010789

NR.3

Preis 2,-

•. '

Bild Nr.
gebraucht

neu

34/ 1
34/ 2
34/ 4

Le nke rhal ter
Sc he lle für Lenk.erllO it er
Sechskanuchroubo M 7 )( 25

Sechskoflt schraube M 7 x 24 , Edelstahl

34/ 6
34/ 7
34/ 8
34/ 13
34/ 14
34117
34118
34120
34/ 23
34124
34/ 28
34/30
34/31
34/32
34 / 33
34/ 37
34/ 38
3,1/39
34/ 40
34/ 42
34 / 14
34/ 45
34/ 46

u'

Sechsko nt mun e r M 30 x 1 x 8
Sec hskant mutte r M 30 )( 1 x 1I
Gül>elbrocke oben
Schei nwer ferhaI ter
Go betbrOcke unten
Lcnk kop fl ügcr, Satz, Neu fer ti gung
Klige in 6 mm, 11 Stack
Ve rkleidungs rohr unt en
fOhrungsrohr rechts
Ftlhrungsrohr links
StOt zrohr
Hauptrohr mit

DM
DM
DM
DM
DM
DM

35 , ~ -

DM

68 ,--

DM
DM
DM
DM
DM

31,- -

DOn,; pfun,,,,ol"\'"

Simm ering aus
f eder

HOndg~'ff

Sc heibe

aus

Druckfede r
Arre t lerbOgel

Rclbschelben
Ar ret lcrhchel

;;~r.;:;;;~ ~fiEffi~~g

III~~~~~~#.~~~~~

6,-I ,~ 2,90
6,50

8, --

DM

60,--

DM

90,- -

DM
DM

70, --

DM

30, --

10,60

28, -11 8,- -

11 8, . ~

70, --

13,- 1 98. ~-

18, - 24, -12,-60 ,-0,90
34, .65,· "

4,-.

24,--

3,-18,--

LI'EBE HOREXIANER I
Zuersteinmal möchte ich mich fUr die Einsendungen
bedanken,denn diesesmal kam schon mehr Reaktion
von den Lesern.
Auch wenn ich nicht alle Leserbreife veröffenlichen kann,werden die Autoren zumindestens erwähnt,oder zu einem 'späteren Termin abgedruckt.
Nur ein Punkt mach.mir noch große Sorgen,die Club s
mUßten an mich mehr Veransta ltungstermine usw. absenden,daß z.B. auch einmal eine ganz normale Ausfahrt gut besetzt ist.
Nun aber zu einem anderen 1'hema,die Sternfahrt i s t
vorbei und wir s ind alle der selben Meinung:
Es war eine schöne Sternfahrt!!!
Die Motorrad-Sai s on dreht schon seit einiger Zeit
auf vollen Touren,und e s macht richtig Spaß mit
einer Horex durch die Wälder zu brummen, deshalb .
gebe ich euch den Tip einmal durchs Rheintal zufahren,denn dort ist die Landschaft wunderschön
und mann kann immer einen guten Wein bekommen.
Übrigens fäll t mir noch ein,e s wäre schön,wennnäch
Tips von Horex-Fahrern für Horex-Fahrer erreichen
wUrden,denn der Horex-Bote s oll ja nicht nur etwas
zum Lesen sein, sondern für jeden Horex-Fahrer auch
praktisch sein.
Ich möchte noch einmal die Horex- Clubs bitten,die
ihr Wappen noch nicht auf der Titelseite wiederfinden,dieses an mich zusenden.
Somi t verbleibe ich mi t f r eundlichen Horex-GrUßen •.
Constantin Klinger
IMPRESSUM
Pos t adresse

1I0REX -

BOTE

Constantin Klinger

Rotlintstr.51

6000 Frankfurt 1

Ane;abe der StUckzahl,d er

Redaktion
Constant!n Klineer
Bankverbindung Frankfurter Sparkasse

Kto.318039303

Die Bestellung des Horex-Do·

Beht an die PODtadresse,unt,

BLZ . 500 502 01

Lieferanochl'ift Wld der beij

fUgten Zahlung oder Zahlun e:
beleg . Die Zahlung erfolgt b.

kleineren DetrHgen(biB 4,-)

, sonot mit
Alle Artikel we r den ohne GeWähr veröffentlicht. Briefmarken(50er)
Verrechnunesscheck oder
Eine redaktionelle Bearbeitune · der eingemi ttels Ob erweisung auf unEH
sandten Be iträge -bleibt vorbehalten.
Dankverbi n dung .
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TECHNISCHE DATEN FUR IMPERATOR
LeisfU"9 "'"'" Ve,.ro.uch
Höchslleistung ." ..... . . .. . .

26 PS '

Verdichtunglvorhöltnis , . ".,
1 : 7,25
Vergaser .. , ...... . . . . .. . , Bing 24 Durchm.
BaUerie.lichlzUndmolchino
BOlch LJ/CJE
60/6., ,l

Getriebe

Dauerleistung " . , . . . , .. , 24 PS/S800 U/min , GOlriebcUbersotzungen
Höchstgeschwindigkeit . .. . .. 135 kmJSld. · (S) '
120 kmJSld.{G) ;
Kro(lsloffverbrouch
bei 100 kmjStd . . . . 4 ltr.J100 km (5)
4,8 lIr./100 km (G)
bel 60 km/5ld, ... 3,4 Llr./100 km (5)
4 ,1 Llr,/100 km (G) !
Ölverbrouch ..... " , .",..
0,5/1000 (5) '
0,6/1000 (G),
Krafllloff.Tankinholl . " .... .
17 Liler
KraftstoffrCllerve ., .. " .. , .. .
Liter ,
.
Motor

1. Gong 2,54 : 1
2. Gong 1,56 : 1
3. Gong 1,14: 1
4. Gong 0,917: 1
GesamtUbersetlung 4. Gang
5,7 : 1 (S)
6,45 : 1 (G)
Abmeuunyel\ und Gewichte
(Einfederung durch Eigengewicht)
Gesomlliinge 1140 mm _ Lenkerbreite 660 mm
Höhe 990 mm - Sallelhöhe 785 mm
Rodsland 1380 mm
.
Leergewicht (voll, TankfUllung, 3 Liter Öl,
Werkzeuge, SIllbank) 196 kg (S), 276 kg (G) ~
Zulässig, Gesamtgewicht 350 kg (5), 510 kg (G) .
Bodenfreiheil 180 mm - Reifenabmessungen
2 Solo •• , • •• vorn 3,25)( 18, hinten 3 ,5 x 18
sfeh./parallel Reifenabmessungen Guponn •. vorn 3,25 x 18
61,5/66 mm hinlen 4,0 x18, SellenwQgen 3,25 x 18

a

Zylindeflahl " .. , .. . ... , .. . ,
ZylInderanordnung ' .. . . ,. ,.
Bohrung/Hub ...•.. , .. " . . . .

De rH";:~~~ ~~~~'~'~';hlUß39~~: s iI~'f~ -N",G~""P"':"l'4p..·,-d"'-l"'"'-e-s--e-r-s-c-h"-e""'in t
Anfang Oktober,ist der 15.September 19(39.
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. RON BRITZI<E schr~ibt
einen Test für die größte Motorradz;eitschrilt
der Weit I '.
.
'

'...CY(LE~NEW'JORK
' , .,

au s lIauspost 6/56
"Haben Sio schon etwas von Ron gohört, 1t
.Jo, mon sagte mir, daß or augo nblickllch mit
der Ausarbeitung oines Tes lb crichles beschtlf·

Hgl isl: Solche und ähnliche Unlerhaltungen

hörle man dieser.Tag o öft ors in Verlegcrkrci.

sen. Und es Isl wahr, der HOREX·IMPERATOR

wurdo allgemein lang und breit diskutiert
uhd gelobt. Durch oi no gC1llloMengovonwirk.
'.' lieh einzigartigt)n EigenschofIon bezOglich der

" AusfOhrung und SIraßenlage hai der IMPERA·
" TOR In iehr kurz.r Zeit den Herausgeber die.es
.. Serlehle. vollstandig gewonnen.
Ich habe Folo~rafi.n diese r 400 cem Zwei·
zylinder·Maschlne mit oben liegender Nocken·
welle gosehon, obor Sie können mir glauben,

daß die,. Dllder nlehl den wi rklichen Eindruck
. vermitteln können, Ich soh dioso Maschine zucrsl bel meiner Ankunft bei Allied eyele So le s,
in der Von Owen SIreei, In Norlh Hollywood,
wo Ich die Teslmoschin e tur den Teslberichl,

. den Sle, lelzllesen, in Empfang nahm.

Di e von Deutschen gebaute Schönheit ist in

eder Einzelheit ein GlanzslOck. Ausschließ·
icher Gebrauch von leichtmetall, Chrom und
lpechschwarzer
Emaillierung geben dieser Mo·

schine einen gtlinzenden Anbli ck. Zukunfts- ·
we isender deutschor Baustil lößt sich sofort

durch die lang herunlergezogenen Schulz·
bleche und die geschmcidigen, außersi saube·
ron Lini en des ganzen Motorrades erkennen.
Ocr Parallel·Zweizylinder·Molor isl eineOffen·
, barung In ,ich selbsl. Molor und Gelriebe
befindeh .ich In ein em Block. Auch ' hier Irilt
wieder dio we itestgehende Verwenduhg von
Aluminium in Erscheinung. Die AusfOhrung des
fasl quadralisch geformlen Zylinders und Zy·
linderkorfes mit den größlen KOhirippen, die
. mon bel einer Tourenmaschine finde', macht
in der Haupisaehe die.enausländischen Molar
zu einem der :lichönsten, die Ich jemals getestet
habe. .
. . .. .
,"
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Um zu beginnen, dAr IMPERATOR I.t mit einer
Earles·Gabel ausgeslatlel. Der Vorteil die.er
dreieckigen GobeiverbindungsausfOhrung ist
!:'~:;:;;=';;;;' ihre Verwindung$$teifhelt, da. Gegenteil hier·
. . .. von wird haufig bel der gewöhnlichen Tele·
~~~. .skopgabel beoDachtet. Außerdem gibt es keine
'. Veränderung der Radspur wahrend der Fede·

~

. rung, wa~ bedeutet, daß die Steuerungsoigen ..

schafton boi allen Geschwindigkeiten konstant
bleiben. Eine großhubige und weichanspre.
ehende .federung wurdo eingebaut, die sich
auch beim Fahren in hohen Geschwindigkeiten
nicht hemmend auswirkt/was eirleweitereguto

Eigenschaft der Earles·Gobel ist. Ebenfalls bel
storkem Bremsen bloiben die guten Federeigen·
schaftnn dieser Gabel erhalten. Es findet kein
Wippen 'tatI, sondern die Bremshaftkraft
.wach,t. Ein großes, umschlagdhnllches Schutz· '
blech I.t Ober dem Vorderrad angebracht, da.
mit einer Aluminiumfolge und Vollnabenbrem'
,en ausgestattet .Ist. Dieses Schutzblech bewegt
sich nicht mit dem Vorderrad, sondern ist fest·
siehend. Der Herausgeber dieses TestberIch· '
tes versuchte alles, um die Gabel zum Durd,· ·
schlagon zu bringen, wo. Ihm natOrlich nicht
. . gelang.
.
'
.. . .
Beim Betrachten des wirkun~svollen Schein·
werfers finden wir den Obhchen deutschen
ZOndschlOssel, der In den ZOnd· bzw. licht· .
schalter eingestockt wird, sowie zwei weilere .
Eigenschaften, die von einigem Inleresse .Ind.
Ein paar kleine lichter flankieren den. ZOnd·
schalter. Das role Lld,I Ist die ladekonlroll·
lampe. Das grOne Licht Ist der leerlaufanzel·
pDr, elno der schönsten Einrichtungeni die ich
le gnsehen habe. Es leuchtet auf wenn man in
oen leerlauf geschaltet hat und bewahrt den
Fahrer vor unzdhligein Kummer, wenn er ver..

.' sud,t, den leerlauf · Im Straßenverkehr tu
finder;'

,.

,.

,

Schr flache lenkstangen sind auf den HOREX·
Maschinen mon'liert und hier waro eine leichte
Aufwärtsbiegung angebracht. Jedoch sind bei
anderen Maschinen Abblendschalter, Hupen.
knopf und andere Kontrolloi~rlchtungen schwer
von don Griffon aUS zu erreIChen. Beim IMPE· .
RA TOR sind diesolbon in Reichweite der Fln· ,
gerspitz.en angebracht•
. Ein großer, .ehr anziehender Brenn.tofftank
ist auf dieser Maschine montiert. Jedoch er· .
laubt die ElnfOllöffnung - nicht der Tankdeckel
- daß etwa. Bronnstoff auf die Tankober·
flach. oberlauft.
Der HOREX-Ooppolrohrrahmon wiegt eine dor
Interessantosten kroffcr:tougenden Maschinen ·

6

. unsoror Tage, Deutschland Ist nicht bekannt
fOr dio Produktion von Parallel.Twln" ledach
hobon die HOREX·leute diese. Prob em ge·
wiß gelöst. FOr die . Kanstruktlon,abteilung .

"1

slehl es 2.0. 00 dlo Prlmarkette durch IChrag donn, es kUmmerl Sie nicht, wenn Sie elno
verzahnle Getriebezahnrader erselzt werden gewi .. e ParI ion von SchwergewichIheben mit
konnle, war HÖREX in der Logo. don Oußeren einkalkulieren mUuen.
Ollank, der bel andoren Mor~en In dor Regel Nur 2 Werkzeugkasten' Nun, dieses olles
ist, wegzulassen. Sie brauchen nur 01 In die . können Sie von außen sehen, ober wirklich
EinlOllöffnunJ! hinter dem Zylinder einzuIOllen gibt es davon droi. Einer ist montiert, wo mon
und Molar, Gelriobe und alte Ubrigen beweg. WerkzeugkOslen an Molorrodern gewöhnlich
lichen Teil. sind geschmiert. Es ist nicht mehr findeI. unterhalb des Sattels. Der zweite Werk;
nötig. zwei oder drol.vorschiedene Teile mit zeugkaslen oul der gegenOberliegenden Seile,
verschiedenem Schmieräl zu versorgen. Man wo mon bel anderen Markeri den Ollank fln·
braucht nicht mehr In eine schwarze Offnung det. Sie erinnern sich doch, es gibt keinen ·
mit einer Taschenlampe hineinlUleuchlen. Uln Ollank. , .
· den alsland ouszumachon. Oie HOREX hol Der dritte, in Form eines Kaslens, befindet
einen Olkontrollstab, wie man ihn an einem sich unler dem Sattel. Sagl jemand, daß mon '
Aula findet, nur, daß er leichlerzugOnglieh isl. on diesen nursehrschwer herankommen kann I
Diese Konstruktionseinheit ergibt eine klare Sind Sie ober dumm. Zwei Knöple. die sich Im
AuslOhrung, die die HOREX-Leule noch da· hinteren Tell der komfortabl&nSchaumgummi'
durcl, vergrößerten, daß sie den Molar bei· sitzbank befinden, können in Sekundensehnelle
spiellos geslalleten. Es ~ibt koine Olleitungen enllornl werden, dann hebl man die Sitzbank
und andere Dinge, d.e dos ansprechende mittels des HallorIemens hoch.
i'iußere nachleilig beeinflussen. Es Sind nur die .Nach hinten lorlschrellend, linden wir die
Oblicl,en Srennsloffleitungen und ei no allel· vollkommen eingesehlo .. ene Hlnlerradkette.
lung In Slousilber·AusfOhrung slchlbar, Ein Es gibl keine Olllecken mehr In Ihrem Jackett
schöneres Motorrad Isl nicht aulflndbar.
und auf Ihrem RUcken. Oorl, wo die Kette
Oie durch elno Kette angetriebene obenlie· . durch den Rahmen In den Molar lauft, wird '
gonde Nockenwelle Ist natUrIich nicht sichlbar.: . der Kettenschutz durch ein biegsames Gummi·
Sie Ist deshalb nicht minder anwesend, was gehause von einigen Inches Lange e.. elzt: Oie
man besonde .. In den höheron Geschwlndig. Einstellung und Inspektion der Kette wird mit
.;. keiten merkl. Dazu kommen noch zwei DING· ' nlchl mehr MOhe ausgelOhrt, als bel der ge·
',' Verga,er, die durch zwei GaszOge belatigl wöhnlichon AusfOhrung.
•
weraen. Dies verursacht cine gewisse Steif· Zwol großbeme .. ene SehalldBmpfer gehören '
: helt beim Gasgeben, ledoch isl der Gasgriff zu der StandardausfUhrung, was beweist, daß
Immer noch lelchlerzu handhaben. als bel den Deutschland ein SchalldBmpfcrgesel. erlassen
Obllcl,en AusfUhrungen. Zwei große luftfilter hat. Dos leise Gerausch der HOREX hot nur
sind direkt vor dem DING.Vergaser ango· oln paar KonkurrenIon In 'seinen deulschen ·
bracht. Geschaltel wird in der Iyplsch deut· . Zeitgenossen und der lE VElOCETTE. Nur das
.' schen Arl mit dem linken Fuß. Aber auch hier Wimmern der sehragverzahnten GeIrlebegaben die HOREX·loule dieser gewöhnlichen zahnrOder Ist hörbar, und das mehr durch
Schallun~ eine besondere Note. Eine Schall·
einen Nebenstehenden als durch den Fahrer .
· wippe Wird sowohl mit dom Absat. als auch selbst.
mit den Fußspitzen betatigt. Selbsl die fein· Dos Fahren dieler Earles·Gabel·SchOnheit ist
sten Tanzschuhe werden genauso glBnzend unvergleichlich mit Irgend etwas anderem,das ·
bleiben wie der IMPERATOR.
. ich jemal, versuchI habe. Da! GelOhi der einem
· Llchlmaschlne und Unlerbrecher worden zu· Fließen vergleichbaren Stetigkeit hol man bel
gBnqlich, wenn man zwei wasserdichte Deckel keinor anderen Marke, die Teleskopfederung
auf leder Seite des Motors entfernt. Hierzu besitzt.
'sind nur 30 Sekunden und ein Schraubenzie·· Es Ist elwas gBnzlich Verschiedenos. Oie Mo·
her notwendig. Dieses könnle nur dann noch schine kann unler dem Fahrer nach dessen '
einfacher geslallet werden. wenn die einzel· Willen herumgeworfen werden. Es gibt zu
nen Tell. auf der lenkstange montlerl waren. keiner Zelt ein ZurOckltoßeh der Gabel und
Wer auch Immer die Oeulschen als eine Ra .. e das schnelle Um·die-Ecken·gehen aul rulschl·
von ,Obermenschen' be.eichnet,mußdieselbe oer Slraßenobe,flBche Ist eine Onenbarung.
Erfahrung gemad,' habon wie Ich, wenn er ' Kein Klappern und keine ErschOtterungen von
versuchte. die HOREX auf ihren Mittelkipp. Irgendeiner Seite. Sie nehmen sicher die Kurve.
slBnder zu heben. Dies .kann eine Person be· Lassen Sie mich nochmals wiederholen. Ich
werksIelligen, aber, Geno"o, man muß gulln habe viele Maschinen. die mit Tel.skopgabeln
. Form sol", ehe mon es versuchtl Ich nehme ausgerUdet wo ren, gefahren, und ste von gut .
, an. daß, obgleich kein Seitenstander montierl bis unbrauchbar go funden. Einige waren sehr
Ist, ein solcher Irgendwo zu Extroko,'en ver· gut. Jedoch keine kann mit der Eorl.s·Gabel
· 10gbar Ilt. Fall. nichl, so tut mon gul, wonn verglichen werden. Ich kann die Art, wie sie
man zu dem arlilehen Dorf schmied geht und ' arbeitet, nicht beschreiben, probieren Sie aie
sich einen SettenslBnder anfertigen IBßt. ,Es sei selbst.
..
' . " ,.. ..
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ber IMPERATOR Ist ebenfalls mit oiner Hin-

reicht dieses deulscho Juwel in .Schleppn"iz-

terradschwinge ausgestaltet, die den Ohlichen ~ 'manier eine Sp.itzeng~schwindigkoit von an ..

Hinlerradschwingen .onlsprichl. Sie bedarl k.inor weiteren Erwahnung, al. doß sie wirkungsvoU und gut arbeitet. Es gibt zwei ElnsteUmögllthkeiten. Die EinsteUung .rfordert
weniQor Zeit als das lesen dieses Satzes. Muß
ich hierzu den Werkzeu~kasten ausbreiten'
Freund, Sie brauchen kem Spezialworkzeug,
um diesen SchwinQarm einzustellen, noch brauchen Sie den Gnff eines Charlie Atlas, um
. eino Handeinstellung zu bewerkslelligen. Im
unteren Teil der Stoßdampler sind zwei win. ziga Hebel und ein Daumendruck olles, was
Sie brauchen, um die jeweils gewOnschte Pasi-

nahernd 100 Meilon. Entgegeni/esetzt kann .
mon diose Maschine bl. zur Gehgeschwlndigkeit im direkten Gang lahren, ohne daß
si. bockt oder daß die Keife ruckt.
Zusammenfassend kann Ich sagen, daß dies
die Maschine eines Kenners ist, und zwar schon
vom Starten ab. Sie ist so sauber, daß man
os lasl sleril nennen kann. Bei der Testmaschine .
kam wahrend einer harlen Fahrzeit von 2 Woehen kein Trapfen 01 au, irgendeiner Dichtung oder irgendeinem 80lzen. Der IMPERATOR wor, ols ich ihn on dio Allicd Cyclo Sales
zurOckgab, genauso öllrei wie 2 Wochen vor-

lion einzustellen.

her.

Nachdem wir die tochnischen Einzolheiton dieser Maschine beleuchtet haben,kommen wir
nun zur leistung. Die HOREX ist in ihrer 80-

Mit soinem v"rhallnismaßig kleinen Zylinderinhall spiegell dor IMPERATOR das Wesen
jeder herkömmlichen Maschine wider, mit der

schleunigung langsolYl, und man muß sie sohr
horannehmen um Oberhaupt eine Geschwindigkeit aus i~r herauszuholen. Jedoch beim

möglichen Ausnahme von 1 oder 2 deutschen
Prooukten ... Eleganz" ist eine Redewendung, '
die nicht immer mit Motorradern verbunden
ist, jedoch paßI sie zu dieserschwar.en S~ön-

Starlen muß man Vollgas geben. Nachdem
mon den dritten
Gong eingeschaltet
hat, er-.
"
.

. .... .

IFß (Q) IR{~X

heit vollkommen.
.. .
,
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"Has1e was gesehen l" - .. Nee."
.. Dann war ei 'ne Horex!"

HOR

EX-STERNFA~iRT

ZIEL: HOru:.x-Club-'faunua - Oberursel

Es begann bei der 34.Internationalen in Freiburg ale der Horex~Club~
TaunuB eich verpflichtete das nächste Trefran auszurichten.Mit
frloch-fröhllcher Begeisterung, wie sie nur .e chten Idealisten eigen
sein kann,gingen die 'l'auniden ans Vlerk.Mi t Jahresbeginn war die

Ausschreibung fertiggsstellt,die einzelnen Aufgabengebiete verteilt
und die Vorbereitungen liefen mit jedem Tag,mit dem die Pfingsttage
NäherrUokten auf höheren Touren.
Die ersten Nennungen liefen ein,nooh zögernd,aber dann brachte die
lOst mehr und mehr Meldungen. Die Teilnehmerzahl stieg sprunghaft an.
Ltingat war die "Planzahl ll Uberholt,die 'faunuahalle reichte nicht

mohr aUB und man verhandelte mit Oberursel.Ein Campingp.l atz,eigens
für die Sternfahrtteilnehmer,idyllisch im Taunus gelegen,wurde geschaffen mit allen erforderlichen Anlagen.
Pausenlos liefen am Freitag und am Samstag Einzelfahrer und Mannschaften im Ziel ein. Das gab ein lIUndeschütteln !Alte Freundschaften wurden bekräftigt und Neue o.ngeknUpft.Auf' dem Campingplatz
waren alle deutschen Dialekte vertreten und die letzten,noch erreichbaren Schulkenntnisse in Fremdsprachen wurden hervorgekramt,ale sich
die europUischc HOREX-Familie beßrUßte .
Die Mannschaften deren Fahrzeugsträrlte von 5 bis 15 Motorrädern
reichte,wurden im Ziel mit besonderem Boifall bedacht,insbesondere,
wenn eio in geschlossener Fomation roi t echter Veteranen-Kleidung die
Ziellinie passierten. Besondere Anerkennung verdient hier der Club
Bad Bramstedt, der mi t 15 Borex-Motorrädern die stärkste Mannschaft
atellte.
Von Sohildern geleitet fuhren die eingetroffenen Fahrer zum Zeltplatz
oder zu ihren Quatieren.Am Abend traf man sich in dor OberureelerStadthalle • Die Wellen der Hei terkei t rUttel ton an dom Gemäuer und
jeder Betrachter mußte den Eindruck mitnehmen,daß es sich um ein ausgelassenes,frohes Familienfest handelt. Und es war es ja auch, denn die
internationale HOREX-Familie feierte den Vorabend ihres alljährliohen
'l'reffens.Bia in die späten Abendstunden war man bei Spiel und Tanz in
herzlicher Verbundenheit zusammen.
Von den 268 gemelteten Fahrern(153 Beifahrer) waren 90 Horex-Moto~
räder im Ziel eingelaufen. Es waren 25 Deiwagen-,1Utl §olomasohienen
aua den Ländern Holland,Frankreioh,Schweiz,Dllnemark,Oaterreioh,
Schweden und Deutschland.
'
Die morgendliohe Koroofahrt war leider schwach besetzt,do. ein starl{sr
Regen am PfingstsoIUltl:lg einsetzte. Der Saal der Stadthalle in Oberursel war gut gefUll t. 600 Freunde der Marlte IlOREX hatten sich eingefunden,als zum 35 mal in der Sternfahrtgeechichte der Festabend erBffnet wurde.Nachdem alle Teilnehmer und Gäste begrUUt wurden
moderierten Frl. Tille, Herr Schlicksupp und Herr Berger die Veranetal tung. Dank und Anerkennung zollten sie insbesonderen den HorexClubs,die durch ihre Unterstützung oine herrliche Sternfahrt solingen
ließen. Anschließend wurden zuerst die Ehrengl1ste begrUßt,und ihnen
als Erinnerung eine Plakette ausgehändigt. Unter ihnon waren unteranderem Herr Reeb,IIerr Schön und Herr r.tUnch.Dei der ansohließenden
Siegerehrung gab es inuner großen Beifall fUr die geehrten. In der
Wertung die liingstc Anreise mit einem HOREX-Motorrad auf eigener
Achsa(solo),siegte bei den Damen Anja Runge aUB Bimöhlen auf einer
Resident,und bei den Herren Poter Schulz aus Schweden auf einer
Imperator .Auf einem HOREX-Motorrad mit Seitenwagen siegte Markus
Runge auf einer Imperator.
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Mit lautem IIwrunel-Hwnmol quittierte der Horex-Club-Dad Bramstedt
seine n Sieg in der Mannachaftswertune.Mi t 15 Fahrzeugen haben die "

Bad Bramstedter sich den Sieg erfahren. Nach Freiburg holte der HorexClub-Frei burg den zwei tell Mannschaftspreis.Mi t , 13 HOHEX-Maeohienen sind

die Freiburger gestartet und brachten

80

den zweiten Platz nach Hause.

Den dr1 tten Preis holte eich der Horex-Club-Staufen-Teolc, der' Horex-Club

Fulda-Rhön und der Horex-Club-Berlin mit jeweils 9 l,1otorrtldern.

Pokale erhielten außerdem die älte ste Teilne}unerin und der älteste
Teilneluner- \Vora Busse auf Resident und Gerhard Hosenberger auf Regina·,

die jüngste Teilnehmerin und der jUngste Teilnchmer-Ingeborg Leubner
auf Regina und Stephan Paters auf Resident. Viel Beifall erhielten auch
die erfolgreichen Gewirmer der Orginalsten HOHEX,eowie 0 010 als auch
mit Seitem'l'agon-\'/olfgang Niehling auf einer 1957er Roaident,und Kurt
Frillllingsdorf auf einem 400 Reginu-Gespnnn.
Nach Abschluß der Siegerehrung sorgten die Itpearls lt für den weiteren
Abend für Unterhaltung,unterstUtzt wurden diese durch den Beitrag des
JIorex-Club-Fulda-Röl'm,der das Horax-Lied sangt bis in den Pfingstmontag
hinein zur Freude ihrer Zuhörer,die eifrig nachwiesen, daß sie nicht nur
im Borax-Fahren up-to-date sind, sondern auch auf d~m glatten Tanzparkett.Die Tombola,Reichlich bestüclct,gub jedom Gaet die Mögllchkei t mi t
Hilfe von Fortuna wertvolle Saohprelse mit nach Hause zu nehmen.
Es war Pfingstmontag morgen als die letzten sich vorab3chiedeten um an
diesem Tag die Rückroise in den Alltag anzutreten.
Die Oberursolcr Tage sind vorrUber und man darf - ohne in den Verdacht
zukommen in Superla.tiven zu schwelgen - aUß der RUckschau . sagen'tdaB die
Sternfahrt ein Höhepunkt in der GeSChichte der HOREX-Sternfahrten' war.
An den bei den Pfingsttagen war der Rythmus des Handwerketädtchene am
Taunus,mehr denn je,von der 4-Takt-Folge der nach Oberursel ge- .
kommenen,Motorräder bestimmt. tlber alle nationalen Grenzen hinwog hatten
sich die Freunde der Homburger-Zwciradfahrzeuge unter dem Borex-Zeichen
zu einem Stelldichein zusammengefunden in loyalem, kameradschaftlichem
Geist.
lA3.s 1l0REX-Treffen 1989 ist in die Archive und Alben eingegangen und

dUrfte noch oft Gegenstand freundlichen Erinncrns oein - es lebe die
36.Internationale HOREX-Sternfahrt 1990,deren Ziel Bremen im NordenDeutschlands sein wird.
Constant in Klinger
ERGEBNISSE der 35 INTERNATIONALEN HOREX-STERNFAHR'f 1989 :

Llingste Anreise auf eißener Aohse:
Damen:Anja Runge aus Bimöhlen auf Resident
IIerren:Peter Schulz aUG Schweden auf Imperator
Soitenwagen:Marlcus Runge auf Imperator
Club mit den meisten Horex-Maschienen:
·1.Bad Brametedt (15 Maschienen)
2. Frei burg (13 I,laschi enen)
3. Fulda-Rtlhn / Staufen-Teck / Berlin (9 Maschienen)

Jüngste Teilnehmer auf Horex:
Damen:Ingeborg Leubner auf Regina
Herren:Stephan Peters auf Resident
Älteste Teilneluner auf I1orex:
Damert:V/era Busse auf Re"sident
I-Ierren:Gerhard Rooenberger auf Regina
Pokal für , Herrn. Magebacher (Verdienste)
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Club mit den meisten Nennungen :
1.Bad Bramstedt (37)
2.Frankenthal (36)
3. Berlin () 1)
Club roi t der we! testen Anfahrt:

Bad Bramatedt

Wel teste Anfahrt mit einem nicht Horex-Motorrnd: (bi s 1960)

Damen:Ute Schikorru auf DKW
Herren:Gerhard Niehaua auf DMW

ab 1960,

:1

I

Damen:Brigitte Schöttner aus Holland
tlerren:Kurt Her't'fig
Al teste Veteran:
Heinrich Valz auf BUcker (Bj.1928)

Orginalate Horcx:

solo,l'Iolfganll Niehlin/l auf Resident (Bj.1957)

Beiwagcn:Kurt Frühlingodorf auf Reßlna 400

andere Marks,Heinrich Yalz auf BUcker (Bj.1928)

Herr Hit schel auf DKW

Bamerkun an zum Artikel des Dr. Sülfold
or8xboten Nr.

8attorlakochen

1m

Es gibt Leut e mit großem rachwissen. Wenn dies.a Wi ss on dann
noch zum Nutzen andorer weltorgegeben wird, 60 1s t das s ohr
er freulich. Do ch s ollte man violleicht darauf set.ten, daO der
Ton dabei nicht zu üborheblich und ' gönnerhaft l ot.
Sätze wie ", •. 8 5 gibt Dicht ringe aus Viton, fragon Sie mal dun
NRW • •• " gehören dazu. Warum sag t der Vorfa s ber
Dr . SUtfeld nicht ganz einfac h direkt, wo 'diese Ringe zu bekolilmen
s ind ?
Horexclu~

Oder ein anderer Satz: " • •• NiCd_Akku s ri sben an der Oberfläc he.
Aber a uch hier gibta eine lösung." Und? Wie sieht diooo lö s u ng
denn aus? Warum gackert Or. SUtfel d nur und läßt dann das
unwi sse nde fußvol k im Dunkeln? Der Rost des Sütfeld schon Beitrag s
ist dagegen s ehr informativ, warum dann also solche Sätze , dio
offensichtlicll nur don persönlichen Eitel lco itan dos Aulors
sc hmeicheln 601 10n ?
Dipl.lng. Hermann Bubock

HOREX Regina ERSATZTEILE
zum Beispiel:
Schalthebel- und Kickstartergummi in orig. Form je
6,90 DM
HOAEX Emblem 2- teilig, beste Qualität
Je 59,90 OM
GEP~CK8RUCKEN in orig. Form mit Halterung
Je 149.90 DM
FAHRERSATTEL komplett neu, Untergestell orig. Form
HUPE 6V dicke Ausführung, schwarz, mit Cilromblende 39,90 OM
und vieles-mehr ---- ----

fordern Sie kostenlose Ersotzteillisten on.
GmbH
GROSS' UND EINZELHANDEL . IM- UND EXPORT
ANFERTIGUNGSTEILE
Adler· BMW • DKW • Horex • NSU - Triumph - Vlklorla - Zündapp und andere

Garschager Heid e 29, 5630 Remscheid 11, Tel. 02191/530 67
Telefax 02191/590349
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Diese Seite stellt die Verbindung zwischen den
einzelnen Horex-Clubs dar,zwecks Informationsau stausch!
-Viele Verschleißteile der Horex-Telegabe l liefert
K. Forster/An den Stadtwiesen 37/6140 Bensheim 2
-Ein Horex-Niotortuner ist noch Aktiv: Doppelzündung,
500 ccm Zylinder Reg/Imp,Vlebervergaser Imp. sowie
einiges anderes.Ulrich Siebrasse/Spindelstr.116/
4800 Bielefeld/0521/290837 ,
Meldung :Am 23.5.89 erhielt ich einen Leserbrief von
Jose Pristosek aus Jugoslavien.Dieser hatte
eine Imperator, verkauf te diese und holte
genau dieselbe Imperator,nach 7 Jahren,
wieder zu sich zurück. Jetzt ist sie fast
ferti g ,und ich möchte in seinem Namen einen
Gruß an alle Horex-Freunde aussprechen,
besonders an Helga Morgenstern und lV
Jartin
Scheuring.
Suche-Hegina Flachtank. 06589/551
-Regina Kippständer oder Seitenständer.069/490706
-Horex Motorräder.0661/32091
-Regina und Imperator. 06146/7304
-Regina zum Restauri,e ren. 09941/1624
Verkaufe Horex-Werkstatt- und Organisationsmitteilungen 1953,54+55 sowie Werkstattrichtzeiten und Zeichnungen der Spezialwerkzeu~e für Regina. 06126/7395
Termine: 14-16.7 11.lYIotorrad-'rreff für Horex und
Gespannfreunde in Mainkling. 07959/634
8- 10. 9 Treffen an der Buschwiese 06172/35822
16-17.9 Oltimer-Grand-Prix am Salzburgring
Dr.H.Krackowizer/'rhorakstr.22
A-5026-Salzburg-Aige n
DIE AKTUELLE ZEITSCHRIFT FUR HOREX.FREUNDE
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UND AllE, DIE ES WERDEN WOLLEN

Leserbrief von Siegmund Pabst

Sehr geehrter Herr Klinger und Horex-Pahrer.
Habe auf dem Borax-Tretfen in Oberatetten zum ersten Mal von Ihre.
Borex-Boten gehört und mir gleich die ersten beiden Exemplare zugelegt.
Wie Sie sehen bin ich Motorradhändler und aeit 20 Jahren aktiver HorexImperator-Fahrer mit ca.knapp an die 200 000 km Sattelerfahrung mit Imp .
+ Real.Ich will falls 'Sie Uber meine Kl10meterfreseerei für die RorexPahrer oder die 8S werden wollen ein paar Zeilen zum Veröffendllchen
schreiben. Die mich kennen wissen ich bin der Horex-Imp.~Fahrer mit
dem Blauen Motor und zuaammengeatochertem Zustand der Maschine die aber
seit 1969/70 bis Heut. ohne AnhMnger-He1mtransport gelaufen iat.
NatUrlieh gab eS.·auCh jede Menge Probleme und Schrauberein vor allen

Dingen viele Verbesserungen die e8 Uberhaupt ermöglichten die weiten
zu wagen die ich hinter mir habe.
Ein kleiner Auszug von meinen größten bis jetzt gewagten Fahrten sind:
1976Fahrt nach England bia Liverpool,dabei wurden knapp JOOOkm in 8 Tagen
zurUckgelegt.Laut nooh vorhandenem Pahrtenbuch wurden 1975 bia 1977
27298 km zurüCkgelegt. Vor 1975 wurde im Verhältnisa noch mehr gefahren
aber nichts aufgeschrieben.
1977 In diesem Jahr wurde der Motor vom Gleichläufer a uf Gegenläufer umge ~
baut.Dies geschah durch versetzen der Kurbelwelle um 18Q (Hurth-Ver=
zahnung) und Einbau einer 90 Nockenwell~welcheB Prinzip von ehemaligen
Horex-Tuner Hos.ke stammt. In diesem Jahr lag nur eine kleine Urlaubs=
fahrt an die Ardeche in Frankreich an.Es waren 24JJkm.
1978Io diesem Jahr ging es rund um österreich mit einer Suchfabrt nach
ehemaligen-Horex-Vertragshändlern die auf dem Weg lagen.Mit von der
Part" war meine jetzR.ge bessere Häl:f'ue und es gab jede Menge Ärger
mit den Llma-Kohlen und auf der Rückfahrt i e t in Wien der Steuerketten~
spanner abgebrochen. Da habe ich das abgebrochene Stück von oben
rauegenommen und die Steuerkettenspannschraube bfs a uf di e Kette gedreht
und Ba oa.500 km bis bei einen Horex-Freund nach Deutschland zurücke
gefahren.
Nach gelungener Reperatur ging eB nach Hause und es waren wieder über
)000 km gefahren worden.
1979 ~ing es wieder die selbe Richtung nach Jugo8l~en lnUrlaub es wurden
diesmal nur 2246 km gefahren,den es war ein S~ndtaulenz-urlaub,die
H~re% wurde geschont,da sie viel zu tragen hatte. In diesem Jahr wurde
auch mal UDS er Horex-Tuner Ulrich Siebrasse in Bielefeld Ubers Wochen=
ende kurz bssucht=1.620km ..
~ahrteD
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1980 Da ich mich in die Riohtung SUden eingefahren hatte ging ee wieder
nach JugoslaWlen ,diesmal Rund um Istrien auf der RUckfahrt zu unserem
Horax-Freund Priatoaok der Pechvogel uns bekannt,welcher ein Tag später
als lch,von Maribor zum Horex-Treffen wollte und nur bis Karlruhe ka~
wo er einen Pleuelscbaden zu O~'er fIel. Goaamtkilometer=J515
Von 77 bis 80 wurden laut Tagebuch 38711 km zurUckgelegt.
~

Nach 198 0 wurde 8e mit weiten UrlaubsreiseD um meIne Horex still, ale
mußte mit Fahrten des täglichen Bedarfs Vorlieb nehmen.
1981 Ein Kunde von mir ein Grlechenlandfahrer hatta.!.mioh zu einem Griechen_

landtripp aufgemundert.Also ging 6S tiber Italien-Bari -Patr8s- Durch
Teile der Peleponnea-Patrae-Agrinlon-Ioarnla-Meteora_Thesealonlkl_
Jugoslawien-an der KUste entlang -Rijeka-ös terreich-Salzburg zurück,
in ein Uber 7500 km Urlaub der J einhalb Wochen daue rte.
Die Kurbelwelle meiner Imperator mUßte jetzt ca 1 5~OOO km haben.
Mit diesem kleinen Bericht möchte ich nicht prallen,aondern HorexFahren die sicherlich auch jede Menge Geld in Ihr Hobby steoken die
Angst vor de m großen Abendt euer nehmen.Was Horex-Fahrer der alten
Horex-Hauspoat konnten. können wir auch! Oder?
Meine Ardresse kann sich jeden.falle jeder Horex-Fahrer merken,falle
er auf seiner Fahrt in meiner N~~ eine P~e hat,kann geholfen werden!
Mi t freundlichem Horex-Gruß
/.

"r-;:;//

~~,~

'"J,I.amaha - '-Pab6(

Inh. srG<;Jmund Ptl bat

_ Kfl: .M~III.'1
OrtwtUt"rr. 10 . rar. 0685117016-4

WO NI.derllnxw.ller I,Sl Wend.1 im Saarland

HEUMANN

HOREX - Ersatzteile

Verachleißteile - Dichtungen
- Embleme - Schalldämpfer
Krümmer - ET-Kataloge 22 seitige Liste DM 2,50.Heumann - Fuchsberg 3
6110 Dieburg - 06071/1315
AUCH ANKAUF!
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Die Könige der Landstraße
und Sieger bei sportlichen Veranstaltungen.
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Jeder H or ex Fah rer ist Zllfried en und stolz eine H orex zu besitzen, weil
Horex Motorr ~ider kein e billigen Massenerzeugnisse sind, sondern
·deutsche Werkmannsarb e it in vol lende tster f orm.
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Für Sie gelesen
j)e lt j)~UttPt~,~~e"

Klaus-Järe; IIabermann, frillwr Vorsi 'bzender des HorexClub Nordrhein-'1lesti'alen und damals Herausgeber der
Ze it s chr ift "Dampfhanuuer " ,i st der Autor des Buches
"Der Dampfhammer IIorex Regina ".
Der Autor hat mit diesem Buch erBtmalB eine umfaBsende Dokumentation über das Nachkriegsmodell "Re gina "
von Horex vore ele g t.Nachdem de r Autor monatlich den
"Dampfhammer " herausgab ,i llt dieses Buch eine speziell
auf' das Modell "Regina " bezogene Dokumentation.
Der Autor beschreibt in Bein ern Buch von SB 35 bis zur
Re gina 4 alle Modelle.
Es v/ird di e ~' ec hnik,die :Entwicklung und vieles mehr
von der Regina dokumentiert. Unterstützt wird der Text
durch viele Fotos und Prospekte . Insgesamt 11 0 Abbi ldungen sind vorhand en . l!'otos, Zeichnungen , Konstruktionsbilde r. D:Le AbbildunGen sind schwarz - wei ß, und passen
s ich dem Tex t si nnvoll an und lassen diese s Buch auch
für di e jenigen bege hrenswert erll cheinen , die lieber
Bilder ansehen als lesen . Insgesamt 88 Seiten Bind der
Horex-Re gina g ewidme t.Besonders für aktive Regina
Fahrcr kann dielles Buch sehr hilfreich sein , denn es
llind viele 'J~i ps und Repera turvoI's chliige ni ede r ge schricben.Das Buch ha t ein Format von 29,5 x 21cm.
Se in Pr e is beträgt 35,- . Es ist darauf hinzuweisen,daß
der Autor selbs t aktiver Regina-Fahre r ist , deshalb
ist dieses Buch praxisange wan"t und für jeden Reg inal"ahrer verständlich .!:eschrieben.
Meine MeinunG: DieEleB Buch soll t e in keinem Büchers chrank eines He gina-Fans fehlen.
C.K.
Zu erhs.lten bei:
Klaus -Jiirg Haber,na nn Dorfstr . 9 5531, Birgel/Eife l
Telefon : 06597/4330

'Die

lIegll'lll
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IM IiELANDE

aus Hauspost 8/52
Das Werk und die Hauspost bekom·
men Immer wieder Anfragen von
HOREX-Reglna-Fahrern, was denn
an der Reglna zu tun sei. um erfolgreich Zuverläuigkeits-. Geländefahrten usw., mit einem Wort, Wertungsfahrten oller Art bestehen zu können.
- An sich Ist die Regina In ihrem
ursprünglichen Zustand hundertprozentig für derartige Fahrten geeignet.
Die vielen. Erfolge unserer Werksfahrer und anderer Reglna-Prlvatfahrer beweisen dos Immer wieder .
. Allerdings muß die Maschine auch
wirklich in ollen Teilen vollkommen
in Ordnung scin. und dos ist meist
nicht der Fall. Die folgenden Bilder
sollen nun zeigen, wie man sich Erleichterungen bei evll. Pannen verschafft. - Bekanntlich treten Reifenpannen om häuf"lgsten auf und diese
auch wieder mit Vorliebe am Hinterrad. Im Bild 1 ist gezeigt. an welcher Steile man am besten die
Montierhebel befestigt. Normalerweise sind diese im Werkzeugkaslen. Doch beim Ein- und Auspacken des Werkzeuges geht die meisle Zeit. und auch das meiste Werkzeug. verloren. Die
Monlierhebel dienen außer dem Reifenmonlieren auch noch dem Lösen und Festziehen der im
Bild 3 zu sehenden Spezialachsmullern durch Einstecken in den an der Verlängerung zu sehenden
Schlitz. Am anderen Ende der SI eck achse isl der im Bild 2 zu sehende Griff. womit die Steckachse

leicht herausgezogen werden kann. Hinterrad-Schutzblech nicht hochklappen (k,>SI.H:.lll
die Maschine aur die rechte Seile legen. Rad herouemen, Maschine wieder

(damit Öl nicht aus dem Getriebe ausläuft) und den.cn Schlauch, den man
gut verpackt in seinem Tankrucksack oder einer Speziallasche mitführt,
Bild 3 zu sehende Preßluftflasche Ist eine weitere Erleichterung zum
Für schweres
Toge sich

~em noch die
Drohtsicherungen an den Schrauben. das hochgczogene A4ffrohr. Geländerelfen und
der In Bild 4 zu sehende Blcchunterzug
vorzusehen. Als sehr nUlzlich haben sich
auch doppelte BowdenzUge (z. B. Bild 4,

Kupplungszug) erwiesen. Und dos wöre
eigentlich schon alles. - Moncher wird sich
wundern. nichls über ein evtl. FrisIeren"des
Motors IU lesen. Nun, es Ist nicht erforderlich, nur In Ordnung muß er scln. Wie schon
eingangs erwähnt, sind auch "unsere Werksmaschinen für derartige Wettbewerbe nicht

frisiert, nur 100% in
Ordnung, und dos isl
dos Entscheidende. FUr einen, der die e rsten Mole on einer
Wertungsfahrt
teil nimmt, könnte es vielleicht rotsam seIn, eine
oder mehrere Fußrasten, Scheinwerfereinsätze, einen großen
Engländer zum Gerad ebiegen verbogener Hebe l mitzunehmen. Dos hängt jed och
vom jewe iligen Tempera ment des Fahrers
ab und soll auch jedem selbst überlassen
werden.

Immer wieder
diese Motorräder (3)

Ein Tiger

kommt an land

,

." . \\roten lutn Po~tempfl\"91' Eine Komponlo melet Jun(lor Sold8ten, nno~
.FrlllwUlIgo · , str om! ~uS1lmnum. lodor hofft, dilß euch fOr Ihn eIn nrt/lf ~uu
der Holma! d3hol eo1. DM KradmoitIer Gloht zWlechen Ihnen. SOhl1l I'"hrt
hinter don rommy, her endetn ouon III Nordfre nkrelch 11m KOMI. I.n Ponnn

Ibol Dllnklrdlen} hloO der ~cMnll lJlldeort, wo er du Meer or,elthlo und
" Im dan en91dntforn nur lIoth Ihnl nbtl"'''pfendon Schilfe /Im Ho.rllonl
cllblld<.lo. Der wundcrsch<lIlCl U~deslr nnd mit seinem SI~nz lIoch IM Moor
hlllolnloufcndon Seodu fer 811h ",081 /IOJ~ . Tausend!! von Foh~Qugo" l ogon

Elno Pauso gob es Im Fah rtJfl aber dosh~lb nIcht , tfl dor Na chbarworkoll
hAllO or den Klirr mi t elnonl KS 500·Gc$pann, den Tou mrl eine r nudO<
UI$ ter und den Tonl mi t olner Puch 5 4 konnonoolernt, nUoe Oe lt\nd<
lohrer, d/o 60nnl1l9 fUr Snnn tul} ,unte.wog,· Wllren, Damale W'Urd
G e l " "do ~pOf l O:,.,~ ",01) go ~chrlOblln, SIM terf(llder mll :lOO und 400 Tol
nel umml waron dlo Regol, Alt er dns erale Mel von IhMn mltgenomme
wu rdn, um den Uol/or tU m~dien, ItMd seIn Ent,chlul) los l: 1t10f' muO t d
mHInochen, daa Ist 1ft noch bouer Als das fahren enoln euf der Str,)!},
Von da In 0,no'8 108, Ein Kundo alllll1a Ihm oelnc TrIumph 8 204 F 2'
VII,W!lung, und noch kUl l or Z(lll hieß es: 8ronte, Gold, $lIbor, OOlt
nl(ht'), Gold. Dlo MOlo(· HI 91111110 Ihm e lno 200er De,by hin, IIb d a konn!
or auch In Manns chafton mlllohrM, Ala aber euch noCh ein Freund 801n(
Va lers (ou~gnred"IoU) Ihm GOlIIn .5OOer NSU O$L mit Suuenwagon '1
Lll nu~lreclccn·. Nocht- Und Orlnrillorungsfehllon gab, wunte er bAld nld
mehr, W(J um:! wea er meldo n solllo. Und wenn', nl~1 sonntag s absolut kelr
etfnichbore (lll18nde fahrl O~b, dftnn glng'o mit der Horox. dlo zwt eche.
zO lllich lertlg gewordon wllr, !lul don .n/ng'. Der NUr burgring wor (0 nl
1'11 Std. woll, ur'ld In der Elfllt gab 11' so wundo,feln engo und krumm
$Irn"p.n. Monchon HUQonboden rutschte e( d~bel durch, O!Mn doyon "
SOlIei. dio onlleren eu f Gonoa achönom Erdbodon, An f.ngl flnll er ndn
!fch /\("Ich ort runter. Er wollte Imm~ r da. l.ellle ftUI ,Ich. telner MUdtin
und der Slr/lße horausholon. Die Gronze suchle or, ' lone meueflcharl
$dtnoldo, au f dor nior eIn wirklich .Du hn Foh"r l ieh tro umhe fl Ildu

aus

herum. von Ihron Foh.ern einfach etehMgeleuen, um ,rJIMI! "cd!, meis t
schw lmmer\d, (lln roltondC$ Sthl!! ~u orr81cho n. Ehllgo haUen mit Ihren
l.kw rego!rechte LnnuollrUcken tns MOIIr ijllllftu t, endere wteller waren bol
Ebbe SOW"l! !n$ Wlln go lohren, bis dlo Motoren Ihron COl81 !llIluobon.
Ein unbu~hrelb llc hn Ou rcholna nd~r bletol sIch l1en Auge n des Krlld·
moldert, d Of 101zl, nachdom nllos vor bei "I. au f einer DOne sHzt und d io
Poe t yon zu Hou, 111 oor H6no hnl l.
SOln OUck goht noeh elnmlll Ohor d8fl Strond und du Meer. Jodon Wlnll.1
da untfln konnt er, Oboroll I, t er IIr,rumgekrochen uIIIl lIat In' Sand uo·
buddult. Oonn or oUr.I) It> Ja elw03 In dle$o,n rloa en groflun Itou lon fl oulo,
gut. etwa, gonz wM KlolMt. Nur 0111 Molorradl .Mpl\lI, hier 1I0gon doch
hunderto heruml' .Ia, obor nich t n,elnl).· Eine 3SOer Stoßst~ngon·Norlon
helle er s ich wloder fOl hrbm Ol1 gemacht, mit der kroulle er durth dlo
Lh1M n ur'ld .vcl1te wOller . • Ou, da hinten Dm LDuchuUlm hab' Ich elM
Im Sand guehen, dn' Illul) Oino Zwel ~yllnder sein.' EIn 8111Ulllf! und

1r\OTORAAD Heft 5119ß9

MtlMg bowegt, Und Wln oft ru l,ch\o er Ober d lose Schnoldo _ nftc
fOln Wunder, dllß Ihm d1lbol eo wenig paulerte. 8eln.ho gloubl
er, er könr>e bunr lalten ols fahren . BIs er olnu Tagel d lo Orenz
er lllßllIt, Jene" Strich untor alch a flOlle, ou f dom alch mllllmliergenau an
lo n 9b~ fMr. lor(ln I~I)I, Von do an 1101 e r fllchl mehr herunter. oln S iurz wr
10111 elno Schando. und du FAhron machto noch mehr f reude als blahe
weil mntt nMhlo nlchf mohr sOYlol zu t epa.lore n hatte,
13, und dlo MMdchcn? 0 10 slÖr lon Ih n koum, er hlllle 10 nie Zelt. Slo II lörlO
Ihn nur. wenn or mnl eine mltnohm, dMn mullte or namllch I ~ngum~
lohren. ~on$l piepst en sll'l hlnler l!tm. Und wenn, denn nlußlen slo G
schldnk aoln wie mÖAllch {wene fl dor Ceillstung} und fanno blondo Hanr
haben (wogen (lern Wind). O(lM achlule er s ich wlhrond der fahrt Immt
wledp( unt. um Ihrll Ha",o Im Wind flauorn zu sehen. Woho, ,Ie yorsteckt
sl~-h h!ntor ",Inonl nOckeniOn wer /a lO lgel Dann war lhro ersl o reh,
!luch wglolch dill lollte.
SeiM sehlln110 r~hrl Oll! solch oloem blonden Uogeheucr machte er kur
YO' dern Krlell tum NOrbu(gronnen. Oie glinZO St3dt war auf dem We
In d ia E.lol. {Wenn mM WOIß. doO os <!3molt mehr Motorräder ale Auto
In Dnutsthl1lnd gAb, kilnn mon l Ieh (lusmolen, welche Maue $010' un
S~ !lonwoOef\mn,l;r.h l nen 1)01 so einem fest unterwogs WilL) Die Arl1l1 hllt!
/lInOn lhror billten Teoo, das MlldcMn ouf s elMm n enn· Brötchen gin g I
don Kurven 00 mll. doll er IIb und tU yerouchl WJ(, tU lOlllon, ob 01
ijlJerhßllpt noch hl ntendr ~ul n n. 010 olno Stundo yor Ihm tosgolahrefl
Gruppe der N,'chbnrw~rks l ott holt o or eIn und Obo rholto al o so. dOI
Tßgo lang nadthor kolnor Yon denen mit Ihm S/lrnch, Und als noch eine
kit zligen S i tu~lIon er auf einmal Ihr Kinn lIuf solnor linken Sdtuller .pOrll
wJr er so beelnd, uckl yon dloeor GO~IO dos bedlflgunnal051lf1 Vertrauen
und Mltm~dHl n9. dall M IOr Ihn yon da ab nur noch elno elnzlno 5011
g!!b.
Ihn und SOlnO Arlel. {Wonn er He ll~oher newesen w~ro, Mllo 11
In dlo~om Momlln\ (jowußI. daß dles09 Mj\dchefl hinter Ihm fOr Ilon Ro,
SOhlO! lobene ~clnB SOZi" blolbon würd e.)
Hollo, Krodmoldor, yon "Ihr" I11 Jn !luch ein Brief dobol. ~IUI du schal
wlerler oel,lIuml? We~ achreibt ,I, denn1
Doch lum Let.. n komml or nlchl, u brummt aul einmal gowaltlg In de
luft. Ab er al311 dor bolOrchtolen JObos prosehen zwol ßeuleoenzer obo
d ie Oilnen, &0 Dinger IOr l wo l Monn B080uung zum Munltlonalranspofl
Pilut yon der Work"allkomllonlo hot sich d ie zum Abschleopon le rll!
(l0'110Cht (don zwr"ton fOr ErantztoU o YOrBolgllch gl otch mit). JelZl lIitzo,
,1& horurn, $plelOfl Rounen und N3chlouft!n .• Ho, wUlst du mitmach,n1
.Klar, abcr nicht ols Oellohrorl ' Nun t isch I er mal tur Abwe!.hslung 8U
KII1Ien dUfCh don Sand. Als 8UO DUnen und Tlilar obgeß'..1 tlnd, oeht'
auls Wall hIM"', n ISI oerodo Ebbe. Dor Snndbod en ISI tellorßtetl, nu
,lI) und LU !leht' a Im Bogen 11m Inl Moor oe fnhreno fJhrzeuAe he,um
Pllltlllch re,ßI er 80 he ft ig on don Oromshebeln, d pll d ~ r ,weite PonZB
11l~ t 0 1,11 Ihn nu lfOhr l. .Ou Elmor, wu j ~ t deon los1 · .Da, scha u moll
ßu~enl

011"111 Sondront3no Wllron eins. Aber n~ ymr wied er flltlll$ . 7.wM 0101 Zwei.
l yllndcr, ilber olflO olln Ir"nzb~l , cho Gnfirne al RhoM . Wie mag IIle
wohl unh", Oak/lf nrn"" , ,,in? Wn 't" "u...hlln l
leW alizi or am S irand und 111;'$1, deI) ~u II~u, altes 10 Ordnuflg ,ei, dan
os kein ße,,~ in !I,bl und n,an nur n,11 "lfIO m . flolen Wlnlorel' nocl) I ~hrf!n
dJ'" Doll Frll! nur.h In Frftnkrelr.h Ist (bill dtm Ponzorn 151 er yclnntlCI)
o ~d dOll EK I fOr Ifa~ndwo~ Talion {/okrlo{ll hat, Ja, olld doll ~Io d;~ Arl,,1
elngemolll\l In dOll Kuli", flflMoli t h ~ ll<:n, weil dor Krlog Jo wnhrnchelnlich
dnlh "'ngur d~o~rn w",do, als es anfnnqa aussa h. _ lungB . dlo Arlel,
, ein gu1u Stuekt
Wlo holte sIe eigonilich den Weg zu Ihm gelunden1 Stimmt In. e in,
oe lDu scht. Ge{ltln wotch01 OonflOrwottor, Ist du schwer. d!e rlchtlg'l
no,I)enlolgo zu beholten. Wh, w;,t dn$ noch, damats?
!:Ine s Tages wor In ~ e l nor Wp.rkltOti nhiO 2000 r Horo~ gftl(\ndOI, Schön
snh s l(I nld't ~lIe, deM ~ I e hallO elch mit olMr $ trol)Qnb3hn anllnteg t
ulld hou$hoch durch lechnlochon K. o. yorror"n. Ihr Oo~lher hOllo koln(l
Lo, ' moh r und woUl1I 200.-_ RM hillJen, weU , 10 doch , yo,her ' noch fl\st
nau Rowe~on wor, Du war , le i Die rnulll" her, ondllch olno f! 1(l1!nGl Aber
200 Mo rk1 EIn S chl" , hl(llon wurdo (r ufo oBla UI: tJasloh,lIngsgeld. Kl!lOg eld,
Eltlleld, $OOflln!1 ,qetd. dn" MOll1l1100!d yon Omo, Onkl'l und TunM Clr·
{jobonln --In - :i MOnall.'n 200 M ~ r k(l r. Gofern ma n nleht. dllyon 008110b.
O.. h _ wor dOll h;lrt! Ahor 09 ging, donn Yon do 8b bllob er sonnt ng'
zu /l0l1S0 llrld 1119. nu( hflom or d 'o Klnnm/lfk In dM Sll8rbllchso nownrfen
hnna, dlo .Motorrn d" ·Heftl'l nutl dllr K1.'I11l do, Meillers yon yorn bio
"Inlofl und wlodor ~ullick . n io S 200 wu,do Dul einem IIAndwJlllln In eolno
8.a"l'lbude, ein tliniorrlmnior Im !fof, nobr&Chl und hili ouf dIa 10 1~lo
$~h,(ruho dttmontrNI. :; M on~I(I haltn flr Ze lt zum Neuoufhau, eis t mußlo
.10 la Ufl l ;1hU 80in, boy", sI" lugol,Ifo ion und {jelahron worden konnl(l,
Funko l!l o(le:noll ~olllo ~1 f1 da51nhlll!, wonn os zur eUlon Fohrt rn'\ Ihr
losglng l

o

"Ir

19

ANZEIGEN
HOREX-NEUTEILE

PUTSCHf .prlngl herau~ und Illuh euf lWel Rohre zu: die einsam eua dllm Sand
~reu lregen , Aber W/II .Ind d.. für Rohre?1 0 .. eine Rohr 181 norm.t,

Lenkerenda, nur du endere tl t nich t nOrmtl. EI III ein Sch,lIdtmll'er
I Trlchterfor m mit elnom blrnenlOrmlge n, elngeachreublen EndatOdI dren,
Ine Triumph! So "hen doch die O.mplar 01,11 den PrO'lIektllR lIuel
In Ilt berhaltet fluddeln hebt on, 0111 IIndarlln helflln mit, elnll KlIlIe wird
TI Lenker bef08ugl, und 111, der Penler IInruckt, um du Ding d, aus
am Stlnd tu belrelOll, wird er lOt einen Momonl Q.nt endach\lg, WI5 d.
JI dll m MeeresbodOll heraUlkomml, I11 etna - I1I elnl - /. hu rn _
nl angllScho Triumph, eine Zwelzyllnd,r, ,Ino Tiger 10011 Zw.r lI'gl Ire
, dei' h&Blichen olivllrülI'lI Army·Ffll be vo r Ihm. ebor da, machl nichts,
nt Sallwasser IM)t hlor und ds 5chon wieder Ihr .thw'rz·rotes Kle id
Jrchlchlmme rn , Eine ZlvJlmlllcnlne I rlO, nur requlrlllrt und schnell Ober·
)rtlzt. Ein Blick .uf, dan ,frelgapuhlton Techo lallt Ihn hodlhOpfen, 2000
,d ,In pur Kll om' lor nurl Ein lut brtndneuer Hlrechl
u lig überWegt und lIeW h!! der GberglOckllcne Kredmelder dllll Motorrid ,
olfentllch hnlle der Kolloge von der enderen F'kull&I, eil er mit dlm
glr Ins Meer fuhr, lid, nicht In selnon Armeeb/llehl geh.llen, wonlch
le Fllhrleuge IU ltrllören oder un bre umbe r lU m~chlln weren, bevor
e In Felndesllond flele nl Und hoffentl ich wer die Me lenlne rluren W....r
der ZOndUlIg 6tehongeb1leblln, bevor dllr Molor eine n kr"'lIgen Schluck
leerwaasor nehmM konntel Und holfentllch., .
"'enlc:h, mech lehnell, dehlnten kommt dio FMI' EIlig wrrd de r SandtIger
JI einen dor belden Panler go1.dtrl, Nur - der ,prlngt nlthl mehr .nl
chnoll die Mncnlne "ul den zwei ten Penler gehh:rvl, und mit Vollgu
ufen die vier vor lIer enrollenden Flut davon, AI, 'Ie .m Ufer l ind und
,,1ld:sclIBUl)n, !111ft gerede du Meer In des Motorr.dloch ulld tn den
IUltng'bliebenen P.nler, Peul ldll mpf l: ,Mein schönu EUDtlIelllegtrl'
eber Paut, lall doch don Penterl Wultt 10 ein Elsollheufen leho n gegan
nen Tlgorl Du wl rt t dien 10wl,,0 nom ölte,. "rgern, wenn du In deillem
lerk, lallwlgen Jeht dluernd Ober den Tlger, und teine Ilu.e nd Tellthen
1111, die vom Metreuond und S.llw....r helr,lt werden mOue n, Und
,Idg reu mullt du Ihn euch noch eprillen, denn der Tlgor 1011 doch von jobl
I mil leufen. I.ulell unter einem lungln, der zwar dem Namen nadl .11'1
oldet und K•• dmeldor war, In Wirklichkeit eber nur elnl wollte: Molorrld·
,hrenl
Onn t Ihr ehnOll, Will or mllliinem Tlan, .lIel 8nttellt~1 (Wird fOllgrselrl)
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