rung lallt. noch g.mocht w.rd.n, und ,,11 Wath'n r.nnt mir 
IChon der Hoorschn.ldtr noch, 

Oor gonl.l<,om hing mir Ichon lum Hall heroul. und 01, Ich von 
der R.doktlon nodl Houll kom, 'Clgt. Ich; nichts .... 1. 'OUI -
,ClU' OUI d.m SI.lnboukoll.n IUr .In. Wach. _ dl. Woch. heroul' 
schinden und dl. Termln.l- No. n.hm.n wIr haU dln Kloppe,. 
kOII.n mll und lou." von unter ..... gl deu Gelchrelbsel ouf dl. 
M.nlchhel1 101, 

Unklar .... or nur noch, mll w.leh.m Apporol .... Ir (ohren ,ollttn, 
Z .... ar Ilonden noch .'nlge Mo"hln,n Im Sloll, Jedoth hollen die 
Homburglr .In. 400f, REGINA eng.kOndlgl - doch .1. '0111. 
"hon vor 1 ..... , Woch.n .Inl",".n. 5ch.lnbor ,Iond.n dl. BrOd.r. 
auf der hllung. 8.1 König., In Wien Ilond .11'1' 6000 KIlomete, 
".fo,hren. liEG/NA 400. Glnou m.ln folll 01. lieB Ich IU fllbt' 
Ic"'ekln und .Inen gonl bequ.men 5 .... n .... oll.n onlehn.81n. 
Ja, und dllnn ging', 101. 

WIr wonn btpockl wie elnl krlegulork. I<omponle und 
brocht.n gloll dOI G.wlcht .Inu 1<1.ln .... og."' ou' dl. Woog., 
Soml und ,andin 520 kg, 8rrrrr-,01l1.n YIIII~,dl.orml RECINA' 
....1.1I.lcht I.t fIIr vl.le L.ute e'n Motorrod nur .In Houf.n Elltn, 
Blech und Lock, der In dl. gllnillgill form geb,ocht .... ""d., 11m .1. von d., IIlIlIg.n MlJh. d., G.htn. tU .nlhebtn und Iltnln auf 
mögllchlt schn.lI. Art tln.n Or1'l .... ech •• 1 IU .,Ioub. ". NIcht 10 
fUr un •. Wir .. hen In I, d,r Mo"hln •• In - monchmol recht "51'''' 
.... lIlIg" _ W.,.n, btgobl mll.ln., S"t. und m.hr oder ..... nlll.' 
lI.beM ..... ".n Elllinleholltn. NolUrllch '" .. dos XuB., •• dClI In 
ttlter Uni. 'IJr 10 .In Fohn.ug .Innlmmt, und do brlngl 10 
dl. REGINA ollerhand mll. $0 vl.I, doB dl. Schlank., Silbergrau. 
"hon "och d.m '!ll.n Blick lum 1 ..... 11." Bilde yerlockl. Doch 
,hte .... oh"n Wen. g.h,n .Inem ,,.., auf, w.nn man .1. einmal 
"bll.lltn" hClI. 

M.tne MOlChI". war bei Goll keIn oUlgltucht" Exlmplor, Im 
Gegenllll, mon konnl •• hlt log.", 11 ..... 0' mUd •. Nicht IonIlI. 
muB Ich gleIch yorouuchlcktn. In leUnaler Z.II hobtn wir .1. 
rIChtig ..... Ich g.prUg.II, REGIN ... ·' hobtn prlnllpl." nichts dog.g.p, 
.... nn mon 11. ordentlich hernlmml, Im G."ent,n. Ich hob' 11. 
o'ger geprllgelt. oll Ich .. j. mit .In.m fr.md'" Hund moch'tl 
wOrd. (.I!J.n.n hobt Ich kllntn). No IChlSn ..... Ir IIn6 .Infoth Inl 
Sioue g.fahren ",nd hob.n g"ogt: Irg.nd .... o hin _11111 Genital. 
richtung Glockn". Ich redl do Imlller von .... 1' _ .nhehuldlgtn. 
doB Ich vo,..,.tlt: Wir, dOI II1 m.ln. be.ntl Hlltn. und leM In 
meiner Wohl muS mIch .In gul., SI"n ".t.II.1 hoben, der IChon 
.In 1111111,,,, fhulern .... or.lch hob' dl. Rtchtlge erwIICht.-Jtde 
n.u. T.,ImolChln., .... enn 11. gul 111."1 Immer .In kl.l"er S.lIln. 
Iprung flJr mich _ oMonll.n 11I "m.ln." In d. r 8.d.hung nIcht 
lI"od. uhr groBllJglg, ober beI Motorradern w.IB 11. IChon, 
doB .1 •• ,..1 oll Z ..... II. dran kommi, dlnn IU.rll hl Imm.r 
"SI." do. 



. 

Z"'~fli war GegenwInd. koum rlthUg out 90 IU kommen. No denn 
mon lai! leh lien Ile Im Drillen 10 lang' wlnleln. bb der Vierte 
'i,h!ig wI!JblB und Ich 0 .... knopp 90 110m. Von drnen ging Ich 
nleht mehr , ... nl ... unmerklich n ... r wurdl der MOlo' (nltr. Du 
Mann, der die 6000 km lIe(ohnn hall •• hotte Anill, doß Drchllllhl 
... nd Jagen .. Iner IIEGINA tthoden könnl.n. Mit der \'"olnene'" 
Hilnilfll om Orehi,l« waren wir auf einmal In T,lebl n, Aulo. 
malhch bin Ich In mllne ohe WIUbtwlrblfoh,.,el m'lI oUem 
O' ... m und Oron hlnelniekommrn. Trott du tehwer.n Btlwogenl 
(uhr 11th dal Gllpann uhr Ilabll. I1 lagglnau 10. '1'1'1. man., Ilch 
wUn"hen mUßt • • Von Trl.b.n auf dl, Trlebtntr Tauern, dl. om 
unteren SIUck gut U~{, Sieigung hobln. hrl nlch! '1'1'.11. Da .tl,bte 
Ich o ... ch mtlne .nle Oberrolch ... ng. denn dl. liEG/NA log Uber
uugend Im erllen Gong hOCh. mJl dtlilocher Renn; Im Dreh
grIll und Iplellnd leich!. Turroth demnach kein 'robl.m, oho 
, ub., ou, die Tu'ro(h. Anllondllos w ... rden dl, 30% bew/IIIIIII. 
und him Brrgobtahr.n war Ich auch mll der Molorbremu und 
du Bremltn ulbI11u',I.den. Ab oul dln Glocknerl Obrlsenl, 
Brlmsen l 01. Vollnabenbr.mten d.r "EGINA wortn b.l. 
splelgebend (Or dl. Obrlg. Malorrodlndullrl •• Bel HOREX 
hol mon dl. Le lchlm.lall.Volinobenbremll e'dmalls In 
den GroBlrrltnbou .lngefUhrl und Ih, d.n Weg geebntt. 

Mon k15nnl. nun logen: Glockn., 111 d«h nIcht SO 11.111 N.ln, 
ober m.lnlr .Igtnln Er'ah,ung noch wl,den nlrglnd ondel"1wo 
10,1,1. Moloren obl"lochln. oll om GI«kn.r. 001 mochtlu'"1 
Flinl dll obIaMt Unge, und dann no!Urlich d Ie Mttrelhöh •. WIr 
gIngen dlumol wlll'nlCnoflU,h wor. Wlllln lcholtUch wolllen wir 
dl. IIE.G/NA 400 om Boden - pardon, In 2500 M"nr ... höh. _ ur. 
IIÖren. Inn.rholb \'01'1 1'1'1'.1 TOlln wurdln 300 Kllomlltr nur om 
Glackner gtfohrtn. So on dll15mol Joglln wir ro ... , und runle,. 
OOIU m ... S I'h,ogln, daß 11 m.ln Inler dlrarl lg" V.nuth war. 
und er 111 grau,am. Mon muß dalu d.n letli" Will,,, mllbrlng.n 
könntn, dl, MOlchlne ohne RUck1l,ht ouf V.,I ... ,II IU 'ahrtn. 
10RlI brlnll mon dal .Infoch nicht lerilg. 

AU, Varlonlen .Inu mÖIUth.n fahr.RI wurden onglwondl. 
Nur mll Vollga •• dann no,mol "hari. Ipilte. mll S ... mmtlll_. und 
dann mU nlldrlg .. Drth.ohl und Marl.,11 10 Im Zw.U.n .ben 
richtig "hinden 1011In. 001 OUII naUirlteh mll \'oU .. 8elollung. 
Der 50nn.nb.ond, den wir "'RI b.1 dtt ""I"hlll. Iinhondell.n, 
war lib"91R1 o ... ch nicht won IChirthlln EU"n. Mllleldig IChoul. 
meIne lIeb. neb.n mIr on aul dll liEG/NA, 01, Ich ,I . 10 Im .nlln 
Ganl bh aul 7000 U/mln h«hjoulen lieB. Nach dlenr Glockn.r. 
fahrttll mllß I'h lolgend .. tI,lIol an"ke"nen: 

1. 01. REGINA 111 btrg'reudllf, 

J . Die REGINAlt'lhermllthktrnlllund,lon.lhlUte 
,Ie dl'lI Fohrl nl,ht Oblnlond.n, 

). Die REGINA muß gelost we,d.n, dann wird .10 
b.u.r. 

Den elnllg •• wo, noch '1111011' OberhIlIuni oul'rol, war .In 
lel,hlll KolbengeraulCh. All wir dIe IIE.G/NA Ilbrrnahmln, 
waren dIe Röhtln ianl blank, kein Hauch 'rUble 11 •• dOI III bel 
liEG/NA' , nlchl OndItI übUch. Mlln, liEG/NA war dll ."11. die 
ich temah loh. dl. wirklich blau anglhall,ht. Röhren b"lltt. 
Noch dtr Tortur nlch! ond'l"1 111 e rwarttn. ab" .In Zeugnil. 
doB wir li, nlehl"honl.n. AI, wir am Gloüntr Photota ... , mach. 
Im. bllebtn wir Immer noch , 'nl!J.n Kllomeltrn 10.11 .. '1 ".hrn. 
Selbllim Uberhlhlen ZUllond tprong die liEG/NA .o(ori wl.d., 
on und lOg elnwand'rel .... eg. So manchi SOGtr hallt nlchtl u 
lochen. und wir ntllen ,li .Ilhen. 

f:lnmal lahtn wIr In Kehre I Iin UOotr Gl1ponn. "SI." Iing 
b.,eltl u fuß. WIr hoben uni I .... ,. onl ... hrn und gtclClUI _ 
logen wIr d.n.n, doll., da noch 1S Kllom.ler berIOU'i'hl. Öd., 
lon.n wir . 1, dumm ""benl - Wir hobt" dann dl. ahnungs· 
laIen l.ut. oufgeklilrt und "SI." 0 ... 1 dOI Srlilthtn glpackl. VIII 
Platt hall. Ile nicht. ob., btJltr oll IU fuß war', Immtr·n«h. 
MuBle dann ollrrdlngl olf ... Im Inlln Gonll fahnn. war gl.lch 
.Inl Gewaltkur. Immer VolIla i. 1.', wir dann obln Ko« .. I .... 
I.unktn holten, leom auch er und uhUlttll. nur dln Kap'. 

In .Iner Soch. bin Ich mll den HORf:X·l.ulln nlchlgont einig: 
Die MOlChin. er"helnl lOr StU.nwa.g.nbrlrleb IU knapp Uber. 
11111. 511 dnht Im \'Itrl.n Gang nicht aUI. Mon kann \'orn. 
wOlltel,hl noch um einen od .. gor lwel ZHhnl klein .. wlrd .• n. 

Sehr Inlerellonl war auch dOI BergoMohren (SeIlenwogen g,. 
bremll). Trltwlhe wllrde werlunglm~Blg mit Gtlchwlndlgkelttn 
bll 100 km/n obgtfohttn. tin It l'hltr, brond lger Gtruch wurde 
negltrl und dll Bremltn hltlten dank der gulu Wl:irmtobluhr 
durch. 

Zum SchluB . Ind wir dann rlchlll bergobgrfohnn. wl. die Houl' 
hernn. Dir lonlhublgl REGINA.Molor bremll,lm ,'''.n 
GOnll1O IIul, doB mon ohne ledel Brem"n aUlkom. Unlln 
ko"nl. mon die Brrmun mit dtr bloBtn Hand anllrelftn. 
Iit WOrin .1111011. EhtUth. dOI war die Ith/:inltr Bergobfohrl. 
Und wIr haHln Z.U 01111 IU !llnleBtn. Nlchl! '1'1'11 Griend . 

Obernochltl hoben wi r auf dlm fronl·/onph·Haul. fall Mnr 
mltn der Sthlog 111.offen. oh I,h dort ein Schild mit foh,...,trbol 
loh. Der Wlg war tthmol, mochll ledoch dln Eindruck, oll ob 
er befahrbar ul. Anlangilielgung 10 tao 30%. Blick IU meiner 
B.lwogl"ln -ile nlckl - . hoch Uber dOI front·Joltph ·Houl, und 
wir ,Ind doch um Hlmmell wl1lln Motorrodlohrer und keIne Par. 
I .... oktoboltn. ENltn, VolIgoI - wlnllg. Inge Rtchllk ... rytn und 
lInklkur..,.n. Kupplung"ln rllhchtn 101l.n - nlchl won der O"h· 
lOh! runi.,. 1'10 10. 11 ging ' o longl gul, bl, eIn. 80ullelledo war, 
Durch dOI GOlg.btn wurde die Kehrt 111 .ng und wir Ilondell. 
Hln·her·hln. Kuppl ... nl mit G.wolt ,ullchln lallen -, d.nn wer 
wird schieben I Wtg waren wir. Von rrehnwegen hlIII. nun die 
Kuppt ... nl hin " In mUlltn. Sie hall. plöllltch auch \'11' Spl,1 be· 
komm.n. doc:h rlnlge St ... ndtn .pllier war Ile wIeder normal. 
Ich habe mich dann uhr gelrthlel. 011 ein dltk .. 120" "IChI 
hochkam. Der holte IIln. Kuppl ... n" wIrklich kltln lIekrl'll . 
0" Portier wollle dann auf keln.n Fall gloub.n. dolllcn bire tt .. 
vor der HoullUr IIUndl und dlt Ko«er vom Porkploll weil unlln 
herholln lallen. 

Olm "EGINA.Rohmen wird oflmoll dIe nölige Stab'lIlat obg •• 
Ip.othln. SII wIllen 10. wer lolguogl wlrd.lebl noch lo nge. und 
'letro dllweg.n hob. Ich mir vom gulen F.lber dOI tehwe"le 
Boolg'benlollen. O'lwegen waren wIr Im Gelbndllm TUffa ch. 
g'oben und oul den S,hlaglochllroBen um PredlllI . Obwohl ohne 
lide Schon ... ng ge'ohren w ... rd., erwlll Ilch die Stobllital dtl 
Rohmtnl . SIe könnln mIr glClllben . .,..enn I,h mal dran lehne on 
. Iner Kurvt. dann Iloubl II _ 1'10. und SondliraBen uhrn _ da 
nh, Ich Imme. rol - dan" II1 11 mit dem Vernlinr"gfahrtn OUI. 
In 'edlr Kurwe muB rCid iert werden. Der Re ifen war auch nach 
dtt V,"uchllohrt Illchl mehr 111 brauchen - da, machte mir 
nichl! OUI. 

Die Yord,,... Tol'flabti orb'''el weiCh und pNllhe und 
IChlug nur b.1 Bergob'ollr1en und lIelen Löchern durch d l, 
"hwor ... Io.tunll durch. 01, Hlnlerradltderung arbeIteIe 
ob,,.,lollI au" ... I,hnet. Slo hol nlchl oln .Inllg .. Mol 
durehg,uh!olen und hot groBt FtcI.rwtgl. I!s wor Ob,l· 
,'ni der ,dImoie Salol lnll .. montler1, dir .Im auf dem 
Getpann prima ".fahren haI . 01. Lonkllro!lft. wor.ndabtl 
mInimal. 

2u'U~1e fuhrtn wir dann Uber d l. "Rennllrrcke", SIe krnnen Ile 
nlchtl Nun. (ah"n SI, mol dl' Slr.cke z.n om Stl-lofet. EI 
II1 d l, b"UIII. Bund"llroh I,. Öll.,nlch. g.rod.,o wll.'t olle 
..In toIU.n. l .ld., hobt Ich dln O"h"rl" ." 'rLlh I.wlckelt -
der gul. POIIIIII, drr dort Ilond. MuBle es gllehtn lIalMn. doB 
Ich tthon demIIch "Ir! drauf holle. und 20Sthl111ng Nol.numlClul 
wartn föllig . 

5 



Den Drehmoment dtl FllG/NA.Molo" ho l bi t s.ooo Ulmln tlne 
Lfhtunguplhc. Fur d lo fahrt gtgen den Sturm. der pll)h Uch vor 
Loler oulkom. wo' 0$01 rlcht'g. Sowell mein Bouth und m.ln 
Tonk. uchock el trloubten. mochI, Ich mich klein und II.ß dl. 
FlEG/NA rlchllg ,.,11 VoUgo lllehen. Zugleich konnl.lch lulllillen, 
daß dl, S.lItnwlndempr.ndllc~ktlllth r gering hl.ln Loler tilgte 
dann .In lelchtu Kribbeln In d.n Hlinden von den hoh'n Dreh· 
lohl.n, mll denln die RlG/NA dauernd gefahren w urde. Mon hlirf 
bel dIeltm Sturm weder Molar nach AUlpuff. E, 111 auch nicht 
notwendig. Zu .. ertli li ig arbeIte l der robulle und ' 0110$ . Mola r. 

Knopp vor Loler begann u outh noch IU reltnen. EI IIllmm.r 
0$01 olle Lied - da hlnlen IIrs 10 wieder hell, aha blelbl der Regen. 
mantel noch drinnen _ wegen du bißehen Regtnl wird man doch 
nicht glelth _ na. el wurde dann doch 10 a rg, 0$08 Ich mein. 
.. GI"nlo" he.oulholt •. eine Cillenlo ulro fli r mIch gemacht, 
eben lü r e inen minieren Eldanlt" . 

Darüber hallt Ich meinen "Combl"·Reg enmonltl on und I,hl 
konnlt u 10lgeht n, mir war oU" wun chl. No, u g ing a uch 101. 
Meine Göll1lche loB obe ' Im Felbtr Cabrio genClu 101rocken, 
wie Ich u unler meiner "G llenlo" und unler dem "Combl" . 
Reltenmont. ' war. Oie Straßenlage Im Nonen war beuer, oll 
om T,ockenen. Klarer Fall, denn wenn Ich normol manchmal 
noch gonl vernünfllg lohrt , auf nontn und Sonchlro Oen 1,l't 
domit OUI, den" 0$ 01 Hlnltrrod kann oUlwo"dlrn und mon kann 
don" e,,1 rlchllg Gnponnlohren, 10 daß u eben fre ude mochl, 
Oie Verrllckltn Ile tben eben nicht OUI. 

,1,411 der R'genbr iUe. die Ich oufha"e, konnle Ich auch wirklich 
0$ 11 StroBe uhtn, und '0 kamen wir tchnell noch Sollburg . Bel 
Henndorl wurde II dann obtr oUlguptochen unf,l", denn da 
btgonn doch pHSllllch wer mit Sleinen lU tthmeJßen. Steine, 
die '0 groß wie e ine Ki ndtrioull waren. Mein Kopf "t ollerhond 
gewöhnl, ober 0$01 war denn oCKh lu.lel. EI wo, ein Unweller 
mit Hagehehlag. wie mon el nur einmal In uhn Johnn erl.bl. 
Da hoben wir dann ou/gtben miollen und haben Uni " "lerglll. llI. 
Oll FllG/NA hOllt noch keint Be ult do.ongelrogtn, ober .Inlg. 
Woge". d le.lch nlchl unl trgnlelll haUen, waren , Ichllg onduliert, 
die b.ouchten glon eine Mut Kotonerle. Die W.lterfohrl noch 
Wlln war dann keine HeKere l. Wir hallen a uf eine, Siredc. 
noch Llnl den Trelbtloff .. erbrouch ,enou lIu.ge"I.,I, 8el 
einem gefohrenen DunhlChnllt von 70 Slundenkliorneh,n 
hoben wir gInOll " ,1 Liter auf tOO km Sleb'ollcht, und dOI 
find e Ich wieder on"(lndlg. Wir mußlen k.lnenFD.Zulcht0Sl 
buohl,n, obwohl wi r IChnelier waren oll der Ithöblge 
Apparat OUI Ellen und Hall, Unler Dendl war demgemli ll 
ouch nicht onnöhe rnd ' 0 groll. wie 0$ 01 der Bundelbohn In DeutIch· 
land lind OI!trr" ,I'I. 

Daß dit REGINA In ""tr Llnte mit Btlwogtn glloh"n wurde, 
h l t ingtwtlhlen . olorl klar . Ein MOlorrod , da, In die 500 tcm 
Ktolte vonlöll' und 0$01 ,olche Werte e rrelchl, kann mon htule 
weder moto, ilch noch fohrgtlltll mößig 1010 reillol e,jlcroben. 
henlutUe SChwach,n können "ur Im horten und erbormungl ' 
10lln Citiponnbeir itb ou/gedeckl werden. Sie lolliln auch rIlllai 
oufgtdttkt werdtn, doch hol olle liEG /NA keine SChwöchtn. 
Ciewlß konnle mon einig' Kl tlnlgk, lten r,nden, doch d ie AUlgt· 
n if' I'I ,1t der Konltrukllon 111 nun .Inmol da. 

Wie REGINA l ieh 1010 fahren lößI, III bekonnl.Schnell und wendig, 
. ie 111 10go r ' 0 "hntll, daß .1. In Olt .trelch nur "lien lIulge· 
fahren wtrdtn kann. Die Enlwlcklung dtr Hub,oumklolle" bt l 
Moto •• öder .. hot Ilch noch unltn .e,,(hob..,. Die "'EGINA 400 
gilt heule berelll 01. "hwert Solomo" hln. und ht auch 
rUr die breite Mon. dOI .chwere 8elwog~n" •• pann, 

Die Zu~erliil1lgktlt der liEG/NA'. kommt nlchl ... on ung ' /lihr. 0 1. 
REG/NA hol el" oblolul hohll N lnou erreicht, Wird doch dlt1 l r 
konltrvollve longhubtr Jell Jahren geboul und In 1.0$., n.ut .. 
lichen AUlführung Ilnn"lch welttrverbellerf. Wer 10,1. da wal 
\<on flohtn KolbtngelthwlndrgkeUenl .Allel IIl relollv - d ie 
R(GINA ht relollv hoch, ober dOI II1 1Chon 01111. Mon boul hlutt 
kunhubigerl Nlchl oll t . lch kennt e ine Menge E"g liind .. , melntl 
''Vl l1e ns 10gor d ie billen, dOI .Ind auch " CK h Longhube, . 
Ich habe ,elnl .lIl1e und kleine Liebe, dos Isl der Longhubt!r, 
Von .. Inem herr",h ... Leerlour, noch dem man den Slopp. 
:aelgtr ein .. Uhr elnll.Uen 1o: 6nnle, bll IU . , Inem 'roltlo,· 
m ti Olgen Durch.lug und ,,'nerRohkroft Im unieren aer.leh. 
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Oie MOl(hln~ wdre donn nO<h vle' lebendiger und, oul Ehre, 
' 09'" noch tcl.neUn. 0 1, Homburg" Uht ln tn i.lbl l nO<;h nlchl 
lu winu, doB Ihr~r IIEGINA kein, D,ehJoh!lthodel. Mo" kOlli! 
'" dtn unler~n Göng,n ohne Jtd~ H~mmun9 dOI Go, 10 long, 
liehen 101l~n. bi, die Venlile lU lehnollern onlongell, 

Frühtr holte dre #t(GINA .rntn horl,n, hrnl"n Ton, de ... mon 
heul. Im ZelloUn d .. Gtröuuhdömprung oll ptnelronl buelch. 
"fn wurde. Oie REGINA t.oO wurde ImTon 1, 1" und wllch, 
und g,noulo 111 , I, 11,1 lohr,n, SI" hat o'n,n Drehmoment 
om Molo" dor , Ich Ilehl wl, ,In $I,udollolg ('0 logl mon 
hall b,1 uni). Sie ockul ou(h bel nled~"" DnhlOhlo" 
wie ein rln'gouer, 01'1"0 on. HelOwerd,n 11,1 denken. 
Genou .0 wie hle, selChrleb,n, ftlhrt lieh ,U, 40hr welch 
und elOl ll leh und doch Itro'lvoll , 

B,I den Glockn.,v.,luehen 111 11,1 bedenktn, doB tI, bl. ,1,1 eln,r 
!-Iöhe .. on 1011 2600 Mllern Ilollfond,n. Der l,lllunl/,,,erlull In 
dll1ln Htihen 1I11Ihr Ilork - die liEG/NA 1'10' fllolI" uhr wenl9 
on Lehlun9 ... .,Iot'n. 

Die Geltl,blobllurung wo. rij r un"r 10 1,I,hlu Gewl,h! nl,hl 
g •• odl dOI Opllmum. Dllw'l/,n mullle donn der MOlO, noch 
mehr h.,holl"n. Durch d,n vielen G'gen .. erkehr konnle mon den 
ZWIllen, der gerodt noch IIIp061 hölle, nlchl Imml' ml155 bll 
60 kmlh lohren. Mon mu61e oll In de,., Er .. en fun'er, dir donn bl'l 
40 IIm/h (co. 7000 U(mln.) oU lglfohr~n wu.de. Ich muß log'''', 
11 wor ,In h, rr llch., Ur'oub, und letrt k,nnl Ich wlnlgst.ns dln 
Glockner In. und olllw'ndig. 
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Ein Problem welches in Motorrad-Veteranenkreisen 
oft zu finden ist,also auch bei Horex Fahrern. 
Die Gründe für das "Kochen" sind eine Unverträg
lichlcei t zwi.schen der durch den Regler einge
stellten Spannung,also der Sp9.nnung die im 
Bordnetz herrschen wiirde,wenn keinfl Batterie an 
das ~I8t5 angeschloßen wäre, und der Spannung 
welche eine Batterie zum Gasen bringt. Diese 
Spannung i st bei einer 6 Volt Bleibatterie mit 
7.2 Volt erreicht. 
Wo liegen als o unsere Möe;lichkeiten das "Kochen " 
abzustellen?Theoretisch ausgedrückt,in dem wir 
diA Bordspannung gle~ch- oder kleiner gegenüber 
der Batterie Gasspannung halten. 
Was bedeutet das praktisch? 
Im 1. 1~all ist die Bo!:'dspannung richtig einge
stellt,in unserem Fall ca.7.0 bis 7.3 Volt,so 
i s t es ausreichend die dann schon alte Batterie 
gegen eine neue auszutauschen. Aber wer hat schon 
die Möglichkeit solche Spannungen genau zu 
messen,und wer will sagen das eine alte oder 
defekte Batterie am "Kochen " Schuld hat? 
Im 2.Fall ist die Bordspcmnung zu hoch,7.8 bis 
8 Volt und mehlo.Dicser Fall ist oft bei alten 
Li.ch tmaschi nen zu finden,mi t denen wir es zu 
tun haben. Hier hilft das Einregeln des Reglers, 
aber nicht eine neue Bleibatterie.Doch wo findet 
sich ein Elektro-Dienst mit Erfahrung für alte 
Regler,und somit für eine fachkundige Justage? 
Im 3.Ilall besorge ich mir eine 5-z ellige Nickel
Kadmium Batterie.Welche Vorteile habe ich? 
Diese Batterie wird auch im sporatischen f 
Veteranenbetrieb die nächsten 5 bis 10 Jahre 
hal ten. Das "Kochen" wird :~"Lc eh bei Bordspannungen I 
wn 8 bis 8 .5 Volt nicht mehr vorkommen. Eine 
'Ninterpflege entfällt,d.h. das ausbauen der Rat
terte i st nicht mehr notwendig . 



Kein Vorteil der nicht erkauft werden müßte ! 
Der Preis 8in8r Nickel-Kadmium Batterie ist 2 
bis 3 mal 1;0 hoch,wi8 der Preis für 8ine Blci-
ba tterie. Der Einbau der Nickel··.](admi um Batterie 
läßt die durch (len Reeler 8ingestcllte,8rhöhte 
BordBpalmung an den Verb:.naucher wirksam werden. 
Wir erinnern uns, bei der Bleibatterie wurde die 
erhöhte Spannung durch das "Kochen" d8r Batterie 
verbrauch t. Doch die se erhöhte Verb:caucherspannuüg 
bedeutet nicht nur eine um ca. 20% verkürzte 
Lebensdauer (ler in den Beleuchtungen eingesetzt8n 
Birnen,sondern auch eine höhere Lichtausbeute. 

Eine schon kränkliche Zündanlage wird durch die 
erhöhte,wirksame Bordspannung ihren Geist ganz 
aufgeben. Dies möchte ich aber zu den Vorteilen 
zählen,denn Klarheit ist in diesen Fällen immer 
vorzuziehen. 
Mit einem Auslöten des Ankers oder dem Verbrennen 
der l!'eldwicklungen ist nicht zu rechn8n, solange 
die Funktionen des Reglers noch gegeben sind , und 
eine Bordspannung von 9 Volt nicht überschritten 
wird. . 
Der Raumbedarf ist bei den Abmessungen: 
Breite=95.5mm Länge=85.5mm Höhe~16 2mm 
nur unbedeutend größer. Der Einbau dürfte also 
keine Probleme bereiten. 
Die Lieferfarbe ist schwarz,und die Form ent
spricht dem der Orginal-Batterien aus den 50er 
Jahren. 
Eine Nickel-Karunium Batterie könnt Ihr bei der 
Firma: beziehen. 

Link 
Schwerinstraße 54 
5000 Köln 60 

Doch der Hauptvorteil ist,nach dem Einbau dieser 
Ba tterie müßt Ihr euer hinteres Schutzblech nach 
einer längeren Autobahnfahrt nicht mehr neu 
lackieren. 

HOREX-Novize 



Auszug aus einem Motorrad-Katalog 

Horex T 5, 5 5, T 6, S 6 

Regu'ie.u .. o Iü. !Kille,. 
8t.~,p<ud>u"9 

('nIteIlung dtf O.'pumpt 
Re9utie.~nopf mi' 1I'9ufie""ebe1. 
Mi,lIeoutie,knopl O~tp"",pe "0,,,,.1 
,'n"etten. d.nn Heb.1 in .... k,""'I .. VOI l .. btloiebto.h,.., d~1 

MotOf' IH (tn' O,leinliilte ... 5letlu~o I .. h(h'.ube~ 
OOeitl 0.1 n&th den "lle .. ISO SOO 

und 1000 .", ... ,dueln. d.~~ .lIe 2000 km 

Links Ansimt dcs ohengesteuerten Columbus-S.;·Motors, der TYI) S 6 ist äußerlich davon 
nicht 7.11 untersNlciden. HCNltS dllc StilcmEl7.cidmnng der heiden sei engesteuerten Columbus
Modelle T; und T 6 mit Sdlmicl'onweisung. Dei deli obell~estcuerten Modellen kommt DOm 
je ein Ni'Jllel on den Kipllhehclwcllell (fluf dcr linken Abl)lldung deHtlidt zu erkennen) dazu, 
heide sind alle 500 km, hei warmem Motor, mit Hc illlngerfett ZII versorgen, 

Die mit de li lIorexwerkcn '1.lIsollllllenhiingendc Motorcnfabrik Columbus hot eine gesdtlos
~elle Hcihe 1lIlvel'wüstlidu:~ r Motor(,11 mit 500 lind 600 ccm Inhalt hero1ts,;ebramt, weldtc, vor 
nllt!lII VOll de n Mnrke ll Ilorex und TornRx eingnbal1f, beli('hf und zahlrcich. vertreten sind. 
Weiflllls 0111 ~fiirkstCII werden die Blllljohre 1938 IInll 1939 gefahren. 

Entwicklun,;: SdlOn vor vi(' I .~ n Jul1rt~ n ha1-
jel! die Ohcrursclcr Motorc"w(~rke eillPII sehr 
I-:'lIt('1I Huf. Im e rstC II Weltkricg' wurdell dor! 
di e U/lllu uhllotorCIl der deulsdll'll JlI gdflie~t~ r 
ht'rgcsh~llt. AllS diC3elll fiolidc n Boden wuchs 
in d eli jnhren dt'r Infliltion dic· ·Colulllhlls
h-fotorenfnhrik. wcl('her die Ilorcx -Fn hrzc lIg
hl\u A. G. in Bnd Jlomhurg nngcs('hlosscli 
wurde. l)pr C hef de r f'irlllll, Frit7. Kll'ClI\lll1ll, 

wur !;(' Ih .~t jahrela nge r Molorr(tcUnhrcr. Es 
wurd"11 vicle }{eJllwrfolge, vnr IIJlcm unter 
dcm (·lu~ lIIl1ligcn dculsdlen BeiwlIgenmcistcr 
Brunn, c rid e lt. Nn dl dCII JnhH'1I VOll 1934 his 
!1J1(1 gnlt dc r Col\llllhus~Mf)tor ols "de r" 
sdlll't're dt'ulsdlt' 1';inhaulllotor iilmrhllupl. In 
d('11 so lid en und formsdi(ili(~11 Fnhrgesh!III~1\ 
,VOll Jlorex 1ItHi TOrTUIX sind nuch viC'le sol
diC'r M"schillell wiihrclld der letzten Vor
kriegs jnhrc in d e n Export gc kommen. Du 
,·s 111 llJIScrC'1l\ Stel'khdef vor nllmn IIher 11111 
dit~ MotorCII seihs t hzw. ihre Hcgllli('run ~ 
g-dil, hllhcn wir IIIl S nuf die lIorcx-Scric lI 
T 5, S 5. T (, und S (, hesdiriinkt. deren 
Molorenht'7.cidlllllug C I M. A t M, D I M 
und B I M Inutet. 

Ei~enllrl: Dic GrllndielHlenz nller Columhll s
Molorell isl: So lidt' UIll j c(h~1I Preis u 11 d 
h'isilln~sriihiJ!. soweit IIHIII dndllHh nidil /lur 
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Inllgl ~ Lebensduucr verziditell !'nuß. J)n7.U 
kommt flodl e ine cillwnndfrt~i('. sn uhcrc Jo'e r
tjgllll~ , so duJl die Col\lrnbus~Killdcr alles 1111-
dcrr~ I\ls billig Wllrell. Sie sind sehr rortsdl ritl 
lidl elitwotrCII, wie es die slnrkc Verrippullg 
IIl1d die Leidlhnelallköpre der se itclIgeslcu
e rten Typen zeigen. Mit ein(~m tiefcn 
Brllstloll IIrheHcll sie sehr Isufrlthig. Es IOI.( 
zweifello~ weniger IIn einem llllsdiCII Kon
se rvntisllllls, (luß mun Frisdlülsdllnierung 
wiihlle, sondern t'her in tier weilereu Verliill
gcrtlng der Lehcnscln uer. UC!i den letzten Mo· 
dc llcn ist. iihrigcns die nm S tcu c rgehiillse 011-
gl'hrll('hte PUlIlpe Imter dic Lciditmetnllkllppt! 
gelcgt WOrll<,:II, so dnrt IIllln VOll nurtcn di e 
li'r isrhül schmierulig nur on dem Schnuglas 
lIud "mn Fehlen ('in!!r Olriickleitung zum 
1fn llk crkellllt. 
Im gnn7.cn gf~sehcn. s teHeIl die vier Horex
Typcn (und die hddcn (,OOer "on 'fornax) 
ideale Beiwngen-Hcisemosdlincn dllr. Dllrl'li 
ihre krnfti~e Bauweisc eignen sie sirll J{ ut 
nls Bcrufsrnhrzcuge. 

De r: AufbIlu: Dic einzelncn Tcile der T 5-. 
S 5-. T 6- nnd S 6-MotorCll s ind weitgehcud 
idcntisch. Alle vicr Ausfiihrungen weisen nur 
I' i n e Bohrung out, wohei die 600er einen 
Vtlrsetztcn KurhC'l7.ßpfC'1I lind domit liingercII 
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T 5, 5 5, T 6, 5 6 
lIuL hl\ h('.II. In deli Kurhdgchiiuscll lind 
Slmlcrullgsici lcli ist iihcrhuupt hin Unter. 
~dliccl 7.11 vcrzdrh,wlI. Aur der Alilri chssr: ilc 
sind zwei, nur de r Steu e rseite ein kriHli gc!I 
Holl cnlngN vorgcsehell. )ie Notkc llwcllc 
\\' ird VOll der Kllrh{'lw~ ' llt ~ iil)j ~ r eille kur ze. 
luurruhi gc Kcth~ gl' lriclWIl. ()ie se Kelle ll 
riidcr s ind lIlarkiet!, IIl1d zwur so ll dic Murkc 
wn 1!'rOOl'lI Hlld .zwisdll'lI dil' IH·id{'1l n m kid · 
lIell Hnd zcig('u . Wiihn'lH I I\pi dl ~ n s(~ik l1g(' 
~ h·. tlt!rl(·n ALl sfiihrulI gt' ll jp {'irH' SdlUl 7.kllppe 
iihN di e Vt' ntiHr' lkru f,p l .. gl is t, s ind die 
III';d('1I :-; lolIslnl" . .('( ' 11 fil'r S jlUrllJlulorcll ;n c i · 
lu ' r gt'llll'i USlL lIlt ' lI , hn'i!ell' 'aSdtl' I'illll'csdilns. 
S(" II, Aut'h hei dips!.' !! O h( ' II /!I' ~ I(,II('rlt: 1I MolI<>! 
ICII siIHI Kipp llt' hd lIud Vt ' lI lill~ I{II I1 Z "l'rkap 
:-;ell. 

I,eistlln~: Die lJ(!id t 'lI !'(' il{'II j! l' s l{'IH'r l{,!I r..11I
:-;h ! r, IIlso T '; IIl1d T b, Sill e!, W;t' ja SdlOli das 
T sng t. ruhi ge 'l"ourcllllIo!on:n. die nIler, Ici 
s tungsmäßig beurltdlt. IInh'r d e n sc ilc nge
s tcu e rl C' n Ji;inz y lilld('rn fa s l UII d er Spitze 
~ lchclI. lJ iCl ol)('ngcslt~lIcrl{'n S ~ und S 6 we f
d c n zwnr 1I1s Sporhnotor(, 11 hcze idulCl , wiirel1 
aher mit Tonre l1spo rt hcsser nlornkteri s ierl. 
W e nn s ie OUnl mit et!irhell Pferden mehr 
aufwarten könn en a ls ihre s(~itcngcstc u e rlen 
I~ttidcr, so sind s ie im granen nei gc n aller 
OHVs dodl recht rriedfertif{ lind werden do
her d C' 1I SVs VOll Columhus nn Lehensdauer 
knlllll nadl s tehen . 

Verbraudt: Wenn die MotoreIl von HIIII S IHIS 
nls redlt sparsam geHt' lI , so wirt l e in I)('so ll 
tll' rs ~cringe r Verhraudl zweifellos durdl dit~ 
(' x trem knnppe Ohers'Ml.IIug e ri'.iclt . Mnn hnt 
zwar dnmi! zugleinl eine v e rh iiltnis rn~Uig 
~roße SidlCrhc it gege n Oherclrehen im gro
llen Gnng eneidlf, !nullte nhcr nu r h(!SO lldNS 
g-(i n s tige ßesdllellni g lln~swc rte . hiiJlCrc 1':ln 
:> Iiziliit lind e twns Be rg fre mli J:hi t verzidltc ll . 

Die übersetzungen sind sehr knopp gcwiihlt. 
('!'\ wird s idl al !'\o in hesonders be rgigmn Ge
liind e e lllpfchlcn, mit t!t' r Ileiwng"cniiherse t
Zllllg solo zu fuh re n mlll im Bciwfljtcnh etri ch 
('ill nonl um z we i Ziihne kldner('s Hi h:cl zu 
n'rwcndell. Kellen primär ~ X ~/1f,. !'\ekun 
dör ~/8 X 3/8, 

B~Sie: 

Horex 
" ccm Venl. Typ Bohr. Hub. PS U Verd. 

500 'v T ~ 80 98 1(. 4500 5,; 
500 ohv 85 80 98 22 5000 6,') 
600 'v '1'6 80 11 7,5 '8 4750 5,J 
"00 oliv 56 8() 11 75 25 5000 6,; 
T)·p V"k,.I. V,,~,.8W ÖI/lllOkn\ km/h .010 km/h BW 

T; 1,5 4.3 0.1 2') 10. 85 
S" , , 1,8 4.6 0.1 2·:;: ' 2' 95 
Tb ; ,B ',6 0.12'> " 2 90 
86 ',' 5,0 0,12') '28 '00 
Solonb~ rsel1.uugen ,., S> T6 SO 
----~_.-

Prim är 2. 10 2. 10 2,00 2,00 
S('k I11H!iir 2:,n 2.23 2.2J 2.23 
(;('.'\(I'nl ',68 ' ,68 4,46 4,46 

Tlw_(lbt rset1I1nf:tn T~ S~ T 6 56 -_._-_._-----------_._._---
Prilll iir 2.21 2,2 ' 2.10 2.10 
Sekundär 2,21 2,23 2,21 2.23 
Gestltllt 4,93 4,93 ',68 4,68 
Molorrl tl.el ,., S> T6 SO ----
Solo 20 20 2' U 
Beiwagcn '" 19 20 20 

Ventillc-itc-n in Millilll('le r: 
Tyo I! 1S .... oT. p..8.n.u.T. A.ti ..... Il . T. A.s.n. o. T. 

'1' 5 
S'; 
'1'6 
S6 

0.'; ··- 1,'; 17,0--;-20..1.20.1 - 21,9 
3.7--'j.H IIJ,9- 23.R 27.3- 3 1.4-
0.5-- 1,5 19,4-·23,2 23.2 - 27,1 
4,1 - 7,0 22..6--2().7 30,6--1'),2 

Vcnti1zeilen in Graden: 
T yp E.ö. v.o.T. I!. s . n. 1.1 . T. A.ö.v.u.T. 

T'j '; - 10 55-60 60 - 65 
S~ 20- 2') ft{) - M 70- 75 
'1'6 5- 10 55- 60 60- 6':1 
S6 20- 25 60- W 70 - 7':1 

6,0 - - 8." 
10.8 ··- 14;0 
7.1 - 10,2 

13.1 ·- 17,4-

II. t>. n.G.'~ 

25--50 
30; - -40 
21 - 30 
)5 - 40 

Ver~oscr-Grultdeins tellullgen (Amni): 
Typ Vergllser DUTchnl. DUst Schieber NP 

'1' 5 76/0 11 25,4 150 61< , 
T(, 76;011 25,4- '60 61< , 
S'l 76/439 27.0 1')0 61< , 
S6 7(.1.J.39 27,0 '60 614. , 
Zündzeillumkt: Alle Mmlelle h(!i Nadl1.iindung 
im olmren Totpunkt. Vcrstc llllli g mit lIehe l 
hi.., lIlfl xirnul 401J ' vor o. T.! 

Horex und Colum,bus sind Schwesterfirmen. Bei Horex 
wurden früher die Fahrgestelle, Lei ColumLus die EinLaumotoren 
erzeugt. Heute heißt das Werk in seiner Gesamtheit I:f 0 rex 
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S2, S3, S35 
Die Columbus-Motorenfabrik 
lieferte vorwiegend zum Eill ' 
bau in die Horex:-Masdtinen 
der Smwesterßrma BUch eine 
Reihe kleinerer Aggregate, de
ren bek.annteste 200, 300 und 
350 cent haUcn. Etwa 1938 erst 
wurde die Konstruktion vom 
neuen 350er (siehe Victoria) 
abgelöst. Die I10rex 35 ab 
Baujahr 1938 ist also im Hin . 
blick auf Motor.Getriebeblock 
bei Viktoria nadlzusdllagco. 

Entwicklung: Smon bald nam 1920, dem Be
ginn der Erzeugung von Coluwbus·MotoreD, 
wurde der 250er ohv Dlit der Bezeichnung 
"AM" bekannt. Es handelt sich I,I.W einen 
ganz friedl~dtell Motor mit parallel hängen
den und hmter dem Kurhe lgehäuse gesteu. 
erten Ventilen. Des Interesses halber seien 
die Grunddaten mit aufgenommen, es werden 
wohl kaum mehr solme Aggregate zu finden 
sein. Ins Auge fa ll end: Hinten liegende Sloß
stangen. Schwungmasse außen. quelgeteiHes 
Kurbelgehäuse (ly linder und Karteroberteil 
aus einem Stück). Es folgten die Typen KM 
und! LM (250 bzw. 300 ·ccm). TM (250 ccm), 
E t M (}50 eem) und sd>ließIid> F t M (~50 
ccm). Dies~ alle waren in ihrem A\lfbau sehr 
öbnlidl, die beiden letzten hatten sroon 
"sdmrfe" Ventil zeiten. Die bekanntesten aus 
diesem ReiKen sind KM (200). LM (300) und 
vor allem .E 1 M (350). Dieser E 1 M war der 
letzte Vorläufer des modernen 350er Motors, 
wie er vor dem Kriege auch von Victoria 
montiert wurde und schließlich heute DOch in 
Jer "Regina" zu finden ist. Ihm gegenüber 
war der E 1 M etwas friedlicher.' Dieser 
350cr EI M hatte ci Jl; Auspuffrohr und 22,2 

12 

!2!1l.\!cl!. .. 2lu!!:: 
be;d ~ V~nlae gelthloll~n 

No.h ... u .. d l~"d .. ;t.n 
,;,he l,b, lI, 

Horex 

mm· Vergaser, der bis jetzt gebaute 350er be. 
kam zwei. AuspufFrohre (geswlossene Ventil. 
kammer im LeidllJlletallkopf) und einen 25,4 
mm-Vergaser. Erst jetzt wird zur Regina 
wieder ein einportiger Kopf geliefert. Im fol. 
genden die Grunddden der eimelnen Typen. 
Ventilspiel (kalt): Bei AM·Motor E = O,t, 
A I=:; 0,15, alle andereJ\' E = 0,05, A = 0,1 mm. 
ZündzeHpunkt: Bei Stellun!? des Ziindhebt;ls 
auf Nadlzünt.lung soH der runken gerade Im 
O. T. überspringen (Unterbremerkontakte 
beginnen gerade zu öffnen). Uie Zilndver. 
stellung beträgt 40 Grad. Eine Ausnahme der 
KM·Motor, hier soll der Funken sdlon 5 Grad 
(~rum) vor O. T. überspringen. 
Sdunierung: Im Sommer Mobiloil D, im Win. 
ter DM oder glt'ichwertiges QlIalitiitsö1.. Nie
drigsten Olsta nd (t Liter) Iliwt untersdlreiw 
ten! 

HOllptdaten 

Typ Bauart 101""bl PS " Verd. 

AM 2~0_ ohv G3 80 7,~ 40" 
KM 200-ohv " " 8,' "" I :G,fI 

LM 300_ohv .. " 12,0 "" I : fI ,8 

TM 3S0-ohT " " 12,:1 " .. 
"M ~ !>O -oh'" " " 14,0 ~200 1, 6,0 
FIM 2~0 -otlV " " 10,0 "" 

Ventih;eiten in Grad 

Typ I E.ö. v. o.T.l E. 6. n. U.T.I A.ö. v. u.T.1 A.lI. n. o. T. 

AM 0 - • ;l~- ~ O G(,.-- G~ 1~_20 

KM 18_20 55-60 G~- 68 ~,,-30 

LM 18_ 20 ~5_ r. O 6 j -liS 2,, - 30 
TM :.rl- ~" S(l- ~ ~ 90-9~ ,,0- 5;' 
EIM ~-i'l5 . 80 - ~J. !IO - !)j all-MI 
filM :.o-a" ''0 · 8;' n o - :l.~ "0-5,, 

Vet'guscrdatcll für Amal 

Typ I Vergaser 1 0 1 110 1 s<, H LL 

KM 

I 
H fOl! 

, 
IS,1 · I ; ~ 

, " 
I 
" P/t 

LM 7,,/01\ ~ ~ , 2 

I 
11.11 ;'/ 3 1111 

EiIIl ' ~;O L I 22,2 110 ", I':, 



Diese Seite stellt die Verbindung zwischen den 
einzelnen Horex-Clubs dar, zwecks Informations
Austausch ! 

-Michael Mehlinger führt ein Colwnbus-Register. 
Columbus-Besi tzer möchten sich bitte, zwecks e j.nes 
Eintrages ,bei Ihm melden. 06142/68235 

-Vom Vibrator zum Imperator durch nU~lerngleiche 
Gehäuse ,Kurbelwellen und Primärtrieb. 
Mo to r-Nwnmer-Register bei Martin Stahmeier 02941/22721 

-Das Buch "Dampfhammer " über Re~ina ist noch erhätl
lich bei K. J. lIabermann. 06597/4330 

-Ein Horex-Motortuner ist noch Aktiv: Doppelzündung , 
500 ccm Zylinder Reg/lmp,Webervergaser Imp. und 
Leistungssteigernde Maßnahmen am Zylinderkopf sowie 
einiges anderes . Ulrich Siebras se 0521/2908 37 . 

Meldung:Die Weihnachtsfeier des Horex-Club 1'aunus, 
am 10. 12.88,war wieder ein voller Erfolg. 
Unter den 40 Teilnehmern befanden sich nls 
Ehrengäste Herr und Frau Reeb . Unteranderem 
wUrde Werner Wihlhelm für 30jährige Club
mitgliedschaft geehrt. 

Suche für T6 und S6 Kupplungskasten,Tank sowie 
Lampe. 02223/26784 

Suche Regina Kippständer oder Seitenständer.069/490706 

Termine: 
-Sternfahrt des Horex-Club Taunus ,1 2 . bis 15.Mai 89 , 
Treffpunkt:Obersteten Taunushalle. 06 181/28319 

-Treffen an der Buschwiese, 8 .-10.Sept.89,06172/35822 
-Wintertreffen 13.-15.1. 89 der Horexfreunde e.V . 
Elefantentreffen 27. -29.1. 89 Hauptstraße 31 
Sonunertreffen 14.-16.7.89 7189.Mainkling 

- Isle of Man Touri st Board, 13 Victoria Road, Douglas, 
Isle of Man . 29 . 5-10.6. 89 

DIE AKTUELLE ZEITSCHRIFT FUR HOREX-FREUNDE 

UND ALLE, DIE ES WERDEN WOLLEN 

'70 
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Für Sie gelesen 

Regina bis Imperator 1950 - 56 
........ -... ...... 

Dr . Helmut Krackowizer ,Jahrgang 1922 ,früher aktiver 
Rennfahrer und gleichzeitig der Vater des "Oldtimer 
-Grand Prix" auf dem Salzburgring,ist der Autor des 
Buches "HOREX - Re gina bis Imperator". 
Der Autor hat mi t diesem Buch erstmals eine umfa3-' 
sende Dokumen t ation über die Nachkriegslllodelle von 
Horex vorgelegt. Nachdem im Jahre 198 1 das Buch 
"Motorr äde r - berillunte Marken von AJS bi s ZÜl1dapp " 
er s chienen war , ist dieses Buch eine speziell auf 
die Marke l:Iorex bezogene Dokumentation . 
Der Autor beschreibt in seinem Buch von Regina bis 
zum l:Iorex-Roller "Rebell " alle Nachkriegsmotorräder 
der l:Iorexwerke. 
Es wi r d die Technik , das Rennsportgeschehen und die 
Markengeschichte dieser Firma dokomenti ert .Unter
stü tzt wird der Text durch viele, teiltiuüJe unver-· 
öffentliche Fotos und Prospekte.lnsgesrunt 100 Ab
bildungen s ind vorhanden.Fotos,Zeichnungen,IConstruk
tionsbilder.20 Fotos sind in Fa rbe, t:ülweise sogar 
ganzseitig . Di ese Abbildungen passen sich dem Text 
sinnvoll an und l assen (lieses Buch auch für die
jenigen begehrenswert erscheinen, die lieber Bi l der 
ansehen a l s les2n.Die Qualität der Abbildungen 
fi:111t angenehm B1Jf .lnsgesamt 96 Seiten sind der 
Marke Horex gewidmet.lm Anhang sind Horex-Cluhs, 
Horex Literatur und Bezugsquellen für Ersatzteile 
aufgefÜhrt .Mit einem Format von 21J(1 9.5 cm liegt 
dieses Buch gut in der Hand.Sein Preis beträgt 39,
Der einzige Schönheitsfehler ist,die leicht fehler
hafte dokomentation über das Moped "Rebell" und die 
SB 35 , aber meine Meinung :Ein Muß für den Horex-Fan . 
zu erhalten bei: . C. IC 
Schrader Automobil Bücher ISBN 3-9226 17-1 2-3 

U:.-



Auszug aus "Deutsche Motorräder-lVJotorroller-Mopeds" 
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Horexwerke KG • 

. , 
M il einem kopfgesteuerte n Viertoktmotor, der ihn 
von Rennen zu Rennen trug, begründete Fritz Klee· 
mann vor 30 Jahren die sportliche Tradition des 
Hamburger Werkes - und ein kopfgesteuerter 
Einzylinder.Viertaktmotor ist die Kraftquelle der 
Maschine, die in unseren Toge n zu m meistgebaulen 
und meistgefahrenen 350 ecm·Motorrad der Welt 
aufstieg: der Horex ·Regina . Die Grundlage dieses 
Erfolges ist die Entwicklung aus der Sallel·Perspek. 
tive, das verpOichtende Bekenntnis: Gebaut von 
Motorradfahrern für Motorradfahrer. 
Der ausgesprochene langhuber der Horex.Reginc1 
- 69 mm Bohrung bei 91,5 mm Hub - hat in einer 
ja hrzehntelangen Entwicklung eine ungewöhnliche 
Reife erreicht und leistet bei dem bescheidenen Ver· 
dichtungsverhältni s von 1 : 6,8 gut 19 PS. Der leicht· 
metall kopf mit seinen tiefen, rechteckigen Kühlrip· 
pen sorgt mit den starken Wandquerschnillen für 
eine vorzügliche Wörmeverteilung und gibt dem 
Motor eine persönliche Note. Die kröftige Kurbel· 
welle ist dreifach kugel. und rollengelageri und 
wird durch eine Trockensumpfschmierung mit hohem 
Olumlauf reichlich mit 01 überspült. Der ursprüng . 
liche Kettenantrieb der Nockenwelle wurde durch 
breite, schrägverzahnte und geröuschorm laufende 
Stirnräder abgelöst. lange Schlepphebel auf den 
Nocken und lange Kipphebel, die die Seitendrücke 
auf die Venlilschöfte niedrig halten, trogen weiter 
zur mechanischen Geröuscharmut bei. Trotz der 

vorbildlichen Kopselung ist der Ventiltrieb für eine 
Nachstellung leicht zugänglich. In allen Bauteilen 
des Motors drückt sich die langjährige Erfahrung 
in reichlicher Dimensionierung filr höchste Zuver· 
lässigkeit und höchste lebensdauer aU5. Eine neue 
Schalldämpferanlage mit groß bemessenen Dif· 
fusordämpfern zähmt den kräftigen Schlag des 
temperamentvollen Sport·Motors. 
Aus dieser bewährten Grundkonstruktion wurden 
zwei neue Modelle abgeleitet: Die Regina 250 mit 
65 mm Bohrung und 75 mm Hub als sportliche, 
temperamentvolle Viertellitermaschine, die sich 
äußerlich durch den Einport·Auspuff von der grö· 
ßeren Schwester unterscheidet und mit ihren 16 PS 
ouf eine Höchstgeschwindigkeit von gul 110 km/h 
kommt, und die Horex·Regina 400, bei der die Boh· 
rung auf 74,5 mm vergrößert, die leistung auf 22 PS 
gesteigert und besonderer Wert auf die für eine 
ausgezeichnete Beschleunigung und für den vor· 
zugsweise gedachten Beiwagenbelrieb entschei· 
dende Erhöhung des Drehmoments gelegt wurde. 
Mit dem in enger Zusammenarbeit mit Steib ent· 
wickelten Horex. ßeiwagen erreicht die Regina 400 
eine Spitzengeschwindigkeit von 105 bis 110 km/ho 
Der Horex·Beiwagen kann ouf Wunsch mit einer 
hydraulischen Bremse ausgerüst8t werden. Das gul 
abgestufte Viergang·Getriebe, das durch eine Scholt· 
wippe betöligt wird und so auch Rücksicht auf die 
Schuhspitzen nimmt, wird durch eine im Olbad lau · 



fende Duplex-Kelle angetrieben und übertrögt die 
leistung auf dos Hinl errad über eine in einem ge
schlossenen Kellenkoslen laufende HinterkeUe. Zur 
Schonung des Getriebes und der Obertrogung sind 
in dos Kupplungskellenrod Gummisloßdömpfer ein
gebaut. 
Den drei Modellen gemeinsam ist dClS Fa hrwerk : Ein 
offener Rohrrahmen, der vorn und hinten durch 
eine langhuhige Telegabel abgefedert ist. Diese 
Telegabeln sind sehr robusl konstruiert und erfor
dern led iglich noch mehreren ta usend Kilometern 
ei nen Olwechsel. Die Forderung noch mög lichst ge
ringem Gcwicht der ung efederlen Massen führt e 
geradc bei der Ent wick lung dcr Horex-Telegnbel zu 
sehr gründlichen Unters uchungen über leichtbau
fragen und mochte Horex zum Vorkämpfer des 
geschmiedeten l cichtmeta lls im Serienbau. Die stark 
verrippten Naben der kräftigen Bremsen wurden 
Vorbild und ebenso wie die Ho lme und BrOcken der 
Federbeine und die Achsföuste der Hinterradfede 
rung aus geschmiedetem l eichtmetall mit hoher 
Festigkeit hergcstellt. Mit der Einführung der leicht 
mclall-Vallnabenbremsen in den Serienbau hol 
Horex die Entwick lung des deutschen Motorradbaus 
auf diesem für die Fohrsicherheit so bedeutsamen 
Sondergebiet entscheidend vorangetrieben. Di e 
Vollnabenbremse bol nicht nur die Möglichkeit zu 
einer erheblichen Vergrößerung der BremsOäche 
ohne merkl iche Gewichtszunahm e, sondern sie ließ 

auch weitgehende Freiheit in der Auswahl des be· 
sten Werkstoffes für den Bremsring und verb'i!sse rle 
vor ollem die Wörmeableitung und die Wörmever
teilung so entscheidend, daß die Bremsen auf Ion· 
ge n Paßfahrien ei ne Dauerbeanspruchung ohne 
Ermüdung und ohne wesentliches Nachl assen der 
Bremswirkung überstehen. Diese Pionierarbeit, die 
sich auf l enkergriffe und Sch.allwippe, leichtmetall. 
felgen und viel e andere Teile ausdehnte, trug nicht 
zuletzt dazu bei, daß die Horex-Rogina auf dos 
erstaunliche Trockengewichl von 145 kg kommt, 
eine Tatsache, die sich in einem beachtli chen Ge
winn on Handlichkeit und Beschleunigungsvermö· 
gen auswirkt Und sicher zu den bemerkenswerten 
Erfolgen der Horex bei schweren sportlichen Weil· 
bewerben beigetragen hat. Die noch temperament
vollere Regina 400 kommt auf ein l eistungsgewicht 
von 7,3 kg/PS und erreicht aus dem Stand heraus 
mit Durchschalten vom 1, bis zum 3. Gong in 13,5 Se
kunden eine Geschwindigkeit von 110 km/ho Sie er· 
klettert im 1. Gang eine Steigung von 40%. 
Der ungewöhnliche Erfolg der Regina auf dem 
Weltmarkt ist aber nicht nur a uf die zahl enmößig 
er faßba ren technischen Werte zurückzuführcn, son 
dern nicht weniger in der Ta tsache zu suchen, daß 
es Horex gelang, mit hervorrager.dAm Formgefühl 
den Maschinen jene schnittige linie und jenes glän
zende Finish zu geben, das vor ollem den sport
liche n Fahrer immer von neuem begeistert. 

IHOR EX lJ~et}inc/ 
gewinnt in der "Internationalen Sechstagefahrt" 
die einzigen Goldmedaillen der Soloklasse 35~ um 

Von .Uon Duf Import. Moto rradern goilarlelen Oste rr. lchor" .rkämpfto 01'. m e d. Waller Ca er" y 

als einziger die Goldmedaille 
Nach seinem vorjährlgan Goldmodalllen.Sieg In Itollen hollo sieh I"g. Harald O.lerleh 

auch diesmal die Goldmedaille 
Der Schwaber Mei. terfahre, Ha n. S I ä r Ic I . errang in da' Belwagenkla... bll 350 ccm 

eine der bel den Goldmedaillen 
HOREX uReginaU, mels'gekaufte deutsche 350er I 

HOR E x- G EN ERALVE RTR ETU NG 

MAXIMILIAN KUNIGER. WIEN I. STUBENRING 20 

1 • 



Eines Teges besuchte uns Hugo Schmitl aus Bed Ems in der Redaktion
elre HItsen wissen nod!: erster Nedlkr/egs·Spotl, dann Horex. 
Werks/ellrer, heule Guul Vl·Fehrer usw. - und erzshfle uns ein/ge 
heffllche Geschichten. WIr baten Ihn, dieso Episoden eu/zuschreiben, 
und dechten. was da ,wn wolll dreus werden wurde. 
Hier r$1 die Geschlchto der .Ersten· -I 

Auszug aus 'MOTOAW Heft211969 

Hugo Schmitz, Bad Ems: 

Die Erste CD 

15 lahre all WM er, bis dahin Schüler auf irgendeinem Gymnesrum und 
von .elnem Vater tu hoheren Dingen 8usersehfUl. In seiner Freize itlrieb er 
Wauerspon, und sein großtes Vergnügen bestand darin, sonntags auf 
dem Rhelll herumzupaddeill. Doch dann kam ein schoner Sommersonnlag· 
morgen, und vor seinem Hou8 hlell ein Schulfreund mit eillem Motorrad. 
Mit einom wes? Motorrad? Mensch - ist daa el ll Dingi .Du, laß mich 
mat, ja?' 

Nach zehn MlnutOIl und ollligen Abwilrgelll konnte er Motorrad fahren. 
Doll. wie der Wind aul eillmsl pliff, vorher war doch ga,keiner dal Die 
Ecken, die Kurven, alles 80 ganz andere eis bisher mit seinem Fahrrad. 
E, war wie ein Rausch, was Ihn da überkam, und er höne nicht auf zu 
fallren, bis der Tlnk 'eer war. Solange er tankte und beuhlte, bl ieb sein 
Freund hintendrauf, und den gaozeo SOnlltag ging '" von Onkel und 
Tante zur Oma, um wieder Teschengeld 'üfS 8enzin zu ergattern. 

lede, auch dia kleinste Straße 10 seiner Helmatstedt (sre hatte ,mmerh,n 
500 000 Einwohner) lernte er kennen. und nechdem er sie alle mindestens 
zweimal durchfahren haue, ging es ,n die Umgebung, zu den Ausllugs· 
zlelerl. Auch bis In die nachsten Stlldte traule er sich, denn die Straßen 
dahin waren js alte so Ilel/llch .krumm" , Langstens nech 300 bis 400 m 
kam wieder eine Kurve, eine Ecke oder ein Hügel, auf d,e er Ireberte, 

. um sich herum, und hineinschwingen zu können. Immer wieder probiarta 
er eie aU8, bis es unten .kratzte·. Autobahnen gab a9 Anno dazumal noch 
nirnt. Sein GlOdI, denn Kotbenklemmer war fijr Ihn ein Fremdwort, und bel 
dan damals noch nicht vollgasIesten Motoren wllre sein eraler Motorrad· 
lag wahrscheinlich auch sein tetzter geworden. Im 8erglsd"len Land abBol· 
vlene er gleich seine arsle Gel6ndefshrl. weil er an einer Bauslellensparre 
nicht wl& dl& enderen umkehren womo, sondern sich selnan Weg querbeet 
selbar euchte. 

Als er so mil seinem Motorrad über die Feld, und Waldwege zog, sich 
durch den Sand adlerte, erahnte er zum erstenmlll das herrliche Gefühl 
des .Andersseln als dia anderen', des Selbstbestimmens, der alleinigen 
Entscheidung, deI Kampfens und des Mutes, Zwar auch das Gefühl des 
Alleinseins iiberkam Ihn, es war plotzlich keiner mehr de. der Ihm segte: 
So oder so mußt du e9 machen, Er allein mußte sich je tzt sagen: Laß 
stehen - oder - bremsenl Doch er hatte je die Maschine unler sich, 
diesen Apparat, mit dem er eins wurde, zutsmmenlchmol,. Vom Tenzen 
~atte er damals noch keine AllnulIg. sber den Rhylhmus, des Wiegen 
und Schwingen lernte er en diesem Tag kennen. Und die Musik dazu war 
dss Brausen oder ZiBchen des Wlndea, je nachdem, wie er dan Kopf 
hielt und wie schnell er fuhr. 

Eine gute, brave, fast neue Zündapp 200 mit Preßrahmen und Kerdan war 
diese erste Ma8d'11ne In seinem Leben. Bit zum Montag abond mußle sie 
1200 km leufen (die Schule wurde natOrllch geachwllnzt l), dann hatte der 
Freund die Nase voll und ließ ihn allein weiterfahren. Er . lIeh· sie Ihm. Von 
Zulassung und Führerschein war nicht die Reds. Schließlich, am Montag, 
abend. gab sla Ihren Galst auf. Sie sprang nicht mehr en. Waa tun? Er 
.... ußte la noch gar nlchl. wie so ein Ding innen aussah. (Wie bitte. Zwei· 
takter, was Ist das?) Verzwe,felt schraubte er hier und da daren herum, 
hunderte Male trllt er den KI<;I(stener . • Llebe Maschine, komm doch, Ich 
will doch fahren - lehren.' 

Als rettender Engel erschien dann Frltz, ein Nachbars80hn und Motorrad· 
Mecheniker·Lehrllng. Fruher hSlle er ihn kaum beachtet, wenn sie morgens 
mit den Fahrr8dern losfuhren. Er mit seiner bunten MOlle In die Penne 
und Fr,ll im Arbellssnzug in die Werkstatt. Aber jelU _ heute? Mann, 
w,e der Sich vor die Maschine hodue, sachgerecht dies und des ausein· 
endemehm und kontrollierte, Donnerweller l Wie elo kleiner Herrgott 
erschien ihm Fritz au f einmal. lunge, wenn man daa doch euch könnte. 
Die Schule mit eil ,hrem Drum und Dran verschwend in nebelweite Farnen, 
nur noch Fritl. dio Zilndapp und _ .Darf Ich auch mal?' waren noch de. 

Als sie dann wieder ansprang (eie war nur .ersoffen·. wie Fri!z von oben 
herab ihm an den Kopf warf) , haue er aelnen Motorrad·Bazlllue weg. 
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Von diesam Moment an gab ea für Ihn, den 151ahrlgen 8engel. nur noch 
die Maschinan, das Fahren, den Wind, die Kurven, die Motoron, das 
8auen, Reparieren m.t allen Hohen und Tiefen 

Die Schultasche war von dem Tag an nur noch mit Prospekten aller da· 
msligen Typen. besondera der ,Engländer'. vollgestopft, und kein Tag 
verging, en dem er nicht mit sainem Fahrrad die Straßon abluhr, on denen 
MOlorrllder am BOrgersteig standan. D'a Nase drUckte er sich plstt an 
don Schaufenste/ll der Motorradgeschahe, und stau Schulerbalten zu 
machGll. fand mall ihn nur noch - wO wohl1- on der Werhlatt von Fritz, 
seinem neuen großen freund. 

Um Haaresbraite wllre Fritz sein großer Feind geworden, denn die 
Geschichte m,t der Zilndapp, seinem ersten Motorrad, halle ein recht 
ullruhmliches Nachspiel. Sie wanderten nemlich belde lOS Kittchen, und 
das kam SO: als doe K 200 an jenem Montagabend wieder knallerte. (sie 
knetterte wirklich, denn die belden lIatten ihr em 8ürgersteig auch die 
Dampfer .aufgeraumt·), hatte fritz ihm al, alter Hase mal gezeigt, waa 
und wie man mit so einem Ding alles fahren kann. Dabe, kamen sIe an 
e,nem Kirmesplatz vorbe,. und Fritz e,hielt als Belohnung ein EIS spon. 
dlel/. Die Maschine wurde aul dall Parkpletz vor der Klrmas abgestellt . 
Neben ihrem Motorrad standen zwei seriose altere Herren, als s,e nach 
einer halban Stunde lUroJckkamen, In dem Moment, als er den Schlüssel 
Ins Zündschloß steckte, hieß es: .Hände hoch. Sie sind verha ftet!' Ab· 
führen und in eine .GroJne Minne' war die Sache von Sekunden. Er 
kam gar nicht zur Besinnung, ,Je, aber - melns Mnchine?' .Oe,ne 
MaSchine? Dulauaebangel. dl& wird von ihrem Bes,tzer abgeholtl' . 

Eine tange, lenge Nacht In einer Elnulzelle (von Friu war er getrennt 
worden) voller Angst, Sorgen und Ungowißhelt folgle . Er halte doch nletl1S 
getanl Kain' Schutzmsnn hatte in den zwei schönen Motorradtagen oe· 
wunken oder geschimpft. eine Goschwindlgkeltsbaschrankung Innerans 

. ~~ba:~dan~~~ n~~ S:I~ n~~~r~ u~~ Ir8~~,!;m:~d~nll~:~:~d~~r;;f~J~ 
ging e9 wieder mit der . GrÜnen Minna' IUm Polizolprllsldlum. Diesmal In 
eine Sammelzalla, aber von fritl Immer noch keine Spur. 

.Na, Kleena, wat haste denn verbrochen?' .Ich? Nlchl8l ' .lul Is der, 
der tre lnlert schon lIeißlg, eus dir Wird noch wal.' Endlich. nach zwei 
Stunden qualenden Wortens, kam dann die VorfoJhrung. In dem Zimmer. 
In das er gefilhrt wurde. aeßen ein Kr iminalbeamter, l ein und Fritzane 
Vater und - endlich - Fritz, 

Das Verhor wer kurz; ee stellte sich heraus, daß aelnem .Schulfreund· 
die Mnchlne gar nicht gehört haue, er hatte sie selbst nur geHehen (aber 
.vergessen", drum zu fragen), und der 8esltzer hatte aie als geslohten 
gemeldet. Auch eonst kam er mit einem blauen Auge davon, denn da, 
mals waren Motorrlider bis 200 ecm noch führerscheinfrei, lediglich 16 
lanre mußte man alt sein, und der Beemte ' regte gar nicht mehr nach 
seinem Geburtsdetum, als er hörte, daß .der Rotzl,,'"ge' In zwei Tagen 
1200 km gafahren stil. Zu guter latzt wurde der Besitzer von seinem Vater 
entschMigt und sah ebenfalls von einer Anzeige ab. Elntig die Slral· 
predigt zu Haus mit ihren Folgen hatte er noch lange in achmerzhafter 
Erinne,ung. OS8 Fahrradfahran machte 111 doppelter Hinsicht gar keine 
Freude mehr. Der Motorrad·Bazillus eber saß In ihm drin und ließ ihm 
einfach keine Ruhe mehr, 

la - und Frrtz? Fritz wurde sein großa8 Vorbild. Nachdem die belden alch 
wiadar eusllesöhnt hetten (die Nacht in der Zelle und dio Angst dor Eltern 
konnle er ihm lange nicht verzerhen!) wurden 81e unzertrennliche Freunda. 
lede freie Minute varbrachle er 10 Fri lzens Werhtelt . Und die atand 
rmmer voll mit Motorradern, hauptsIichlich englischen, Bis ihm die Knie 
wehtaten, hockte er vor einer Rudge Uleter mit ihrem Radial·Viarventil. 
Kopf oder einer Norton International mit Königswelle und ihrem Tank 
mit dem Zatkenrand 11m Boden. Die Rennbrotchen probiene er l olenge 
aUI, bi. ar weggejagt wurde. Aber er wer wieder da, wenn e,ne Horex 
Parallel,Zweizylinder ohe mit Kettenantlleb auSeinendergenommen wurde. 
Dann durlte er die Teile auswaschen und des Fahrgestelt putzen, wllhrend 
der Motor von Fritz Oberholt wurde. Durch die 8enzlnpentscherel bekam 
er das ganze Gealcht voller Pi<;l(el. und kein Mädchen vom benachbarten 
Lyzeum schaute ihm mehr nach, Doch das war Ihm alles genl egal, denn 
- g/(lckllch war er nur, wenn er naen stundenlangem Warten bol eIner 
Probe/ehl! hintendrauf mitfahren durfte. Dann wer der Wind wieder da. 
der Ihn regolrecht vethext hatte. Dal mit dem Wind führto 90 welt, daß 
er bel einem Schulsportfest eine ste lle Straße mit solnom Fahrrad hinunter' 
sauste, nur um , ihn ' wieder zu spüren. Die Kurve em Ende des Stell, 
stü<;l(s kostete dann acht Tage Krankenhaus. Er kam abar so rechtzeitig 
wiader herau8, daß er die sei t langem ~ur Inspektion angemeldete .Arlel 
Square Four ' In Fritlens Werkstatt mit auseinandernehmen durfte .. 

Di& folgen waran IlOtürlich unausbleiblich. Die Noten wurden immer 
schlechter. und elnu Teges, kurz vor Ostern, wurde sein Vater In dia 
Schule besllllt. Der .Dirax· (Gott hab ,hn aelig) war ein weiser Menn 
und versuchte. dom Vator des ungeratenen lungen klauumachen, daß es 
besser sei, einen gute.. Mololfadmann in der Familie zu haben denn einen 
schlechteo Rechtsanwalt. 

Das anSchließende St'afgericht zu Haus brachte d8nn die Wende In 8elnem 
leben. Nsch der Einsicht, daß ,er ja doch unvarbesserllch sei', durfte er 
runtllr von der Pe~na, ,um sich seine Lebanskiste selbst zu zimmern' . 
Und er ging, sie zu l lmmern. 
Raten Sie mal. wohin? (Wird forlgeselllJ 



ANZEIGEN 
Imperator und SV! (Renn
gespann von 1955),top 
Zustand, für 8000,-DM zu 
verkaufen. 06157/81344 

Horex Regina,sehr guter 
Orginalzustand, mit 
Er13atzt.,Flachtank neu, 
zu verk. 6600,-DM 
09133/2443 

Horex Schnell-Schwinge 
für Regina.06126/6531 

Alle Regina-Modelle zum 
Restaurieren,Preise 
2000,- bis 2600,-DM zu 
ve~kaufen. 09721/41455 

2 Kisten Horex-Regina
Teile,l"P 350,-DM tagsü. 
07151/32420 

Horex Rebell 98 1250,-
0821/436914 

Regina 1 Tank 80, -n,; 
D2823/80860 

Tausche Resi-Kopf gegen 
Spürt-Kopf. 0531/56113 

Regina 400-Motor,überh. 
06204/4018 VB. 

Horex Regina 250 2200,-
04941/64529 

HOREX-NEUJEILE 

PUTSCH- . 
BERGER 

Herichhauserstraße 55 
Wuppertal Cronenberg 
0202/473713 

HOREX-Ersatzteile 
Verschlelßlelle. Slichlungen, Embleme, 
Schalldämpfer, Krümmer, ET -Kataloge 
HEU MANN, Fuchsberg 3,6110 Oleburg, 

Telefon ·06071/1315 

Horex-Ersatzteile liefern: 

M.Amend 06053/2760 
W.Wagenknecht 09165/491 
Kahrmann 0661/32091 
K.Forster 06251/73223 
Stemler 02191/53067 
Ammon 09721/1415 
M,Kron 07906/286 

Alle Kleinanzeigen sind 
kostenlos,wir behalten uns 
aber vor den Text sinnvoll 
zuverändern. 
Schicken Sie eine Post
karte an die Redaktion. 
Telefonische Anzeigen
annaluneunter 069/436859. 
Bei gewerblichen Anzeigen 
bitte an die Redaktion 
wenden. 
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JOg erl - Keine Spur - Molorrodfohrorl 
.' ~ : . .. " 

I ch hoffe Sie hatten einen guten lliJtsch ins 
neue Jahr ,und viel Freude beim Lesen des 
"Horex Boten". 
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