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Bild Nr. 
KUPPLUNG 

22/ 4 Sperrad, Neutei l 
22/ 5 Bachse fOr Kupplungskettenrad (ObermaO!) 
22/ 6 Kupplungskettenrad 3/8 x 3/8, 46 Zähne 
22/ 7 Mitnehmerteller 
22/ 8 Lomel lenkörper 
22/ 12 Außenlamelle Jurid 
22/14 Federteller 
22/15 Federhalse 
22/ 16 Kupplungsfeder , verstärkte AusfUhrung 
22/ 18 Druckstange 
22/ 19 Umbausatz Kupplungsdrucknage l , 3- tel lig 
22/2 1 rlache Sechskantmutter M 14 
22/23 Mitnehmersteine 
22124 Stoßdampfergummi 
22127 Kelte Duplex 3/8 x 311e,70 Glieder, Nachfertigung 
22/- Eln fach-Pri markette 3/8 x 3/8, 70 Glleder 

fUr Regina, SB 35, Vlctor ia KR 35 
22/28 Glei tschuh/Federstahl , Neute ll 
22129 Torsionsfeder Ket tenspanner 
22/3 1 Spez ialmutter , Neufertigung cadmiert 
22/34 Gummi rar K ickstart erhebel (Ori ginal) 
22/39 Kickstarte rbolzen, Neutell 
22/40 Rackholfede r Kickstarter 
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Li~b~ H~r~x~r~~nd~ 

Da hat uns der let::!!te Postminister Schwarz Schilling noch einEm 
Aufschub mit der Preiserhöhung des Hore~-Boten beschert. Denn dle 
uns betreffenden Preisanhebungen für Drucksachen sollen erst ab 
September 93 wirksam werden. Dies ermöglicht es uns den 2, -DM 
Preis zumindest für dieses und das nächste Heft beizubuhalten. 
Aber nicht desto Trotz, die Post hält ".InS in Trapp. Es gibt bald 
neue und n ichteinmal Ba ganz unkomplizierte Postleit::ahilln. Nun 
meine Bitte, um die Sache für uns mögli chst einfach zu gestalten: 
Wenn Euch Eure neue Postleitzahl bekannt ist, so schi ckt mir doch 
Eure korrekte Adresse auf einer Postkarte zu. Schreibt bitte mit 
Maschine oder in Druckschrift. Vergesst nic h t, Eure Telefonnummer 
anzugebe n . Wenn da alle mitmachen, haben wir unsere Adresskartel 
ruckzuck komplett und auf dem neusten Stand. Euer Hore:~-NcVlce 

Se1 t9 ) 

" ) 

" 4 

" 5 
• 6 
" T 
" 8 
" 9 -
" 15 
" 16 
• 19 -
" 2) 

" 24 -
" 26 

" 26 
" 27 -n ). 
• )1 
" )1 -
" )6 

15 

18 
2) 

25 

). 

)5 

X N HALT 
..... ::1 .......... 1'1== 

Maße die man wil.en .oll'e. 
R.gift. 1m Tel. / ECE Holme wo ? 
Wiaterhand.chuhe / Neue. vom Dampfhammer. 
Gnom / Alu-Reiniger / Re.i / Schilder / Korzengewinde, 
4Lager Kurbelwelle. / EG-Grenzen. 
T5 / 12V / Reiten / Imperator / Gowinde. 
Filchlilbergrau die Letz'e. 
Aftbau und Ein.tellung de. Sei'enw&genl. 
Auch 93 rut, Norwegen. / Ro' die Er.te, 
Richtige Schmierung. 
Geepaftft Regifta 400 im Te ••• 
Pin. / Tanklchutzdecken / TankUberholung. 
Die Alpen_Pällo, 
Hoftda-Horex / Poe'karten und Plakate. 
Die 39'he Sterntahr' / Hella RÜcklichter. 
Tretten - Au •• tellungen - Mörkte. 
Horox-Freunde, Club. neu oder geÄndert. 
01'&'ion Er.a'zteile aue USA. 
Tip. von Horexrreund Herber' Hau.child. 
Anzeigen der Horexrreun~e. 

Na.c::::htrag M.a.BE!' c:li.~ tn.a.., ~i~'!SE3''' 5.Cl>11t.eo 
In HB 3/90 Seite 18 fragten wir den Leserkreis nach den Maßen der 
Imperator 450 , Type 23, Kupplungsdruck~tange. Karl Tel. 09229-
7382 konnte uns nun Antworten . In di esem Motor befinden sich =wel 
Druckstangen von bmm Durchme ßer, wobei die eine 39mm und dIe 
andere 236mm lang ist. 

Teo~t Reogi.,a., Max, BMW, KS 
In d e m let~ten Veteranen Sonderheft der Zeitschrift MO ist eln e 
Art Vergleichsbericht (Test ???) über die oben erwähnten Typen 
ersc hi enen . Wer das 9.80 DM teure,aber auch sehr gut gemachte Heft 
nicht mehr im Zeitungshandel erhält, wende sich bitte a n den MO 
Verlag Tel.0711-16850- 0. 

Ei., ~~it~r~~ Jahr ~hn~ ECE 
Wi r dachten, und so schrieben wir es auch in HB 3 /92 5 15 , das 
Jahr 1992 wäre das let=t Jahr für die geliebte Halbschale. Aber 
d em ist nicht so, denn die Ausnahmeverordnung van 92 ist vorerst 
bis En de 93 verlängert, gan z offiziell vom Verkehrsminister 
Krau5e. Diese Mel dung en tnCJ hmen wir der Gummikuh De::ernber92. 
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Wint~~ H~~ds~h~h~ 

[~ IRtzlen Ha~ex-Bot e brachten wir einiges Uber preisgGnstige 
t<Jlnte~ -Fahr -Kleldllng. Nun hier ein Nachtrag für t.<Jinterhands chuhe, 
den wir ~us der Gummi ~uh De2ember92 entnommen haben. Au s Bundes
w~hrbest~nden vertreibt H. Räer Gmb H, Altes Dorf 18-20, w~'32i)1) 
I-Illdes helm, Te~. 05121-5?944 oder 57945 für 23 . 200H, innen mit 
T,:"ddyfut ter gef ut terte, Faus tl i n ge mi t Stul pen. Oi e H~lndschl.the 
5 1nd .;I.US Gew~bemat~ri a l, da8 an Dat.tmen und Handfläche mit Ziegen
l eder v e r s tarkt 1st. Die Ha ndschuhe si nd leicht gebraucht im 
Z u s t~nd fast net.lwertig . 

elektronische Regler 
für 6 V, 12 V oder Ne 

• DKW 125. DKW 175, rviZ. MAICO 

• NSU MAX. NSU CONSU L. HOREX, ADLER 

• BMW R25/26. BMW R50/60. BMI;V R51 /2 

• MATCHLESS, AJS, SAROLEA 

• Sonderanfertigung für fast alle Modelle 

N~~es ~~~ D~~p~h~~~er 
1. Die Bes it:! e r von älteren "Dampfhämern" 
1 6 ,50 plus Porto ein Zusat2heft mit allen 
ten Beiträgen erhalten . 

AL.t'tCJ,r-
(bi s 1989) können für 
:us~tzlichen erweiter -

2. Klaus regt an, daß aus dem Kreis der Hore:<-Freunde eine Fer n 
fa hr· t ,':tb e r die Strec k e der Reichsstraße 1 (E in Teil da'lon ist 
he1.\t e die 8undesstrar3e 1 l 'Ion Aachen nach Königsb erg <ehemal iges 
Ostpreur3enl o rganisiert wird. Wi r vom HB können uns das durchau s 
a l s seh ... s chönes E ... lebnis vorstellen mit ca. 10 Gle i chgesi n nten 
d i e s e S tre c ke";!u befahren. Hore::-Freunde, die mi t KI3.uS dies 
o rganisieren wollen, Grenzformalitäten, Etappen:.!i.ele oder auch 
so l c h e , die nur ihr Intresse als Teilnehmer bekunden \I',011 e n , 
mögen s i c h bitte bei Klaus melden . 
3 . l(l aus hat bei seinem Haus in der Vulkaneifel eine schöne 
Wi ese, die er vorbei schauenden Horex -Freunden a l s Zeltp latz 
t-!öglic:h keit a nbietet . Also etwas unter dem Motto "Horea -Ran ge
Ei .f e l". Wir werden diese [dee aufgrei.fen und den Buc h staben "Z" 
u nter uns erer Rubrik "Hore!1-Freunde Llnter sich" au.fnehmen. S ollte 
e iner unserer Leser- hierzu auch Mög li c hkeiten und Lust bes i t:: ~n, 
s o möge er uns d i es bitte mitteilen . 
Kl a us Ha bermann i s t unter Tel . 06597-4330 oder Dorfst ...... 1'9 i. n w-
5 5 3 4 Bir g e l Eifel erreichbar . 
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GnC)lfn .a.1s. MCJop~d 
:z: l...l 9 E!' 1.a. s ~ E!' n 
Bisher dachte ich, da der Gnom 
60ccm hat ist er als Moped, also 
nur- mi t Versi cher-ungskenn
zeichen, nicht in den Sh"",ßen
ver-kehr zu br-ingen. Da lag ich 
f~lsch, wie ich einem Bericht 
der Mar-kt vom Dezember- 92 ent
nehmen mußte. Dor-t auf Seite 218 
wir-d von einer- Bj.1900 Peugeot 
ahne Getriebe u nd Kupplung mit 
214ccm berichtet, die schon ei n
i g e Zeit als Mo ped am öffent
li c hen Verkehr- teiln~hm und nun 
eine Zulassung als Motorrad be 
kam . Di e Zul assung al s Motor-rad 
s oll uns n icht interessieren 
aber wie konnte dieses we i t über-
50ccm liegende Rad als Moped am 
öf fent li ehen Verkehr- teil nehmen ? 
Es gibt eine übergangsbest i mmung 
die Fahr-;:euge über 50ccm die vor-
1952 zum öffentlichen Ver- kehr 
::ugelassen wl..lrden, maximal 1PS 
h a ben und nicht schneller a ls 
5 0k mh 1 aufen, mi t ei ner Be
tri ebserlaubnis als Moped mit 
Vmr- si cherungskennzeichen am 
öffentlichen Verkehr te i lnehmen 
dürfen. Also wie geschafffen um 
ahne TüV und gr oße Kosten einen 
Gnom ab \.!n d an a u f Treffen be-
we gen 
schon 

zu können. Doc h wer hat 
ei nen fahrb~ren Gnom ? 

Intres s ier-te besorgen s ich das 
Mar ktheft Tel. 0 61 3 1- 992-02. 

A1.u-Re-inige-r- ··Sl...lpe-r! 
Im HB 1/91 Seite 22 hatten wir 
den l<lassereiniger Comedol schon 
ei nmal vorgestell t. Nun haben 
wir die richtige Adresse des 
Lieferanten, sie l autet: Dr. 
Joseph Naton, Eichens tr. Sa in 
W-8027 Neuried be i München I Tel. 
089- 755105 1. Der Preis i$t uns 
nicht bekannt. Ein a nderes sehr 
aggr e ssiver-es Mi ttel, welches 
:z ur Rei ni gung von LKW Si los 
genutzt wird, ist der Alur~ini
ger Sauer von ARAL. Mir bringt 
mein SChwa ger, er- ist Trucker, 
di ese$ Mi t tel mi t. Der Prei s 
l i egt be i ca. 5,-DM p ro Liter-. 
Wer s i c h dafür interessi ert s ol l 
doch bitte bei Spe ditionen oder 
Lieferanten dieser-, oder großen 
Autohöfen wie z.8. SVG nachfra
gen. Wer eine Lief e rstelle wei s , 
kann diese ja uns mitteilen. 
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Karlheinz 
Kelterl'leg 

Bitsch 
8 

6803 ~eckarhaU5en 
06203/16462 

Zylinderkopt - Änderungen und 
Repazaturen (!USPu!!9tut~en) 

Umb~u MotorentlUItung 

Kolben fUr Reg!n. 350/400 

Sonstige Spez1alreparaturen und 
Ä.nderungen a.uf J.n!rage 

Kostenlose techn. Beratung 

(HOREX) 
Re-s, idE!'nt Be-ri.c:ht 
rn der Markt ( Heft 12/92) wurd i~ 

in einem lesenswerten Beri cht. 
von " I( l~cks" die Re5id~nt be
handelt . Dieser sec h ssei t i ge 8e 
r-icht sei allen, nicht nur wegen 
der 9chönen Farbäu fnah m~n, warm
stens empfah l en . Nachbes l e l 
l llngen sind über Telefon 06 131 -
992-103 mög li c h. 

ElT'tai11e- Sc:hi1d1e-r, 
von H~l~m Goethegtr .45 in 8 000 
München 2; Te l . 0 8 9 - 535522 . Mi t-. 
Hor-ex-Moti ve g ibt es zwar- noch 
ni c ht, abe r vi~lleicht kann sich 
ei n Horex -Fre und mit e iner gut e n 
Vorlage von Horex-Sch ilder-n mit 
der Fir-ma zusammen tun. Ich 
g1 aub e im Kre i s der" Hor e :~ -Freun
de gäbe es genügend lntel"'es
senten. Die Sac he muß nur- von 
jemand e n i n die Hand genommen 
werden. 

ZündkE!'r:z:~ng e-~indE!' 
Ein Ti p alls der Zeit s chrif t "Dp.r
Ma:: f ahr er" erinnert dar an , dat1 
ma n ni e ei ne Zündker ze aus e i nern 
noch heißen Mo t or h e rausschrau 
b e n soll. Und dies gil t um so 
mehr-, wenn Kurt:gewinde vorge
sehen ist und dieses d irekt i rn 
Alu des Zylinderkopfes sitzt . 



4 L.ag~r-k ....... _bE!'1"""E!'11~rl Ull'nb.a ....... 
.a1 te- RE!'g:i.rl.a.- MC)"tc:>'-E!_ A1sC) -4 L.a.gE!''
"",,:i.e!' %_B_ beoi de-.- -400E!'r- RE!'girl.a_ 
Ul ri ch Tel. 0521-290837 hat di esen Umbau ver-sucht und es si eht gut 
aus . Doch es muß gesagt werden, daß noch keine Er-fahr-ungen mit 
diesem Umbau vor-liegen. Wer- Inter-esse an diesem Umbau hat, kann 
ja den Gedanken austausch mit Ulr-ich suchen . Sollten dann einma l 
Erfahr-ungen mit diesem Umbau vor-liegen, s o sind wir vom HB dar-an 
I nter-essi er-t. Oi e Vor-tei 1 e des Umbaus 1 i egen auf der Hand. Der 
Priemärtrieb wird beidseitig gest ützt. Die Lichtmaschi ne I.md ganz 
wi c ht i g der- Un ter-brechernocken l aufen runder, da sie nun von den 
a u f und abgehenden Bewegungen (Oszi lat ionen ) des Kur belzapfens 
geschlitzt sind. Was wurde geändert. 
1 . Anstelle des Wellendichtringes hinter der Lichtmaschi ne wird 
ein Lager 6003-C3-1RS eingebaut. Bei diesem speziellen Motor- "'Iar
die Bohrung im Primärantriebsdeckel Q)(Clkt o:entrisch zur Kurbel ·' 
wellenlagerung (der Piemärantriebsdeckel blieb verstiftet) und 
auch die Bohrung war zur Aufnah me des Kug ellagers geeignet: 
(Rundheit u nd Durc hmeßer). Ob das für jeden Motor zutrifft? 
2 .Der linke Kurbelzapfen wurde zwischen Lichtmaschinen konus und 
dem Außengewinde der P~imärantriebsrit2elmutter auf das Fest-
lagersitzmaß des Kuge ll agerinnenringes (6003-C3-1RS ) =:entrisch 
abgeschlif fen. Das ist Arbeit für einen Rundschleifsr. 
3.Die Dichtarbeit zur Lichtmaschine hin übernimmt der eine, i m 
Kugellage r angebrachte, Dichtring, er sitzt außen zur Licht
maschine hin. übe~ die Sicherung dieses 4 Lagers nach außen zur 
Lima hin, kann man sich noch ein paar Geda n ke n machen, nach innen 
si tzt das Lager am angesch l iffenen Absatz oder aber an der
Mutter. 

HEUMANN HOREX -Ersatzteile 

Verschleißteile - Dichtungen 
Embleme 

Krümmer -
22 sei ti ge 

Schalldämpfer 
ET-Kataloge 

Liste DM 2,50.-
Heumann - Fuchsberg 3 
6110 Dieburg - 06071/1315 

AUCH ANKAUF! 

G.-e!' r"l Z E:!' ra1 CI> S Clh rII E!' Z Cl 11 
Ein holländischer Horex-Freund und zwar Mat Saes Tel. 0031 -4950-
:}.41) 42 machte uns darauf aufme~ ksam. Und zwar ist seit dem 1 . 1.93 
kein Zoll und auch keine Mehrwertssteuer für aus EG-L ändern in 
di e Bundesrepubl i k eingef ijh~te Motorräder fäll i g . Bed i ngung soll 
sein , daß das Fahrzeug mehr als 100 Monate alt ist. Na bitte da 
bietet die EG doch mal was dem Veteranenfreltnd . Dadur-ch werdei" 
ALI5 1 and5anzei gen interessant er. 
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Nac:hb.aut.E!'rII 
Herbert Tel.09721-41455 ha.t für die sr'iiten T5 Modelle den Steck
tank nachgebaut. Wei terhin hat er für die Motoren zu diesen T y 
pen, d en Deckel ü ber der Antriebskaskade z um Zijndmagneten nachge
fertigt. Der Deckel hat die Beschriftung CO LUMEUS und HOREX ;:u
Sialmme n a uf gebracht. 

12 VC31t. R::~g1E!''''''' -FU..- d:l. _ 
CJ ..... i gin.a.1 Lic::ht.fTlI.a.~c:hinE!' 

Die Fi rma Kleiber, siehe Anzeige in diesem Heft, hat Llns ::Ll test
z wec ken einen Reg l er z ugesch ickt, der an Stelle des F - Reglers in 
das Lichtmas chinengehäuse eingegaut wir d und irn Zusdrnme n h an g ,ni t 
einer l2Volt Eat tel""ie das Elo l""d neb: auf 12Volt bringt. Slehe auc~ 
HEl 1/928.25 und 4 / 91 S . 21. Wir haben VOl"", diesen Regler in 
unser nächstes Motorl""ad einzubauen. Das kann aber noch b l ~ 1994 
dauern, so daß e r st ab dan n mit einer t iefgehendRn BeLlrtei lLlng ;: \..I 

rechnen i s t. Heute kö nne n wir jedoch schon s agen, dan der Reg ler 
von sein em AufbaLt einen sehr r obusten Eindruck macht. Die Elnb.:au 
a nl e itung i st sehr Au sfi.ihrli c h u nd s p ric h t a u ch eventuelle Ab
weichungen in der Lichtmasc h i nenverdrahtung an . Die An l eitung 
wa r n t vor Fehl ern und bittet den Mon teur sich z u erst a n hand der 
An le itung über a lle Tätig keiten k lar zu werden und el'"st dann mit 
der Arbeit anzufangen. Wer sich d aran hält wird ::ur echtkommen. 
Kleiber bietet für fast jedes Veteranenmo to r l""ad Lischtrnasch l nen
regler i n 12Vol t, 6Volt Ble i und 6Volt Ne an . 

RE!'i-F~..., i..., "ie1E!''''' G ..... öf'3e:t..., 
Wie sie a n den verschiedenen Col umb us LInd HOl'"e:< - Typen::u fi.nden 
.ind . tla l lt da. Re iflO!nw"r k H6>iden.:loU GmbH 0 - 831'2 HeidE:nau. 
HaLtp t s tr. 4 4, Tel.03 5192-392 her . Die ehema l igen " Pneumant-loJer ke" 
geben ein "Tec h n isches Handbuch 92 " heraus, di eses 
mit ei nem Bez u gsquell ennach weis zusch ick en tassen . 
entnahmen wir der " Mai co-Letters 4 / 92. 

I~p~..-~t.~..... Beric:ht. 

k ann man sich 
Di ese Ml~l dLlng 

I n der Motorrad- Classi c 2/9 3 ist ein 12seit i ger Beri c ht über die 
4 00 Imperator . Er zeigt wu n der bare Fotos . Das T i telbi ld ist sc h on 
ei n e Aug e nweide. Hier ü b er g ibt es nicht viel ;·:u erzählen, ei. n-f dcb 
kaL~fen . Sollt e es nicht mehr zu bekommen sei n, r uft Tel . 0 40-::'.70.3-
3865 an . 

G~~i~dE!' ~~ch ~b""C3""'fTlI 
Wi l'" hatten schon einmal i n HE 2/92 S . 23 i.ibe r eine Firma be
richtet, b ei der man jedes GewindewerkzeLlg bekommen kann , auc:h 
a.ußerhalb d er gängigen Normen. E i n e n eue Adresse ist nun bekann t : 
Banhart KG Postfach 11 26 , W-701 2 Fellbach . Te1.0711-581501. 

Ei.,igoe~ ~lir- cli~ IfTlIp oe r-.a. 'tc:>..- 450 
~...,d~ ..... ~~ ~ür- R~~i ~...,d R~gi~~ 

Otto Bayer, siehe oes Anzeige i n d i e sem Heft, hat sich e i ne I/or
ri c htung zur Reparatur der k ompl iz i e r ten, gepr essten 450el'" Kur
b e l we ll e gebaut. Dami t kö n n en di ese Wellen n un überholt I ... erden. 
ü brigens eine Reparatur, d ie selbst Höckle ::u seiner Zelt nic~l t 
dLtrchführte. Auch hat er Laufbüchsen für den 450er Zy l inder ange
fe rtigt und baut si e ein, so d,",s man NLtl l m,",ßkolben , wi. e ::.8 . ~el 

Wil li, Te l .09165-49t, e .... häl t l ich. einbauen kann. 
Für Reg i n azy li n d er bietet Otto die seI be Leistung an . 
Für Resi d ent sind nun bei Otto in de n Abmeßungen originale, aber 
im Stah l " bleifreie" Ventile e r hältlich. 
Sel bst v erständli ch k ann man a u c h alle and eren Kurbelwellen bel 
Qtto überholen lassen. 
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F:i 'S c=. h ~ i1b~"- g _ a. L.l 

d:i.eo LE!tzteo 
Der vie l e n bekannte Hor- e:<-Fr eLlnd 
He l mut ha t te ja z u r- Tei lres tau
r-ation sei ner- F i s c hs ilbergraue n 
Reg ina 4, di e n och Origi na l im 
F~m i 1 i e n b e si t z war , nach e i ne m 
ent s prechen d e n Lack g esuch t u nd 
g e f unden . S i ehe HB 1 / 92 S. 23 
und 4 / 9 1 S . 18 . He u t e k ö nn e n wi r 
s8g e n , daß diese Lackwa hl ei n 
Op t imum, .fü r ei ne Nachlackierung 
eines i m Or igin a l noch wesent-
1 i e h z Lle r ha l t e nde n Fahr- :: E! u gs, 
dar" s te l1 t. Denn dur-ch die ALIS
bl e i chun g ijber die Zeit wLLrde 
de r Or igi n al l ac k he ller. 
Wir vo m HB hatten noc h a u s 
Putsc h -Ber g e r Bes tänden ein 
Sc h lit zb lec h und e i n RUckli c ht, 
neLI LInd i n Fi s chsi lbe rgrau. Ein 
Ve rgleic h dies er LInd no ch a nder
er Neu t e i I e , v o n Har-e:<-Freunden 
zur Verfijgunggestell t, ergab 
tatsäch lich, daß die aLlsge
b l e i c h te Regina4 heller ist. 
Ab e r auc h der Vergleich der 
f isc hs il bergrauen Neute i le 
u n tere i nand er ergab k lei ne Ab 
we lschungen der Far bt ö ne . Wir 
vom HB wo ll e n aber ei ne komplet t 
Restaur at i o n einer- Regina in 
Fi sc hs i lbergrau vor-nehmen LInd 
sucht e n n u n nach e i nem Lac k , der 
de m neuwer-t i gen O~ i ginal ent
spr i cht. Vier- S tun den a n e iner 
Lac kba r- mi t Tau~emden von Farb 
ton kär tchen brachte nicht das 
gesuchte Ergebn i s. Wir e ri nner
ten un s a n e i ne Anzeig~ e iner 
Off enbach e r Lackf ~'1brik im 50n
d e rh e ft "Me ine Regina" di e Firma 
e ~:i':it i er t noc h He ut e , a be r sie 
ko n n te uns wede r mit dem Lack 
noc h e iner Rezeptur versor gen. 
Doch ei ne n Tip ha t ten die Leute 
dort. S i e nannt en u ns di e 
Fr a n kfur t er Firma Dr. Wil h el m 
Pr i n:: QHG Sonnemann s tr . 73-75 i n 
W-601)0 Fran kf urt alM t Te l. 069-
44300 6 , dort k önne man u ns we i 
t e r helf en . Und tatsächl i c h 
d iese Firma besc h ä ft i gt si c h mit 
ALltol a c k im al l gemei n e n aber
auc h i m s pez i e ll e n. Ich übergab 
den Spez ia l is t e n dor t j enes Ne u
t eil i n F i s c hs ilber g r-au, we l c hes 
si c h im Mittel der k l e i n en Fa rb
ab we i c hungen bef a nd. Ma n fr a gte 
mi c h nach n a ch der Lac kart, 
t<un .,; thar :: oder Ac r-yl , wi r ent
sc hl o Ren uns aus versc h i e denen 
Gr iln den f i.ir Ku nst ha r z , i n 8enzin 
bes t ä ndiger Ausf i.ihrun g . Zwei 
T ~g c ~pä t er- konn t en wi r u ns die 
be s t ellten 2kg Lac l, ab ho len , d a s 

-

K i 10 
auch 

:::LL 54DM +MWST. 
Cln diesem Lack 

Jeder d er 
Interesse 

hat, kann diesen nLin unter der
Lac~: nummer 8193 dort bestel
len. Die Rezeptur 1 iegt vor. Für
ein gutes Ergebni s bitte auch 
den ent s prechenden Füll er-, 
Spritzverdünner und ganz wi c htig 
d e n Aushärter- 11 0R Imlar P lus 
22.40 +MWST, dort bestellen . 
Al s Nebeninformat ion möchte ich 
n oc h auf einen Primer (Vor 
streichfarbe) hinweisen, der 
eine Ver-mittlung des Füllers 
oder Lackes mit Metall wie 
Chrom, Alu, Mess ing, Br-once oder 
aber auch ni cht gebondertes ( 
siehe HE 3 /91 5.26) Eisen / St a hl 
darstellt. Also z .8. Felgen, 
Ta n k u.s . w. Au ch bei Prinz unter 
dem Namen Reaktions-Grundier
füller 8l78R, von Oupont ALIta
lac ke, 1 Kilo Dose 26,95 + MWST, 
erhältlich. Für diesen Pr-e i mer 
benötigt man noch den Reaktions
Verdünner- 78R zu 12,50 + MWST. 
von derselben Firma. Der Primer 
s t ellt eine super Verbindung 
zwi s chen Metall und Lack, in 
bezLlg auf Abplatzli'r, dar. 

g-
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'A lte und . neue , Gesp'ann-Erfahrungen : 
.. _.. . 

Anbau' ~rid Eins~ellung' 
Wonn mon noch den Anfrqgen unsere, l e,er ge ht, donn scheint der richtige AnichJvß eine, Sei'en 
wagens doch unverhöllnisfTlpßig oft noch Schwierigkeiten tU bereiten. Zwar bringt die Befestigung 
015 solche keinerle i Probleme, damit scheint so ungefähr jede Werks 1011 ferlig tU werden, wohl ober 
scheinen heule nur norlt die wenigslens Werkstötten mit der gen 0 u e n Ein sie I1 u n 9 Besche id 
lU wissen. Verwunderl ich ist dies koum, denn wenn mon verfolgt, was in der l(lillen Zeit über d ie Ei n~ 
stellung in Zei tschriften und in Düchern gedruckt worden ist, dann kann ei nen schon dos kolte Cro u· 
sen .onkommen - da schreibt einer vom anderen· ob, jede Abschreibere; wird ein biOchen schledlte r 
und ein bißchen o berflächlicher a ls die vorhergehende, selber probiert hol die Geschichte überhaupt 
kein Mensch und so kann man to höchlich d ie wi ldelten Angaben finden. Wir haben dos Eins lellen 
twor so liemlich alljährlich in jedem Seile nwogenhe ft einma l behandelt, intwischen sind d ie ober 
ausverkauft und wir müssen wohl oder übel die gonto Einstellgesch iehte noch einmal wiederhole n. 

Anbau 
Wenn man ~en Seitenwagen ·neu vom Werk be
zieht, dann wird er ja gewöhnlich für die vor
handene M:lSdtine passend bestellt, der Seilen 
wagcnhbrikant kennt derclI Anschlullmaße und 
liefe rt die Ansdl!ußteile sdlon so, daß der Seiten
wagen in kürzemr Zeit "Zun:idlSt einmal roh an
!'jesch lossen werden .kann. Man "Z ieh t d.bei alle. 
Befestigungen nu r lose an, achtet aber Qarauf, 
J~ß der Rahmen des Seiten wagens in längsrich
tung ann:i hernd waagc:redn Steht, daß er ebenso 
in Aduridltung auch waagerech t steht. Nach diesen 
crncn Anschluß~ rbeiten muß jetzt scnau gemes- . 
~n, also genau eingestellt wuden, dabei ridt tet 
man sich nach drei C rundmaßen : 

Voreilung • 
Das M3ß, d:u einem beim Anschluß eines Seiten
wagens am wenigsten Kummer madlt, ist die 
Vorei lung des Scitenradcs, auch Vorl auf ge
nannt. Diese Vorei lung hat man bei den a lten 
Starradumaschinen l. iemlich k lein gemacht, man 
wu da immer mit 5- 6 cm zufrieden, dement
sprechend hoben d iese Gespanne aucr. sdu leicht 
mit dem Hinterrad vom Boden 3b, ü bersch l:ige 
n;J.dl Jer W;J.gel1Seite waren da nidll gerade 
selten. In1.wisdlcn .hat man sich an größere 
Varei lung gewöhnt, bei kleinen 250<:r Gespan
nen sind rund 15 cm d ie No rm, bei 
~roßen 500er Gcspannen sind 20- 25 ·cm 
üblich. 11leoretisdt in eine große Vorei lung 
des Scitenrades z.war von Nadlteil, in der 
PraKis haben wir aber bei schweren Gespannen 
derl~i nicht bemerkt, der zu erwartende größe re 
Lenkkraft bedarf ist mindestens nicht spürba r. 
Eigentlich müßte aum noch ein größere r Reifen
..abrieb vo rhan den sein, aber audl davon ist me ß
bar nidus nOlch:uweisen . Der Vortei l einer gro· 
ßcn Vo rei lung liegt darin, daß in hart gerisse
nen Maschinenkurven du Hin terrad bei weilem 
nicht so leidte vom Bod en abhebt, das ganz.e Ge
spann sdlltnkcrI a lso eh er und rundu mit der 
Hinte rhand weg: bevor es auch nur an einen 
Ob~rsch l ag denkt. Es ~enügt, wenn wir uns als 
Faun regel me rken, daß so :t.iemlich bei beliebi
gen GC~l'ann cn die Vorcil ung alle r mi n d e _ 
.Ste rl S 10 cm bctragen muß und bis 
z.u 25 cm betragen darf. Au f eine seh r 
genaue Messung kommt es also nid\t an man 
kann sim da faH auf Ätigenmaß ve rlassen.' 

Vorspur 
Wesendim kriti scher ist die Einstellung der Vor
spur, J ie l.un äd"lSt einmal eindeutig gemessen 
werden mult: Mall braudll J :I:t.U unubßJ idl zw ei 
I~nge gerade lauen, von denen eine an die Ma 
~chi nenr:ider angelegt wird, die a.ndere ;\n J as 
Seittnrad . Auf d iesen Latten wird eine Unge 
von 2 m 3bgetr3gcn, denn nur für di e J e 
L 1 ·n g e gilt du 311 gcmeine übliche Malt für 
die Vonpur von 20-30 Olm . Es gibt nl,lß leider 
kein India, nach dem ma n im I'ah rvcrsuch über
haupt bemerkt n könnte, ob d ie Vorspur :auch nur 
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grob sdmmt <>du nicht, man ist also ;& u f m ö g
liehst g~ nau ~ MeSJung -a ngewie
sc: 11 . Eine gro b falsche Vorspur, sei das nun 0 
oder tin Maß jensciu SO mm,' äußert sich in ga nz. 
ge .... altigem R ei fenverbraum, typisch nicht so 
seh r ;lU( dem H interrad wie ;tuE dem Seiten
ra tl . (Mi r ist es ei nmal p'-5sicrt, daß bei hastiger 
Arbeit eine bereits gcnau eingeste llte Vorspu.r 
sidl lIodl unbeme rkt ve rstellte. Wir sind <lama 
auf der Autoba hn von Stun gart flach Salzburg 
sefahren, in der Lenkung -und im sonstigen Be
nehmen des Gespannes hat sich gu nidus be
mc rkbu fern am t, aber ein nagel neuer GeHinde
(eifen:lU dem Hinterrad war bis au f die halbe 
Profilhöhe abgefahren und der ursprüng lich eben
so lI:&gclneuc: Seitenrei fen; ein Metz.cler Pron l C, 
lief in Salzburg herein auf der Unterhose!) 
Es kan n sich 31s0 nur duum handeln, die Vor- · 
spur zUII:icfm ei nmal vorläufig ti nzustellen und 
d~nn erst m:t \ die wtite ren Einstell:ubciten "or
wnchmen. Garn. zum Schluß, wenn m:tll endgül
t ig fen ig 7.U s~ in glaubt, mu ß di e vor h an 
u ene V o r sp ur no c h ei nmal nach ge
rn c s se il wer d e rl. Ich rate da a lso wirklich 
mi t btstem Gewissen aus schlechtene! E rfahrung! 

Sturz 
Die h.hw:cnn ism wichtigste Einstellung ist die 
des Sturzes der M:uchine, unsere Bilder zeigen, 
was dlmit · gemeint in. Der Stun des Sei ten
rades iSt völlig unwidllig, die meiSIC~n Seiten
räder haben übe rhaupt keinen Sturz. mehr. Für 
den Stun der Maschine lassen sich aber keine· 
festen Angaben Illachen, man stellt also zunächst 
ein m;!.1 buduü"ibli<:h n3ch Schnauze so ein, daß 
die Masdli nt eben sichtbar nach außen hängt. 
II;!.I 1113n einen Dreipunkunschluß, d an n ist di.: 
Stuneirmellung harm los, d enn dabei ist ja tat 
sächlich nu r eine einzige Traverse einzwtellen . 
Bei einem Vie rpu nktansmluß verfihrt man hand
werksüblim so , daß mall 1.unämst einm31 die· 
hintere Trl llerse, die gewöhnl ich unter dem Sat
tel ende t. für sich all~in so ei nsteIIr, dlß die 
M:umine 50 wei t nam außen hiingt, wie man es 
nach Gdühl für richt ig lindet. Dln:uh erst wi rd 
die vordere 1'raverst, die irge m.lwo unler dem 
Sl\~u e rkop f ang reift, genau au f Länge eingestellt, 
daf~ der Kugelgriff ode r die Bolz.enlö<her ohne 
Gewaltanwendung, abo ohne an der Mas<hine 
1.U drüdrtll, sich gerade zusammtnfügen lassen . 

Danach bleibt ei nem nichts :anderes mehr übrig ~ 
als ein 

Fahrversuch 
M an nimmt einen Passagier oder nallast in den . 
Seitenwagen und su<ht sich ei ne möglichst topf- . .
ebene Straße aus, also eine Straße 0 h n ..: 
Q u e r w ö I b \& n g. Ocr Lcnkunß~diimpfer 
wi rd nur soweit angezogen, daß die Maschin~ 
nicht mehr zum Flattern neigt. Wehn man dCA 
Lenker 1051;ißt, muß das Gespann also anstren
gungslos nach irgend einer Seile weglaufen kön~ 
nen. Man gtht auE die Geschwindijkeit, d ie man 
vo rwiege nd zu fahren gedenk t, a so sagen wir 
einmal auE 80 km/ h - dabf!i darE das bese tzte 
Gespann keine rlei Lenkkraft mehr brauchen, es '._ 
muß abo ggf. freihänd ig genau ge r;;aduus laufen. 
will da.s Gespun mit losgelassenem Lenker 

nach der Wagenseite abdrehen .. dann ist der 
5wn zu gering, will das Gespann nach d er Ma
schinenseite :tbd rehen, ist d er e ingestellte Sturz 
zu groß. Sinngem!iß hat man aho jeln de~ 
Sturz zu. ändun, dabei nimmt man wiede r bel 
ei nem Vierpunkc3nsch luß die vo rdere Strebe ganz 
los und änden 1-unächst e inmal die Einstellung 
d er hinteren Strebe. Die VorJemrebe wird nur 
soweit n:achgesre lh, bis sie sich wieder ohne 
Krafn.nwendung einfügen läßt. Nad! zwei bis 
drei Fahr"ersud!en bekommt man den ridHigen 
Sturz henuf, man ist vor allem sicher, daß der 
so ermittelte SIUtZ. tanächlich nimmt. Hier ma<ht 
sid! nämlich im Gegensat7_ zu fr üheren Jahren 

, eine neue Schwierigkeit bemerkb3f : 

Bei den alten Sta rrahmenmaschinen konnte man 
nämlich für den Slurz..fest~ Maße angeben, man 
konnt~ d iese Maße vor allem b~i dem fr~i auf 
dem Werkuattboden stehenden Gespann nach
k onltoll iucn. Bei den heutigen langhubigen und 
dementspremend weichen Federungen geht das 
nicht meh r. ein leeres Gespann steht J 3 ganz an~ 
den da als e in besetztes. Das leere Gespann 
smeinc meistens gar keinen Sturz zu · haben, es 
kommt sogar vor, daß eine Mas<hine J11it Do~pel
smwinge leer rechJ deutl ich nach dem Sette~
wagen zu hi ngI. Dies vor ?-"~m dann, wenn dlc 
Seitenradachse einigermaßen hart gefedert ist. 
Man kann a lso witklid. nidlls anderes tun, als 
bei einem G~sp3n n den Sturz nur rein nach 
d cm Fahrversudi einzustellen, 2udi wenn d ie
ser $tu n . nachher bei leerem Cespann gar nicht 
mehr xu sehen iSt. 

Horex Regina 350 
Baujahr 1951 oder 1952 

in gutem Zustand gesucht. Keine Unfallmaschine. 

Angebot mit Foto der Maschine erbeten an: 

Herward J. v. Ehrlich 
Simone-Ferberstraße 6 . 8132 Thtzing 
Tel.:08158/257-0· Fax: 08158/257-250 

/0 



Endkontrolle 

Dlmit in nun aber no...n k cil1 ~ lw~~s f~nl~, J~n n 
Crsll'/lS hat l .'11 wir j.l du: V,uspur bei unbc~n · 
lern Gc>p.lnn zunadut l'inrna] nu r loh cin.:~ 
sIcIIr, zw .. i le n~ h.ll sich Jl~iC l' il\ l>c5 t c l lu~ Vor 
spur du rdJ die SlurzcinHcllunl: !iewö]mlid, noch 
tl was vcra nJ en. Die Vorspur 1l1U'~ also uni e r 
a l l c n U 111 ~ t:i n d c n nodl ( Illma! komml
lien werden, wobci m;ln sich k~incs w c!!;s JUl uf 
verl.usen darf, daG eine oe i ! ~er~m G~~palln cin
gestelltc Vorspur .luch d~J!f l nodl sti mmt, wellil 
das Gespa nn besetze iR Man kon nte sidl dic 
V? rSpUml nSU ?g bei unb~ se t:.:tcm Gespann frühcr 
!CIHCII. als d,e TC!" gl bdll lind, hän~r waren 
und die P,l.ralJd-H intcrndf~d crungen 'iOwieso 
nicht viel nadlgl ben. Icl, Illbc d~n V<'fd.ldH; dlß 
nun . hei InoJerncn Gt:sp.lnnen mit Doppcl 
~chwm~e e lite Vonpur ;;i.dli~ lIur kontroll ieren 
kan n. wenn man d;H Gcsp.lnn ,-" lI uesr:tH und 
dann em Mdtmi ßI. 1-.b n ~ollte SIJI also diese 
Mü he lHdlt vcrdne l;c n LHI~n. wcnn man kc,nr. 
Obe rrasd, ullj.; mit dem S.·ltcn rcifcn erleu~fl w!lL 
Mall sicht ia beim NadlS ld len der Vorspur ,~Ib:il . 
. \n wcld'<'n Tr.n·~rto'n nun ctW;\~ JnJt' rn m ul i 
und Qb s!d , J:durd! J ,<! Sturulllucllul1l; wlcd ~r 
.~ndert, Gq~e[,<!mn (.l nS wird &110 nodl ('llllllal 
c.'i m: kurze K,mtrollhhn {ur dcn Sturz 11Q(wt;n
Jn.!,_ Es el1lpf iehlt ,idl, J.lbO: I nidn ulindlin"s MH 
.. VouchlJ. sh.lll'!mer zu lnd~ rn: Souil ld

ll 
man 

I. Jelne Tra ... C'rse .luch nur um wenige Milli-
rl?(t~r ... .:rsmnhen h.u. Ol:\me nun ~i,h UI': Mühe, 
~'t nrn:t l rund ,lrt'I ,IH r. <'\r ~ nn hl.' rum l.ug .... h~n und 
nJ.dn.usche n. ob sownhl cl i ... Arn~e wic J(' r l{ah
",~n in L :in~~ridHunf; imm ~ r 11')'1, 11I11f<.idl cnJ 

~l:n.J.U wu!:rrt'dlt Hellen . (ZWlr in ~in wind
~rn ;\'f m nenJu R~hmel1 hin)ichd id, F.lhreigen 
sdufren vö !lj~ unwidHi." wenn nur Sturz und 
Vonpur stimmen. ~l ~ieht aber minJeSl~IIS hiß
lim JUS, so, J./s verSiunJe man nidu. eine n Sel
len wa~en riJHi~ einz uStcl lrn! ) 

Feineinstellung des Sturzes 
Aus d~m Vomehrnden !;ehr ja wohl J~udim 

!;cnut( hervor, J aß die Einsttl luug .Ies Siuras 
ill'!lIlt'r ellle Kompromi ßlcisun!; sein wird. Min
J~~tem in.~ofe r n, J.l s wir Jen Sturz. j .l :wf einer 
nl..-ht gewJlbl~n SI!:1ßcnobern :idle ein geHeJlt h2 -

n;e Meill"!!. ,, m" .. ~~ .<hon oe"a" 
Ir " .~, clonn <lUdo 91 ~ ,d. . "h der 

~n .. + 

""90Ic9' , ... ~ ,d e~, 
M ".<1>. "IOn,,, hmc " 

il 

uen. Auße rd em l\lb~n wir für eine milde(e Ce
:.I.tlwindil>keil eingestellt. Wer also viel Autob.l hn 
zu Llhren hai und dies mit n~he1.u M::pc: inull>c
sdJwinJi~k<:il lut, wirJ mit Nun<:n eine Klein i!;
kei l l\lchr SlUfZ einHeilen. damil doU Gnpann 
.luch nod, b(,j der t rhohten Gcsdlwl11digkeit 
nolhon.u ohl1 e l enk kraft 'lOskommt. Er muß dann 
in K .luf nehmen, daß hei gcrin~eren GndlWind!,;
keiten dolS Gesp311n lUdi de r Ma sdli n(nSClt~ w~~. 
Lu13u fen best r ebt iH, er mul! ol im eine . bewi.\~c 
Kralt au fw~n d ~n, um es auf c'aa,!t:.\u ,kllr , 1. \J 

li .lltcn. G.lll~ ihnlidJcs: !:d t fUr d~n, drr ...: int 
meislen Kilometer au f ~e wö!bt er oder glf ~1 .Hk 
Ilewölhl er ßundesstraBc w bhren h.l{. Au.::h er 
wird mit NUlzen e inen c t w a ~ I: röllerclI SlUP (' 111-
slCllen, dc( n id ll lI ur VOll der S,rol!!cnwuluulI;'; 
~bhangt. SOlidem .lUch von der Gtsdl· .• rind i;;k(' j; . 
,lle .Uif der heHe lfenden Strecke ebell gehh r~n 
werden k :lnn. D ie E iuH d lung des Stur1.('~ 15, .!lsu 
JU ll lln.lc51 eine indi viduclle A ngd"g~nllt H , Ul·j d~ r 
m.tl\ sidl nur noldi Jen elt;~nen, p('r~i:i I\hJICI\ Ik
J ürfnisscl1 rl dlten k~nll. ~$ !:IUI da J..':lllal~i 
U ", VCCl.lJciIlHe! JUli I: 

1'.h CI\ 50 "',,,([ 111,\1\ U Il\cr)dlOl:de uemcrJ.. .·n. ur. 
der Sci(ellwa~cn b~ lell{ Ist udcr niJH_ J LI( ,1..: 
M.nd11lH' hllll~n eine SJlI'''lIl~e mit Fedelhei l1cl1 , 
J~nl1 1St es k .. inesw .. ~, ~im( r , d.ll\ Ja. unht'i"e:l'.H' 
GC\P.lllll ;turn mit der Solo~ i [\slcllung l!er Fe,.!.·r 
beIßt gcLlhren wade .. k .. lln unJ Jol !~ doll b" 
,elu r Ge)P;IJIß die S01.luscJOucll\1ng br~Hdll 
M.Ln muH da~ sJ lQn ~uspr,-,blc r (n , unter Um~!:'11 
elen kJ,nn c~ sO;:.lr von NUluti ~(',n, ..I." eine 
l'ed<!1 bei ll .luf Sülol.lH und Jol'i" Jnd"re "·.Ii SII 
I I\HI.1S1 cln ~uHcll cn. Es Illhll t ,iJI wlrkl ;J" Im 
Cillt'f wl'itli en und obend rein ~jl1~ldlu.1r~11 Fcd~ 
IUI1~ leweils e i\ l~ \\lodl<! [,Hl h sehr I)CI1 JU I.U be
ob.tdllen, ..... je lidl die. M~sdlil\e ~efhJl t , \"dd1~ 
Lcnkk r:lf: $ic f Uf die V<!UdlicJcllell Kurvc l\ 
bra ul!" und auf wddlen Geraden bezie!1\.lI\~i-
· .... eISe .luf ,,'eld,<:n St r:l rlenwol bullj: CIl uei wcl . .h ... n 
Gcsdl"" in{ligkeiren ~ ie ube rhJ.upl nud, eluer 
Lenkkraf( heJ.uf. Moln v~rlJS\C lid, ,bbel 1'\.111 
,\Ur telfl G..:Joldulli), e5 lohnt , iJ I $dlOn, n.Hn 
Icdcr Follirt .11 11 Ziel cin pa u flud",~( N(Hi~en 
' LI m.lJu:n . {Man wIrd si ch wundern. ""; ..... ,n .. n 
d,l d ;\l Grd.ldlt/!!! im Sudle 1.\111, ItI ,LlI r!1cr~ r 
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J~~ .,m. EnJe J.er Wadle, wenn m:ln den geJJ.uu . 
uu~n.d!:bt'n . E," ~lruck '~'t den Noc iun ver. 
g.lc,Jn,), D,e . Wlr~unl: Jc:der Umnellun~ e i lle~ 
I ~de:belOs. J ,e Wirkung ,ede r Stunnaduullun ' 
"-,,,ni wenigllcn$ ein e Woche lan1; gen;\u k ontr\)l~ 
II.e re. nllll. ko~mt auf d iese Weile wi rk lidr Zu 
eine r ,S'Ptlma l.elO$(ellung. Es ilt crsc3unJim,:l. 0 
,:,.'.1 rur ~chlclns:eJlungen ~lall sid, inl L:1ufe der 
ZeH ~e tlol ohnt. Wir werden IInmer wieder mit tie r 
N.lie ,l.Jnuf gest.oßen, wei l wir j ~ l.w:lnlpweisl' 
unsen.' Tc stmHdllnen wcmscln mÜsl-Cn. Der Pri. 
v .lrrl1;\n~, der auf .selne eigene M.udtine .ln~ew i e . 
~~n 1ft • .'~ I IIn~ Ylel mehr der Geh hr .1Usgn elU 
ud, J.II I r gendC'~h! Unl!ulillglidtkeil zu ;;ewöhnen' 
UI!J wunJen s.d . dann, w.trum sein Seitenr.IJ. 
re,fen uldu lul! oJC"r et wa seine rcmte Schuhu 
Imme r so I!lerk I\'ürdig Lthm in . Diesc wochen 
I\·t'.i,e .ßeou.1dr,tung \ieht wic Ped anterie aUf. l bcr 
ue, D,"~en , die nicht ohne weiteres mel~b;\r sind 
ul.1<1 nUI subjek l.ive.r Ueurteil ung untcrlie!;en. ia 
d,e~ eben J er elll7.lge Weg. z.u wirklich ?uver. 
l.is~'gc !l Rcsuhlten l!U kommen. 

I LH nun sidl erst ~ i nm~1 CI/I ~ehr );cnau laufen. 
l!e'i G<:i.,,,nn hingeSte llt, mit de m m"n yjelJeimt 
die W'odle hindurch immer 1.ur Arbeit fihr: 
bel dem. ~I~o nur .1m Sonlll.l'g der Seitenwlgcl~ 
besen.t .st. thn n bekomnH nun ein .ehr smlr . 
fe~ Gcfiil~.1 dlfü r, wie sich ui~ F.lhreigensduft en 
d~Ju rdl ~.nder~. dlß d er S<,t<:.IW.1gen I'löc7.l id, 
IU Setl ' Wird, I:s neUMf ,bnn nllr w eni !;~' r Kilo. 
mete, .Ve/Sudl, um beurtei len zu könncn, ob ledi!:, 
' id, ClIl NadlHC llcli J <: r r:ede rbe inl'i nSlc:l lull~ 
~cn ligt nde r ob rn~n für IlcSC-tZlell ScltcnwJgen 
ludI nodl tlt'n Sturz :inJe~n mull. N.\türlich wi rd 
nUll · ... ' tlten ei ner cinhdlen WodrenenJhhrt 
IIImt d..:n SWrl .indern, m~n ..... ird abcr doch lUS' 
pruularn ...... H bei beset7tcm Selrcn\v.1gen ci",. 
SlllrunJerulig br ingt. Es ISt d.lnn kein Pro 
blem , fur J,e ,jhrlichc: Fn len r.lhrt J<:n SIUr! 
um tll,' " nuprechendc Z~hl VOn SJlf~ ubel\ ' 
umJ ~e hun).;e n "l.U .indern, tl~rTlit ~uch ,hs uc. 
k'~l'tc. Und obendrein f(hwo:rbdJJ(lIc Gesp.urn 
tlHt eu'cm ~[ulIInum von L ... nkkr~fthed~d "odl 
uJdlos Ke rau<.-Jus ~chl 

-f~ -

Spo,r 1l! I , ,,nwoQ~n der Ge ldndemox. hitr n l dtr Wg .. t ~ 
lu< klm,nll .. Sp"' .... m;l/I dich l on die Mo~d>,,,. II t ,ijo., . 
." ""'~n Qb", 9 ... 1 noarff\Ol 3~O mm l~ holen 

Wl)i l nun die Stuneinstellung bei den FJhr · 
eigemdnften eines Gesp3nnC"J eine gar so groll., 
Rolle Ipic1l, sinJ Einriduungen fLi r die sdlllell ..: 
i\nderun); des StUrzes sdl0n s<:1t ).lhnehneC.'n 
b('k~lIn c . sie .... erd en aur:h heute nodl 10""ohl 
von StOre wie yon Stoll.· Yer wendeL Sie be · 
sh!hen gru ndslezlich 3US einer Art von SpJnn , 
Sdl loß mit R«h ts· und Link3~cwin{l e, cl.u mi t 
ei nem Knl)bc1 verstellt wird. Bei l.Iindu finJe t 
man etwu i'\hnliches, leJigl ich ohne Kn ebel, .:\110 

fü r 5ch!üuC']versrcllung. 50 etwas i.u n;l.(urli: cm ~ li 
sehr bequem, die Sdlllellvcrnellung w:'hrend der 
F3hrt in Jber ein fü r alle ~hlc .tn Sei tenw;Jgcn 
mit Oreipunktanschlu l~ gebunden . Ol mit kom · 
men wi r luf cin sei" kin.li!:..:s Thenu : 

05276 
8404 

Wla BRINGEN WIEDER GLANZ 

AUF IHR. METALL 

Stets beste Arbeit 

Täglich Versand 

Mengenrabatt ab 3 Teilen 

METALLHOCHGLANZPOLITUREN 

ULRICH HERRMANN 

ABTEI 8 

3477 MARIENMUNSTER 
TEL : 0 52 76 / 84 04 , 



Dreipunktanschluß 
oder Vierpunktanschluß 

Seit Olim' Zeiten werden über dieses Them.1 
jedes Jahr wieder neue Zeilen geschrieben, ohne 
dail bi sher irgend jenund eIW.1!· Verbindl iches 
thrüber zu sagen vermoch te. Seit der Nam
kri cgsuit , seit aho du MOTORRAD wic~ler 
(:einien, dürften so rund 60000- 70000 Seiten
w~gcn mit Dreipunktansdllui~ ncu in Benützung 
c;ek()l1ll1lcn sein, ,I.~von sind un$ bisher ~pnze 
vier Fälle bekanntgeworden, in dellen eine Tra
verse gebrornen ist. Die Brudl!o\dahr liegt also 
in der GröBenordnung von Zehntel-Promille. 
dennoch führt ~ber jede r derani~e Bruch zu 
'äul~e r St un~ ~geneh l]l en Un fä llen. die Sadle ist 
ub~rhaupt mcht mehr zu ha lten und nun hu 
nur Glüdl. gehabt, wenn man d,bei nicht von 
einem Lun.ug übergemangelt wurde. UIlS ~e1bH 
ist b isher nodt kein dcnrtige r Bruch unH'r
p;ckommtn. nidH cinm,1 die And.:utung davon, 
dennoch kJ rHI ich m ich eines leise unheimlichen 
Gefühls n~lIerdillgs nicht mehr erwehren. Zwar 
hil i .:s mir nichr ein, D reipunkull5chltissl' bei 
s-nw;n.hen G~panßcl1, al so mit 10- 12 PS, ~twa. 
in Zweifel zu lichen , aber welln surke Ct'sp~nnc 
vo n 18 PS :tufw:iru :l.udl nur DrC'ipunkt
:tn sthlüs~ e haben, di n n k:tnn idl mir - wit' ge-
~t - cbC'n d iC'ses unhcimlime Gefühl nidn 

.erkneifen. Bricht ei nem r1~llllim bei Dreipunkt
'105mluß ein o: TraversC', dinn hllft keine F:thr
ktlflH meh r. die Klf re schi ,10 unkonlrollier
hOlT dem T wfel zu, l.h l~ lla n ur noch Glück 
hilft, mit Obe rle!;un~ k.i.nll rn:tll Ja übC'rh<lupt 
nidus mehr \I!lterneh rll en. All ein deshalb bin 
id-l neuerdings ganz cn m.tli~I!Cfl Hir Vil.'rpun k t
in ~ch lu ß, rn.lll n1u!~ d:H nur richt ig miUJen: 

WJ hrsJwinlidl w~rc c~ hlsch, einen SC i1Cn W3!:en 
mit VierpunktJ.nldltul~ von vornherein mi t 
Jll cn vie r Tra n rsen <lnz tudllid\co. Zwedtm::ißi$: 
schlic Ht man nur Jic beiden unteren Travcneß 
1n und eine einzi~e Jer oberen T rJvencn . wo
bei es cin igcrma uen glcidll;ült iiS ist , ob ßlaß 

Hltr "nd zwi,chen Rahm .. n. a;'r li nd M.uchll"'8 
,.,iodurenl $0 mm Spur .... ";,,, zu Ipor"n, ,,,dem 
"oller t..ranrG <;kl 

- /.3 

00\ IIl1itlenr·GupCln n yOn vO. n - gudl t .... "O' .. o 1(0' 

.on. und S .. ,I'",waqenlghme" wor." ngdvnol jO-M onm 
tu hol en. nur gabe dos eben . in. IIghmenonde,un;) 

'-. 

Geg~njlrQbe Brnde(·SI, ' .nwull en : 0<) ist d"rf;1I auch· 
r,eJglocJ1. ,lindery"g der Wagen .0 _ 11 he'on9 ",uu.1 
daa der Stiele I ('I.ode Plnlz hot, ' 



S{.Icht r IJ rtJen, hi ~ 1.um Restb rucn ~eJ iehen, ·'.tl 
nlJ'H eillm ll furdHb H zu k l'ppern ;lIlf ;in~t 
uml c!Jü nun Zeit h.u, J .ll Gespann in Jllcr 
Ruh~ JIl'Zulu lu:l\. Je nad, Jen UlnltJnden k;lIln 
,"ln chnn l UJ, in elWJS bed:idnigerer Weise 
wCiterf.lh n:n, bis "un eine Sdlwei ßwtrknatt 
finde!. 

Oie richtige Spurweite 
Du Problem der riduigen Spur""eit e hlben wir 
bereits in Jem Artikel über S< it en wlgen l n 
kleinen .\ol.udt incll f1üdu ig geStreift. Anglb<n 
über die ridHice Spu r von Gesplnnen wird mJIl 
in der F.u .ftliteruur vergeb<n, suchen. darüber 
h;ll )idt J ",c.J,.:in~n J bis he r noch nienund den 
Kopf ~erbrod,en , und jeder ßen u t<:er eines Ge
;pm nes schein t sid, bishe r eben~o schled,t wie 
rech t mit dett 'Zu fälligen Eigt"nschaftcn abge
iunde n I U hlben, die eine e:'tt reme Spurwei te 
nun e'ben ein m.ll lil.'fert. Id, klnn da aUl:n nidn 
viel .Indcr/:S tun, als eben un sere bisher ige Er
f~ hrut'g mit Gespannen unterschiedlicher Spur
weite ,So sd ,lidn · ..... ie mögl idt auftuz:ih len: 

Die Spur ..... ei te eines Ge~pinnes wird gemessen 
von Miue I-l in tcrreifc n b is Mitte Seiten reifen, 
rutürl id, unter l\(tü.:k, ichligull1j J er Voreilunr; 
du Seitenr~de$ , ~ho nien t etw~ in der Oi:a
gon ... le, ~ondern genau rechnvin klig tur Liings
r idullrly' du GcspJ nneJ. 

Spu r weiten von I H cm ko mmen im mer wieder 
vo r, m.\n riihm t diesen Gespannen eine beson 
ders " roße F:ah rsidlcrht'Ir in $ofern nach , als $0 
ein Seiltnwa~fn nuurgem:iß nu r sehr sch wer 
hOl'hk ommt, mall mu ß dazu schon aus~esprochen 
Icidltsinnig r:lohren. Ich bin ;lUch bereit zu gl:au
b ... n, Ih ß eine ~o grolle Spurweite bei ilt ere n, 
,,,, hr sd,we rt n MHchinen, Jie zudem nu r so 
et .... H um Jic 20-12 PS herum brinGen , un
liestrlft gcfl hren we rde n Jlrf, val' all em d"nn, 
WClln $inniK Kef.t hrt'1I wird. Wenn nun es sich 
.:aher ein f., l1en IlßI , auch n ur die norm~le KS 
mit ih ren 16 PS bei dicler Spurweite 10 zu 
(Jhnm, wie wir dJS :ud unseren Gesdt:ifureisen 
t un. Jho viellcidt t nidll g lnt. weltbewerbsm!ißig, 
~ber dod, unte r lun lidlSter Ausn ützung der 
~h 5chintnleiuun c, dann geh t eine sold.e Spur
weite ·wn.idm e i n m~1 über die Schuhe rn ), t r, 
Imn merkt eben doch -deIJtl idi, ,hG dazu vu
d.u11Im "roße Len kkrHte notwendig si nd. Ober 
kurt. oder bn l-: m~ rk[ nnn \Iann 311ch, dJß 'sich 
bei \Iieser F~hrweise vielJeidtt nidH de r Ma
s..:hinen u hrntn - der unserer KS hlt eigen
tümlimc rwe i'e tadellos !;l'h;lh en - wohl aber 
der Sei tell .ugenuhmen do m glnz erheblidt 
ver'lieh l. D:l we rden Tuve r5en 5chlidu k ru mm. 
knidtcn SICh unmi ueUur im Anschluß Jn 
Klcm mulTcn ab, Ungsrohre verbiegen sich in 
Schhnj;enlinit'n und die Masd,ine verliert ;111-
~~nlJdt ihren StUrl, ne igt sich dem Seitt'nwagen 
101 un(1 nun iu vt'rsum l, nl it I"eidt'n H :inden ~m 

ECE Jet-H~1rn~ 

remlen Lenk erenr..le :tu drücken , nu r d'llm it d ie 
M:udt ine überh~l1p t noch Juf Gendu uskllrs 
bleiht .. Ich rate alS? dringend . VO n so ,:roßcn 
Spurweit en ab, e, 'n schon besser, bei der in 
Deuudlla nd ~Is No rm gehenden Spurweite von 
110 bis allerhödmens 115 cm 7.u b leiben. 
ßei We tt be werbsgespann en ist es nun üblich, ~u f 
eine Spurweit e von 1 m herunterlugehen, · weil 
m1ll da eben in sJunalen Durmhhn en 'Zurecht
kommen muß. Aum wir wuen bnge Zeit der 
Me inung, da!! ein Gt'Sp:ann m it J(t;\ tI smm.:al er 
Spurwei te sich '.Iuf der Stnlle, :Ioho iln Verkeh r, 
nu r 5t'hr schlt'cht hhrell b.Uen müne, lIlall k~ nn 
~ich ja vOrslC'lIen, wie leicht der Sc i ten\\' ;!. ~r:n bei 
einem so smma len Gespan n I,ochkomn;t. Oie 
Erfa hrunl; lhmil siehl aber ganz 3ndcts 2US: 
Bei bcset :ttcm Seit cnIYJl;C n gibt es l,insid"lich 
H odJko mmen ;r,wiscnen einem Gespan n mit 
1,10 m Spurweite und 1,00 m Spurw eite über 
haupt keinen Unter~chied, man kann mit hei den 
Ges pannen rraktilch gleich schnell um die Eck e 
gehen, wo h aber ist der Unt ersdt ied im Lenk
kraftbedarf b~deutend, du 5d,male Gespan n 
fährt sich we it leichter li nd cl cg.:;In tcr. ' Id l hJbe 
:;Ium den ~indrudc , als ob das sdtmale Gc.spJnn 
etw as spä ter hinan herum kommt beziehu nGS' 
wt'ise mit dem I-l inlernd pfeift ~b d;,\s breite. 
Anders bei völlig leerem Se itenw:agen: D~ merkt 
nun nuürlich, d~ß dt r Sej[en ... ~gen beim 
schmalen GespJn n wuentlic:h leichter hodl
ko mmt. Ich h~b~ Jber gt'funden , daß man sidl 
dlr~n schnell gewö hnt, m2n geht llso etwH 
lan$sa mer um Wa genkll r ven herum ~15 mit dtm 
breiten Gespa nn. In sgesamt ist Jber doch ein 
Vorteil vorhandc n, du .sch male Ges pann f:ihrt 
sieh einwandfrei weJen ti ieh leid'ltCf und ins
geum t sOlp r Idllleller, ohne daß ich );'Igen 
kö nnte, woran Ju nun liegt, (Ia n m;,\n mit dem 
smma len Gesp~nl\ sumeller (i hn - es hand elt 
sid, hie r 3ber um ei ne einwOInJf reie ßeob~ln 
tung ;lus der Reisepux it, ge wa nne:'! übtr j~ ..... t'i!J 
mehrere tausend KilOtn t ter Ilundt'u tral!e. 

Von d ieser T u uche wisse n leider IlOa. die 
wenigsten Seitel\w a~tnhbr i kant en, im :llIgc
meinen auch nur dIe, die Wcttbew erbsseiten
W3$en h ers(c ll ~ n . I n fo l~edes'Ien winl bei den 
meut en Serienseitcnw~gen an z.wei gru ndsätz
lich versehitdenen Stellen unn ö rig R~\Jrn "er _ 
sc:hwendet: 

Einmal zwischen dem inne ren, der Masch ine 
gegeni.ibcrlie~ende n tb hmenro hr und der Ma
schine se lbst : Hienn I:ißt , idJ nJ.dttrl~lim etwu 
änJern, indem man die vorh:l ndcnl"n Trav erse n 
weiter in die Mulfu schiebt und die überHehen
den Enden abslgt. Wen n man das mit über 
legung macht. in meiStens die no twendige Nuh 
~te ll u ng vo n Vorspur und Stun seh r einhc..h, 
Insbesondere ;a n der Vorspur brlueht Ja kaum 
etwas geindert zu we!den, wenn m~n_ (!ie IIn -

Mtr- 5ind !!ool cl"le F'rodukte von d~n Fir-men CL f MAX, BING , Pab- ol, 
Chevlgnon, Uve :< , Shoei, Kiwi , NoIan LInd DAVIDA bekannt . Anfr-agt'!'n 
l o hnen sicl"l bei HeLlmannn 0607 1- 13 15 Sing, I ndoport 073 t-605:::0 
C llma:: . o der' Da.vtd~ 022 1-5 45895_ Besonderst gut :: um Veteranen 
l11otw-rad passt der Shoe i 8 10 C lassic für- ca _ 289 , - DM. Für die 
Pr-odukte von Che v ignon, Uvex , Shoei I f<iwi I Nolan, PiJt,-o l fragt 
1II.:m bp.i Hein Gericke nac h Tel _ 02 11-9898-824 adel'" a25 . 
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N~r"",,E!'gen rL..1.f= 
ZLlITl z ..... ei. t6!'r'Una.l.~ ~ 
Siehe He 2/91 Seite 19 , HB 3/91 
5.26 und p~te~~ 8e~icht in HB 
2/92 S. 25. 1993 im Juni ist e'S 
wieder soweit siehe Terminka-
1 ender in dt esem Hef t. Aus
schreibungen si nd bei HC-Nor-5~: 
Arne Bratland ,Austre Karmayveg 
288 Norwegen 4250 Koper·.d k zu 
er-h~l ten. Oi e Tei 1 nehmergebi.ihr 
beträgt NOK 100 , - die erst am 
Platz zu entrichten sind. Das 
Treffen ist 3.u'f Camping ausge -
1 egt und f 'jr" die Ver-pf 1 egung 
sor-gt jede..- s:!lbst. Ein KaLlfm~nn 
ist in der Näne , geme insame Eln
kaLlfstol..lren werden o,.-gani si ert. 
Anr-eise ijber- Kr i s tiansand, auf 
d e r Straße RV. 1 Stavanger
Martavika. Hi er geht es durch 
d!<!'" wel t 1 ängste,.- Tunnel unter
Wasser, 5,8 Km lang und 233 m 
Lln ter dem Meeressp i aga 1 • ( B i 5 
zur Eroffnung des Kana ltunnel s) 
01E! Straßengebühr beträgt fGr 
Motorräder NOK 24,-. Weiter g eht 
es von Mortavika nach Skudenes
havn, hier biegt man ab in 
Richtung Kopervik auf die R~. 
511. Nun den Pfe ilen fo l gen biS 
zum Tre f fen ca. Bkm. Arne macht 
darauf aufrrerksam, dan die 

di.E!' 
Da wi r nun schon über· La .: ke 
Farbtöne an der Hore:< schrHi ben, 
woll en wi r a u ch den Ton des Re-' 
gina Rot ansprechen. Der Tank, 
den wir nun Fischsilber machen 
wollen, hatte noch in Teilen ein 
gut erhaltenes rotes Feld. Bevor 
der Tank nun bearbeitet wurd e 
stellten wir noch Ver"suche zum 
richtigen Rot an. Aus de m f' reise 
der Hore:{fahrer wurden uns f o l 
gende Töne genannt. RAL 3001 
dieser Ton kommt sch on ziemlich 
nahe, er i 6t wohl der b este aus 
der RAL Reihe. Volkswagen Mars 
rot A3A oder auch L318 er6chei 
nen zu hell gegcni-ibe r dem Origi 
nal. Fiat l66 R0060 tI 4379.3 aus 
der Zeit 1974 bis 1975 i st ~ \_\ 
dunkel. Dem Orginal a m näc h sten 
kam Opel D 106, (0 steht fGr 
Deutschland, es gibt auch einen 
Benelux Ton) Kardinalrot L 508 
wir testeten ein Produkt der 
Firma Teoflux . Wer wei s über 
Lacke an Hor ex näheres z.B . über 
die Lacke blau rot und gr ü n fuer 
den Rahmen. Oder auch über Farb
gestell ungen anderer Typen. Z. 8 
welcher heutige Lack kommt dem 
Original am nächsten. Au e ll be
steht Interesse an der detail 
lierten Beschreibung über Form, 
Aussehen und Lage von Ab~iehbil 
dern, Linien und Feldern an den 
verseh i edenen Hore:, -Typen. l<Jer 
helfen kann, möge d i es bItte 
tun, nach Mögli c hkeit im For lna t 
so, daB wir es nicht ~btirpen 
müssen, sondern so das wIr e s 
nur zu verkleinern haben um es 
al'3 Kopiervorlage nut;::en Z LI 

konnen. 

HOREX-NEUTEILE 
z.B. LlMA-Deckel, Kapselrohr, 
Tachoscheiben, ÖlIIg., Tele - Ver
schleißleiie und vieles mehr. 

KLAUS FORSTER 
A. d. Sladlwiesen 37 

6140 Bensheim 2 
Tel. 06251-73223 ab 19 Uhr 

Straßennummern sich blS ::Llm 
Treiien geändert haben könnten. , ~_~~"'--" __ •••• 1111."." ••••••• . - 5-



l'ln.tinkont:lkte sollen beim größten Abstand 0,1 mm 
vonrin:lnrler en tIernt sei n. Bei gesch io!'senem Strom-

krcis~ollc n sie ,na ch 3ufeinanoer- . 
li egen und guten Konlnkt h:lbcn, 
\\' enn di('!' nicht der Fall ist, 
sind sie mit einer feinen Feile 
n;lchzllfei lcn . Yor allem müssen 
sie s:lll her und öHrei sei n. Ver
brnnnle Kontakte sind Zeichen 
ei nes rehl('rh~flen Kondensators. 

Drr Magnetzünder sollte in diesem Falle in der 
Fabrik überholt werden. 

Eine weite re Störungsurs;:Iche is t ein ver
schmutzter oder :l bgenu tzter Mngnetkol1ektor oder 
Schleifr ing. Durch Amiwischen mit e inem weichen, 
sauberen Lappen entrerne m~n :'I lIen Kohlenstaub 
und hnlte den Schleirri nl4 
sau ber und öHrcL Es is t 
nrtchzusehen , ob die Schleif
kohlen sich in der Führung 
frei bewegen und snuhrr 
s ind. 

Im n Ilgemeinen kornmr'll 
Stürlln~('n :'Im ).ra~ne t zi1ncl{· r 

infolg!' seiner völligen Ein
k:lpselung urH] so r gr~1tigen 

Ahdichtung 5. lIner ~l selten 
vor. Es ist wichlig, den ,rngnetziindc r nich t zu übc r
ö len: zwei bis drei Tr0p ren dünnflüssiges i\1otorenöl 
genügen für 3000 F:lhrlk il ol11c[rr. 

;\lange Ih:, 11(" (il'm isch hi Id u n~ 
Ein Vorgang. der in den meis ten p 511en nich t so

~Icich als Yergaserslörung crk;1nnt wird, ist 

3-1-
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mangelhafte Gem ischbildung durch 
unrich li g-e Yergaserregelung. beson
der s bei Kraft s tofTwe chse l auf länge
ren Kra fl ra dreisen. 

Es i:;; 1 nm hes ten. d en Vergaser ci n
mal rich ti g cinzllregulirren lind bei 
der als wil'l,s<lnl erl,annlen Eins!<:l
lun ~ bei Ycrwcnclung des g leichen 
Kr'af tsto fTcs zu , ·crbleiben. 

Ungenügende KraftstofT7.Ufuhr 

I 
~ --, 

Man prüfe. ob noc h ]{raftslofT im Behälter und der 
Kr3ftst ofThnhn ~cöfTne l is.t. 

Verstopf /es Krafts tnfTrohr: Kr;lrlstofThahn am Bc
h rllte r s<:hl ieOcn. Boh r zwischen Krafl stofThchfllter 

und Verg~ser ;lhnchmcn.durch
blasen, nöligenfalJs mit {ler Lufl· 
p umpe. und wieder e illse tzen . 

V crslor/les Kra/lslolTsicb: Sieb 
am Yergascl' oder in der Krall
s t orr-F:~d 'citl1ng herausnehmen 
lind mil Kr;lft stolT rcini~en . 

Srl!mimmrf klemm l : Kraft !'t nfTh ahn 3m BehiiltC'f 
sch li<.'ßcn . Deckel des Ver
ga~erschf,uscs nhnehmrn und 
Sf'invim.mcr freilegen. Nn l'h 
sehen, Qb die l\"adcl si"h fr ei in 
ihren Führun.(!c n bewegt uncl 
nic ht verboge.n ist lIn(1 ob der ~ 
Sill. des l'\;ldclvcntils sa uber 
ist. Ferner p rüfe l11 ~ln . ob (kr 
Schwim mer nich l undicht oder 
verkehrt cin,c::csetzl ist. 
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Wasser i mKraf/~(nfT : Krn [{ -
sto fT <"Im 13o<len de$\'cqw!'('TS 
ab13ssen , Düse und Schwim
mergehäuse rcini,qen. cben
so' l{raftsto fT rohr und F ilter, 
dann ei ne k leine Menge 
Kr~ftstofT au~ dem T <"Ink ~b-

1a~sen, um Gcv,"i ßhe il zu 
haben, dan alles "'asse r en t-

lli~ =-~~ 
fern t ist. \Vo di e Grf .. hr der KraflstofI"crunreini
gu ng bes teht. sollie li ef KrMts tolI durch H aarsieb 
oncr \Vildlctkr ei ngefüllt w erde n. 

" cr go!>('rdüse durch Schmutz vCf!>lopft: Man ver
suche, m öglichst durch AushInsen d ie Düse zU 
rein ige n. Keinesfall s' benutze man hierzu einen 
Draht. da h ierdurch die Pr:i7.isionshohrung veT
~rönert wird, 'woduJ"l'h der Kra fi storTverhrauch 

~ erh öht und ein zu fett es Gemisch c r7.c ugl wird. 

Ubermäß itte KranslofTzufuhr 

Sch'wimmer crs~iun infolttc un<1iehler f'tellen: 

Der Schwimmer murl ge1ölet oder er setzt werden. 
Um eli e Fchl:-telle fests tellen zu könn en, leg t man 
<Jen Schwimmer m it der Lötnaht nach oben auf 
e ine he iße P la!! e. d<lmit der cinge-
dru n:!cllC' Kraftsto ff yC'rdunsten k<lnn. 
Dann taucht I1ln ll den Schwimme r in 
hcil1<>s \\~ ilsser und findet durch die 
fturtrrlC'ndcn L uflb lasen die und ichtC' 
Stelle. n iese Stelle Y('flötet l1l :'l n m il 
cinr ln kkinell. nicht 7.11 h e ißen Lüt
kn lhe(l. mü~ l i (' hsl sola nge der 
ScI,... ... immcr noch he iß is t. 
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Fremdkörper zwischen Sch,vimmernaclel 

und Nadelsilz, abgenutzte Schv.immernadel 
). [an vrrstlchc zunflch st durch n in - und Herbewegen 

d ichten Schluß hrrhcizuführcn . (~clin gl d;lS nic ht, so 
ist die Nau el ~lU S Zllh~lli c n lind der Silz zu rei n igen. 
Beim \N irder cinsclzcn athte man d a r:1uf. dan der 
Schwi m mer leicht hc \\" C'g li C' h hleiht. Hei starker Ab
nulzung ucr S<.:hwimallcrll;ldc] ist rür I~ rs;1tz zu sorgen. 

Undi chtes S~uwohr 
Um den Zutrilt von ,,[alscher Luft" zu yerrnc iden, 

ist es nötig, daß die AnsnugJeitung vo llk ommen 
d icht is t. ;\[an ~I('lk, "·flhrend (Jer Motor lau (t, 

d urchAufsl r cichen , 'onüJ un
dichteSteIlen res t und dichte 
~ lI e Yerbindungen gut ;lb. 

(rchrocht"n('!' oder 
; ·(.'s t~ehr:,"ntc!' Venlil 

E in gebrochenes Ventil 
m uß durch ('in neues er
selzt werden. E in res t ge
brnnntc~ \'e nti l ist m('i~t c ns 

e in Zeichen übermäßiger Schmierun~ oder der Ver
w endung von fa lschern OL 1\·I:1 n reinige Ventil· 
rührung und Schnft mit Petroleum. bei Rauchen 
infolgc F r essens auch mit feinem Schmirgellcincn 
und 01, und wähle dann die richt ige 01marke nach 
dem Gargoyle \Vegw eiser. 

2. Der Motor zieht nicht richtig 
M~nl'!elh ~lle ,"erdichtung 

Die Ursache mnngelhaftcr \"('rdichlllng und dnmit 
einer L eislu ngsve rm indc r ung des 1\10tor5 si nd un 
di cht e Ven tiJe und Ko lben. 
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-e:.j2 7&{ ~: HOREX"Regina411 400ccm (Gespa~n) 
Mit dem ,bisher ungewöhnlid::aen Hubraum verbindet die .Re. 
gina 4· besonders für Seilenwagenbetrieb unter Beibehaltung 
aller ihrer Merkmale und Vorzüge die WirtsdlafUidlkeit 
einer 350-ccm-Maschine mit der Höchstleistung und Kraft
reserve üblidler SOOeT Maschinen. 

BEWERTUNG • 
Motor und Antrieb 

Wie sm on die Meßwerte zeigen. nimmt die 400er .. Regina" 
es durchaus mit guten und starken Halblitermascb.inen auf, 
zumal ihr erfreulich niedriges bzw. günstiges Eigen- und 
Leislungsgewicht (11 durch eine füllige Drehmomenten-Kurve 
und einen wohlabgewogenen Schwungmassen-Effekt des Ein. 
zylinders betont wird. Lebhafte Beschleunigung und zäher 
Durchzug am Berg (oder im Gelände) sind also nicht emp
findlich an häufiges Schalten oder hobe Drehzahlen gebun
denl - Kalt wie warm leidlt und sicher zu starten (Dekom
pressor!), besticht der, 400er mehr noch als seine Vorgänger 
durdl den uhrwerk artigen Standlauf. der auch nach langer 
und scharfer Vollgasfahrt von der gesunden thermischen und 
mec:banJscbeu .KODSUluUou" zeugt - Angesidlts der be
kannten Sparsamkeit von HOdlleistungsviertaktem erklären 
sich die Reiseverbraudlswerte infoIge der Betriebsbedingun_ 
gen. Belastung und Fahrweise als Höchstverbräucbe. wobei 
sich auch ein uneingeschränktes Stehvennögen ergab. 
Der Auspuffschlag ist tief und gut gedämpft; medlanisc:he Ge
räusdJe treten erst bei bohen Drehzahlen i.o. Erscheinung, wo 
sie vom Fahrtwind überdeckt werden. 

Kupplung ist Jeicbtgängig, greift weich und sicher (allerdings 
nicht fest genug, um den Motor z. B. durch Bergabrollen 
ohne Ziehen des Dekompressors anzuwerfen). Das Getriebe
gut .. allround-gestufe - schaltet sieb. bud:tstäblidJ. spielend: 
die von deutscher Norm (wird geändert) abweichende Lage 
der Pedale erfordert weniger Gewöhnung als die umgekehrte 
Schaltrichtung. Der Antrieb funktioniert gutgedämpft und 
weich bei sidltlich hoher Kettenlebensdauer. 



Fahreigenschaften 

Die Lenkung des .Regina --Gespanns bereitete reine Freude: 
voll ausreichend, richtungsstabil und weder beim Besdlleuni
gen noch beim Bremsen (Seitenwagenbremse!) merklich . be
einUußt, gebt die Masdline so willig in alle Kurven, daß nie
mals der Wunsdl nach einem breiteren (als dem zweck
voll schmalen Solo-) Lenker entstand. 
Die prinzip-bedingte, etwas kurzhubige Hinterradfederung 
kann besonders zu sportlichem Fahren des Gespanns (wie 
auch der kurze Federweg des Beiwagenrades) am ehesten in 
Kauf genommen werden; bei stets leichtem Ansprechen ver
hindern gute Abstimmung der Federn und. Gummipuffer 
jedes spur bare Durchschlagen, selbst im Gelände. Die Tele
skopgabel vereint welche ADfangsfederung mit langem Hub 
und wirksamer UlstoßdampfuDg. 

Bremlen 

InfoJge der sehr wIrksamen Beiwagenbremse (Seitenwagen 
war auch besetzt • iiberbremst") ist die Sicherheit auch bei 
voller Belastung gewährleistet. Auch die Hinterbremse reicht 
stets, während für extreme Verzögerungen (des beladenen 
Gespanns I) geringere Betätigungskraft der Vorderbremse 
möglich und erwünscht scheint. Die deutlich gewordene Ab
hängigkeit der Bremswirkung vom Betriebszustand (Tempe
ratur, Witterung. Feuchtigkeit) ist wohl eine Belag. bzw. 
Reibungspaarungsfrage. 

Ausstattung 

Sitzposition auch bei langen Nonstop-Fahrten bequem; Hal
tung auf große Fabrer zugeschnitten (vor allem Abstand Fuß
rasten-Kniekissen etwas groß!) . Alle Hebel und Pedale 
weitgehend verstellbar. - Ausstellung und Verarbeitung er
gänzen traditionsgemäß die vollendete • Linie- und Erschei
nung der Horex. - (Renndrehgriff ein kleines, aber typisches 
Beispiel!) (Fortsetzung nädtste SeHe) 

MOTOR·RUNDSCHAU - NKZ - 23/ 1954 

PRUFUNG 
(wenn nicht anders vermerkt, mit besetztem Seitenwagen 
und Windschutzsdleibe!) 

Gewicht 

fahrfertig, mit vollem Tank 
(vorn 81 kg, hinten 116 kg, Slwg. 58 kg 
solo: 165 kg, Stwg.: 85 kg, Anschlußteile) 
Zulässiges Gesamtgewicht 475 kg (solo 315 kgJ 

leislungsgewicht fahrfertig 11 .5 kglPS 
m.it 1 Person = 75 kg 
mit 2 Personen 

Höchstgeschwindigkeit 
aufrecht sitzend im Mittel 
(bei leerem Wagen, ohne Scheibe, gebückt 

Beschleunigungsz:eiten 
von 20 auf 40 km/h im 2. Gang 
von 30 auf 60 km1h im 3. Gang 
von 40 auf 70 kmlh im 4. Gang 
1 km mit steb. Start: 48 sec; Durchschoitt 
(mit leerem Wagen: 44,5 sec, 81 kI'lllh) 
von 0 bis 80 kmlh (I. bis 3. Gang) 16 sec 

Kra ftsto ffv erb ra u eh (Benzin -B enzo 1 gemisch) 
bei ' gleichbleibender Geschwindigkeit 

255 kg 

15,0 kg:PS 
18,~ kglPS 

93 km/h 
103 klll/h) 

3,5 sec 
8 sec 

14 sec 
75 km/b 

50 kmlh 3,8 UIOO km 
70 km/ h 4.9 UIOO km 
90 kmJh 6,6 UIOO km 
Vollgas = 93 kmJh') 6,9 UIOO km 
1 Nur Ih"'oretiscn·meßledlnisc:, int eressont. Enhcne idend ist der Reise-

verbraudI. 

Durcnrchnittsverbrauch 
.auf Langstreck.e Hamburg-Holland-England (Wales) und 
:zurück, teils 2 Personen, großes Gepack, viel Gegenwind; 
stets sd::!.arf gefahren (Bruttosdulitte 70 kmlh und darüber), 
meist Superbenzin 5,2 bis 5,8 Lll00 km 
Motoröl-Verbrauch ca. 0,4 Lauf 1000 km 
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Bremsweg aus 50 kmlh auf trodtenem Asphalt 
Vorderrad 27 m, Hinterrad mit bydraul. 
Stwg .• Bremse 22 m, beide Bremsen 
(Bremsverzogerung 6 tnlsec~) · 

Abmellungen 

16 m 

Spurweite 107 cm, Gesamtlä.nge mit Stwg. 234 cm, 
Gesamtbreite 152 cm, Lenkerbreite 67 cm, Vorlauf des Bei· 
wagenrades ca. 20 cm. - {Weitere Maße s. Skizze n. S.!) 

Bereifung 
vom und Stwg. 3.25-19: Hinterrad 
erprobter Luftdruck: vom 1,6 alu 
hinten 2,0 alu {bei 2 Pers. 2,4), Stwg. 1,4 alü 

3.5(1-19 

Priltung 2050 bis 5350 km: Hamburg, September 1954 

L/tOOkm 
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ltm/h gleidlbleibende Geschwindigkeit 

UUlere Verbrauchsmessun; 

8 EWE R TUN G (Fortsetzung) 

Seltenwagen 

l00km/h 

Der große Steib.Horex {.Sport·LU%us·) audl für große Pas· 
sagiere bequem, recht gut gepolstert, mit beadltlidlem Kof· 
ferraum. _ Federung der Sdlwingatbse sehr anspretbemp· 
flndl1tb. aber kurz wegen bekanntem Dilemma von Lenk· 
und Federungseigenschdten. Karosse recht weich und vor 
allem einstellbar {I)gefedert, ohne aber mit den neuesten (1) 
Verbesserungen der Motorradfederungen Schritt zu balten. 

Kleine WUnsche 

.Bremse (vorn) noch wirksamer und auch weniger wasseremp. 
ftndlich. - Hinterradausbau (bei 31/,' ·Reifen etwas beengt) 
erleichtern. - Tacbo anderweitig antreiben. - Größere Tank
reserve tür große Reisen mit Gespann. - Wirksame Siche· 

. rung für Kettenkasten·Halteschrauben. - (Solo: mehr Boden· 

.. - f.reiheit an Mittelständer in Linkskurven, bereits durch neue 
Seitenslütze erreicht.) 

KENNZEI·CHNUNG: Horex "Regina 4" Gespann 
Motor 
Koplgesteuerter Einzylinder-Viertakter, Doppelport, sellkredlt
stehend eingebaut. - Bohrung 74,S mm Hub 91,S mm, Hubraum 
3gg ccm. - Verdidltungsverhältnis 6,8 : 1, leistung 21 PS bel 5750 
U/mtn (entspredlend ca. 110 km/b 1m 4. Gang bei St;w.-Uberset
Z009). - Verstärkter Kurbeltrieb mit Kurbelwelle in zwei Rollen· 
und t" Kugellager laufend, Pleuel auf k.!ifiggeführten Rollen. -
Nockenwellenanlrieb über Stirnräder, vollgekapselter Ventil trieb 
über Scbleppbebel, Stoßstangen und Kippbebel. Doppelte Sdlrauben· 
federn. Vergrößerter Ventilquerschnitt. DrehschieberenUüftung 
durch bohlen WeIleo%apfen in, Freie. Vollsmaft-RiDgstreifen·Kolben 
.SK· mit zwei Kompressions. und einem Olabstreifrl.c.g. Grauguß· 
zylinder mit großem, rechteckig verrippten Lelchtmetall.k.opf, zum 
Rahmen vorn abgestrebt. 
Steuerzeiten bei 2 mm ElnsteUveotilspiel: E. ö. in oT., E. s. 280 

nach uT., A. ö. 39° vor uT., A. s. In eT. - Betrlebsyent11splel (kalt): 
E. 0,05, A. 0,1 mm. 

elektrische Anlage 
NOrls.UchtbatterlezülI.der Jl..fi..Za. 60/6/1600 R mit automatischer 
ZG.DdpuDktstelIuD9, direkt auf der Kurbelwelle . (AntriebsseItel, 
60 Watt UdllIeistung. - ZOndkene 14 mm langes Gewinde, 
Wbmewert 240, für schnelle Fahrt 260. - Ziln.dpunkt bel .spU" 
In eT, bei .fruh" 400 = 14.05 mm vor oT. - Batterie; Ab mit 
SpannbaDd auf OItank befestigt. 

Verga •• r 
Blng 2127,5/3. Zweiscbieber - Flanschvergaser mit Naßluftfilter. -
Hauptdihe 115, Mlsdlkammereinutz 3, Nadeldüse 2,68, Nadelstel
lung 2. Raste von oben, Leerlaufdüse 0,45, Luftschraube 1_1 1/% 
Umdr. auf. . 



Ichmlorllng 
Trockensumpr-Umlaufschmiel'1lDg durch Zahnradpumpe. Oltank ::wf
scheD Getriebe uDd Hintenadschutzbledl (2 Ur. Motorol SAE 30, 
bel tlder Außentemperatur SAE 20). 

Kuppl."g 
Mehrscheiben-Kupplung mit Su:ridlllmeHen, 5 Federn. Gu~mi.sto8-

d!mpfer im Kettenrad. 

Getriobe 
Vlerglul:ggetriebe mit Fußsdla.ltung, mit Motor in gemeinsll.DJem 
Btcx%. Doppelarmiger Sdlalthebel rechts (englische Norm: herauf
-.dJ.alten vom treten, heruntenche1ten hinten treten I). - Oberset
zungen: ~,25 -1,81 _ t,33 - t ! 1. - Scbmierun~ !l'emeinsam mit 
Prlm!rantrleb durch 1.l5 Ltr. Getrfebebl (SAE 80), OlstandkontroU
st.ab an Elnfnllsdlrec.bel 

100 

76 

Lec.kerbreite 68 em. 
Antrieb 

Von Kurbelwelle links über Duptu-H1llsenkeU.e sI. X 'lu·, 70 Glie
der endlos, Hlllsendurdtmesser 6 mm.. Untertrum ~t GleitschuU 
einstellbar, auf Kupplung. UbersenUDg 2' Z : (6 Z J:III 1 : 1,92. -
Von Getrieberlt%el rechts über Rollenkette sI, X 1/,., 102 GlIeder 

• mit Scblof!" im geschlossenen Kettenkasten auf Hlnler:z:ahnkraD%; 
'. Verbindung %Ur Nabe mittels Gummlsto8dfi.m.pferschelbe_ Oberset· 

mng 13 Z : 41 Z =z 1 : 3,15. - GenmlOberselz:.uDgeD: 19.7 - 11,0 
- 8,1 - 6,06 : 1. (Solo 13 Z : 36 Z """ 1 : 2,77, Gesamt 1 ! S,32). 

Fahrwerk 
. HartgeJöteler, gemufIler. unten offener Rohnahmen.. - Hores· 

Tele.skopg;abel mit langen Schraubwedern prQ9rel!i"v~r Kennung. 
msloJSd.1.mpfUIIg und Schmierung mit 80 ccm. Motor61 (SAE BO) je 
Holm. Achshalter und Gabeljocne aus geschmiedetem Le.idltmetall. 
LeDkungsd.impfer. - TeleskophJatenadlede.rung mit gek.apsellen 
Sthraubenfedern und Gum.m.lpuUerung. 

RlIder 
Voll naben tefd::ttmetallgesd::tmiedel, mit Kühl. und Versteifuags
rippen. Beide RAder mit Steckacbse, aber nicht austauschbar. 4Q..Locb
Felgen, vorn 1,85 B X 19, hinten 2,15 B X 19, wahlweise I.n Stahl 
oder Leicbtmetall (Testmascbine Stahl). 

Bremsen 
Innenbadc.enbremsen, ISO mm Durchmesser, .0 mm breit (Stwg 160 
X 25). - Gesamtbremstllichen 240 X 80 qcm (zul6ssiges Gesamt
gewicht: BremsDacbe - 1,48 kg/qcm (Solo t.~1 kg/qcm). - Hinter
bremse von Hand, Vorderbremse mit Werkzeug nachstellber. 

Tank 
Satteltank mit 18 Ur. Inhalt, (drei fache I) Reserve durch zwei Re· 
servebenzinhähDe, insgesamt ca. 2 Ur. - GroBe schlanke Knie· 
kissen. 

Typenschild . 
Am Steuerkopf vorn, Rahmen·Nr.: Steuerkopf rechts unte.o. 

Ausstattung 
Scbwingsattel mit Doppelgummldedc.e und zentraler eiDstellbarer 
Feder (Aufpreis für Doppelsitzbank) . - VDO·Tachometer im Sd::I.ein~ 
werfer, nachts beleudtlet (%eigte im Prüfling- 4-SOltJ zuviel). - Lenk· 
schloß im Sleuerkopf, gleIcher Schlüssel filr Werkzeugkasten. -
Abnebmbarer Gepacktr6ger. - MItteIstander ml1 Ruck.bolfedet, 
Gu.mm..ipufferansdl!ag !!I!d Auslegerb!5t!t!g:.:.::;~trm. - HandgiHf 
unter SaUel zum Aufbocken. - Elektrische Leerlaufanze!~e im 
Scheinwerfer. - Aufkleppbares Hintenchutzblech. - Erstklassiges 
Finish mit zahlreichen polierten Leici::ttmetalt· oder Chrornteilen. -
Qualitätswerkzeug. - Stopllchtl -

Preis 
2185.- DM lIb Werk (SolomascbIne) 
Jahressteuer 48,- DM, Ha1tpfiicblpramle 80,- DM. 

I 
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Seitenwagen 

Ste tb-Horex S 500 Luxus, Stahlroh r-Sloßstangenrahmell mit Unte r
gurt quer und Rco.nbugel, Schwingachse über Gumrnlelement mit An
sdllagbeglcntung, verstellbare Boollederuno. Karosse a us Tleh:ieb
bledl. abgesetzt mit polierten Leisten . Kofferraum mll ebschlle~ 
barem Deckel. Polsie rarmiehnen: Karosse Innen verkleidet uod ruil 
Handsdluhll1sdle versehen. - Stecklldlsc . • Stromform"-Smutzblem. 
Oldrudcbrernse fUr Beiwagennd: Hlluptzyllnder in Zuqstange der 
H!nlerbremse . eingeschaltet"; Sdwclltrcnnslell e (n achlrligUcbe Ent
lüftung niml notwendig I). 

Preis komplett mit AnschlüsseIl (2 Kugel unlen, 2 Gabel oben). 
Wlndschul15cbeibe und Slaubde<xe zum Anschluß an .Reglna" : 
560.- DM. 

Prds du kompletten Gespanns 
mit Seitenwllgen-Cldrud:bremse (wie geprüft) 

2695.- DM 
2795.- DM 

MOTOR.RUNDSCHAU - NKZ· 23 / 19541 

T~nk~ch~tzd~ck~9 Z~b~hör d~r 50~r 

We\ terhin hat sich Benno um die AnfertigLlng von Tclnkschut=. e be
mlJht. Für 38,-DM plus Verpackung und Porto sind diese dem OrIgi
nal nachgebauten Tankschutze In den F~rben rot, bldU und schwar= 
erh.;i,l tl 1ch. Die Unterseite des Schutzes 1St mit Himmel 5 toff abge
f,.ittert und das Ganze ist mit einer wE"lßen Borde elngefc:'\sst. 
Siehe auch He 2/92 S.29. 

HC3re-x Pil'""l'So 
Benno Tel_ 0 711 - 5 12 4 73 hdt eine 
Serie von "Pins" mit Ho r e:<-
motiven Reginal und S835 , 
ReginaO ist n och In Arbeit , a u f 
gel egt. Wer an 8enno Dei fel , 
Ho .fener Str. ., in 70 12 F e llbach 
5 , 12,-DM schickt , bekommt d en 
beste l lten Anstecker zugesand. 

Ta.nk Ub~r-hCJ1,--,~g 

AI fred vom I-Ie-Schwel=: hat su::h geme l det '..Ind konnte ber i c hten , dar~ 

er immer noch Tan ks komplett überho l t. Selbst schwerstbesCM""dlgte 
T",n ks werden gemach t_ [n diesen F ä l len wird der Boden '10 m r nk
obertei 1 getrennt, nun kan n mCln sch I imms te BeSChädigu ng en repa
r ieren . Ausbeulen oder einsetzen von neuen Blec h 5 tücken , dies 
kan n nun von Innen geschehen _ DIe vollstandige Entrostung ist 
dadurCh auch :!u Li b e rprüfen . Nachdem Boden und Obertei l \n Or dnur.g 
sind, werden sie Wl eder kuns t gerecht mi tel nander versch"leirft . Des 
weiteren werden die Tan ks entlackt, entchro mt 1 gescMliffen und 
poliert, verchromt (dre i schich t Kupf er , NIckel ,Chrom) , \nnenver 
Siegelt, sowie mit der gewünschten Lack i erung v er- sehen. Auch der 
Versandweg über die Li\ndesqren~e macht ke~ne Probleme. Alfred ist 
unter Tel_ 0041-57-27l731 zu erreichen. Die Preise sind als mode
rat zu bezeichnen . Siehe a u ch HB 1/ 92 5 .26 neue Tel _0711-5 12473 
und 2/ 91 S. 15. 
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I 
W."nn 

e H - SCh .... riz HÖhe (11,11'1(1 '1'1 ":. ist 
Name dt's Pas ... A .. 6ster,. ;0 PIIB tie<;j l .ul d . S'reß, 

. N _ Nord ,,, 
o .. Deuflehl. m 5 - SOd I Po. 
F _ Frankr. W - West 

I "töff".' I ... Italien o - Ost 

Achoen A '" 
I Sn. N 7 

I 
Qan1r"hrlg Jenbach- Te(llililnsee I 

A,lIenler Se1tberQ A ,,.. SHwi.se~Wegsche;d N20,524 g"'l'Iltal\r io 
Albula eH "" T ielenk.lslel-Pont. 10 Jlini-o~:, 
Aliol F 2250 Barct-lonnette-GuiHa ume'l 10 , Juni--Okl. 
A:)rica , 1181 T'esend3-Edolo . , I ~ai-O'l . 
A,lbe,g A ,"" Bludenz-L<tndeck W17.0!3 I Junj.........1ljo .. . 
Befllhardln eH "'" Splügen- Bellintona • ! Juni-Okt . 
Gr. SI. SernhQ'd1 eH '''' Mart l 'iln~-Aosta 11 Juni--Okt. 
Beroina eH ZIJO SI. Mori lz_ Ti rolflO " i Jun~kt. 
Brenner A 1370 h'lnsbrudt-S te r.ing N12,S 13 ganlj3hrig 
Sroccone , 16" Borgo-P"t; rniero , I Maf-.Dez. 
Bru",o eH 1011 luur'-hHerlaken 0 oanZ!3h.iO 
Campol u"Oo , 1875 Co, ... ata-Arabba " I Juni-Okl. 
Cayol1e F "" Batcelonnerte--Guillaumes " Junf-.Okt . 
Cerl!:i1a , '371 Primie.o-A;ordo 15 I April-Dez . 
Cimabanche , 15" SchluM.b"cn-Cor1i"" • AOrll_Du . 
Croce Dom,,,1 I "" Breno-ldrosee " Mal-No .... 
Du.an , '605 Agordo-Oant 11 I Mal-No ... . 
Faln'eoo , 2117 Bozen--Cortu'Ilt W 7.08 JUfll---Okt. 
Fernpaß A 12tO Ga.misch-lolndeck 0 

, 
lai t 9an:). 

Fielen A 1711< 'Neissenbac~"rlbero N 15 J .. n~kt. 
FIOel .. eH 2392 Sus--Da ... os " Junl-Okt. 
Fardu eH '523 Mart igny-Chamonix ,. Mai-OlIl. 
Fugene , 1157 Ro"'c 'l!'to-Schio " ",nil_Dez. 
FutIla eH ,<3, GJetsch- Andermart " Juni-Okl. 
Gavia I '0" Bormlo-Pon:e di ~no " J ull-Okl . 
Galibi<!. F "', St. Mlcntt-a,ianl';Ofl " ! 

Jull-Okt . 
Glockni r A ~ I e'uck-He,ligen blut 12 Juni_No ... . 
G,Odne,.Joch , SI. Ulric:h-Cot'la. a W 10, 08 I Juni-Dkt. 
GschOtt A ." Gollino-HaUsHut W 12. 022 Mart-Oet. 
Go[\~a.dt eH 2112 Hospentnal_A,rolo 10 Junl-Okl . 
G. imsel 

I 
eH 2170 Gletsch-MelrinQen • Juni-Okl. 

Hohenlauern A 12" T rit t>en-J udet"1 bu rg N 20. 5 10 gantjahrlo 
luillbe.g A ,20< OalUch-Wltlklern N 12, S 8 Ijanl /lhr,g 
Iseran F 2169 Val c ·l s.re--lan:sleboo,;.g Na, S" Aug .-S"pt. 
Iloa,d I F - "" ' 

Briano;o.-Guilleslre 12 Jul;-O~!. 

Jaufen , 2159 j 5tert;nQ-Me,an " Junl- Okl . 
Jaun I eH I:; 11 i AOI' idenuach-8oll. " Mai--OM. 
Joch-Straße 0 1157 50nlnolen-Re-ufte , Gantiillfig 
Julie, eH "., Tiefen~astel-sn ... " otana 10 gant/ah,.';! 
Karer I 1753 Bozen--Cortina W 9. 07 QanZlahrlg 
KlIrnlner Seebero A 1216 Ei senk I ppet-K r .1I"buro N O, S12 Mai_Oet. 
I(atsch:>e,g A ,." SI. Mlch<lel-SpJtt" j N29. S2i! Mai_No ... . 
K!lISelber9 0 "" Walchensec-Kochel i • Qantjllll , ig 
Klausen eH "" Altdorl-Glarus 10 Juni-CU. 

Alpen-Pässe 
-- . 
!:: - -
.::;:~~ 
-,,~ ~ 

.,gö=.c:. Bemerkunoen 

.cl l :: -i - = l . 
m • 

I m 
m 
m 
m SOmmerstrecke der "Ro<ll' des A !Di!'S " , , .... nn 0."<:hI0 15en, 3ahn Stub~l. An:o" 
I 
m 
m , achnelt"" Verbindung DeulScnl._ltahen 
m , 
I Dolornolen-PaB 
m Somn'lerstrecke der .. Route des Alpes" 
m 

i 
Vo~rcht: enge Faht!)ahn! , Dolomiten-Paß , Forts. der f'onolle-Stt. "m Gardl-SH 

m Dolomlt;!n-PaB , DolomIten-Straße , 'chOnster Pa ß Titols 
m , 
• en \llil Kehren: steil :~lI1 er Paß de r SChwe,z 
m ..Zona sac.a·· 14-18 schwer umkampft 
m drchl dabei der Rhöne--Glelscher 
m 

I 
'chm"J, teilwe.se r ..... e;t .la:ss;g 

m Sommerst,ecke CI"' . . Route des "to~s" , hervo,rar;encft AUSSichtssIraGe 
m Dolom.ten-PolO 
m 

I m wenn geschlossen. Gottha'd·B/li"ln! 
m 

I 
Postautos kreuzen be'lIwarts 

m 
, , Fo~senutlg der Glocknlllr-Sllaße 

m !"lochster Alpetl -Pol 6 "Route deli Aloes" 
m 

I 
Sommerstreck., .. Rou!e des Alol"s" , 

m 
m schonste Aussich!slraBe D~ul$cll iands 
m W ,ntttslrt c!c:!!" Bodensee-lialiero 
m .. Oolomllen-$t, aße" 
m E':JalZ tur Loibl_Paß (29 ..... ) , neue SI~ße mit Oirinoerer Sieigung fertig 

m landschaillith he,vorraQend 

I 
I 

, 
.j
N 
I 
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La ulare t 
LeoLirhll,l!e 
Laib' 
Lukma nie. 
Malo,,, 
Mendel 
Mosses 
N itod tr<llDI 
Obt,alp 
Oien 
PacklJ.;ltTel 
P illon 
Plceken 
PordOl 
P 61SCl'!en 
Prebu:: hl 
?,~tf,1 

?\Inm 
Re-"nen 
ReUe 
S ... n Luqano 
!" :> U:;lIlco 
:. <:: 1'100&' 
~Ha 
Semme,;nQ 
SimDlon 
501':;0&" 
Suslen 
Sll tf~, Jocn 
f 3Uern"ehe 
Thum 
Tgnale 
Tnt eroe; 
Tu,racner Hehe 
Umtlf1u l 
Valles 
V,If S 
W utZen 
Zider ß.}fQ 

<. 

=~ 
.---. ., , 

, 
CH 
A 

CH 
CH , 
CH 
A 

CH 
CH 
A 

CH 
A , 
A 
A , 
A 
A , , , 
A , 
A 

CH 
CH 
CH , 
A 
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A 

CH , 
F 
A 
A 

"'" 1476 

'366 
H~19 
1817 
'360 , ... 
"'" ,... 
2155 
11 66 ,,,. 
"60 
"" '" 1221 . llsa l , .. 
"08 " .. 1101 ". '" "" "" ,."" 
2118 
".. 
2i'5e "'. "70 
' 883 " .. "63 
Z<tS, "'" . 
211s 1 
1073 I 
1135 1 

\. 
n ff-;l:,( 

(b \ II/~i 
((rl', LC\ //~n) : 
~5!' f\!\ ~ ~ 
c/ ~ C\)A;:t 

SI . .... ie~el_Brianton 
Chur-T l ele n~a$ttl 
I<lao enlu rt--l..a, blich 
OIi ~ on~Oi sen t l s 
SI. Mori lz-ChJ"venna 
Soun-Sond. io 
les Mo ul inS-A 1t<le 
W egscneid-MuHsl eo 
O lsent ls-A nde,m>l!1 
SIll. Marla-Ze,nu 
Köllaeh-W olf'lbe '9 
Gslaad-Ah;) le 
Oberd raue u r ')-Ud;n. 
Bozen_Co n lna 
h Chl-Aussee 
HielJau--leoben 
Ta .... ls-flitso;h 
lieren.-Wel, 
Naucers-G lorenl" 
BOlen--"'~nedlg 
O,-<:a .. a l"se 
Trict<uan_To .. ena 
T , ieeen-Leocen 
G,Odne, Tal ?orco.-Joo;h 
\ V ill!'n ll!'f Neu:sl" d l -8ruck 
S tig-Oomodo:uol" 
5 pluQen-Chla." "n" 
Mejti n<;~fI--Wassen 
Gomaool--Bo,mio 
~ad:sladt-Maulemcorl 
Kilzbiihe+-8ruCk 
BOlltfl--Soncrio 
C<l l1 lna_Mis ulina 
Wjdweg-P,ed" '~ 
51a. M;m.t-S t.lfset Jo o;n 
~r~d ,u~o-Ctncen ' \Ihe • 
G ,,,;IIt:s Ife-3a,celon nor t :e I 
V lHao;h-LJibacl'l 
M,t:en w aloj-jnns!l. uo;ir. I 

, 
10 

N2S. 529 
9 
9 

W 1.08 , 
W 21>. 022 

10 
10 
10 , 

N 16. S 7 , 
0I7. 'N 21 
N 24. 521 
N14 . 513 

" N 1. 5 9 
N 5. 51 • • • N 8. S 1: , , , , 

W 8. 0 13 
N20. S H , 
W 7. 0 fi 
W 1. 010 
N 20.534 , 

" 10 
N 23. 519 
SlS.Nii 

Juni-O~I . 
Oolnr l !oh llO 
Mai--OeJ. 
Juni-O~1. 
oan:;4n,;0 
AOII!·Oe : . 
Mai-Okl. 
Aprll.Ou . 
Jut' i-Ohl . 
Q;ln: l,j hr(g 
A o/II·No .. . 
Mal-Ohl. 
Mai-Oet . 
Junl-Okl . 
AOll /-oe: . 
All/Il_Oe: . 
oanr j"h,lo 
M.lir~_Ou . 
Ap,II-0u . 
;an: I"""O 
ganl t,1n"O 
:anr,.linrUiI 
:,1n:l .. n o o 
Jun,- O)'1. 
oanlliln"9 
Junl-Okt . 
JuJl-Okl . 
Juni-Okt . 
J .. lI-0kt . 
Ma i-No~ . 
A O.U-oer. 
Juni--No .. . 
M.1I- Nov. 
JU:'Ii_Nov . 
Jun-okt . 
Jun,-Ncv. 
Junl--o~l. 
Män-Ou . 
Ibosi . .. .. n t l . 

• , 
m 
m , 
• , 
m , 
m 
m , 
m 

• , , , , 
I , , 
m 
I 
I 
m , 
m 
m , , , 
• 
m 
m 
m 
• m 

Somm,,'stU'o;klt " Ro ... l. cu A lp.es" 
Teil der Jutie,-5trltcke 
lands,hat1IiCh u hr SChon 

Tea der J uUe. -S!tccke nacn Jtallen 

me i:S1 'Jantt'\hri'J 'Jeollnet 

schmale S IraCe 

hÖChste. P "ll dir OoJom'len-Slraße 

viele \:nlibels,, /".:Ii':Je KUI"'en ! 

inte ressan teste S ir . CL A t~en . Vorsicn t 
im Tunne' 

WlI!'nn QUChlossen : Bahn Still -ls!!lI, 
!I,hmaJ. aoer Nunee.sc:nOIl 
ne ue. mOOl!tI'I(l S traße. ' aIl9 .... e,Hq 
e6 I<e h,ent 
lon;":enr:le G~bir Cl = - Strec"e 

5:e,I$:e, ,.l. l oen ~aO; t .... c,lk lau ll.e Slra"\! 
no,ns'e ?o'IOslra!le d'" SCr. .... OIr{ 
"hon _ aoer scnma. 

ElSat:: da;·jr ':SI der Fe. no"a 



fTlit MeJo"teJor-
Wl.€ Lln s. Ecle~I.ar-dt Tel.I)4191-6l)453 ber-Ichtet, ver-tr-eibt die Ftr-ma 
"ba ) d.J Motor-fahr-:::euge" I)er-tr-I ebsgesell schc\ft für Europa mbH I (, 0-
11S7 Berlln, StraBe am Hel:::naus 1 ('Jber K apenlcker- Allee), 
Te 1 . 509941::: . F a;.: S09B3~O, dieses 50F'S oder 7:?F'S star ken Llt1d 1 :::;Skg 
leichten 644ccm Hore:~ -Motorrad . Es 1st 8,7 :::u 1 verdichtet . Die
ser o h c 4Takt Eln:::yllnder ffil t Namen "Hore:~ 644 OSCA" hat 82mm 
Hub bei 10 0mm Bohrung. Das Dr-ehmoment von 57,5Nm bel 55üüU/m l n 
.... \ .- d l,ber SGange an d.<\s f-hnterrad gegeben. Da~ =030mm lange, 

710mm breite Llt1d 1261)mm hohe Motorr2l.d Ist vorn 110/70F: 17 Lind 
hinten 15c) / 70VB17 berelft. Der Radstand betragt 1':.7ümm und e s 
Wird von Je~ells eIner ScheIb e nbr emse pro Rarl ver:::ogert, vorn 
3 :'Omm und hinten ~lOmm DurchrneOer. Neben den In den Tank pas
senden l ::L Sprit, k ann die Hore:< OSCA noch bis .;o.uf 192kg beladen 
werden. DIe 1 ~\)/8Ah Batterl e ver-sor-gt unter anderem e t nen ello'k
tr-lschen Anlas ser. EIne Bespr- e chung der Hore:c befindet S I ch in 
der Zeltschr-lft MO Febr-uar- 199:? , sowie In der Motor- Cycl e News 
vom Jil-nuar 9:': urld im Motorr-ad katalog 1992. 

H=r_x P=_tk_rt_~ ~_ P1_k_t_ 
E c kehar-dt Te 1. 0 4191 -6(1453 vom He Bad Br-amstedt h.;>;t eInen Draht ;!u 

elnem norddeutschen Ver-lag der SIch mit der Her-ste llung von Fost 
kar-ten bIS P l akate besch~ftigt. Und dIeser- Verlag hat auch eInige 
Horex - Motlve Im Angebot. wie SB35, Reg l na40ü ml t SteibS500 , Hor e :: 
Rennfahrer- u.s."" . S iehe auch HB ~/9: 5.12 und HB 1 /925 .18. t<Jer
da eIn paar- RatSChlage braLtct,t und eIne Bestellung abgeben WIll 
I -=ot bel Ec:kehardt, man nennt 1 hn auch "Sei fert ". gut .\\Llfgehoben , 
SeIfert gIbt die Bestellung a n den entspr-echenden Verlag weIter, 
Die Pr-eise SInd nicht hoch, eIn Pla~. at I: ostet 50 ca. 10 ,-DP1. 
4U~dl';1 I1fu: F l.IlYt:tIHJto" FlrHllo'll, "to"U~11 Jto"ll~t dLI 'l;> HB 1 / 925. 18 , II L"'IlIell 

Postkarten und Pla k ate 1m Angebot. B+P Verlay GmbH , AdenaLrerdamm 
91 In 2~Ot) Elmshor-n Tel. 041::;,'1 - 92526 oder 77937. Oder- H08-Ve rlag 
auch 2 200 EI mshor- n F'ost fach 180. 

D1eo 
Diese Sternf<.lhrt 
tlon lTIlt dem ZIt:!l 

Ist E!lne Fortset ::! ung ei ner- ~8 . Jahr-lgen Tradl
einmal !m Jahr- ... llen Hor- c.·:: -Fahr'"ern Lin d Freunden 

E' r n Tret~en :::l, ermcigllch e n . E s l;<lndt:!lL Si c h u ,n .n nE- sp o r t: ~ = n 

~' 3,ner-3d sc: hcl.f!:11c:he ·'/er"nst.,, ~r_l< n c; , j, e dl"'r In tet'"r,atlon ", 1 2 n '/er-
5t3nd~gunq d l e n en soll, dem Kennenlernen , dem Geda l"l kl:.'r1<=H.lstaL,scr-r, 
d e m Wl.arJr>t'"s c l1~n <Jlt2t'" F,.-el,lnde lind dem Ver t ief e n 'Ion Fr-eundscl",af
t e n . 
An der Hore~( -Stel'"nfahrt kann en a l te Hor-e::-Fahrer, 
sowie Fahr-er dnder-er- Fab rikcl.te teilnehmen. 

Horex-Fr-eunde. 

MIt diesen \~orten beg lnnt die fünf seitlge Ausschreibung die beim 
HC-FLd d a, Clubkapitän Wer-ner Leuber, St . Laurentlusstr- . 18, ln w-
64 16 S I e bl o s, Te l. ')6658- 562, sch l eunig s t angefor-dert wet'"den sol 
lte. Denn der o ffl::: l clle Nennungsscn lu8 1 s t der 19.4.93, ",b e r" dd 

der- HB er s t oJ,m 15.4.93 herausg.:okommen 1st \oou rd Wer new d ",lS :r lcnt 
~o eng s enefl . Das Nenngeld 1nk1. Plak ette be :. ragt : Fah rer :5 . - 0M, 
BeIfahrer .!) , - DM . Im F'rels Sind auel, alle E.nlrItte LInd d I e L am 
p l nggebtihr- e n tnalten. uber die Zelt der Veran s talt Llnq Is t dle 
Le ltw , g 'J b e r- ';665 8 - 25(1 telefonisch er-r- e lchbar-, ::: ,8. b e l einer
P3nnc, Da bl eibt ifllr' nur noch ::u. sag en: Au fw I E'd er- s ehen t n Ful da ' 

N.a.c:::hbaLl 
~"\n der- Hnr p:~ , 

Ru c:k1ic:::h"t E2'r-n 
bI S auf einIge Ausnahmen \ooll.lr-de da<; lte ll~1 ~: ' IC ) li c ht 

v,?"'wand . ZweI L e Llte tlt;,rnoihen Sich u m den or-\glnalge t"' ''''L~ 8'I' i'oJ i.H.: hbaL 
(!lese s h: uckllch t o?s. [ n Deutschid n d ist d dS kUr' t Heu mu ll r " S ler. p 
se : n e An:::elge In .j!es em Heft Linc in d O::' n IJS'4 i s t e-.. Bob S,_i" ' _i: ,' ;: 
51~n e C itatl c n Ar-t l f' ~ 1 In diesem ~IDft. 

- 2. b 



Tr_~~_,,-AL,._t.l1u~g_~-M __ rkt_ 
.... ... -4-~ • .,.. + ... ... ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
... Ausfahrttermi n e des He TetunU90 Info bei Ma..-ina Tel. 06172-81898+ 
+ w6380 Bad Homburg 25.4./20.6./17.7. /3 1.7. / 22.8./19.9./17.10. + 
+ Wo bleiben die Termine der anderen Clubs ???????77???7???????+ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
... VFV Rennen 2 bis 4.7 Most; 1(1 u. 11.7. Horiee; 14 u. 15.8 + 

... Bengel; 14 u.15.8 Schotten; 11.9 Hockenheim; + 

... 26.9 Ni.irburgring + 
+ Tel. 089-6099844 oder 06044-2868 oder 06158-8550 1 + 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++"+-+++++++++++ 
... Rennen des VMCC Kim Molnitr. Atherton Hause. Fulwood Row 32 + 
... Preston Pr2 6 SL England. 11.4 Mallory, 23.5 Snetterton, 30 .5 + 
+ Doni ngton, 6.6 Cadwell, 3.7 Cadwell, 28- 30.8 Fembrey, 11.9 + 
+ Cadwell, 18- 19.9 Three Si sters + 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

.j. Rennen des CRMC Ann Mur-den, Fenn Farm, St.Mary Hoo near Roch- + 
+ ester ME3 8QY. 12.4 Cadwell , 1-2.5 Lydden, 29-::;0 .5 Three + 
+ Si s ters, 27.6 Mallory, 10-11.7 Pembrey <Classicf est) 31 . 7 + 
.j. Pembrey, 9-10.10 Cadwell + 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+18.4 Markt, Treffen, Ral lye W-8260 Mi.ihldcrf/Inn Te1. 0 8631 -7367 
+18.4 Treffen in ",,-2900 Oldenburg Tel. 0441-47726 
+23 bis 24.4 Feinschmecker treffen 6953 Gundeisheim Tel.06269-1061 
-23 bis 25.4 Hessen -Nassau Maraton w6348 Herborn Tel.02772-41222 
+24.4 Markt in Reutlingen Tel. 07157-63094 
+24 .4 Ausfahrt TüV Düsseldorf Tel.0211-6354-116 
- 24 bis 25.4 Mar kt in w6700 Ludwigshafen Tel.06272-567 
-25.4 Rallye in 1',1- 4050 Mönc:hengladbach 4 MSC Wi ckrath Posf.40 0101 
+25.4 Markt u. Treffen Elleringen / Lüneburg Te1.05854-1084 
+25.4 Treffen Mahlstedt/Liebenau Tel. 0 5 024-482 
-1.5 Rallye in w5250 Euskirchen Tel. 0225 1-51 799 
+1.5 Ma~kt in A-4281 Mönchdorf öste~reich Tel.0043-7267-421 
+1.5 Tre-ffen w-3300 Bral..tnschweig Tel . 0531-346419 
+1 bis 2.5 98er Meeti ng Deutsches Verkehr s-Pädagogi sches 

I nstitut Post ·F~ch 1~60 w-7068 Urbach 
+1.5 Oldtime~tag Sc h eß l i t= Tel. 095t-445~~ 

- 1 bis 2 .5 Markt in ",,791)0 Uloll Tel. 0731-24452 
+1 bis 2.5 Markt in 8et'"lin Tel. O:~O-3723060 
+2.5 Zuverlässigkeitsf. w7060Sc:harndcrf Bj .48-68 Tel. 0 7t81 - 44017 
+7 bis 8.5 "Hornberger Schießen" 1',1-7210 Rottweil TeL0741-14438 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+8.5 IIV. Richard Kl..lechen Gedaechnisfahrt w6748 Bad Bergo=aber n + 
+ Tel. 06349-8506 + 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+9 bis 9.5 Festival Bielefeld Tel. 02263-6524 
+9 . 5 Markt in F-5479Q Mancieulles Info: J. C. Hand Rue de t1et:: 35 
+14 bis 16.5 Treffen w- 5760 Arnsberg Tel. 0293 1-16559 
+14 bis 16.5 Treffen w- 2941 Ochtersum Tel.04971-7843 
+15.5 Maiandacht "",-8962 Pfronten Tel. 08363~1840 

+15 bis 16 . 5 Lufthanasatreffen w-6234 Ha tter-sheim Te1. 069- 681104 
+1 5.5 Rallye in w-7090 Ellwan gen Tel. 0796 1-53445 
+15 bis 16.5 Markt u. Treffen in ? Königsbrunn Tel.08:231-5915 
+15 bis 16.5 Treffen in \001-4770 Soest Tel. 0292 1-2041 
+15 bis 16.5 Markt in Aachen Tivoli 
+15 bis 16.5 Mar kt in Geretsried Tel.081~5-550 
-16.5 Vet.Äusfahrt w7100 Heilbronn Te 1.07134-8656 
+16.5 Mopedtreffen (alt) in NienbLtr g Tel. 05027- ,1 81 
+ 16 . 5 Ma,...~ tin w- 6626 Wadg-'\ssen / Bowa Te 1. 06834-1682 
+16.5 Ausfahrt Dach au Tel.(J81 3 1 ~7 19::5 

+ 16.5 Tref f en in w-2250 HUSL\ffi Te 1. 0 484 1-7"7-646. 
+20 bi s 23.5 Rallye Pr ag; Jan Krali.k ; F' od!;k alsk a :3.3 ; 

Praha :2 
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++++ ++++++++++ + + ++ ... i·+ +++ ... ++ ++++ + + ++++ + +++++++ + +++ + +++++++++++ ++ + + 
+20.5 1. Hore:< - Tr 'effen S t.ammtisch Rl lhr pott mit Ausf .. \hrt n .:u: h + 
+ SchloB Nordkirchen~ in \.-14714 Bark. T~l. 0234 -264 487 und + 
+ 02592-63133 oder auch 05021-66243 bei Gabi + 
+++++++++++++++ .. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+20 bis 23.5 ADAC Bikl2 93 \.-1-5000 Köln. 
+22.5 Ruhrtalrallye w-4330 Mülheim/Ruhr Tel. 0208-486900 
+22.5 Fahrt in Lauffen Tel. 07133-6861 
+22 bis 23.5 Markt in 8-3300 Tienen Info: D.Sterkendr-ies 

Kauterst raa t 35 
***************************************************************** 
* W ICH T I G wIe H T I G W ICH T I G W ICH T I G * 
*28 bis 31 .5 in w 6416 Pappenhausen bi e w640c) Fuld a * 
* 39igste Horex-Sternfahrt Fulda Tel.06658-562 Werner * 
***************************************************************** 
- .31.5 bis 11.6 I sel of Man Tel, IOM- 624-621323-661930 
+4_6 Rallye w-3250 Hameln Te l . 05151-12169 
+4 bis 5.6 Class i c TT-Races South. 100 MC, 24 Victoria Road 10M 
-4 bis 6.6 Rallye w-2418 Ratzeburg Tel. 04541 - 82339 
+5.6 Ausfahrt MSC Reichenbach w7081 Aalen Tel. 07366-5587 
-5 .6 Rallye Fichtenhein w2240 Büsum Tel.048.34-8336 
-5 .6 Markt in Komp/Tirol Tel. 0043-5242-73226 
-5 . 6 Eduard Molitor Gedaechnisfahrt w7081 Aa l e n 07366-5587 
+5 bis 6.6 Tour de Belgique R.Servais Rue A. Dumont 46 

Belgien 4601 Vaux sou s Chevrement 
+5 bis 6.6 Rennen in {-40026 Imola, B.Battilani, Via Poiano 18 
+6.6 Gottesdienst w- 2000 Hamburg Tel. 0 40-324400 
-6 . 6 Rally im Neuifenli!r Tal w7443 Frickenhallsen Tel.07022-48410 
+6.6 Tref fen w-3314 Strengberg Tel. 07432-2595 
+6.6 Treiien w-4993 Rahden Tel. 05771-4739 
+6 . 6 Treffen w-7048 Bondorf Tel. 07457-8024 
+6.6 Markt in ",,-28 11 Asendorf Tel. 04253- 714 
+B bis 12.6 Milano-Taranto E . Lienke, Graf Spee Platz 8, München 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+12 bis 13 .6 Treffen des MC-SchLltzblech Marpingen Saarland + 
+ Info bei Rudi 8rl1l Tel. 06853-3644 + 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+12.6 Ausfahrt Schli erbachtal 1",-6 145 Lindenfels TeL06255-1549 
+12 bis 13.6 Markt LI . Trefi en in i00i - 2935 Bockhorn Tel. 04453-7333 
- t2 bi s 13.6 01 timerfesi val w8200 Rosenheim Tel. 08031-32424 
+13.6 Banbur y Run Bj.bis1930 VMCC Wetmore R. GB-DE141SN Bu ..... t o n 
+13.6 Ausfahrt mit Prüfungen w7230 Schramberg Tel.07422-22129 
+13.6 Treffen w-45.34 Recke Tel . 0545.3-741)3 
+13.6 Ausfahrt w-7952 8ad Buchall Tel. 0735 1- 9854 
+13.6 Ma ..... kt i n w-8880 Dillingen Tel . 09()7 1- 1636 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+ W ICH T I G wIe H T I G wIe H T I G W I C li T r G + 
+18 bis 20 . 6 Ho ..... e:I-T ..... effen in Norwegen T81 . 0047-4-851446 Arne + 
+ Das Treffen findet in Blikshavn auf der Insel ~<armoy s t",tt. + 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+25 bis 27 . 6 Inntal Rallye 8260 Mühldorf Inn Tel.08631-7367 
+25 bis 27.6 Oldtimer Festival Nürbllrgring 
+26.6 Treffen Ab:wang Süd Tirol G. Unte ..... h ol;:. ner L.augengasse 2 4 

Ita l ien 390 1 1 Lana Tel . 0039-473-53708 
+26 . 6 Ru ndfah ..... t wB751 Heibach Spessar"t Tel.06095-~46(1 
+26 . 6 Treffen 0-6515 Müchenbe ..... nsdorf; Kl ",us Zenker~ Wili!'sens tr.17 
+26 bis 27.6 Mar k t 1,0.18069 Wolnzach Tel. 08442-431: 
+26 bis 27 . 6 Gespannt ..... effen 1,0.1-8811 Leutershausen Tel. 09S23-822 9 
+26 bis '27.6 T ..... effen KibitzgrLlnd TE'1. 06653-536 
+26 bis 27 .6 Rallye 8 -9:::40 I nfo : Lede NieLI \.-lstraat. l~5 O.P ..... aet 
+26 bis 27.6 GP Misclno 1- 40026 Imola, Via F'oiano 18, B.Battilani 
- 1 bi s 4.7 Treffen Intera l pen-Hotel Tyral Tel . 004.;.-5262-606 
- 3 bis 4.7 Treffen Sinsheirn Museum Tel . 0622 1 -3(H)(l~.09 

+3.7 Fahrt w-8670 Hof Tel. 1)9281-971112 I j. 52691 
- .3 bis 4. 7 '.)e t .AII;;;I=.:I.hrt w71 20 Bi~t:ig hei ,n T8 1.07 142-4~634 

+4 . 7 t1arkt u. T,-effti'fI 8et '~i en 3680 Mdd'5ei k Tel. 00.'32-89'-567706 



+4.7 Rallye we671 Li r.h t enberg Tel. 02988-7553 
- 10.7 Ralley in Aldingen w7140 Ludl'l i l) ·:.burg Tel. 071 4t -87t 141 
+11 bis 24 . 7 R.<I ll ye Südostpolen Tel. 06243-8956 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+ wIe H T I G WIe H T I G WI e H T I G WIe H T I G + 
+16.7 bis 18.7 Sommertreffen der Hore:( u_ Gespannfreunde Main- + 
+ Iding. W-7 189 Frankenhar d t bei Creilsheim Fritz Tel. 07959-634+ 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+17 bis 18.7 Großes Odenwälder Olt i mertreffen wB76! Preunschen + 
+ bei Amorbach Tel. 09373-8689 F.<I :~ 4026 Hr. Gei ger + 
+++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+ 17 bis IB.7 2 . Tag e Ausfahrt des Fahr zeug'leter<.\nenverei n + 
+ Dreieich "in Veterano gaudium" nach Sandbach/Odenwald. Info + 
+ bei Hansi 06103- 62300 oder Ot tmar 061 03-65846 + 
+++++++++++++++f+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+23 bis 25.7 Rennen am Kl ausenpas Schwe i :! siehe in diesem He ft. 
+23 bis 25 .7 Sternfahrt w-555 1 Veldenz Tel.06571-14-289 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+24 bis 25 .7. Tre ffen und Markt am Gast haus "Wirzenb o rner Liss"+ 
+ in w-5430 Montabaur Wirzb. Info bei Hore:< - Freund Ha n s-Peter + 
+ Schaaf Tel. 02602-8706; schönste Anf~hrt über Gelbachtal + 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+24.7 bis 1.8 2000km durch Deutschland Tel.02434-5156 
+30.7 bis 1.8 Golden Oldies w-6301 Wettenberg Tel. 0641-8040 
+1.8 VII. Christepherus Ralley w2215 Hanerau-Hademarschen 

Tel. 04872-7870 
+1.8 Treffen w-2202 Heede Tel. 04123-5590 
+7 bis 8.8 Markt in w-2733 Dipshorn Tel. 0 4283-5828 
+7 bis 8.8 Treffen in w- 8939 Zaisertshoffen Tel. 08268-606 · 
+7.8 Orientierungsfahrt "Rund um den Stollberg" w-2257 Br-edstedt 
+14.8 Treffen w-8581 Eckersdorf Tel. 0921 -39009 
+14.8 Ralley w-6501 Heides heim Tel. 06132-51 05 
+1 4 bis 15.8 Rallye DK- 5550 Langeskov Gronvej 4A DVM Egeskov 
+20 bis 22.8 Treffen w-7244 Salzstetten Tel. 07486-9192 o. 130 1 
+20 bis 22.8 Markt NL-3512 VJ Utrec ht Vehikel LaLlwer -=ö tra at 26 
+20 bis 22.8 lijtUch-Nancy-Lüt t ich . H.Bovy Royal Mot or Uni'ln 

81v.D Avroy 254 Belgien 400c) L Uttic ll 
+21.8 Rallye w-2320 Pl ön Tel. 04522-8604 
+22.8 Treffen in NL-9686 TX Beerta Tel. 003.1-5971-33171 
+27 bis 29.8 Treffen in Schweden N.Holger sson S.T.Mansg ~lt.:m 78 

Schweden 22229 Lund 
+27 bi s 29.8 Treffen NL-7255 Cl Hengele R.I:>:r eunen Sarinkkamp 95 
+28.8 Weinstraßenfahrt w6701 Fußgönheim Tel. 06237-6997 
+29 .8 Treffen Dampfbier Br-au erei Essen Borbec k 
+3 1.8 bis 3.9 Classic Man:( GP, MCC Viktng House, Nelso n stree t, 

Dougl a s 10M. 
+31.8 bis 1.9 Rennen Schweden Linköp i ng Inf o : Lenn <.\rt O l ~nder 

Rosenda l 8-74194 Knivst~. 
+2 bis 5.9 Rallye 80uth African 2043 Jeppestown 80 80:< .333 12 
+4.9 F~hrt der Motorräder bis Bj.1924 w7081 Aalen 07366-5587 
+4 bis 5.9 Treffen in w-6920 8insheim Te l. 0 7261-61116 
+11 bis 12.9 "Prei s der Solitude" Tel. 07156-25353 
+11 bis 12 .9 Treffen F-71850Char n~y les Macon,B.Sal vat Au 8 0urge 
+11 bis 12 .9 Markt BeaLllieLl Hant s Engl~nd 

+11 bis 12.9 Rennen i n Anderstorp Sc hweden Siehe 31 .8. 
+11 bis 12.9 Rennen in A-8990 Bad Aussee Tel. 0043-6152- 2918 
+17 bis 19.9 VI.Bocksbeutel-Rall ye w- 8783 HammelbLtrg 0 9732 -802 49 
+1 7 bis 19.9 Rallye 1'1-8390 Passau Tel. 085 1-8431 
+19.9 bis 16.1 0 Rallye Route66 USA Tel. 06243-8956 
+2 und 3.10 " 25 Jahre Rund um den Roch litzer Berg" aTe 0 - 9290 
Rochlitz; Oorfstr. 5 i 0-9291 Zetteritz 

+25 bis 26.9 Markt Kassel H.Leicht Gries badga sse 26 w7900 
+26.9 "Kö 1ner Kur s" Nürburgring . Tel.02202-55051 
+26.9 Treffen in w-781.JO Schopfheim Te l. 076 22-63::' 4 0 

Ulm 
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-9 bis 10. 10 Ma~kt in w-6800 Mannhe im Te l. 0627~-567 

*. Diese Zeichen bedeuten: neu. wichtio oder verändert. 

·B 
Eleklro- u. Feinwerktechnik 

Werner laubersheimer 
Schlechlhofstt. 12 . 6740 landau 

Telefon: 06341/4241 

- _ .... . /;.,~:, ...... . 
/' • • ' ., •• '-: :' ", ..., j '. '~~~~~;:""'\ 

- -' ....... j l '. \ ~,\ . ',' ~, 
,~ , ",' ". ::( ,. '--'. .:~, '14:=\= 
,'.' .. ':"", ~ i' .~' ... /. ". \-:Jl: 

.' ,''': ,', ... .. ~ \ , -.; :' /; : ...." '; -
, : { U : : l 1 ,,~,_.t: ."l __ •• _ , ' ;' i :" \ \'" 
, \ '. ;' : I ; , .. .. I 40 : ',: :: : 
",-._': .. : , .. : ', \ 1'," 

'. ',_ / ;,.1 < .. ,~ ;';.~~;'~~.~.::i:~':·t~::;·:::_~',-':· !-:Q .. ·· '/ --... - .' - . 
", --- \, --'" --- - - .... ...•... - "" ... 

.. -----
~.ue S,:ennungsreglet Glelchstromenk ... wickeln 130. '~20.0,' 
tur alle ltchtmaschinen DM 130,,' ZÜndspu'en wtctc"n DM 7c). 
KeINlbiume in original Farben u. Ab· Drehstromenk ... im Tausch DM 130" 
messungen mit Anschlußplan OM 70.. Auf sämtliChe Arbeiten und ProdUkte ' 

1 ".hr Gerentle Instend.etzung von ZOndm.gnet .... 
schnell und kostengijnstig 

OillO ko~ren to_ Pr. tsll.t •• nfordern, 
POltv.rund jeden Tag~ .uch Inl Auslend. 

HorelC-Freunde unter sich .. 
Z = Ho .... e :( ode~ Veter anenfah .... e .... auf Tau .... k önnen ih~ Zel t b ei 

mi .... aufschi a gen. 
Pose Günter: Net tebe~ge~st~. 9 7 : w4714Bo~k : Te l. 02592-631:'!,3 : S IG J 87 , Rg : 
Pose Gi.inte .... : - " - - " - : ALtch 05021 - 66243: - " -
Habet' mann K.J:Oo ..... f s t ...... 19:w:".i'534 Bi~ge l : Tel . 06:i9-4330 : Z:Rg: 

Monat_ Stammtische und Club abende 

- Die Rahlsted ter -Motar~ad-Oldies <RMO) treffen sich all e 4 Woc hen 
ab wec h se l n d bei jedem Kl ub-M i tg l i ed. We~ dabei sein möchte J 

melde sich bei Klub-Kapitän H~ . F~ete Kah l enred der 38 in w-2000 
Ba rsb i.i:tte l_ Te l. 040- 6533617 

- Der Ha~ex Stammtiseh-Ruhr patt l hat sich am Sammstag den 7.2.93 
in w-47 14 Bark nähe Dortmund get~Df f en. Anneliese l Gabi J anessa, 
Horst, Peter und Günter wa~en dabei . Es wa~ s ehr fami l i er , al s o 
Jurng und Al t. Horexaner an ei n em Ti seh I jeder hat te d as Sagen . 
Wir haben vereinba~t uns jeden 1 . Samstag im Monat 2 U t reff en . 
Intressierte Ho .... e~aner können ja mal rei n schnup p ern. Info bei 
Ga b i Tel. 0234-264487. 

- Der Ho rexe l ub Ful da t~ i f ft si eh 2um Cl ubaben d 1 jeden =wei ten 
Dienstag e i nes Monats , im Gasthof dir ek t am Ortseingang von IoJ -

6411 Wi sse l s u nd :!war auf der Straß e von Fu ld a kommend , um 
2 0 .00 Uhr. In f o . We .... ner 06658-562. 

- Oi e Hore:( f .... eunde Staufen-Tee: k tref fen si eh jede n 
F~eit ag ei nes Monats. im Gast hof " Traube" , i n 
Owen/ Tee k , um 20 . 00 Uh~ . Info. Gudru n 07 16 1-22455 
Vo~s t and 07161 - 25679 . 
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USA Er-<S.a.t.::z:t.E!'i.1E!' -Für- Cit..a1:.iC3'-'! 
Das Ersat :: teillager des Citation Erfinder s "Joe Berliner" (s ieh e 
HB 2/ 9 0 S . 12) ist wieder zugänglich. Robert (Bob) Schanz , P . O. 
Ba:: 26116, in C incinnati OH 45226, USA , Tel. 001-513-8716622 hat 
nl . .In di e Teile . Er- t.ln ter-häl t einen Er- s atzteilha.ndel für Veteranen
mo torräder • Das n un übernommene Ersat z tei 11 ag e r umf a€os t mehrere 
Tonnen und ein Bei spiel sei gen annt . Er hat mehrere hi nt ero un d 
vor dere Sc hutzbleche Ci t ation ( Imperator 450) sowi e original 
Sturz bügel am Lager. 

• J'c.I,;· ~ eet,rter He' :rkl t",:)er . ~ 

ALs . At i<;hnje,'- ·bckc.,;'ici, eine Hue x' f(eJi",'"s, d.a.s: 
Welf" 49,,5'. .lNe." Hasch:n'" "",be, ",.Il bis , :~j6. }Q4hre", 

- . ,. " . -. + .. . , .. , .. .." . . , 
· ,,) ,J n cl, es <!" . , 5 . Jak. U '" ,h ,,-tf~ . >.Ut , .2.!<, ,R.a/. rn "n /:, ruJ, _"hel. 
· - Z "":.:4 r , unttrJ,,,U,, .v~";' . JÜuerk."f,.e~ .. '~ ' ..2 c3.'-"n ,.u6tr.olh., 

Je~~eYl waßen ",,!s<-i.l "I-: . ~al"Als~" f'" " J.. .. .... / Jct.!ed.!o., 
Jl:r"ß.'-''' . ( ..... e'Je. k~l'fJte'n FilMte ... ) !/.,tl .LU ,r..hneiL 
Jefahl'en, Unter.we:!! .1-,«1,,, /.:1, d.An" .11 a.e,-. n&<.h.rteq 
'JcJ,m;ec:l.e ~jn . 1<",~Le"bl"",h e""J}co,.h ... ei;Sl:, . 

E;ne. lI~ula.l.II<i,ku.r"et,,,el(e m .... ~te. ,/:.1, 3.". e""hauelt, 
Pie. Le/,e",dCL .... e.r .d,lrfte_ kau,,,, .,..,elor , ,,f.J . Z().toc k • ., , 
befraaen .htl bell. . J)er , Pleul.cI,4d.tll k<1,vl-'JI& , s,cJ, ..... , . 

.. W'en~ - be: "':' ,c'as "',e!} "',., .... e.' ,K{6/, I fj et~';'-'.r.J .... : "",I slan""" 
.AIo.;o I",~I!, . J ,c/u>" he.. , 8"" ,q"n <eh be.i , J~'n'''' t.er.l:c.... 2y.t,· .. 
. cl..e~, """nO/ . Joch da.s , Pie,,1 :je""""3f":I';" "'uf~t.md .. l. 1". 
we.3e~ " .. cl s'ch , se.iH/cl, .lai' . ~",.., k,ppe ... . 1<'<(5, . 

~ c.) . Ei.; ';"~l js/; ;"'ir.4j j:.~i.ciLtu ~..:.. , R,t;!ri~";"t. 'itt. ,eros ' 
.U." wei,l..olie,J<ei:te .. _.b sej-p' r ,u "H'''1 . w(t'~ .! V~n. cl" " ..... h«f,e 
-,'c.tl" ..stets a , ... f .. ,r',;hi'ße . 1<et-u."sl'","~u r ,.7 ~e.a."ht,' . 
j:lu.c" , h.4"~ , "c-t" . l,.""" . ke •. ~ u. •• d .R.'~~d vu .... 't'1' r 
j"""ec/",H.(,f .. I ' , ,. , , . , .. . ,_., -, , ' , . , ., .. , .... " .. -

I ,.' I ! ' . . •.. • . . _ . . . -_ . _. : .'- - .- , . ,- .. _ . _. . . . ._ I . . , . . ,_ . _ , 

· ci} Ei n,e~l - :J r'l";' ,. &t.l~" . ..,.. ~ct,t e 't.J," ,: .... "lv... ld,,; d.. .. f· k'f, 
.. , J.l .~beL ver~ aU "".,.r J ~,h1<ür.~ , 'I, "'''~ , Ja cia,ß .d, ~ , \. e,:'~, 1<, 

· . . e."HE.,' ~I"0f.t!, · e.~, . if .... .u · e.,·t"'l€Lte.t', ., W:e6~:I ' ol~. ' - ~r.tJ/}e~·l!"1 
, . Ve .. hl 'e.s'J,le~," ·g'''''J schi"!",, cl./! , ~e ... td .. . k./--..;I,;e..
· a. .... ! d€n __ Vel<,I:L'l.J,'}.z •. .fetl~· rchnetl tl.dt/Je . de~1'1 I't~lc.' . 
, . . l1eL.i- .. k,'pphebe l. .rpe"d..'uf . . , , , . _ . , ,_ . 

• crEh~;;fAÜJ ' e,';' j'"i,l~;. ;,..~;.. .das lI(C.Jb~Jol'ell . cl<'J Ve'-{J~
, : .Je,· • . Q<J.{ 2<f 1'1-1111 , .tlhn. al.be i e,',.,e [jt'l/Je,'(!.. Hautt-
· dL'!e. 24..1 neJtln.f!.'l, . D ,'e.. D"';J~ Id./tt-e ~/"\Iq ~ 12.O i~/", . 

f"Yl" , SJe,l.' 

. Fe.:'Het· : W-~~. {~~h 'eie.r . i(~l 'jeY1 Ne/rHt"':; ",,' e"~11 mctH eJn , 
Id ell1er'e 'L"i.b e"J'et·z.,., J nlYn ,n·t I W,:" ct~ dd Hauf..'ru. 
J'cJJI,elle,' l""-fe.", ·Oe ... 37 ~,)e.r 2al,,,k,'an-z hal-e.icl, 
etu.,f . ~.3 2ahne ve"r""'"erf, O/e '2,::,StHYJ,nelJ häJ1J~ S'!''''''' 
/'h,r J,!t2t kL ..... , Wenil rn"n J.4.J O,a.3Ylunl" f'«ilrW.
cie.,,.f&nd. Ulld Le,s,J-"''''J betr"'c/'I-el , . 
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Ei". 1"1,,.,. (;)I:i~t]h'i.,d;5k.~"f häUf erreid,f vvcrde" 
.k!lIni!d .flnt e.,ne:.,?l EJJllkra;Jz- ver? 392-ci' hH~.' 
. '-4n..cl e:nel" Ne-ckeh V\.'ettt' E(' I 

Je.tzl Jt' ... oI.3. i;;ClJH · ~ ve"<JClnJe". Je;t- . je/,fe.;,.,('er 
~1t.Je~· }Oth,-e.$ . /4h,.e. ,:~tl . w"~al~,~ el~h,e. ReJ~·'l4,~. ~~~le..s. ,sr d..eJ,"U'I.ts u,:,d. heL.:.:te _.'1/el-c,t, . ;. J),~ FQ.s,z..'no.....f"'cfl . d.'e 

.. :./..'e~·e. /'-'lCLs cJJ"'"lt! n~.n slrcthl t-. . . .. 

Me:"" !,:1CI.JLI,1i,,,,· "f~ i'n,'t e.h.e ...... Jlo<,.-/;k.Ll)·.~ : [;11/,' 
' ''!>">''' rn./; "-,,,,er . Nock~y, welle . . E JE: ctu-'s3e.r"üe.t. fJQbe 
Ut dA.;' ßc;.'puff:jUClu..rd, ..re~r. La.LLt., .:Jd., h .. be fd -

_'/jer.l.cle .Ve ___ an.Cle..I~t.L"'1 ...z. ... ". U~I~C1uSCtl ,......,.~"l~le.,-,,~ .. II .ver-
Je" o """"'2.e .. • pn d". Ih,s f:"ffrchre h"he ,'e'" .1e e,~., 
Reh,- . 3., x. 1, .e,.nJe.>.c~obe" u,."c< . . 230, >nw', J.:.e.-:",",.ya.)e., 

LnSJe" Das. E.,.lc.- . C<,ct.t3eS5h.vB'ß~ .... rod. ,d,ese.; . /Cel,r , ....... ,~ . . 7-z ß.hl'''''jen Je .. ~n"., . ver:.reh.e",_ ·11,. · ItJfetio 
. t:.",~e . 'c.h . ,d,"~ . _ .. f<~hr -n-."f dem /'}U>fF"'fl0Yt"; 1"et".JcI" ... ·, 

J .t'" .e . .sk,Z2e . .. . ... _ ~ . .. , .. ,. 

~--:.··~-<t-~~7 D 
!,, ' . .z:30 .. ~10f- ~ 

Dn,s fiL" ~ "-ff :Y:'~l~'fl hl-z ~ ts icit. e,:w<;-r t ";'n~.r,:'" ;""<../1 .ve 
Yf.1.Ln.,de~ t. " t!.$ l.st- .. ~JY'l'Yle,. . h~c-h l<.eft1"J - . .feJC\Y' :er"",'b#lfdt 
4be" Q"JJe'"1eh~'nel' . . 

Be. Ven>if"ci~"".f du Noc:t(c', weil~ Ef6 i.l'~r.l' e.r'(crderlicJ, 
die_ n «Je./. Vl Q'Jei :'''' che: ;3. k.t?ybe ,z,/ h;""Q~"~' 1 j.r~ ',.rf . 

. f. ... tsc~'~ .. e.r .. '''<S . de~ . .v"J'Jo.,re ~ (:,,, rr\Ci,ere-. /E.,hsfeÜ«"f) . 
E.f' . ,sI' n,cJd: , m"sl.cl, . ll'>t . lt.Go .... '!:J ..u/,fe.,- _ ~IJ .. k • ..;y; 

:z. LL f ",j., r:e,... . ,~ . . , .. . . . . . ' 

J n ' ci i.· Ei;, {ci?,;!. ui. cle. ,h.c.b e ~ ci, }'ei:z.t die: v .. ~{v~;
.l'cl".,ähte NI>{I< ,·L.Wel(c ' ;;; ,1 . go'eY>:z' ..... e.'. 1-/.'<::('..,.,</-
k.o.",,, ,ct, ."'" lf. 6C1v,/} - olme. 2." rucl<el" c- . rn ,I- . 
~o ./(m/" oL",lt"u-etle..,,' .Coher h<'chr bu'l.t .. ·.,"'S~.). 

Selte'l 'n. d.En fc:,;'{2-;9:e~ ' Jtlhl}:" h",b~ ic.l , . ,;·,.il~ C,ecLa,c 
keYl ge;-n..4.dL( rufe, e..n cJ.~Hl ~ef'J'cJde~'d dG:J' PLei ... LLQ.,·~r.J 
ß<.,(t. vv·<y.3rt «t, , al_tl,j 11~~e)( . cfe.·, . Ple"(2.A/,f."' .. V"'I 
2'1,,, , ... ,., . . Clu.f 29, 7-.~ i-n..,., ; .e"fjrc!erf haUe, . _J',el.e 
f1tlf.~e.~ . .Je4,e,.~ u ... "" . fn.J.ef .. l/eII Uft",uf }/"tltnl 
fI.. •• .r,,,be -19.'''S, ,fede 319" • 

Me:,ie «e3""" 3, die ici,. :'" 'tier' A-inz'J'·>1./j,'e" (je ' 
fClh,'e., "''''b~ I hat!:e e"Yl~ef!.ref.tt! LClJel'z-'lf'fe .. v .... 
:L:J,?-,s- ........ n."·d,,nN.rer: es Wtluo :2 '" 1'1 f?dle.., tl'0'/ 
s,~-m'''' f)"cI"ne.r.rey X r/rm1h 8re-ift' . 



-J~ 

Mt:"f- it::·izt-''äe. Re,1 il1CL 'J~ m.N eIne,,,, O,;,'ic'fl'-
N ,tt:i.d I!",- ~ e,' . ","cu ie r.; S I e6 ~ 30 .' -3;Z x ·1 0' .ent-s p redl""J. 
2"JL't~ ~ 1 d ?I.I 'ch rnt?.ffe' I ~fti t! H l"l ... I.,c-h In-e,f' Je,.. L.l n ti Kltl's-
hre-.. t-e, 4"z. .. I,1 ci,,· R..11~., ~A.f, . 

N,,-·I:.:',,·( 1<-1, wa,' icl, skeptisd" vve,j.' .fici, cl"" /?",/k" -
oLl..~,·ch~nEJ-.Je;- Vtl'1 S;S'.Y"':J, ....... . c .. u/ . 3,S"yn,.." Ver, ,'h 
l"fl:- h.4.Cl-e, !t".:tereY-J.e"ts h",t{;e. • .:c-I" d.;c f.}n :!ahl 
01,;,- Rdt.· .. VOl --1'1 CI'-'f -1R .erhcl,-t·, . 

Jn .Hß Z /,z .. Je:te.:Ä't "sf d.,',. Or:"~<'",d . t~';r"~I,,,·elt<.J,
LQ.~e'·""',rcLr,· Rej ... ""'1 .1 . cW.f:!e,{e.LLt; .CI«f_.ft'de. 2ir 
der U .... J;Clu n ... f ·€An N,,-,/eII "-$ e, ' NA I;-,~> . C.S .• [Je>. 
hAhe }:'c,L, ~",...~ e,·t~eJ,l"cJ,e '2,,,,,,./,,.1 0:' de~ Lej,ens 
olct.I.I.t!, · 1 ' ..zc:~O"J.a.' dl~ . No.oI.€lh . ""4'~, e.~rz.e. ;t . f)arGJ.Jm. e.~ 
.s er. . V .. n , . ";<S' m 'n hlJ1.h(,j>, . , . . . .. . 1 • • • _ ..... 

. -' . ' I ! j , • I 

Jeh6 b esel. all{~ -- t't), ';"4.: ma;;:e,~e ; ](IÄ/;~I~de cie> :: 
. Na..del-_uncl-Zyl, .... de ... Y1> ~I,nldtJe .. ----i-., -. "~ . . _ .. - . 

~";"e sd;,,·,Ü-:Ze,.'ct,n.,,;, ;:;be.- ' ~e'l - U;;"h,: der·ku,;t_e' 
w~LLt . der' Re~'>'14 1 . a.~f NrAdeLLa.$er br"chie . m,,:' 

. ol,~ Ed<e"nt""·s' , . ol,,,,4 "l/e P1ELLI.blhr"'-~'j .Jt-'!m."" be-

.hdlj!- . .. Jn. :JNA" /-{"I.f,4t'g _1'1111"- . « ,"'-uf . . , Jede -:1'f~ . . 

.. 7 .... nert .... \· .... Je . rn,·f . den . 1//;"","-'[1<''''3''' . 4-.<. .. .. ';'f- ~~.' 
/f<-;<f- JeLt-lJIt · f<ln<t . t'ch .N"deikr-Q'nu :r';" . Ple"IL,:,-r.er 

. rn, t d.. 'l _ .jJ,t>1'n eu "'-" g e 17. .3.> . \ . I-r. 2. • Z ~ . , . An ff efe er,:; 'I- ' . 

. wef·~eH . »u"',/.SJl! .ei;} . fle_(,.t.··:~ß'ffen . rnt.. 1- . 35 . ynrn . D.~,,.cJ,mt.J~(t' 

Jet-." . t'n~et:~J';'YLI f'''';X Icl , · ,';"~ Hß 91/3 JeNe. iy gle.., 
1I,:Pkd . \..1"'''' ' PL€"/.l"'j,e,, ."'H't .t>l"n .. l+htneuC<"Je,,;. ol.e, 

- 1~CI,f.l-i4.-'. v." .--''7 ·<-19 <.z.C': . " _(A,b~" . elf,' ,/I-"r~4~,«,.,.,f .. tÜr_ 
-.. /f.,rel'~J-"""J .. v. n .. .:ln"," ... "'·"'1 .. lU' <>C. 2<tf'f~h _,rf,d_<h_,e,!,. 

:)iti.rh;;'-b~ . i~t; -'d{e~/;'_Yi~" ,,-,../e;; . 'Ple~,tl;'i" .t a:'/: J-:ej,-,Ct,;-J-
.- u"cI..W I1'/ .. 2,,·ul(~ ,cl.e r: __ .1i3-tJedJ,,, .. ", f- cle,· . Ld,eiL,f b"'er -- . . ,-

.... CLu.f:J e-.ltsfet, ... - ___ ._ '---'--___ - .. . ,- __ .. ,-- ,-~ .. _ ,--. , . -. . . ___ .. 

INA 

rAb 

INA 

Fh! " Ch! ;<8<--

2 Ji.S>< 35,5-, 11,0 

2'.1~-'-40,}'·lt:o 
-- · 

K.30< 37- • 11 FV 

.NA 4 9 O~--: · 

. .. · 
KlK 35< '12 '"'' 

k 3S A '+2 '20 Fr' 12S~' 

I< L9~3':)'Zv 
--- - ------_. 

fl'l2.uJ./ 
iii.lien .. 

11 -
- .. 

1'1 

,11 
-

.. 
-I) 

. 
21 
4'1 . 

- ------

S Rollen?' 8~e"ti 
Tr4, zahl (kNJ 
C dYn C , •• t 

- s., >(~1.it. r 3S:f., ~·-- .~ ':8. -. --

5,;c;, 1 '1 ,tl 30, u 
-- . 

'z.1t !tO. f 

3,2 3,S'-.. 1'1,6S 23."- 35,-. , . 

.. . .-
23,' 

.. -
. - . ,. - ,- . 3.1.S 

3 0
, 1~r 

-- -- - ------
ii-Ö:;' :<J6) .' 2p,I7 _. 

2,H 3>" .< 16,}_ 2f.'t 4t.~ 

~,'li 
. 

5,Q 
_ .... --

~4. 'i-. , 1S,K. J.U 
-----.--'---_ ._. ._--._- _. 



D;'e. Lehe'l5' ,,:t.Ct,Ht J ' 

( ir) ;je..~cJJt!n: 

, 
.. 0 dt. r 

J...e.l'c.hlrnc lC',"rä oie" 
J(..h .... e.re I<r"fi r"'d~,' 

foe' -·1Ld' C Li, (ff""r'-<,,) 
-1ccc- .z<J~C LIJ 

Die Fe,.,.." el LCI~~,f ' 

Li? > <H ...,"" (+) '" LI, = n.m;Yle!ft l.ebe.?.rcl.""t., i., 
8e /;n' ehss t ... "01<,,, 

>1 ' m," - 1 8",.,.i."wJr./,z<I,.1 

p. 0''1'':11'4/,.,1" LII/.,.b~I"""'~j[1iJ 

l' 1°/3 1 ... '1' Nddd-" , R."""da.;j"' 

D" ;eh ..... oie~' Fe. cl; /it(,""'/;"r 
:y1?-f .... lIte." .h .. be I :Jeh.e ici, 

k~;" Berut,n""lfk"';'pld 
hit!. tci~t v.r: 

M'uim .. te LttJ",//eill'+""J . 
1 f - 2. " 7· 6.3 -2 = it 7, t -2 = ~5,2 kp/<""z 

: 6.9 Z , 0, r,f~-· 'tS, z '" d~fJ ~p DZ,K." 
. 't 

W'e:l ,Ltl.S f!~/;cr(Cld ,:"J~t" sfand;; m,"/' v,lLu Belad .... } 
Lt/,;,ff - hne eh:,,, b~, !?e., .• "" - I leJ-e <cJ, 1''''' cd. 
m .. tl:.eren lIf'pe,r.sd"'l.ck 2"i)t'UHd(~ , 

t me 
-

Ne· 2,{)<' = d...f . :lee 
~ 7,.., /cf' / vm'" VI. . '1 (),Ji> ' ,~ .. 

p:: Eltfi . fme > ~ ') '0,7-1':> ' 7,1- - .(i 'I. tf:f ,!:! ).rr~ N 
'r 

, 

AlJ q'lMV"(61'~e.. LdlJubelll,-l-''''f P;2.i'fKf( "'''J<'''''''~ ' 
nls L~)e,· k/RI,le ,cl. .?o' 3 74'11 

IMPRESSUM 1l0REX - nOT I·: 
Pon tun r'esne COnf) tautin Kli n (~e r 

Rotlin tstr. 5 1 
6000 frankfurt 1 

!1edak Lion ConHtan Lin KlinGel' 

Telefon 

069-
1\ )GUJ SI 
oder 
~ 90qo~ 3 

Bankverhindung Frunkfurt.er Spa rka~~e 
Klo . ~l e03<J30) ßT.7 . • 500 'iO ~ 01 

Al le Artike l werden ahn l! Gewähr veri.if l'c lltU eh 1. . 
!~ in e redal,iionellc Deurbci tune; der e1n{~ c-
f. iD,l'l (l t.en Bei 'l,l'll l~e hle i t;t vorllehal ton , - 31f _ 

Di e B(~ Dtel J ung de n Jlorex-Bo t.cll 
geh t an die Po!)1.adrcs ~l e tuntel' 
A.nen \)c de r S tücl~zahl,dcr 
T,ieferan!JchJ'ift und der be i.l~c
rUß Le n i.uh l unC ode r Zuhlun l:;s 
bc lc r: . ll i e 7.uhlunr; erro1 g t bei 
kleine l'!!n IIctri \,:cn(l:ll [; 1\,-) in 
Bl'i cfmurkcn(50cr) , s onnt mit 
VerrechnunGflschecy. ode (' 
mi t t e ) n Ühcl'wcislln r: uu f UllG CrC 
Dun k v c rolli nc\ uni: . ' 



1 

-5'-
J,,)., ~· ;:r.ete MLG.~j J'eJ)/' , f-reLtC'U J i.\ .... e.nN e--,'/1. c.r der -i4ul~" 
J<F2 - P(.JOlt'I"': ~ ;;r2J:h~lL4.r~ e'n. ßere.ct:t'-u~/-"-Jtfbt! .... :.sPILl 
,'rn 1-113 Vc.r"ffC!nltH,.J~c.H crJe,· ,-nu· "erJ'cnllC·t, Jel1.a.cu 
w':;,~ol~ , 

ft ... iude«1 ",-,urd"., J,'ct, - ' 5L",,,I:.,,, ,· ~t. - VLeti Ll!$l" ' 
f .. e"e", ,,"'en .. Vn, oI.~" 1'< .. '/<0'" ...,ell • ., E, E1, (E.:I,! EC,E", 
ci.te. Ve,.., t ,: t t!.r he.b UiJt,J k";,, v'eJ'1 er J cht:.1 nc"1 "",,' ü,"dc:.lJ, 

/tnbe-.. l,e5e-n :)4(>, - Drt " ."" Lt ..... d,l:..S: f,,-r oi'c na',j.,'s'" 
-10j" /-Iore.c- 8De,""'" , - .J<~~ hi.., ,.$<;;41' ,!L"I' l'1e!~H"') r~ 
, de, ... . HB . rnf~H' . .Jnf~,.l'netlacßt!;-, . l;e.ferl Als J'~ner~e,'f otl ~ 
, , I+~,.e~ -lIetu.p~sl" {)p,I,,,,, ..... '!chk- ich ,/,'e er.m""fe:rl< ' 

I-,JD t,v~ 'l:er n-1t:lc.l,.en .I(. . . , 
, , . 

HuJ,e"f Hc'.,sch:td 
Re4l.;ch .. ul,', J.z , 
4 ·/ c c Ih.iJ·b,-,rs 1 

/eLf. ('203 -25026 

39.lnternationa/e~. 
~1l=lI©!R([gX/ // 
____ Sternfahrt 

Pfingsten 1993 
Fulda - Poppenhausen 

/ / / / I 

I 
I 
I 

-35 -

d" .. 1,12,92 

oas 
Otto Bayer Spezial 

Moloroport • Zyllnd.rochl.".r.1 • Kolben 

Kopfdic:htung mit CU-Einfa~sung 
Regina 3+4 9,-OHI R@si lh,-DM 
Papierdichtungen Gehaeuse-mitte 
oder rund od@r spitz 8,50 DM 
Dichtung Kipphebelhaube 2,50 DM 
Fusadichtung 350, 400 3,50 DM 
Ventilfuehrung GU9S 20,-OM dito 
Sonderme99ing 2~,-DM. Ventile 
Reg.3~O,400 u. Imperator Blei
frei 45,-DM. Ko l ben Reg.250,350 
400 LInd Imperator in 1a 250,-DM 

Kolben Mr MoIorrIder. Moped, Auto. Oldtimer. 
Sondefanfol1tgungon • KoIbof1IInvo. Kolbenbolzon. 

DIchtungen ror Mini Motontder 

Ansbacher SIr, 12· Tel. 071311482000 
7100 HN - FllInkenbach 



Alle Kleinanzeigen sind kosten
frei. Wir behalten uns a ber 
vor, de n Text sinnvoll zu kü r
zen oder zu ver ändern. Anzei
gen können jeweils bis 30 Tage 
vor herauskommen des HB an uns 
per Post . oder Telefon, für die 
nächste Ausgabe des HO, gege
ben werden.. Siehe hierzu Adres
se und Telefon im Impressum. 

Suche 351)er- Regina Motor Rund
gehäuse oder Motor-nummer ab 
037 1931153 Tel.02268-7044 20Uhr 

Suche für Resident : V. u.H.-Stoß 
däm~fer , V. u .H. -Schut=bleche, 
SOHle Reparaturanleitung. Suche 
für Regina2,3 ,4 Rahmen und kom
plettes h i nteres Schut z blech 
Tel. 025 1-212249 Horst. 

Suche Regina Kickstarter- let~te 
Ausf ührung gekr öpf t. Al brecht 
Tel. 06126-6531 

Ver- k. Reginal Fahr-wl':!r-k, restaLI
riert,neue Laufräder mit Bereif 
I.mg LL. Brief,1500,-OM,oder Tau
sch für andere Hore:( tei 1 E . Suche 
hint. Regina1 Schutzblech,Wzg. 
Kast en und Schutzb l eche ReginaO 
Kickstarter , eventuell TaLlsch 
für- Ei nport-Zyl inderkopf oder 
Tan k . Benno Tel. 0711-512473 . 

Verkaufe original nachgeg~ute 
TankscJ;lub:e, rot,bla.u ,Sc hwarz 
mit weißer Einfassung. Benno 
Tel. 0711-512473 

Suche für Resident Vorderrad 
schwinge , Verkle i dun gsroh r unten 
links so wie re~hts komp l ett Nr 
074 12400, einsch l iess lich Ver
kleidungsring Nr.07410400 und 
Gummischei be Nr.07419400. T 1 e . 
0733 1-200420 Günter Eh~hardt 

Ein HorexFreund aus Polen sucht 
für seine T6 Bj . 38 einen Zylin
der. Wer kann he lfen ? Schreibt 
Ihm ein Angebot. Marek 
Wachowiak jas. Wichrowe 9 / 17 ' , 
6 1-674 P02nan Po l en. 

Verkaufe : für Resi- Schhl.ltzblech 
hinten, I<opf; für Imp .- Nachbau 
S~hut:zblech hi nten DM420 ,-; für 
Regina - Ki c kstarter 03 Lima 
Uberholt, Endstijck Hi . S~hutZb ., 

~~:~:iy~~~~~~f~~~;3:8~~; Si~~~5 

Kaufe oder tausche für T6/S6 aj 
37-40 : 1 Primärketten kasten kpl; 
Vorderrad oder Nabe, Tiger, 7 
Zoll 178mm. 40 Loch ; öltank; 
B~tt@riehalter; Fußbr emshebel; 
Schutzblech hint en un d di v . 
Kleintei le. Biete: für S5/TS 
Bj . 29-33 Boschscheinwerfer mit 
Zündschl oß und Abblendschalter; 
Trichterhube 6 Volt Bosch. Für 
Regi naSport: F - Amal Vergaser 
27CIBP. Div. Regina Teile 
Hannes Tel. 06142-21366 

Tausche meinen Resi-Rahmen mit 
Unbedenklichkeitsbescheinigung 

gegen Imperator-Rahmen . 
Tel . 06172-71187 

Verkaufe Regi na 350ccm Type EiM 
Bj . 51 ErstzLtlassung 3 1. 1 . 53 . 
Ganz so lide Maschine . Original 
außer Tank (kein Flachtank) u . 
kein Schwebesattel . Schöner Mo
tor , läuft sehr nett.FP 5500,-DM 
Mat Saes Tel. 0031-4950-34042 

Ve~kaufe Regi na Bj.50 res t au 
riert . bis aLlf Elektri k u nd 
81echtei l e kompl ett. Preis VB 
Dietmar Tel . 0 221 -6804 967 

Suche Steib 
Ulrich 

350S für Regina. 
Tel. 0591-64145 

SLL che Regina 1 oder 3 in fahr 
bereitem Zustand, s o für ca. 
4000 bis 5001) DM. M .. n-co Müller 
Im Rosenta l '2A , W-6654 LilTlbach 

Suche T6 (X M) Mo tor Christi a n 
Tel . 0950'2-7448 . 

Verk . o. taus~he meine Maico 
Taifun Bremse hint. gegen vord . 
Imperatorbremse. Verk . Scheinw. 
Bosch .RI 155 ,Bj.30; 4tei ligen 
Regina Motor ohne Nr.j Regina 
Werkzeugkasten; Einspuranhänger 
Capri restaI.Lr .; NSU Li teratur 
Kamerad Motor. lngo 030-4348224 

Tausche Hauspostheft 5/53. Habe 
no~h ei ni ge Regi na-Räder, neLle 
übermaOkolben 02 , ölpumpenrad 
abzieher . Kolben o . Zahnr adpLtmpe 
Tel . I)821-436914 Mo- Do 20-21 Uhr . 

Verk.Regina Bj.51 100% origional 
99% komplett,un verschraubte Res
taurat i onsbasi s, Motor 1 äuf t gl.lt 
preiswert aber nich t billig. 
Dito Regina400. GFK Sc hutzblech
$ätze (vorn/hinten) Nachbau f ijr 
Resi dent und Imp era tor je Satz 
DM 220 Ho l ger Tel . 04882-385 

• ( 
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