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AUCH ANKAUF! 

L:I. .. b.. H~r-")oC:l._ ...... r-

Ich haff., Ihr • • id bei vie t en Treff.n und Au. f ahrt.n an 1992 
z u ... .. n geko •• e n und habt ueber G •• pr •• che :ue.nan der gefund.n. 
Di. An: a hl d e r Maegli c hkeiten, sich e il •• in •• Motorrad in der 
Natur zu bewegen. Wird Jahr •• %eltllch bedangt, Eu.r d ie n • • c hs t . 
Z.it abneh. en. E. ~a • • t dIR Zelt der " •• r kt. und der W.r k.t.tt . 
So ma nc h • • , wa. e i n •• ueb.r da. Jahr nicht g.f . llen ha t ode r 
.in~ Ue berholung be darf. Wird Eu.r dae n •• eh. t . SaI s o n gerlch
t.t. Ander . b e ginnen e i n ne u • • R •• tauratlon.projek t. Doch da • 
• en.chlich. bitt. nicht darueb.r y.rg ••• • n . E. best . hen an v i e len 
Orten St ... ti .~h. od.r Cl ubab.nde , die G ••• t. iMm.r will komm.n 
hel •• en, .u~h _ i t f •• ilia.r •• Anh.ng. d.r doch oft b. i unser e m 
Happy zu kur : kommt. Se ien wir .al e hrll c h, •• i s t doch mit d e r 
F •• il. . oft .0, das si . unte r u n s .re ,.. Happ y l . id. t. Al s o ~us 
F.hl.rn d e r V.r;.nge nheit gel e rnt u nd .s f uer di e Zu k unf t b e s ose r 
Q."'.~ht. Euer Ho r e :: - l"Jov i ce 
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NC)r""'E!'g~rt r-Il.....l-t=t!!! 
Die Hore~-Freunde vom Nors k Horex Cl ub um Arne 8ratland lad en , 
nach einem Jahr Pause. wieder =u e i nem Wochenende mit Ausfahrt 
ein. Siehe auch He 2/9 1 5 .19, HB 3/9 1 5 . 26 und HB 2/92 5.:5. Arne 
hat uns geschr i eben : Ei n wei teres Hore:: - Tref fen in Nor-wegen. 
Der Nor- wegische Hore::-Club fr eut si c h , alle Hore ~: -Freunde ::um 
199:; Treffen, nach NOrl04 egen einladen ::L' due,-fen . Das erste Tt'"ef
fen fand im JL,ni 1991 statt. Fuer das neue Treffen ist die 
P l am.,ng noch ni c ht fer-tig, aber der TermIn steht schon fe'St und 
::war drei Wochen nach d er Sternfahrt, am 18 bis 20 Jun i 1993. Das 
Treffen findet auf der Insel Kar moey , an der Suedwest kueste , 
statt. Die Entf e rnung von Kri :3t iandsand betraeg t ca . 275km . Nae
here I nformationen werden Anfang 1993 , ueber die Clubs und den 
Hore:<-Boten, an di e Hore:<-Freunde gegeben. Vi e l e . Hore: : -Grl.tesse 
vom Hore:: -C l l.tb Nor wegen durch Arne Brat l and an alle Hore::freLtnde . 

Eh .... s.ch"""ie-se 1992 
Es sah ja f ast so aus , als wol l e das Wetter den Hore::-Freunden 
d i e Buschwiese verkraulen. Doch von Freitagabend bis Sonntag
n ac hmittag wurde es immer besser , sodass man doc h ::l.lfrieden sein 
konnte. Bei mei nem Rundgang am Samstagnachm i ttag konn t e ich 
Freunde von 8 e rli n , Friends Holland, Braunschweig, Ma in k ling, 
NRW, Singhofen, Taunus und Birgel (Dampfhammer) sprechen. Di e 
Freunde vom MSC hatten mi t gewohnt er- Routiene d as Treffen im 
Gr-iff . Sehr- gut hat mir die 8 uecker-Ausstellung gefallen , die mit 
viel Liebe un d Herz, vom Schwiegersohn , des alten 8uecker, Herr 
t<Jal:: , ausger-ichtet wu rde. Dor-t wur-den auch Buecker mit ColumbLlS
mo tor T5 und 535 gezelgt . Weltet"e High-Light war-en eine wunder
schoen anzuseh ende Regi na 501), rot mi t Porsche:: y l inder, a u s dem 
e hemaligen Jugos l awien nach Deutschland geholt. Dieser- im Des ig r. 
gelungene Eigenbau brachte Winf r-ied mit :: ur- 8uschwiese. Willi 
zeigte ein top restauriertes Zuendapp KS6ül Gespann, in li nd
grl.len , der Gruene E l efant. Doc h Frit:: berichtete, das5 die5e 
61)')er nicht in Jeder Drehzahl t age eInem 4(II)er Imperatorgespann 
davonfaehrt. Un ser Aachener Hore::freund Eduart brachte ein Bi I d 
von einer 450er Imperator mit . Gernot ~us Franvfurt alM ::eigte, 
wi e schon I etztes J~hr , 5eine techni seh perfekte 50') er Schwingen
reg i n~ mit eigenem geg05senem Zylinder. Am Bus von Benno , kon nt e 
man eine schoen restaurier-te Regina und die Arbeit seiner T~n k

ueberholLlngen bestaunen. Otto und Joerg wussten i nteressant v om 
l etzten Norwegen Treffen zu erzaeh l en. Joerg h~tte uebrigen s 
seine 5600 mitgebrac h t . Gerha r-t aus W~ckenh e im zeigte seine 535. 
Die Freund e aus NRW brachten 50gar einen japaniSChen Redakteur , 
der dort i gen Veteranen:::ei tung mi t . Di eser machte Fot05 u nd ei n 
Interview. Meine Clubk~mer-aden ::eigten vie l e intere5s~nte 

Hore:<en . Was dann auch zu ei nem Pr-eis b e im Festabend fue hrte. 
Euer Hore:: -No'! i ce 

P~i~~t~~ Wi~t~~-T~e~~~~ 

Ulr ic: h Tel. 0 5 276-8404 hlehrt die Tr~d i t ion weiter-~ Wie sc h on 
I<arl - Heinz, 5iehe HB 4 /9 1 Seite 19, so er-moeg li cht auc h er , eine 
private Zusammenkunft von Hor ex - F a hre r n . Die Mo e gI ichkeiten sind 
mit ma x 2 4 Leuten gut gegeben . Das Treffen so l l 1 m Februar 9: 
stat tfinden, f e5te Unterkunft ist vor h anden. Bitte rechtzeitig 
anme lden. Ulri c h Herrmann , Ab tei 8 , w- .3 4 77 Mari enmuenster . Siehe 
auch HB 1 /9 1 Seite 15 / 16 . 



JM ANFANG WAR EIN MANN ..... 

"WlrlOein Herz über das Hindernis und spring ihm noch ~ .. 

10 heißt ein RcUenpruch, und er trifft auf den 22jahngen 

zu, der dem Na;TIen HOREX GestaU und Leben verlieh : 

frltz KI«mann. 

Man schrieb das Jahr 1923. der Große Krieg war zu Ende 

gegangen und mit ihm die Hoffnu ng auf die Sicherheit der 

blsten:z. - InRation: 

Wie rur 10 Ylele, 10 war auch für den Vater, Kommerzien

rat friedrlch KIMmann. der Rest eine, elnsl großen, in 
ml,ihlQmer Arbeit errungenen Vermogens geblieben. die 

AklienmaloruÖt der REX-Konserveng!asgesellschaft In 

Bad Homburg. 

Dieser FriedrIch Kteemann. ein .,selfmademan" in des 

Wortes besler ßedeutung. impulsiv. immer neueR Idun 

verfallend. strebla';' bis :zum Ehrgeiz. mit dem sechsten 

Sinn einer nachtwQndlerischen Sicherheit (ur geschäflliche 

Tronsaktlonen behaftet. venucht zu reHen, was noch zu 

reHtA ist. 
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Er . der MOlln. dtr die Welf berel1fe. ein e Idelne Inlelll'! 

der S·jdsee besaß und Kokos pnonlte, ein Gut in SUd. 

deutschland, sic h on Unternehmen befe"Igte un d selb" 

gründele, der unbandlgen Freude des Gründens zuliebe. 

w"d nun verbonnl In die Enge St lner kleinen ruh igen 

Helmahtadt. der Bodeslod l Homburg. der vom Glanz 

""Mtioer Zel len nur mehr die Erinnerung blieb. 

Hier treffen zwei Temperamente aufeInander. Der rost. 

lose. erfolgreiche Va ler und der heranwachsende, in der 

Sicherheit des wilhelminischen Zellollen enogene, keines. 
wegs ober venogene Sohn. 

Noch Abso/vlerung der leider "obligatorischen GymnaSial. 

:zeit" und noch löngerem Auslandsaufenlhalt kehrt Frilz 

Kleernann Ir. noch Hause zurück, das war 1920. Er wird 

Kaufmann, arbeitet bel Adam Opel, Grleshelm·Elektron und 

schließlich In der Verwaltung der REX.Konservenglas_Ges. 

In diesen Jahren. dos leben beginnt wieder sich IU stabilI. 

Iieren, beginnt auch dos Kraftfahrzeug, bisher eigentlich 

nur In der Hand begüterter Kreise oder der Armee, ,einen 

Slegcuug an:zutAten in die Welt der Gebrauchsgüter. 

Besusen von d.m unbändigen Ehrgeil der Jugend, Herr 

über die Maschine :zu ,.In, In hartem sportlichem Wen. 

bewerb zu kampfen und IU siegen, Itelgt Frlb: Kleemann 
In den Sport. und Rennwagen. 
Noch den Siegelt innerhalb der engeren Helmol um frank. 

furt, als Junger Dachs unler alten füchsen. beginnt seine 

Karriere Im deutschen Motorsport. die sieben Jahre lang 

nicht mehr obratSt und mit dem goMen.n Motorspon. 

abuk.hen endet. Seine groBe lI.be Jedoch gehört dem 

Motorrad und dieses Merk.mal seiner Einstellung Ist der 
&.glnn des Nomen, HORE><. 
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England Isl tU der damaligen Zeil die Oomdne du Motor· 

radbaues. dal lößt sich nich t verleug nen . Seine enten 

großen Erfo lgt feIert Fritz Kteemann auf engl. Tr iu mph. 

mit einem Vonprung. der dem Techniker IU den ken 91bl. 

Er siegt auf Sunbeom und sieg I auf So roteo. bis ihn da~ 

Gewissen nicht mehr ruhen läßt. 

Warum fohrs t Du keine e'gene Mo"h,ne! 

Wirf Detn HIn vber dOI HI "d'~ " ' 1 l,I"d ., IP, ,"g' ."' .... 

nod'! .• r , der ,ung' Ma nn, dir mehr I(aulmonn 01, T.( h. 

niker. mehr Rennfcdlrtr all Kon,'ruktl ur, nur dOl nOIIe]'" 

buitzl. wal man ,um Start In' Unternehmertum brauch t : 

ein wenig Geld und ... Mut. 

Doch lurilck zum Vater. Um 1920 übernimmt der rührig" 

Kommerzienrat eine klein. Motoren(obrlk Im benach· 

borten Oberunel Qm Taunut. die Columbus-Motoren. 

baU A.G. Sie Ist die UneII. des späteren HOREX·Werkes 

und Ihr Name blieb fast dreißig Jahre. wun auch In Ver~ 

bindung mit dem Nomen HOREX Im deuhchen Matonn· 

bau lebendig, 

Ihr enfes Erzeugnis Ist ein FahrradhUfsmotor. ein kopf, 

gesleuerter kleiner Viertakter, der vor dem Tretloger be· 

festigt wird. 

Sein Nome Ist .. GNOM" und de r Volksmund nennt Ihn 

nich! ganz ohne Berechllgung : 

"Geh! Nkhl Ohne Mittrelen ·'. 

In de r Wogen re mise des .Uerllchen Hauses. mit ein oder 

zwei ArbeIlern, beginnt die ent. Fahrzeugmontage. 

ColumbUI liefert on Frltz Kleemonn den Motor, .r seibIt 

kauft Fahrräder und montiert. 

Doch dos ist noch lange bevor es zur HO RE X ko mmt. 

Die Freude on der Materie hölt den Tr ieb zum Vorwärts· 

kommen aufrecht. ober die Unwirtschaftlich keit hemmt. 

Der kle ine Betrieb in Ober urs el verlragt nichl die las' der 

Unkosten, d.e Gehdlter zweIer Direktoren, ~och noch 

gl aubt der Kommerz lenral n.chl on die Kraft leines Sohnu. 

Dos l eben geht weiler ... Frilz Kleeman n, nun 24 Jahr e 

oll. aus der RE X· Konservenglas löngsl ausguhege n ... 

(Konserveng löse r sind tote Maferi e~ ) stellt SICh auf eig en e 

Füße. 

In den Schuppen des Auslieferungslagers der REX. in de r 

Nähe des Hamburger Bahnhof. etabliert sich eine junge 

F.rma. d.e HO REX·Fahrzeug bou A.G., ein stolzer Name! 

Wi e es zu dem Namen kom! De r neugeba ck ene Direktor 

erb.ttet sic h die Mitbenutzung des Warenze.chens REX 

und höng' d.e erste Silbe der Heimatstadt davor. 

Dieses denkwü rdige Jahr 1923 bfl ngt neben der he.ß· 

ersehnten Souveröni tä l dem jungen Direktor und nun 

ouch Ehem ann ein geflHlelt Maß w.rtlChartlicher Sorgen. 

Es muß zentralis iert we rden, die Fahrze uge sind zu leuer! 

Es isl um die Zeit, da HORE X ihr erstes flchtlges Motorrad 

-bau t. d,e kopfqedeuerte 2So.ccm.Ma"hlOe. die. m,1 gu len 

technISchen Anloge n behalteI, es wert Isl, gr08 publiZIert 

und verkauft zu werden. Aber dal lieb. Geld~ - Die U,, · 

koden freuen d.e MI"el au f, es mußte Inv"Ii'" werden. 

Moschl"en munen her, mon brauchI leute. 

Albert Erin ' eid 

Fritz Kleemann und seine junge Frou kampfen um Ihre 

Exiltenz, mon verkauft die geliebte Geige und schUeBlich 

dos Klovier, von den übtnlhUgen Kleidern, dem Schmuck 

elc. ganz zu schwelgen. Wichtig In nur talnes; Nicht kapl. 
lulleren ! 

Für Werbung fehlt dos Geld. So wird frttz KI .. mann, 

Direktor und BetrtebsleUer. Elnka","r und Verkaufer zu

gleich. nun GUch sein e igener RennfGhrer, und es vergehl 

in den folgenden Jahren kein Sonntog, an dem er nicht 

Irgend wo In den RennsoHel steigt um zu werben und zu 

sl~en, 

langsGm. unendlich longlGm, vergröBert sich der "'rieb 

und mit Ihm Gueh d ie Rentablllt!!t, ob. r noch Immer 

kämpft der junge KI.emGnn mll dem elgenllnnlgen Vater 

um den Hemmschuh der dezentralisierten Betriebe Ob.,. 

unel und Homburg, bis es zu d.m entscheld.nden Sehrl" 

kommt. der Immer d ie Folge horter Mannerherzen Ist ; 

dem Ultimatum. 

Der Junge liegt. Er erwirbt die Aktlenmehrht ll, und ... " 

enter Sehrl" ruhrt Ihn noch Oberunel zu ~ ... mbuL 

Hier vollzieht sich, 'NOS sich Im Herzt n des Jungen Mannes 

schon longe eingegraben und befesllgt hol, die F .... ~n der 



klden kaum noch exlslenz(dhlgen Betriebe, der scharf. ' 
Sehn I" mit dem Sezlermeuer, der die einzige lösung du 
finanziellen Probleme zu sein "heinI. 

Dal Ist 1925. Die Direktoren gehen, Co/umbul kommt 

:tu HOREX und e. blelbl ein Junger Mann und ,ein Sieg 
Ober den Ilol:r:en Vater. 

Die RichtIgkeit dei Enbchluues zeichnet nun das Bild des 

kleinen Werkes In den tolgenden Jahren. Wenn auch du 

Au(lIleg nlchl sprunghaft vor sich geht, wenn 'auch wirt. 

lChaRliche ROck"hllige kommen. der Name HOREX und 

seine Erzeugnisse, nach und nach ein Programm von 

2S0 ccrn bis eoo ccrn, Ist In die Geschichte der Kroft(ohr. 

[ ,,, F"II.,.d.H,IfI/, •• .., "'''* '' a.1.I_'~," 4ft "1If_fiofl. Ei" Stell" zeugentw~cklung unauslö"hbor eingegangen. 
"",.., .". ft_ SIIICk. ., ",il Ctwi_ '" .1 Lc,CIll",,""""'1IM 
II""~"""",, ""'4 • 4H •• c-...... Ohwut4. E, '.'1 __ , lOS .. 
1500 U'"",,_ 

4_ Sc:hcttt.Et>r-,.--irtg- Grar-,d-Prix 
Oie di esmalige Rennveranstaltung war e i n vo ller ~rfolg, rund 
14. 000 begei s terte Zuschauer saeumten an den beiden Tagen den 1,4 
Ki lometer langen Stadtkurs und verfolgten d i e Gleichmaessigkeits
l ~euf. von letzt e nd lich ueber 260 Star tern a us zehn Nationen; 
di~s bedeutete einen neuen Rekord. 
In Schotten ging es z u m dritten Ma l i n dieser Saison um Punkte 
zur internati o nal en Meisterschaft des Veteranen-Fahrzeug -Verban
de5 (VFV). Neb en den Wertungslaeufen in elf Klassen (501 0 - '-Ind 
Gespannmaschinen der Baujahre 1921 bi s 1964) so~g ten historische 
"Mo tor raeder aus Ka i sers Zeiten" sowie k l assisc he MV Agusta Mo 
torraeder fuer ein abwech s lungsrei c hes Show- Programm.Viel sport 
liche Prominenz war dab e i a uf und neben der Strecke ~ u sehen : So 
zum Bei s piel d ie einst in der Gespann-Weltmeiste~schaft erfo l g 
re ichen He inz Luthr ingshauser , Ralf En gel h ardt und Helmut Fath, 
sowie Ex - We ltrekordhalter Wi l hel m Her~ ,-,nd Motor~ad- Ko strukteur 
Friedel Muench. 
Besonders ~u erwaehne n ist natuerl ich E:(-Hore:<-Wer ksrennfahrer 
Friede l Schoen der i n frueheren Tagen hier eine seiner groess ten 
Erfolge feierte. Ausse~dem gab es wieder einige Hore:~- Imper ~ tor -
Rennmaschi nen z u seh en , unter denen s ich sogar eine vom 195 1er 
Imperator Prototyp abgeleitete Rennmaschine befand. Kenner de~ 

Hor ex-Sc ene wi ssen um we l c hes se lten e Gefaehrt es sich hierbe i 
handelt 
Diesmal konnte Reinh a rd Jutzi aus Trebur s og ar den ersten Lauf , 
der Nach kriegsklasse ueber 350-500 ecm gewinnen. 

Imprerator vic t oriosi 

ALA~WIot .. I:J.LArt91 DrEl'i..E!'ic:h 
Unter dem Motto " Das Zweirad im Wandel der Zeit" stel lt e d er 
Fah rz eugveter anenve~e i n Dreieh e.V. e ine wunderschoene Aus 
stellung auf die Be ine. In der Turnhall e Dreieich wurd en uns se l 
ten e Exemplare der Motorradgeschichte vorgestellt. Vo m Dreis' 
s ehen Lauf rad ueber eine FN-Vier zy li nde~maschine (Op a Geuder) bi s 
zur 6Ser BMW waren a ll e En twicklungsstadien der Zweiradgesc hi c h te 
groessten teil vertreten. Fue~ uns Horexian e r war en besonders 
in t eressan t, eine 1921 Ober u~se ler Gnom vereint mit AMI,hier aber 
nicht vor dem Kad L, we i terhi n eine der schnellsten 250er i hrer 
Zei t die 1924 Horex, 5500 von 1933 mi t 5turmey-Archer - Motor , Tb 
mit Vierganggetriebe und prakti sch unverwuestl i c h, ebenso d ie 
mai stgeb a ute 3 S 0er ihrer Ze it "Oie Koenigin", ganz selten e Hore~:

Imperator 500 Protot y p Bj . 1950 , a U5ser d e m ei n e Horex Rebe ll 5 50 
e ines dar ersten d e ut sch e n Kleinkraftraeder, Hore~ - I mperator 450 
mit 3 2 PS und eine Horex -Werk s r e nnmasc hine von 1953 , diese 
Do ppelnockenmasc h ine wurde seiner Zeit von Fred Sc hl ach ter ge

i n veteran o gaudi u m ze i chnet. 
, 
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LangjAh l: ~g e ßrrah runl; im Hau \'on VerLre~nun .~~mo l o r("' n ,dil· uei t;e ring~ tcm Gewiclll mi t pc:nlichstcr 

Pralisi on aus hOC hwe rt igen i'o laterialien herg('s\I··Jl t g rolle Leistunge n ergebe n und zu~erlass ig ar\.JeilcII. 

haben wir l.Ienutzl. um einen F<lhrrad ·f;inuau motor auf rl en Ma rkt zu bringen. - Unser : 

OBERURSELER G~OH 
entspricht allen Anford erungen, die man an einen Fa hrrad -Ein uaumOlor zu stellen !Jerechtigt ist. 

Bisher bd;anme Konstru ktionen Lc(lingen entwerle r einen vers t~rkten Rahmenuau oder sie kranken 

w Cnw inschaftli chl,cit. schndler ALmHlung , Nach lassen rieT l.eislUngsf3h igkeit. schlech ter KOhlung 

,leier da~ Fahrrad sdl,sl k idet , Iar!.; unter dcr Ucansprurhung. 

L'nser Mowr komn \",\n jcrk rn;llO ll ohne l ' ~' son de rl' K\'lm lnisse in jc \ lc ~ \"o rhandcm' Illlr lllale T ouren

Fahrrad l'mge ualll \\l'r,kn \\' tl" <In: -:\hl ,i ldungen l. cl{.!cn. wird {k r f\ 111hl r zwischen den T r{" tkurbeln 

einmomiert Diese ;\nurolnu IlV hai d ell \"tlrttil. daß der Schwer]'unkt tief liegt, wodurch ein sicheres 
Fahren gew1hrh=is tet wird . Emt" \'c rschillulzung des Motors k.mn nicht dntreten. Samtliehe W ellen 

laufen in bew~ hrten Ro l! t'nlal:!l'rn l ' nst: r . O t.erursclcr Gnom· gilH .kdcn llann rl ie ~ 1 ,,~ lichkei l sein 

Fahrrad in ein Kraft r;lrl ltn lZuw;tnrldn, wekh\'S dann ein sicheres Ut:ft, rd erun !; ~mjttel. o hne :\rmrenJ!u ng 

.!es Fahr(f~ . ((I r ku rz\' und lan!! <: :;:; trcfken bildet. Jede rma nn ist in rler Ll'g' l'. l,i ~ zur H"dls t !!e sd l w i ll tl i~. 

~eit von co: 3u kill ,he ;;tunrl c .'cde Gesdlw incl igkei l zu wahlen, t1hne IJc ~on t lt: rc \·orkenntn issc . Die 

;"ide run~ des ~l otor ;; I;!"esch ielu kOllll' IeH (u r deo Ei nualt unrl b nn als I'osq .akct erfo lgen . Einfilche 

honslru kti .. m, grMh t' lIetric!,ssh'hcrheit , leichl t' U('rlienung unrl ,,,. artung si ntI d ie " orl og e unseres Motors. 



Motor : 

Zylinder 

-~ -

r 1t',fiCILc ISt o.::n Einzy linder lIod ;,'heuI" im \"lcrta kL IJw wesentli chen Einzellu:Ltcn 

dCl KOllstruk ::vn sind im In- lind ;\II,I:lIldc pa,cllIanll lirh gesc htitzt. 

IJIC Stellung- ·les Zylmders ist aufredn stehend. aus einem S ule!.: und aus Spezialstahl 

und Ventile : hCf:!CStcllt. I{>;: . .:hlkh !JClIll'-;scnc Hil 'l'l!O sorgen fur gute I.uftkühlung. Oc r am S.:hulz-

1oIc':;\1.\\I:d,;c ,: lilg <LllgcuradHl' \\ in dfangtTJcr.tc r t-rhuht noo:h die Kuhlung bedeutend. 

; \ 11\ u!HcrCI1 Ende ist der Z)'lindcr mit t ;cwinde \'crschen und in das Gehal1 st! eioge

~dH :l.IILt. Uurd) eine Klernmv orric htung kann cr in jeder !;c ..... tlnschten S tellung tix ien 

werden. sodat.i \'crschicdcne im Handel betindl ic hc Brennstoffe wirtschaftl ich aus

gcnutlt werd en können . Dlln;h I-Ic:r:lusdrehc:n des Zyl in,ters liegt der Kolhen frei. 

Im Zylindert:.oden bdiniten sich die Ein- und :\ uslaßvenule. wdche ~esteue rt sind. 

Zündkerze: 

Kolben : 

fl iese ist gll!lchfalis in den Zyli nderboden emges..:hraulH , kann leicht herausgenolllmen 

und wenn n"tig ausgewechsel t werden . Sie is t .. lcr;1rt dl1~eset zt . rlalj sie sich n icht 

feSISetll!1\ kann und bei n ..:htiger Ul!iliellung nic ht verolt. 

1>!: ~I" h[ aus Clllt'1ll S llirk . 1I:lt .j Kült.cnringe De r un tere Ring di ent ;{ Ielo:hleilig al s 

Ocl: l bstre i frin~ . 

Pleu els l a nge lkioll! smd .UIS h,,<:hw.·rtl~'·l1! SI,,:wIlsl;,hl hcr:.:estd lt lind laufen allf bez ..... in p;lten · 

u"d Kurbe lwe ll e: tlCften l{ollen l:l t.;ern 

Gehä u5e : besteht alls :\lummIIHlI Hnd Ist voli komfUen staui,· li nd 1,1111.-1\1 , 



• 
- \0 -

Ub a rtr_Vu"V' Dit, l i ct,~·rtragllng der Kr;,1\ auf ""5 Kettenrad ,1111 r-,'lolurcngchdul'c crf()lgt durch 

Stirnrari eT aus hochwenigslcm C h rom nickelstahl. Durch eine besondere Konstruktion 

..... ird dilS Ke n emad am H lIllcrriulc nicht an dcn S peichen, wie es Loei den mcislen 

I<:ulern Oulich ist, sondern auf der Hilllcrradnauc bcfcsl igl, soda/! d as Drehmolllent 

nkht durch eint. sondern durch Lcute SpcichcllSI:HCn üuc n ragcn wird . 

Schmierung : Durch die einfache un d als betriebssicher bekannt<- Tauchschmierung wirrl der !'.lotor 

genügend mit Ocl versehen. Das Schmie rol Lelinoet sich in einer Ve rt iefung des 

Motorgehäuses unrl gelangt an alle zu schmierenden Stdlen in einwandfreier une! 
sparsamer Weise. Wei terhin i~t un terhal t.. d es Ben z. in tanks ein Oelueh:.lter \'orhannen, 

aus dem das vClrn Motor verbrauchte Oel ersetzt wird. Der Verlmlllch an Oe! ist ein· 

ganz minimaler. 

8enzin- und sind derartig befestigt, daß durch Losen der Klemm vorrichtu ng ein sofortiges Ab· 

tllbehä lter : nehmen, da BrenllStoff· und Oelbehäher vereinigt sinn, erfolgen kann. Uren nstofl unn 

Oe1behälter ist Olm Sauelslutzrohr angebracht. 

Vergaser: ist tin S pez ial vergaser , welche r gegen S tau b . Erschlltterungen und sonstige sch:.dlidlt, 

Emwirkungen unemp lindlich ist. 

__ gull."mll: erfolgt d un:h 13owdenzügl: \·on der Ll:nhtange aus . 

Ersatzteile : sind jtdcrzcit \"orrati~ und auswechsl'lbar . .1;1 dic H l:rstdlung unsere, \ I otor~ :'iuf 

Prazisiüll51llilschi nen !lach dem Toleranbystcm erfolgt. 

Leistung und 
Gewicht: 

ca . 0,7:) PS. ca 3u km I,ro ~,lUnde. IO!,ro~cnt ige Steig ungei;' werden glatt (.Me 

Mimeten uberwulu lcn . Gr"l;ere Steigungen kann d er Fah rer d urch ~Iiltreten nehmen. 

Brennstoffverbrauch pro 100 km: ca . 600 - 700 gr 

Fassungsraum des Urennstoffbeh:thers: J I,. I 
Fassungsraum d es (lelLeh;,.lters: 'I. I 

Gewicht des kOJ1l)'lellen I'vlo tors: ca. 8 kg 

SClOderoA"enen in unse rem ~Oberurseler Gnom ' , Fahr r:t(lern uml sonstigem Zubehör gerne lU Diensten . 

= 

V tiI!'nti 1 s. p :i. E!' 1 e-i. rlo 5:i t E!'11 Ei- c:h..-.at..L..l b e-n 
Es kcennen di e E ins t e ll sc hraube n v on e ine m neueren Mercedes ge
n o mmen we rde n . Di e Type ist n i c h t gan :! sic h er- . 190e r- er-s t e Aus 
fL,e hr-ung ? Di e E i nste ll schr-auben haben, a n ihr-em unter-en Ende , 
die au f den Ventilsc~ dft dr-uec l'ende Pfanne mit F l aec h e , ange
boertelt . I n der Imperalor lanl1 diese EI n ste l lschraube direkt =Llm 
Elnsal= kommen , das Ge Wind e I ~ t gleich L,nd d i e Laenge stimmt , Nur 
der E l nb .. u Ist e t .... i' s, S.CI' ..... '<:!· . 'Jer. da dl>.? Elnstellsct,r.lube, weqen 
dar .. nq8l1oertal t ~n Pt ,j ll ne. ~Q' l LUlten 1 n den ~ ' I PP~1ebel geschrdLlbt 
werden ,RL'SS • • 7\ber we nn illi'fl <Jen I< l pph ebel ausbd.ut und d.30s Ventil 
be im Wiederelnb.30u etwas nac h unten drueckt . geht es gan= gut: Wi e 

mir Herber-t Tel . 097~1 -4 1 455 sagte. Fu e r Regina und Resl k ann mdn . 
a u s d em Gew i ndeteil der Mercedes- Einstellschr auben . die notwen 
digen ~;onen, =um Einbau in die Vipphebel . drehen. Siehe auch HB 
1/9 1 S . 2~, und HB ~;q0 S . 18 . 
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ERST'ER und ZWEITER PREIS 

bei dem BergTennen &m SO. Oktober 19Z1 auf den G ... s... Feldber. crs.) - 900 m' Höhe - bl. 1l ' /. Steirun,en 

• M.uddaen • ..und I Z E I T. 2 •• 2. M. I N V T E NI. M.uchlnea .... 'Ziel ' 

MOTORENFABRIK OBERURSEL Akt..Ges. OBERURSEL b.FRANKFURT a.M. 



"COLUMBUS"~MOTORENBAU 
OberurJel, Telephon Nr. 60 

T.I."~'mm.Ad,.. ... ! 

ColumbUI 

POltlCheck-Konto 32620 
Fr.nkfurf" L M. 

AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Obl!rUrJel (Tlunus), den 4. September 182 4. 

ZeUE, nisl 

1111" bestlti€fe.n Herrn Wil11 • e 9 t e n bur 8 e l' 

das8 derselbe vo. 10/3 •. ~ bis 2/6.22 . in unserem letriebe al~ 

~oQteur be3chlttlgt .ar~ 

Herrn ~.ste~urg.rs AuCgabe be s tand vornehmlioh 

darin, neue Konstruktiontn durchzufahren, sowie auoh .elbst

st!n~ig Verbesserungen ~~rzunehmeD. 

iUr könnftn ~grr" ·lestenburger . heute das Zeugnis 

ausstellen, dass er stets! ~it erossem Flelss, die ihll zugewie

senen Arbeiten erledigt hat u.nd bemerken noch. besonders, dass 

die von ihm vorgeschlagenen.Aenderuogen ta3t stets zu e1nem 

vollen Irfolge rahrten. 

111" WOnschea Herrn Westenburger ttrr d1. Zukuntt Dur 

das Beste. 

"Columbus"-.Motorenbau 

-~ 

Oefr • .,OlJerur§e 1 er tia om16 

Ttlhrrtld·ClnlJtlu·mofor 
Dj~ Y~9~n unJ ~H)a "fje ll(, t:."'o /u·,·ilitJC I/ t:.r/,j fl,mg ilber den Ei"/.lJU umc-rt .. 
"Oln:rurJc/er Gnom" Falur,ld·Elnbltu. ,"/uloTJ iJt (Ju/ u",elt Berufung 

itllfyehobl'll 
u·" uJ .. , .. 1)t.",jl ;,1 yni, ' ''I .. " ... 11"' ''0,,,11, d ·.fl . J " ' " und Illl>trtn .4.1.,.rhmrrn 

/1 r o f .·III, drll Einl •. 11I U/I I N r' ' .. ( '/J"/I/I ,,:I" r(; /I("'" t r,l.ft c"J· Eit,bou·l't(,furJ Ju w·ohJ 
illl RlJ/H"rjli"" r ln u·je UllfCI 11" /11 Tu/Aull,,./:lJfj cr l'ulzunelllllt;1I lind dqß wir 
m .. h deli !Jclll;'d,,: hiillr:.r i" dilJ R"/IIIIII/im .. rt .ICJ FlJhrrl>deJ 1r:l/cn 1o.6'lIIen. 

OL .... rurJeI I~ ei FrallAfllrl a. 1'/, 
im Juli lfJ.21. Mo(oren!iJbrik Obemrsel A.-G. 
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~ Oberurseler- Gnom-Fahrrad-Einbau-Motor ii 
g :..,; ~~ 

~ ~ 
I ~ . . 

Du I..a.odfcricbt n So Y...a,.:)~ für Hllldt:!~~c\f n, Be~ litl ha i auf a.:.J,e.'ftl Aatra,; a.m a 11 21 fol~o!'t1 dt: c.J:)St ",,· t~ Qt \'crl ..:i ~ UD. 
'C'CD die Amf .. AafolDolorcn.rDdu.'rfe G. ~ b. H.. S.tl i u · Scbo:cberl. crla.utD : 

Der Aml.Aa t omotorca .. ladadrt. G.ID b. H., SulfD.Sch5Q.~wird bei Mei.:5u.o(tillet Gct.irtnl. bu ~u .M.. 15l:Xl.
für jedcn Fall der ZawidcrbudlWlt mder.aC'_ "'·UDa..ACCJI. .... etCll \,., lcI.zUIltc.tl ihru D.R.P..3lJ771 iz:a ciDer rom. ,J:Q c:rf.&u.eD.. 

I die dca A.n.cbtiD erweckt. alt ob CI aode ren, inlhC.ODd.,.1 dlll' Motc.rcnlabrik Ol>eTurwJ A.·G. ia Ot..n.u-nl I 
,".rbotca Mi, Molore ~ Einbau LD Hilf~iDolor· F .. b.rridft henutcDa oder a. Tcrtrcib~a.. bei deli cU ,"1"-:.lor 

§ . ud ZDD.~appaT.t uct.r dem Trf'u-W'b&tn d .. r.hrn.d.I M •• onhet 1UId. ~ 

= MotorenfAbrik Oberursel, AJd.- Gci., Oberursel b.Frankfurt a.M. ~ 
~_WIIlIIII1I_lI_illIrn~ml!l!mil!;t;;::ß~~J:mfi : iiß llnmiß:ffi!.:!IiI!lII"iIJlIIlI;r:IU:_iIIII1iIiiiOOru .• ::3.tlI1mmm;m:I~I~~mlln~~ 
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A~~p~~~d~~~p~~r ~~~r d1~ A1t~~ 

Neben dem hi er- abgedn.lckten Beitr-ag von Chr-istian , sei noch auf 
folgendes hingewiesen. HB 3/91 Seite 21 und 20 . Aber- auch auf die 
Haendler- Ammon und Er-ingfeld. siehe Anzeige in diesem HB. 

Chrlstian-Heinrich Th;.:,rIaer 
Wolfsgangstr. 153 
6000 FrankfurtjU. 1 

Tel:: 069/591360 
069 / 6060-226 

6060-140 
tagsUber 
PU tagsUber 

I 
6 Pim., den o2. c;. .1 

92 

=== S C H ALL D Ä M P PER N ACH F E R T I GUN G 

A 

... 
Uaße des Schalldimpfers 

I 
! 
Ie.. 

i 

A 46,5-47, J::a::l j KrUmmerrohr ~ 46 mtI \1ird eingeschoben und ait 
ScHelle gekl~DDt. 

B ... 130 nun; - Höhe des Dämpfer:.örpera. 
C 155 mc; - Höhe des l'F1achsc;r:lanzes ll • 

D = 535 ~j - Gesaotlänge des 1challdäcpfers. 

Brei te des ~~Pferkörpers bei :.Iaß "B" beträgt ca. 55mm . (Dieses Maß :s t 
nicht eingezeich:-~t 

Vorhaben: Nachfertigung der Original-Schalldämpfer (S. Skizze) fUr die 
IIkle1nen ll HOru:X-Columbus Modelle S 2 - S 35 der Baujahre 1933 - 19'9 ; 
auch verwendbar fUr Motorradmarken, welche ebendieae Columbua-Motoren 
seinerzeit eingebaut haben (z.B. Konfektionäre wie BUeker, Hereules etc. 
Leider sind z. Zt. für diese Kraftradtypen keine befriedigenden Schall
dämpfer-Alternativen 1m Angebot, wenn man original restaurieren maohte. 



Daher diese Initiative, denn das Auspuffproblem kennt jeder, 
diesen Motorrädern, von denen ja noch einige vorhanden sind, 

der 8ich mit~ 
beschUt1gt. 

Umfang der Nachfertigung: Geplant ist, den Schalldämpfer ,wie skizziert, 
nach original Muster und Maßen nachzufertigen . 
Da er sowohl fUr Rechts als auch fUr Links verwendbar iet, wird er ohne 
Halter geliefert werden. Um den Dämpfer möglichst universal zu haben, ist ! 
der Halter je nach Seite und Fahrzeugtyp individuell aelbst zu fertigen 
und anzubringen. Und zwar,wie es auch original vorgesehen 1st, mittels 
zweier hart eingelöteter GewindebUchsen, mit denen der Halter dann ver-
schraubt wird. 
Das Gleiche gilt auch fUr die Schelle, mit der das KrUmmerrohr im Dämpfer 
geklemmt wird. Auch diese wäre individuell selbst zu fertigen. 
Aus diesen GrUnden kann der Dämpfer nur unverchromt bereitgestellt werden 

Vor.U8se~zungen f. eine Nachfertigung und Preisniveau: Leider ist 8S 

auch hier ·wie überall: Eine Nachfertigung ist nur möglich bztt. lohnend, 
wenn eine bestimmte Stückzahl zusammen kommt. Das wäre in unserem Fall 
mindestens 20 Stck.; d .h" 20 de fini tive Bestellungen. 

Erst dann kann es zu einem Auf trag kommen. Die Preise werden vmtl. bei 
ca . 180,- DM liegen (pro Stck.l. 
Die ganze Aktion steht oder fällt als o mit der Nachfrage .-- Deshalb bitte 
i ch alle, die sich für e inen s ol chen Schalldämpfer interessieren, sich 
mit mir in Verbindung zu s etzen , damit wir genügend zusammenbekomcen. 
Bitte auch den weiteren Veteranen-Freundes-u. Bekanntenkreis darüber in

formieren. 
Ich stehe jedenfa lls bei Rückfragen jederzeit gerne zur VerfUgung. 

Karlheinz Bitsch 
Kelterweg 8 
6803 Neckarhausen 
06203/16462 

- Zyl1DderkopE - Änderungen und 
ae~ar.tureQ (Auepult.tutaen) 

- Uabau Motoreatlüttung 

- [olbon !Qr aogin& 350/400 

- Son.tlge Sp.zlalr.~ar.turen und 
lad.rungen aur ~rage 

- (o.t.nlo.e tecbn. Beratung 

HOREX 

oas 
000 Bayer Spezial 

Molo .. port - Zyllnd ... chl.II .... 1 - Kolben 

Kopfd ich tung mit CU-Einfassung 
Regina 3+4 9 , - DMI Resi Ib. - DM 
F'apierdichtungen Gehaeuse-mitte 
oder rund oder sp i t:: 8 , 50 DM 
Dichtung Kipp hebe lh aube 2 , 50 DM 
Fussdicht u ng 350 , 400 3 , 5(\ DM 
Ventl lf uehrung Guss :O , -DM dit o 
Sondermess i ng 25 , - DM. Ventlle 
Reg . 3S0 ,400 u. Imper ator Blsol 
frei 45,-DM. Ko lben Reg. 250,3S0 
400 und Imperator in la 250 , -DM 

Kolben fOr MolorrAder, Moped, Auto, Oldtimer. 
Sonderanfertigungen . Kolbenringe, Kolbenbolzen. 

DIChtungen IOr altere MolorrAder 

Ansbacher Sir. 12· "lei. 07131 /482000 
7100 HN -Frankenbach 

I 
i 
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R~gir-1l'" P.-ilfn ..... .-t..-ie-Ib .. 
Oie Misere, mit den nicht mehr zu bekommenden Duple:<prim~er 
ketten, mit 6,3mm Rallen, hat nun ein Ende. Bei Ammen sind n~ch
geiertigte Primaertriebe, fuer Ketten mit bmm Rollen, erhaaltlich 
und zwar mit allen drei moeglichen Bal.lformen des Kurbelwellan
Kettenrade~1 sowie auch das I<upplungstraegerkettenrad. Als Kettaon aiIIIIIIIIit 
finden die Duple:~ketten, wie Sie im /8 Mercedes als Stel.u~r ~etten -
dienen, Verwendung. Siehe al..l c:h HB 1 /9 1 5. 23. 

Fahrrad-Einbau 

Motor 

der 

tür 

Jedermann 

Columbus-Motorenbau A.-G. 
Oberursel bei Frankfurt a. M. 

12:::::::::::,,::::.=,::::::::;.;,.; .. :;;.;HUWdd;--;;;;;;;";;.;";:8M;; .. ;:;;;:;;;: .. ;:;;;;~1 



Die I.nrjährilcn t:tlahrunlen im B.u von Verbrennu"I,molorcn. die bci gerin,slcm Gcwidll , mit pcin
:ichller Pritision aus hochwenile n :\Iatcrialien hcrruttlll, rroße Lcislur.ren erreben und 2u\'erlissif 
a:beiten . 'haben wir benul2t, um eincn fahrrad"EinbaumOlor .ul .:Ien J\lukt tu brinren . - L;nser : 

m 

Columbus" Motor " . 
enlsprictl1 .lIen .l.nfordcrunren, die man an einen F.hrrad-EinbaunlOIOr zu stellen beredltigl iS! . 
Bisher bekanntc Konsttuklionen bedin(!"en entweder einen venli,klen R..hmenb.u oder sie kranktn an 
Ullwimdlahlidtkeil, schneller Abnutzun&: . N.~hlassen der lei~tun:sfihilkeil, schlechter Kuhlunr oder 
das Fahrrad selbll leidtl stark unler dcr Beanspruchung. 
Unler ~'olor kann von jedem Schlosser ohne besondtrt Kenntnisse in ein sl.biles Touren-fahrrad 
c~nrebaul ",,·erden . Wie die Abbild:.nr zeift wird der Molor t\\'isdlen den Tretkurbeln einmontien. 
Dine .\nordnunr h.t den VOrleil, d.e der Sdl""'upunkl tief lierl , wodurdl ein sichues f.hren &"ewihr
leillei " ·ird . Simlliche Wellen laufen in bewihrten Rollen · und Kugcllarern. Unser .Columbus~ Molor 
leibt jcdtrmann die Mö,lidl kcil , sein F.hrrad in ein leichtes Kraft rad umzuwandeln , weldlU dann ein 
i ictaru l:iel6rderunfsmilltl, ohne Anllrencune: des F.hrers. für kurzt und lanre Strecken bilde!. Jeder. 
mann ;st in der l're. yon c • . !- km bis 30 kill die Slundl' jede Gesdlwindirkeit zu ..... ihlen, ohne be· 
sondere Vorkcnntnisse. Die lieferung des Motors I:esdliehl kompl~l1 für den Einb.u und kann 'per 
Pos I erfol,en . Einfache Konslruklion . ~riiUte Beuiebssicherheil. leidllc Bedienung und Wartunt "ind 
die VortiiJt des .\\olors. 

Motor : 

Zylinder und 
Ventile 

Derselbe ist ein Einzylinder und .rbeilet im Vierlak1. Die wesullidlen Einz.elheiten 
der Konstruktion sind im In · und Auslande palentilmtlidl reschülZI . 
Die Stellun, du Zylinders isl .ulredtt siehend .ngeordnel. er bestehl aus einem 
Stück und iS I IU S Spuillstahf herresiellI. Reichlich l:!emcsscne Rippen sorten für 
t"te lultkuhlun, . Der Im Sd!ultblech zwtcll.m i 8ig .nrebradlle Windflng-tric:httr ef
hökt nod! di~ Kllhlun, bedeutend . Am unieren Ende ist der Zylinder mit Gewinde 

-

I 
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Zündkerze: 

Kolben: 

Pleuelstance 
u. Kurbelwelle 

Gehluse: 

lIo1acnetapparat: 

Uebertracunr: 

Schmierur.,: 

Benzin~ und 
Oelbehllter : 

Vergastr: 

Rea:ullerune: 

Ersatzteile: 

Leistune und 
Gewicht: 

versehen und in du Gehiuse eincuchtaubl. Durch eine Gegenmutter kann er in 
jeder (ewil:1schten Stellung fi xier t werden. !iod:.ss verschiedene im Ha:1del befindliche 
Brennstolle wirlsch:.fllich aus(enutzl werden können. Durch Her4lusdrehen des 
Zylinders lie,t der Kolben Irei. Im Zylinderboden befinden sich die Ein· und AUl
lassventile, welche von o,)ben cesteuert sind. 

Diese ist (leich falls in den Zylindo:rboden ein(eschraubl. kann leicht heuus,enommen 
und wenn nölir: ausrewechselt werden. Sie ist derart eingesetzt. dass sie sich nicht 
festsetzen kann und bei richlirer Bedienun( nicht vel611 . 

besieht aus einem Stü('k. hat J Kolbendn,e. Der uniere Rin, I;ill gleirhzeilic .Is 
Oel.bstreifrin,. 

Beide Sind aus hochwerli2'stem Ch romnickelstahl hergestellt und laufen auf bez ..... . in 
palentierten ROllen- und KUl:ella,ern. 

beSieht .us Aluminiurn und ist vollkommen staub- und öld ic"!. 

ist bewihrtes fabrikat mit verstellbarem Zlindmoment und öl- un.t st.ubdicht ceJ.cert. 

Die Uebertra(unc der Kult auf das Kettenrad .Im Molor(ehluse erlole' durch Stirn
rider .us hochwertirstem Chromnickelslahl. Durch eine besondere Konstruktion ..... ird 
du Kettenr.d .m Hinterrade nichl an den Speidten. \\iie es bei den meisten Rldern 
üblich ist. sondern aui d~r Hinterradnabe belesti(t, sodus das Drehmoment nicht durch 
eine. sonsern durch beide Speichenseilen uberltt(en wird. Eine besondere Nabe ist 
nicki erforderlich. die Aribdn(un( kann an jeder normalen freilaufn.be erfol(en. 

Durch die einfache : und als belrie'ssicher bekannte Tauchschmierun( wird der Molor 
(enugend mit 0 .. 1 versehen. Das S~hmieröl befindet sich in einer Verliefune du 
Motorgehiuses und (elan,t .n alle tU schmierenden Stellen in ein ...... ndfreier und 
sparsamer Weise. Weiterhin ist ntben dem Benzintank ein Oeibehilter ~orh.nden. 
aus dem das \'om Molor verbrauchte Oel durch Hlndpumpe ersetzt ..... ird. Der Ver~ 
brauch an Oel ist ein ranz minimaler. 

liegen nebenein.nder und sind über der Verbin1unrsstanre zwischen SaUelsllllzrohr 
und lenkstange .nrebrachl. Das Oellnen und Scltlies sen der Zufuhrvorrichtunren fOr 
Brennstoff und 'ur Oel kann wllhrtnd der Fahrt vom Sallel aus erlol,en. 

ist ein Spuialverraser lür Benzin oder Benzol , welcher (e(en Staub. Erschüllerun,en 
und sonsti(e schidliche Einwirkungen unempfindlich ist. 

erlo:(t durch Bowdf!nzü(e \'on der Lenkstlnre aus. 

sind jederzeit vorrili( und auswechselbar, d. die Herstellun( unseres Motors .uf 
Prizisionsrnuchinen nach dem Toltranuystem trfol(!. 

ca . I PS. 5-30 km pro Stunde. ,\lIe vorkommenden Steirungtn. so,""eil sie nicht 
au8crrewöhnlich stark sind. werden ohne Beihilfe durch die Pedale unter Voraus
setzung eines (enurenden Anlaufes (enommen. Das Millreten erfolr' aber auch bei 
größeren Slei(uncen ~bne jede körperliche AnsIrenrune. 

BrennstoHverbrauch !Ur tOO km : . . ca. :;00- 1000 Ir 
fusunCStaum du Brennstollbehillers: . . CI. l J t I 
f.ssunlsraum des OelbehJllers : . . ca. ' .', I 
Gewicht des Motors : . . ca. S k( 

Sonderollerten in unsererem "Columbus MOlor", 
in vtrstirkten fahrr3dern mit 2'/t mm starken Speichen und sOn5tirem Zubehür lern zu Dinslen. 
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Der "Columbus"-Viertakt-Fahrrad-Einbaumotor. 

o 
d 
\ 

Das In\ erc~se am Kleinmotor wird. bei uns in Deuls.:hla nd 
c;:.;;k dem :it:orosen Von:::ehen der Yerkeh:-s:.mternehmi.:nren 
iT" Bezut aui Fahroreise in immer gröBere;r. ~aße gev."eckt. 
Dies dürfle 2uch die Ur~ache für die schnelle Entwickl;ml:: de:
Kle in~otare~ i n-dustrie sein. 

Unter den \\'eni5:en. tür den EinbOlu in ein R"ewöhnlicht:~ 
FahT'iad teeitneter.. Einbau-Motoren. düri te der nilchstehend be
'j.:hriebene .. Co:umbus"·Fahrrild-Einba"J-Motor mit an eT~tcr 
Stelie steher,. 

Der .. Columbus"';'Fahrrad-Einbau-MotoT arbeitet im Vier
;2kt u:ld wiez: etwa 8 ka, m it Zubehör 12 ,q;: Die Befesritun .::
e~:ol ::-r unter dem TretkuT~elJai:er. Die Leis!"'.:r:~ he trä~t bei 
e:::l e:- Kurbe lweli el.dre:'zah l vor: etv.-a 2500. etWa 1 PS. Diese 
Leis~unt \\;rc! über eine Zwhcnenweile auf die Kettenr~achst. 
~ Gehäuse u:w:1 von hier Rlitte!s Kette auf das Kette!'!rad de!> 
Hinte:- ra.des Ü'tIertraJrer.. Die ,rößte Breite des Motors beirärt 
;; rr:m. d2s Mindesln:aß t\\'iscnen Kettenrad und Ped3i muß 
82 mm betr2~en. 

De~ ZYlinder besttlht aus einem Stück mit aus dem vollen 
2edrehren Rippen. Am unteren Ende ist der Zylinder mit Ge
V.;nde ver,:;ehen. mittels dessen er in das Gehäuse einreschraub: 
-;.: ird. Der ZYlinder wir<! durch G~ennrJtte:-n i:l seiner Stellun2 
f('~ t tehalten . Dte5e Ejr:iich~n~ hat noch den Vort~i1. daß der 
Verdi..:~tun=sfTad entst;'re'cMn<! dem jeweiIi~en Brennstoff durch 
einfaches \'er~reher: des Zylinders ver~n ~'erden kann. 
Im. ZYlinder kopf sind die ~K1en u:-!rereinAn~r vonständi~ 
gleichen und sehr reichlich bem~en Ventne (ein Sauf
und ein AuspuffventjJ) uTiteu;ebracht. , 'elche von oben mitteh 
Schv.-in.hebel !>etiti~t .. 'erden. Die Rihruni:~n der V~ntD· 
spin<leln befinden sich in den eineesclr-"eißten Sau,- bezw, 

AUSDuifkrümmern. An der bestl:ekuhhe n Seitt: si;z! \'Oi,T'l. im 
ZyJinderkopj die Zündkerz.e und hinter de!'se l bc~ du einge
schraubte \'entilhebeJblock. Be~nde rs ist die For:n df>s Ko:i. 
ttressionsraumes ben. BennslOnausniHzunJ: Ur die Verbrennun~ 
äußerst JtünstiJt. da keinerlei tote Räume vornander. sind. w ie 
es z_ B. bei Motoren mit \'on UDten gesteuerten Ventilen -de r 
FOlIl ist. Der Üben:am: vom Kompression!-r :::lum in den Lal.i i
zylinder wird von einem schlanken Koßl.!s · gebildet, ist a ls~, 
nich t mehr !iich::lrf hinterdreht. wie bei Motoren anderer }\ t:;-:-

struktion. Diese schlanke Ausbik1um:: des ('bei~2;'! .. es hat ~ : 
Zl;indern ohne Deckel den Zweck. daß der Kolben le ichr \'01; 
unten herauss:ezolen '\verden ka:!n. falls er aus L' <l·,c, !,~ j..:hi; !=
keit beim Zusammenbölu in den Zylinder bis an den Bod e ~ 
,elan2't sein sollte. . 

Als Ventilantrieb dienen zv.'ei e-iniache. vom Ste>Jernocxe., 
bewerte Venti1st6ssel und leichte Stoßzangen. o;a;t'1che jn K'J~el-
Df2Ilnen ~elutTI sind. .' , 

Der Kolben aus Spezial..Grauguß besitZ t drei Ko!benringe. 
Der untere Rin2' dient deichzeitilt ais Olabstreifrinl: 'I.m.<! siehe n 
den Kolbenbolzen Eeaen Verdrehen un<l VerschieDetL Dk 
PJeuelstanE'e aus ChromDicke1stahl von T-förmifem Querschn i! t 
besitzt oben ein a:eschloss.enes AUEe mit ·Bronz.:eb1Jchse für der: 

- Kolben'bolzen. Das Kurbelz.apfenende iSt ebenians (eschlos ~e n 
ausi'eführr und zur .4.ufnahme eines RolleniJ.~ ers tür den }\urbel
zapfen ein,erichret. 

Die zweiteili2'e Kurbelwelle aus Cbroi.lnickeist2hl be~teh: 
aus zwei Scl!~· unnc.beiben und zwei \\.'~ )] enz.apfen. von dene r. 
der eine Zapfen das auf dem Konus si tzen<le. au8ertalb def 
G.hliuses freilieaeDde Sc.hwunvad trt." Di~ Welle isl !>eider. 
seit! in Ku&,enas:-ern K"fluert, welche Ih~rs.eit:-: ",' jeder in ent-

.... 

OO~@ HO{f;1]~M~® REX 



Bild Nr. 

14 a/16 
14 8/20 
14 a/3lJ 
14 a/3 1 
14 8/ 32 
14 a/33 
J 4 a/34 
14 a/35 
14 a/38 
14 8/39 
14 8/ 40 

14 a/43 

14 al-44 
14 0/45 
14 0/49 
14 a/50 
14 a/51 
14 a/53 
14 a/56 

- .. ---::;::;,-.!::' . .. . --.. _- ..... -
.... _ .. .. ----'-

tA- t 

ZYUNDER, sretJERUNG UND KAPSELUNG E 1 
E-Vemil 
A- Venlll 
Kapselrohrdichtung 
Kapse lrohr verchromt mi t Mutter 
Kapselrohr Mutter verchromt 
Zylinder 
Zy linderkopr. Guß, Vemilfohrungen neu 
fußdicht-ung 
f ederblatt für Steuerkette 
Steuerkette 3/ 6 x 7/32, 34 Glieder 
Nockenwelle 

Ketten und Olpumpenrad für Steuerung 
3/8 x 7/32. 13 zahne 
Doppelfederring 
Kettenrad fOr Nockenwelle 3/8x7/32, 26 Zahne 
EInstellschr aube mit Pfanne 
Spez ialmutter M 6 x 0,75 
Stoßslangenkappe 
Nockenhebel 
StOsse lrohr - repariert im Austausch 

' ftJ> -. ' ,.~~ 
9 14 2 ~. '~ ''3.1; _ . • @>. . 
~ jS- I.) 1"; ' 

II~ ;, .... " ~J )' 0° ,r? ~ /,.),l. 'Y~ 

". ... . .. , ,, -
,. ' 0-.. -
, ,'- ' ,._.-

,. " ..... .... -
' c-.'" , 
' <-0 " . , 

'- ' '' ' ._ .. 

20 s~ ' 4 21 2S. ~;-;.. 31 
.. ~ '8' 'og ~ . 

29 0" 
" 

-_ .... .... ---_ .... -. :::=-' ... -_.--
. ---
'-~ -""-'----.. ,-

0" ' '0 -"M_ ".-

-.. 
" .. ~'.:': "., 

"" ...... -
~. -_ _ .. _ ... ......... .... _' <-0 ..... ___ ..... ... 

- ....... - , "::' .:...:; • .!'',;7 .... :: ';;"" ... -:::..: ...... -" ... -

M MOTOR 

DM 44,-
DM 4S.-
DM 4,-
DM 42,--
DM 6, -
DM 80,- -
DM 140,--
DM 6, --
DM 14,--
DM 28,--
DM 80, -- bis 
DM 140,--

DM 68,--
DM 8,50 
DM 24,--
DM 16,--
DM 1,--
DM 12, --
DM 30,--
DM 24,--



-~~-
sprechend aßlteordne:en Anjt:Jssen im Geh~use cefübrt siod. 
f)ie Teilung der Kurbelw~lIe ist im KurbelzaDfen vora:tnOßll1len. 
llerart. daß die eine Schwungscheibe ein konisch auszeffihtte:i 
Loch träit. aul welchem das Rollenla,er der Pleuel.tanie lIul!. 
Die andere Schwunr'icheib-e tr3.it einen konisch ana:edrekten 
Z30fen. der 2tnau in dl~ konis.:h-e Bohrunz des anderen Zapfens 
hinelnD3ßt und mit einer kräfti~en S.:hraube in dieser fest · 
I:ehalten " 'i rd. Auf diese \\'e ise ist eine einwandfreie ,Ver
binduna: der beiden 
\\'ellenhä!hen erreicht 
worden. Eine ach si ale 
Vers.:hiebuna: der 
Welle wird durch die 
<Cnau in das Gehäuse 
einKelerten LuftrinKt 
der belden Rollenluer 
verhindert. 

Da. zweUeilile 
Gehluse besteht aus 
Alumlnlumluß. Belde 
Hälften sind vollkom
men öldicht miteinan
/Je T durch Schrauben 
n:rbunden. wet::he 
;.tlß"halb In dem 
ring'sum . laufenden 
r'iichtunc:snansch anlre
hr.lcht sind. Im übri
:.:en ist das Gehäuse 
d!.lßen 2anz 2'latt ~e
hahen . Im innern 
' flfZCI1 .4lC beiden Ge
I.äll s~ ht.lften AueeR. in 
lieren }.)hrunc:en die 
R..,l1en- hzw. · Kuc:t:\
lac:erlaufrinc:e für die 
Gl!triebewellen 'Zenau 
t:inc:eo3ßt sind. Die 
Paß$chrauben v-erhin
dern die Ile~enseltil:!e 
\ e"!=chiebun2 der ~ei-

Kettenrad am Motor· 

den GehäusehJllten 
na:h festem Anziehen 
der ,,",uttern. Am 
Irin !eren Teile des Ge-
häu != es liel:!'t der 
:\1a.::nctanrrieb. wcl-
.;he~ in eine!'" öldicht 
ab!!eschlcssenen Ge
häu~ehQhrunc: einte
haut i5t. Vermittele; 
des in das Gehäuse 
(;illC'~"chrJubren Oler
"[urzens kann der 01-
stand kontrolliert und 
der ~esamle Ölinha!t 
n;lch Hcrausschrauhen 
;'!!.IS dem Gehäuse eot
It:erl werden. Ein 
lei.:hier Druck von 
IIIHl!n mit einem dQn~ 
nen Gel!'enstand lühet 
uie !<u_!lel im ()Ier~ 
";u(zcn und man i!iit 
"omit in der Lal:e. sich 
Gewißheit zu ver
"chanen. ob t'enü1Celid 
lH im Cehau~ vorhan
den iSl Ein Zuviel muß 
durch diesen Stutzen 
abirelassen werden. 

Die Obertra~un" 
der Kraft auf das 

~ehäuse erfohtt durch Stirnräder im \lerhälmis 8: J. l!m da .. 
Ohersetzunsrsverhältnls mö~lIchst srünstiJ: zu ~esta1ten. ist das. 
o;;elbe unterteilt und zwar Ist eine ZwischenweHe an,::eonlnet. 
welche von der Kurbelwelle Im VerhilIni. 4: I anietrieben 
\drd. Von hier aus wird die Welle für das Kettenrad im Ver· 
hältnls 2: I durch Stlrnriider an~etrieben. Leerlaul bezw . 
KUDolun'! Ist bei dem Motor nicht vorhanden. Im Obri.:en 
wird die Arbeitsleistunt des Motors ausl:c:.challet Durch Ab
II('hmcn der Kette kann der Motor l:ao7. :lusl!'cschaltet werden. 

Die GeschwindiR:keit wird durc.h Verstellen des VeriaS4!r· 
ht:bels ru:uHert unter ~lekhzelt1,er Belätlgunll des Hebefs für 
die Zündverstelluna:. Die Obersetzunll ist so Kewählt. daß 
'ielbst Jtroß.e 'ChauseesteiKunren leicht überwunden werden. Ob. 
~le ic!1 der Motor auf Kuren Straßen eine GesdwlndiJrkeit bis 
zu 50 km zuläßt. empil~hlt es sich. nicht mehr ""' te 20-30 km 
oro Stunde zu fahren. u~ das Rad selbSt nicht zu seh r zu 
belasten. 

Das A:lt riebsstirn 
. rad a auf der Kurbel~ 

welle b ist mit seiner 
tinerseits verlänlZu:en 
konischen Nabe in den 
einen konisch aUS lle · 
bohrten \Vellenzaofen 
einge~etzt und dur..:h 
eine kiäftille SchrJub.: 
lehalten. Zwischen 
tlem Stirnrad und de i" 
einen KurJjelwelle n. 
S..:hwunischetbe he iln. 
Jet sich Jas tralZcnd!!. 
in da s Gehäuse tin".!~ 
baute Rolle~laier . so 
daß also die Kraitüber
tralZunll in voilkom
men einwandfreier 
Weise erlol~1. Die 
beiden Stirnräder au; 
der Zwischellwelle 
sind mi(i!inander der · 
an dur.:h SchrauhclI 
,l!1d H.:i1 testifte ver
oli nJel1. daß das !,;:c;n·: 
Rad c als ~abe ii.ir d;l" 
t:!"t'lße re e dien t. Die 
Welle ist eber:ialls in 
.... enau in r!:l~ Gehäu "e 
cinlteoJßte R'l llenlat:'cr 
~eI3~er: und t:eiühfl. 

Das Kenenrad 
außerhalb des Ge~ 
häu ses ist :luf dl!m 
einen \ ... ·e llener.de ~it. 
te ls K,) ::us befe": i ~t : 
die .--_'4 \'edän
I!e n .e RJd[l ::! he träl! ! 
das \{dLen1al\fY"wel
ches Ita.(.tl Q.ußen curch 
einen Blechrin -'! 61dichl 
Im C;chause abge 
s.:hlos .. en i~t. Von derTl 
Antri~bss tlrnrad der 
Zwischen welle erlol!:t 
noch der Antrieb der 

da r (j be r I iellenden 
~ocken",ene f. sowie 
einer • ... ·eiteren Welle 1: . 
Juf welcher de r 
,\1Jlotne !Jn trieb sitzt. 
Letzterer besteht au !'o 
ei nem Ke<:!elräduoaa ~ . 
Die Kra itti bertra\:!'un l.: 
crfohzt durch ein \! 
Rollenkette \·om Ket
tenrad am Hinterrad . 
Oas Kettenra'd ~uf de r 
Hinlerr:ldnabe ist nichl 
Jn den Soeichen be· 
fcstlt t. sondern mitte l." 
eines lil:eschlitzten Ko
nusrinlZes h. der auf die 
Nabe :::eschoben wird 
und eines hinterleo;rt~n 
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HOREX-NEUTEILE 
z.B. UMA-Oeckel, Kapselrohr, 
Tachoscheiben, ÖlIIg., Tele - Ver
schleiBteile und vieles mehr. 

KLAUS FORSTER 
A. d. Stadtwiesen 37 

6140 Bensheim 2 
Tel. 06251-73223 ab 19 Uhr 



Kon:S;: :l en lWI::!tdli:en Rinltes i mit 9 Schrauben auf die !'labe 
' i'I ~.li '.::ez o lZen. Hierdurch ist die KraftübenraltUnst direkt auf d ie 

~"Jt-e in ein'Vo' andf!'eier Weise zesichert und. ein VerSDJnnen 
Jer Soe ichen kann somit nidJt v o rkommen. Das hintere 
Ketteniad kann auf Jede normale einfache FreilauinJ.De aui. 
~c s etz t werden, die an der Stel~. w o das Kettenrad zu Sitzen 
:..; ommt. bis 46~ mm betralten kann. 

Die Scnmie:-un2: erfohrt auto~tisch und. zwar durch die 
<.:::1; :1;:ne :J!'to,j JI .. herriebssicher 3nerkannte Tlud,~chmierU:1I, 

Die Olrufuhr vom Behalte!" zum Motor iSt durch eine ,Pumpe 
auch beim Fa.hT'l~n vom Satr~ . aus re;ulierbar und durch eir. 
xhJurlJs un terhalb des Otbeh!i.hers zu beobachten. O:l<t 

:::-dimleröl sammelt sich in e iner Vertiefunt im Kurt'le l .ehäu~ c 
.l1'~: erha Jb des Sl irnrades zur Z ...... ischenwelle_ Für d ie Schleude r. 
.. d;mierunz ","' ird das St irnrad Juf der Zwi:-;h<fnwell e benu rz: . 
da beim direk ten Ein· ," 

i.Jo;·iJ ... CI) . " ·· Y~ . oE: 

vorric.htUDt dient tuT 01 die PumDe und für Benzin ein 
~adelventil 

Der verwe!KIete Graetzin· bzw. PaJJas·\'eri;a:.er le5tattet. 

JlI:' Ces..:h\\'indis:keit der Maschine bis auf 5 km at'z!xhosse ln
l
, 

Ocr GraetziD· Verraser ist mit ei~m nahezu r<t ibunlsire i 
"Ich bcwe:endeo zentralen Kippsch'olo' immer 'aus\:erustet. de r 

tauchen der Kurbel. 
..... elle in das Schmier· 
01 durch die hohe 
l :mdrehun:szahl der
.... e lben ein baldi\:!e~ 
"erölen eintreten 

--._- ------_._, -. -. -. ---~~~'--:"" durch die Betätii'uno:: i 
einer kurzen Schw im· ~. ; ..:. 
mt:rnJdel deI! Brenn· - ,-. ~ 

-.:f 
c( 
\ 

~ 
~ s:. 
~ 

~ 

\~ ürd e. 
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Motorrad gegen Nacht-D-Zug r;. "" .. ..... ". "'. _ .......... :"""':"_ 

.. Anno 1912 
1&. .. 1-::; ........... ~---"'. • • ...:, 

D<n Pror:rammpr~is hatt~ ich auf 0,50 Mark festgesetzt. was in Wirk lien
keil sd'lon einem verk:appten Eintrittspreis gleidtkam. Zudem galten die 
Fr.:ikaTtcn nur fü r Stehplätze. und viele Inhaber zahlten ein Aufgeld für 
b<:SSCH' Plätze dazu. Meine Remnung ging tadcllO'J ' auf. Die Bahn war 
lus~'crkauft und zum cutC'nmal erziehe die Gaukassc einen 'gewaltigen 
übersmuß. . 
;-..:odt in anderer ßczichun~ bedeutete dieser Renntag ~nc Wende im 
\10101 f3dspon. Oc r Kronprinz cntundtc scine beiden ältesten Söhne mit 
Ih rer BCf,kituß b• da sich die !>eiden jungen Prinun gern einmal ein dn-
~rti;:.es Rennen ansehen wollten. Dadurch wurde der Mo[orradspon ~'!"" is:. 
s('rm;tltcn hofHhig_ Ich hane berein 2 FN-ViCT'Zylinder-Masdlinen für das 
Rennen gemeldet. mullt c abt-r meine Nennung in letzter Stunde zurüdl~ 
ziehen, obwohl mein Na.me in Riesenl~ttern auf den Plakaten pr:m~te, 
Jenn mir fiel nu n die Auf~abe zu, den Mentor der ;un!!en Prinzen zu 

Mi ,. ICSG • "9. ++' 

Im VordeT9''l.".d "rlhur Knoa..1. Iktlin. dohinl.r Zbigni .... vo .. Groblo. "tli .. , "id. 
auf ihr.... i.. ..;.1... Z.mtr:tbohnr.nn... btw6hr1.n l'h PS·Z_irrlindtr.PtI6_ 
mosdlinen.' Aufge .. ommen \908 0", lond. d.s 05lloHbodes Ahlbto:t . .:; •• ,.. d.r beid.n 

~tO;:iB~~ct!'.gli~~:d'i:-~c:,~::-I;;rl.~~: .2~:lh~ Mo$d\int ist zum Schut%! 

spielen und ih.nen alles zu zeigen und zu erkliiren, womit im nuürlim 
meinen Anfang im Fahrerlager mamte. Die Rennen se lbst verliefen sehr 
interessant . Spitzenreiter war wie immer Geotg Ret ienne. dieser be
scheidene, s roße, schlanke Junge in seinem I!;utm ütigen, blatt ernubiten 
Gesimt, der erstmalig eine der neuen Indian -Renn mudun en fuhr. In 
d~ n kurzen Rennen konnte er sich an diesem Tage allerd int;s n idu du ra.
setun, da der hohe Rahmenbau seiner Indian ihm nia., die ~'ol!e Ent
'I\·jddung seiner Geschwindigkeit genattete. Dafür hatte .tber Bruno 
von Gubla seinen großen Tag, der seine letzten Rennen mll seine r N SU 
fu hr und ic vier Uu/en siegreich 'Wllr. 
Nach dem Rennen 5.tß ich im Rennbahnrestaurant mll den Gebrüdern 
\"o n Gubla zusammen, und da vert raute mir Zbigniew von Gr abla unter 
Jem Sieg.eI des Geheimnisses an, daß er und ~eln Bruder Bruno die 
Absicht hätten, in den näa.sten Tagen auf der 480 km l .1n~en Strecke 
B~rl i n-Danzig eine Wettfahrt mit d~m Nacht-D·Zu~ tu unternehmen' 
li nd eiie Vorbereitunsen dazu bereits abgeschlossen o.·.1,.:n . Otfenbar ging 
e~ ihnen darum, die Leinung Hermann Roßners ;tuf der StreJr. c- Dresden
Gc:rli n erheblich zu überbieten. 1m ließ mir den PI.1n ,d!n~ lJ durdl den 
Kopf gehen, aber im konnte midi beim heutn \l:/illen n,dlf von sei ner 
Ausfüh , barkeit überzeugen lusen, von seiner enormc:n Gefäh rlichkeit 
):U nicht zu spremen, Natürlich predigte im uuben Ohren . Zbi~n.iew und 
Bruno waren bereits 10 fest in ihr Yorhaben yerbLHen und uhen sich 
bereits siegreich in Danzig. daß da mit Vernunft~runden nichts mehr 
Zu m2a.en W2r. 
\\" ir sprachen nun die techn ische Seite der Naa.thhn Jur..:h. Ja. merkte 
b.ald, daß alles bis aufs kleinste genau vorbereitet "'·.1 r. und so erschöpft~ 
Sld! meine Rolle darin, hier und da gute R2tsa.l~~e tu C"rtt!lc:n. Gewiß, 
die beiden neuen Indian·MudLinen waren in jeder Wt!\t fu r eine der
~nige Gewaltfahrt prädestiniert. aber immerhin sLnd .80 km eine ge
tIo.1hige Streae, die Straßen waren d;trnals hödu,ens nu, SH all~n 3. O rd· 
nung heutii,en Maßstabes zu vergleichen. und d .1nn vor l l1 em die lange 
t'\~cht! Meiner Ansicht nach standen d ie Erfolgschan~er. hodmens 1:20. 
\l enige Ta};e später wollten die zu B~sua. in Berlln ",~ ,I ~ nde n Eltern 
der beiden mOtorbe~uenen Jünglinge die Rüo.rcae ube r O.1nzig nach 
ZoPPOt antreten, Wie es guten Söhnen guiemt. bradlu'n ZbijtniAw und 
~runo ihre Eltern zum Bahnhof und winkten ihnen, .1ll u dr d~r D-Zug 
I!, Be"Cßung setzte, ihre Abschiecisgrüße zu~ aber d."nn lpr anl~n sie plö tz
bch, ...,je von der Tarantel gestochen, über den Blhnu eilC, J a..-on, rasten 
dl.!rch die Sperre, nahmen auf der Ausgan~strep~ immer drei S,ufen auf 
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pa Geuder erzählt weiter: 

,in mal und rannten zu ihren vor dem Bahnhof su:henden Indi:an-M:a
seninen , drehten den Benzinhahn auf, sc:hoben die schweren Z .... eizyl inaer 
an und stoben - Ma.scbine hinter Maschine - davon. als hätten ,je soeben 
die B .. hnhofskassc geraubt. Die geruhsam ihren Abendbummcl absolvie
renden Berliner mögen wohl gccb.du haben, daß da plö tzlich zwei Motor
radfahrer den Verstand verloren hätten. Der Schutzmann mit der Pickel· 
h2UC C' versudHl~ vergeblich sein Notizbuch zu zücken und s:h dann empön 
zur Bahnhofsuhr empor, d ie 22.50 Uhr anzeigte und schüttelte mißbilligend 
den Kopf. 
Setzen .... ir uns nun in Gedanken auf einen ' der in W'irklichkei t nidll 
vorn.llndenen $oziuniuc einer der Indianmuchinen. a ie sich m n .1 ffc.n
~ltit.er Gcsd-!windigkeit durch den ziemlich Starken Pferdedrosdtkc:nver
kehr ""inden und sidl. um die Flüche: der Rosselenker und eil ii\ beneite·· 
springenden Puu.nten .. enig kümmern. Encilidl. ist d ie brate Pr~d'lt 
straße Unter den Linden erreicht. und wje d i~ .. ilde Jai\d brausen unur.: 
beiden Freunde dem Osten Be.rlim entgegen. In der Frank fuftrT Allee -
heute Stalin·Allee - wird der Verkehr schwächer und das Tempo dem· 
entSprechend hö her. und als nun ein böses Kopfsteinpflaster be"mnt. du 
seit der Zeit des Alten Friuen kaum erneuen sein dü rfte. Mehr ~ Is 
20 kostbare Minuten dü rften seit der Abfahrt vom Bahnhof verHr ich~n 
se in, und der O· Zug rast sicherlich bereitS lange mit voller Gcsd1wlnd.j~· 
keit durch die dunkle N.acht. Hinter dem VorOrt M;thlsdorf wi rd endlich 
die Gegend einsamer, nur hier und da begegnet den beiden Motorrad
fahrern noch ein verspätetes Pferdefuhrwerk oder ein Radfahrer. Jetzt 
setzen sich die beiden Maschinen nebeneinander und bleiben. "'0 C"S nu r 
irgend geht. immer auf gleicher Höhe. Beide Maschinen si nd mit für 
damalige Verhältnisse guten Acethylen·Scheinwerfern mit getrennt~m 
Behälter ausgeTÖStC't. und durch die Vereinigung der beiden Lichtke~c:I 
ist die Straße: gut ausgeleuchtet. Hinter Hoppcgarten müssen die beiden 
schweren Zweizylinder hergeben. was sie leisten können. und, sobald die 
Straßen gUt si nd, dürfte das Temp-:> bis auf 90 kmfh steigen. 
Von Zeit zu Zeit greifen die heiden Fahrer nach h inten auf den Ständer. 
\10'0 eine Benzinrc:servekanne mit fü nf Litern [nhalt angeschnall t in. Eine 
'Voeitere Fünfliterkanne .. [)apolin" hat außerdem jeder als eiserne Reser ve 
im Ruduack, aus dem der Griff einer großen Luftpumpe für alle Flile 
herausschaut. Da sind wir auch schon in Münchebc:rg mit seinem beson· 
den .hinorisch" anmutenden PAasur! Den heiden upferen Brüdern 
kommt es vor, als ob ihnen alle Knodlen im Leibe: urbrod!en 'werden 
sollten. Gotdob. das wäre....auch zc:schafft. und nun wieder voll~ Drehgn! 
29 km bit Küs.trin ! Endl~! z!eht sich .die Cha~_ bin! ~Iöulich_ sperrt 

ein heruntergelas.scner Schlagbaum neben eInem H~us( dIe Straße! Ein 
venenlafener Zöllner läßt sid! nach längerem Rufen endlid:! blicken, 
mune" die seluamen Reiunden und verlangt von ledern 23 Pfennige 
ßl~ll. Flucbc:nd sucht Bruno die TeThngt en Pienn ,l'( mit klammen 
Fingern zusammen und verzichtet freiwilliJt auf aH 'I:I:'ed'l$eIJtc:ld. und 
dann geht mit bc:tonter Langsamkeit endlich der S.nil~b~um hoch. die 
schweren MotOren heulen auf. und weiter geht dH \}, '(urennen mit dem 
Danziger D-Zug, der unterwegs sicherlid! beim P~ss,uen d ~r Oder keinen 
D, üdtenzoll zu uhlen huuda. Gecbchten jedodl uniere md'ltJidien Mo
torradfahrer, nun endlich wieder freie Bahn zu h~ ~n. w sollten sie 
~Ieich eines Besseren belehrt werden. xnon wieder e:ne Bnio. e mit einem 
Schlagbaum, der übergang über die Warche. an deren Zusam menfluß 
mit der Oder Küstrin liegt! Hier 'm uß erst der ZolJb-: am te mit ziemlichem 
Zeiuufwand aus seinem Bett Jtetro mmelt ,,",erden. und d~nn folge n die 
gleichen zeitraubenden Formalitäten. Fluchend ub er Jen ~roßcn Zeit
verlust und auch vielleicht etwas en tmutigt. donn~r n Br uno und Zbignietv 
durdl Küstrin , allerdings in sehr kleinem T empo. J en n .. er möchte schon 
gern in einem der mädnigen Lödter im Kan.e nkop~prl Hter nädltlid1er
""eise den Hals brechen! Während der Au fend'l1 lte an den Flußüher
gänl'1\ 'WUTde das itesc:rvebc:nzin in die Tanks !=- eltoHen . unQ mit neuem 
Mut stürmen die Brüder _ MasdUne neben Masdt ln t - auf der aus
nahmsweise guten und breiten Hauptcha ussee n, dI L,ndsbeq~ .in der 
Watthe davon. Unter wegs nicht Neuc:s. Die belden Motoren arbeiten 
.... ie di.e Uhrwerke. Die Gegend wird immer men~(nl eerer. oie Ort
schaften seltener. und ungehindert .nimmt die Fahrt Ihren FOrtg~ng . Und 
dilnn kommt die erste kurze Pause,'" wc:ldler mltj; el"lomm ene Butterbrote 
- he.imlidl von Aschinger bezogen, da d ie Ehern !' n .. .:hn ahnen durften 
- mit Heißhunger verzehrt ,",erden. Die Em"'''1 Icr muH~n .ludi wieder 
mit frischem Karbid und. Wasser, du einem Dorfbrunnoen entnommen 
wird, versehen werden, wobei der verschl~fene Sadlt .... ~dltc: T mit s:iner 
Stu rmlaterne Hilfsdienste leistet. Als dann d,e MOloren wieder auf
donnern, hitte der Brave vor Sehre&. bald s.c in N,.ju ... ,duerhorn fallen 
lassen, und einii\c Fensterläden öffnen sid!. und "tr~l a fene Bauern er· 
~cheinc:n mit c:ndarednen Gesichtern in den Fenne rn. um nad! der Ursache ' 
der nichtlid\en Störung zu fonenen . Unterd eue n lUmmen di~ beiden 
Motoren längst weit in du Ferne. und nur eIn brellrf Llcht6nger zc:i!i:[ . 
daß es sich nidlt um ein NadJ"apezlSt., sondern um , ... ei -auf Rekord
j;tgd befindliche ~otorndfahrer gehandelt h.u . 



Opa Geuder erzählt weiter: 

Das Ende der WetHahrt gegen den Nacht-D-Zug 
Immer weiter. Imm er weiter, dem fernen Danzig entgegen. So Ilng.sam 
kann man bei solcher nächtlichen Jagd müde werden. Bruno von Grablu 
Maschine macht plötzl ich so seltsame Schwankungen. W:ihrend Zbigniew 
noch über die Ursache n;u:ndenkt, fährt ihm plötzlich Bruno fast in die 
Flanke. Zbigniew schreit luf vor S<:hrcdt, und da wird Bruno, der sdion 
im Fahren f<lst eingeschlafen war plöulich wieder wach. so daß der Zu
SJmmensto ß in letzter Sek.unde noch vermieden werden kann. Wer wie 
ich früher 24 Stundenfahrten (z. B. <Im 19. Juli 1928 Werneuchen-Ber
lin-LüttidJ. in Belgien in 22 Stunden und 2J Minuten Non-Stop-Fahrt) 
mehrfach durchgeführt h<lt, kennt diese gefährlidien Sekunden zwischen 
Schilf und Wachse;n. Die beiden Danzig·Fahrer machen für einige Mi
nuten H<l1! und ruhen sich aus, wobei Erfrischungsbonbons immo;:r Rute 
Dienste leisten. Dann wird die F<lhrt mit frischem Mut und neuen Kräf
ten wieder aufgenommen, und S<:hneidemühl und Flalo .... liegen ~chon 
hinter den beiden Fahrern. Unendliche Wälder kennzeichnen einen groß~n 
Teil dieser StrecXe, und n<lchts kommen einem die düsteren ~'~Ider noch 
einmal so lang vor. Noch 7 km bis Konitz! Gottlobl In Konitz muß zum 
ktzten Mlle vor Danzig getankt werden. <lber diesmal nicht aus ei~enen 
Kanistern. Ein von frühe ren F<lhrten her gUt beklnnter Drogist h<lt <luf 
schriftliche Bi He hin zugesagt, K<lnister mit dem e'Tforderlichen Benzin 
für diese Nicht in den Garten hinter seinem Hause zu stellen. Die große 
FTlge ist nur noch, ob auch der hilfsbereite Drogist du nicht vergessen 
bt. Dann wäre die Wettfahrt mit dem D-Zug sicherlim verloren. 

Voll höchster Spannung halten wir vor dem Hause des Drogisten an und 
schleichen uns dann wie nächtliche Diebe leise durch den Vorgarten um 
das Haus herum. und d<lnn sehen wir trotz der Dunkelheit auch schon 
die beiden Kanister stehen. Sie nehmen. zu unseren Maschinen laufen. die 
Tanks aufschrauben und du edle Naß in lie hineinströmen lassen. war 
du Werk weniger Minuten. und das leise Glucksen des ausströmenden 
Benzins klang uns sdlöner als das schönste Symphoniekonzcrt! In Eile 
stellen .... ir die leeren Kanuter wieder hinter das Haus., und mit dem Ge
fijhl tiefsten Dankes dampfen wir aus Konitz hinaus., Dinenau entgegen. 
Die ersten matten Streifen am östl ienen Himmel verkünden den nahenden 
Tag, und bald können wir unsere Sdleinwerler lösenen und dann hinter
einander fahren, sofern uns Staubwolken das nicht unmö~lich mache·n. 

Denn Asphaltdlaus.sccn g:lb es anno 1912 nom nirgends. Dinduu liC:~ 1 
smon längst hinter uns, und angcstrengt starren wir in die Ferne. um 
die: ersten Türme von Danzig zu entdedtc:n. Und dann sdm~it plötzlich 
ßtuna auf. Er sieht die fe rne: Spitze der MULcnkirchc:. und bald iol~en 
.eitere Kircntürme. W'ie spit mag es wohl scin? D.;Ivon hu keiner der 
heiden Fahrer eine genaue: Vorstellung, ab~r trotzdem sind sie voll froher 
Hoffnung. Immer mehr nimmt der Morgc:nvcrkchr zu. Bauern fahren 
sdlon zum Markte: nad-! Danzis, und dann ist schließlich du Ziel der 
Triumc: glücklich errcidH. Danzig·H:IUptbahhhof! S .• 9 Uh r :zeigt die 
Bahnhofsuhr an! Ein großes Glüdugc:fühl durdtpulst die beiden Brüder, 
die sich ihre: ncifgefrorc:nen Glieder in der kühl~n Morgenluft noch CtwU 
zu vertreten versudJen. Langnm humpcln sie ciann-zum Bahnstcig empor, 
Zbigniew löst zwei Bahnsteigkarten, und gespannt erwarten sie den um 
6.0-4 Uhr pünktlidJ einlaufenden Berliner D-Zug, den sie mit ihren 
Indian-Motorrädern trotz mehrfadler Zwangsaufenthahe um volle 
15 Minuten geschlagen haben. 
SpndJloJ schließen die Eltern ihre beiden über und über mit Sta\lb be
drdnen Söhne in die Arme. l angatmi~e Erldärun):en sind h ttijt. und dann 

greift aur beiden Seiten eine ungeheure Freude Platz. Stolz bl idu Vlt~; 
von Grabla auf sein~ heiden Söhne, während die bnorgte Mutter froh 
ist, daß die Fahrt ohne Unfall abge~angen ist. Einige frohe Fe rienuJ:e im 
schönen Zoppot folgen nun, und dann setzen sidJ Zbi~nie o: und ßruno 
wiede'T auf ihre beiden roten Indians und fahren naen Bedin zurU~. 
diesmal aber sienerlidl mit mehr Muße. 
Man kUin sich wohl heute noch vorStellen, welch un!(ehwres Au fs~ncn 
anno 1912 eiese sportliene Großtat der beiden Gebrüder von Grabil In 
allen motorsportlichen Kreisen hervorgerufen hat. Mit einem MOto ~fJ J. 
noch dazu namts einen D-Zug über 480 km bei meISteM schkdHl:n SIU' 
ßen um volle 15 Minuten zu schlagen! Du Wir wirkl ich eto,H Un"llub· 
liches! Volle 46 Jahre sind seitdem vergangen. Bruno von Gr.1bl.1. der dem· 
nä chst 67 Jahre wird, lebt in Westbcrlin, und Zbigniew von Grabll. der 
bereits 72 Jilhre zählt , verlebt seinen Lebensabend in Menn, und enJ:e 
Freundsdlah verbindet uns drei ehenu,lige Motorradro:nnbhrer bi5 lu i 
den heutigen Tag. Abgesehen von meinem in West~~rlin lebenden Frellnd 
Kurt Goldstein sind wir wohl die Leu.t~n einer Renniahrer!:,ener;Hion. 
die einst mit Begeisterung für die teamisen·: Aufwäruentwiddun~ Jn 
Motorrades kämpfte und oft ~enu,; du Leben in die Senlnzc schlul(. 
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Hrn7(1! \\,(,,(,tl rfi('h /nr lJ r Luft zu r ,'ollkomJnrnrn 
\'C'rlm' rl nl1ll ,!.! ;11<.: 'kIl 7,i n , 

fli c :\( ' i i.!l1l1~ trlr fHwkstnndshil dung ist je ll:1ch 
(kill C11 ;1r;ll;,1('r 111 " ( )Ir <; ;.!:l nz yer St' hiro('n, So i st 
Iwhllilt. 11 .. 113 Il ' jr'hrnii<;,ige, rein mineral isc h e Oie 
\Hlli:..! !" r i'nl" l~ild\lllJ.! l.;nkig('r l hlck~t:il1d(' Il('igcn :1 !~ 

~,,'hr I :dd l ll ... ,i:.!t ', \"on \'iden li('risdwil uild 1"1:1117.

li c h e n ,' lIt ' ll lind r!I 'l"rn ~li<';t'hllngt'll mit ~lil1 ('r:llü l 

i<;1 \\'I ' il t'r 11f'1; :lI11l1. d<lß s iC' in slarkc l1l ~ 1;l lk I.U 

h :'lri'i gt ' ll I.:h-hri~"n 'I;-""C' n yC'rhrC'nnC'n und i n Ein7.C'I 

EH11'Tl zur Hi ldllll:.! gllmm i- his I:lck;lrlia zflher Huck· 
st ;-lIlol(' neigt'n , d ito Ko lhenringe, \"elltilschäOc und 

Gh-i I ILH

u ' ht'll y('rkkh('n , 
Hi ("hlig J.!rfdl,,'1' ()le las<;C'n h(' i z\\"('C'km:'l ßit:!1"'r An

w C' Fld ll llg Hilck,, 'andshildu ngen in dCI" Ictztcr w :"dlllten 
l\r' nil'l11 7.11. snn tll'rn ('rj:!ehl'n i m Z~'linrkr nur t:(f"'
rin gt' I .. o ldi;.!t, H i lt'k"I:"lIldl' von b('<.;on d ('rs weich em 
und 11O<.;("h ;lIl1 ich('1ll ,\lIfh:lll. D iC'se HüC'k<; l il nde 
W('rdell "lllltH'i,1 n1l1 \I( ' n AIlSpnlTl.,Ul sl'n so fort n :-l c h 
ihrer l~ ilrlll n:.! durch die .\ l.lsbß \"entil(dfn ul1grll und 
SClllil !.l· :11I'l-.!chl:l ""'n. 

f;/"lIlldlpJ.!('llr! !'ur j('d(' nüc-l<sl :1ndshil<ll1ng :l11~ 

S("!Jl11il'rr.[ j<.:1 d ie .\rht' i l <'; \(,lll!1C'r>l!ll1- Ih'~ 'tnlnrs. E i n 

lll :d;i;.! \\' :11"1111'1" lind im ~Iillel J.!ninj.! Iw!:l <;1,..!n 

'\ 111111" wird nit'm ;ll, <' in seh r 7:ihnil",i~( ' , r('il](," 
fldc,' ).!l'fI'I tt-I1' , ' l in('r:1 II-11 rflC'i, st ;lndsfrri yrrhrr nn r !l 
l: i llHH'11, w iihrrnd hri holH' n T rlll p('rnlll1"(' 11 ri il's 
df'1" 1-";111 <;f'i n 1': :11111 . . \IIGel"flC'1ll h :-l ngl Jl nll1q,,(('miiß 
dn l"llIfnll:.! der Hflf'k , I :l1lfl ... hiJIlllng sbrk von 

d (,1" ~lt-Il .:..!(' 11(" ( )lr<.; nb , das ;1" den !-i.. olhrllr in :.!en 
\"nrlll' i in d('n ZYlinder wand('rt. Di ('sr Frst'llci
I1llfl:.!t'lI \\"r1"d('n <;1:lrk \"on AI1<;rilhrung lind Frh:d · 
1t11l;.!"'i'u<.;I :lnd drr Kolben und KollH'nringe heH 

('in ll11 (H. 
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E1~ktr~~1~ch~ Z~~nd~ng 

I n der Falconepost : / 92 wurde e l "'e elektronische ZLlendanlage f u er
die Novo-Fal cone 500cc m vorgestellt . Das koennte doch auch wa s 
fuer- unsere Reginas, Resis o der Irnper-ator-en s ein' Di e Anlage ist 
durch einen Rechner gesteuert, das SteLlergeh aeuse hat die Ab 
messung 11 :(8: : 3 c m. Die 8et ~ ieb s5 ;::l .annung Ist l ~Vo lt, 3.150 ein ent
sprechende Lichtmas~hine oder e: n e nt sprech ender- Regler fuer- di e 
ori ginal Lichtmaschine i st unerl aess ll ch . Siehe hler~u HB 3/Q~ S . 
3 1, H8 3/9 1 S . 17, HB 4 / 915. 2 1, HB -: / 9: 5.29 , HE 3/905 .1 7. Der 
weitere Aufbau der Anlage bes teht aus der Lic ht schranke, fuer die 
zwei Halterungen zu fe rtigen sind. Also nur etwas f uer Begabte. 
Die erste Halterung muss das Li~ht schran~enunterbr echungsfenster 
auf dem Well enstumf der Ku rbelwelle (Imperator) oder des Licht
maschinenankers (Reg tna. ~esiden t ) hal ten . Di e :: we ite Halterung 
muss die Fotozelle a u fnehmen. E~ne der Halterl.lngen s ollte, ::ur 
Zuende in s tell u ng, J ~lstier~ar sein . Die Zuendver s tellung kann 
ueber Schalterchen se lekti ert werden. Es stehen 8 Zuend'lerstell 
kurven zur Verfuegung siehe Bild. Da muess te al.,c h eine fuer unsre 
Hore:(6!n passen. Wem das nicht ausreicht. der kann fuer elnen 
einmaligen Kostenaufwand von ca. 300, - DM eine neue Programmierung 
der Zuendanlage fuer s eine Motortype erstellen lassen. Hierzu 
werden f o lgend Daten benoetigt. Pleuellaenge, H~lb, Bohrung und 
Verdichtung, s o wie u ngefaehre Zuendker::en lage. Au c h hier werden 
dann wi eder 8 um den t heoreti schen Id eal wert l iegende Zuend 
verste ll erkur v en an der Zuendanlage durch den Ho rex freund schalt 
bar sein. Die 300 , - OM plus sind n~lr fuer die erste An l age. welche 
auf eine neue Motortype programm iert wurde zu zahlen. Wurde die 
Programmi erarbeit geleistet und bezahlt, so sind weitere Bestell 
ungen von Zuendanlagen fuer diese Motor type zum Zuendanlagenpreis 
von 350, -DM moeglich. Oie Lichtschran ke mit Fotozelle schlaegt 
mit 30,-DM e :< tra zu Buche. Folgende Dinge werden dllrch die An 
lage moeglich. Betrieb einer zweiten Zuendspu le, fuer Imperator 
notwendig, ansonsten besteht die Moegli c h keit z ur Oop pelzuendung. 
Selbststaendige Lehrlaufreglung ueber Zuendverste llung im Lehr 
lauf. Zuendspulenabschaltung bei stillstand des Motors. Testmoeg
lichk~it ohne Motorlauf . Moegl lc hke it einen Orehzahlbegrenzer 
programmieren zu lass en, letzteres wurde bei der zur Verfuegung 
stehenden Falconeausfuehrung aber nicht gemacht. Nun brauchen wir 
nur noch jemanden der sich fuer den Umbau interessi ert und das 
noetiga mechani5che Geschick hat, wir sind dann gerne bereit, 
ueber seine Erfahrungen und Erfolge zu berichten. Zuguterletzt. 
wo ist die Anlage zu bekommen ? Bei Zweirad Lamprecht in der 
Heidingsfelder ·Str.23 in w-8701 Winterhal.lsen Te l .09333- 1200 Fax 
09333-8100. Viel Glueck. Euer Horex-Novice. 
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V E!' t e!' r-.a..., E:!' n r- .a.11 V A1 z E!'..,.a.. LA. 

Dia 8.Veteranenrally, fuer Motorraeder und Automobile am 19.5ep
tember 1992 war trotz des Regens ei n voll er Erfo l g. Rund um den 
Hahnenkamm wurde die Aura zu ei nem in der Zeit zurueck verset z ten 
Platz der Kl assiker. Ich fuehlte mich se lbst in der Zeit zuruec~ 
versetz t, als i c h meine Laufkarten erhielt, am Start mein Name 
mi. t Startnummer und ei nl ge Worte zur Nasch i ne (OB ~ ':' 1) gesprochen 
wurden.Dle Rally Alzenau laesst eben ein ri c htiges h:enn fu!'b er 
entstehen. Bei so einer Stlmmllng konnte uns dann auch der um eine 
Stunde verschobene Start , der Ausfall de,- Zei tmessung oder das 
groesste Uebel, der Regen, nichts mehr ausmac hen. Wir starteten 
ei nf ach um den wunderbar ausgesuchten Strecken zu f roehnen, der 
Nebel im Spessart war Zllm Beispiel ein einmaliges Erlebnls, das 
man nicht so schnell vergisst. Ein grosses Lob muss ich uebrlgen s 
der gesamten Organi sation machen, trotz einiger Pannen lief alles 
wunderbar, am meisten hat uns wahl a llen immer wieder der heisse 
Kaffee Mut gegeben. 
Horex war natuerlich auch wieder vertreten mit einer Regina und 
einer TS aus der naeheren Umgebung und einer S 3S aus Heilbronn, 
wobei der Fahrer der S 3S bei diesem Unwet ter die Anreise au·f 
eigener Achse von Heilbronn bewerkstelligte. 
Das schoene an Alzenau ist immer wieder die Herzlichkeit der 
Teilnehmer und Organisatoren, es entsteht einfach kein Kongur-enz
denken zwischen ein::elnen und jeder wird akzeptier-t. 
Vieln Dank uebr-ignes, das lch In let::ter Minute dcc~ noch starten 
durfte, also bis In z wei Jdhren bel der- ndechsten ~a ll! ~ und um 
den Hahnen kamm . \ n 1 dol um S 35 

Tr-i&t'-E=-FE!-r-. 1r11 W ... i1-R~d K ... i .... ,... ... i.ch ... 
Dieses Jahr hatten wir ni c ht dte Z.lt, .15 r.lln~h~er an diesem 
schaenen Treffen, der Vet~ranenfreunje roJ,unus, tell:=unehmen. Es 
langte nur- fuer eInen ~lLr:=en Etesuch.;t.ffi Samstagvor .nlttag, f uer 
einen Bericht zu wenig. Wer- kann aushelfen~ 

H~r-epx BiE!'r-kr-'-AE!"g<e O .. SL 
Unser" Harex -Freund und Resi-Spezialist Achim bietet, Steinzeug 
Bier-kruege mit eingebranntem buntem Hor-e~ Tankemblem, Preis 25,
DM, an. Gravur auf dem Deckel moeglich, 0.3001'1 je Buchstabe. Auch 
andere Mar-kenzeichen moeglich Tel. 06382-8089 Fax 8483 

V~r-~i.cht ~ch~ar-zE!'r- H~r-~x-H~~or-

Robert, gut abgefuellt, hat etwas Pech gehabt. Er- liegt neben 
seiner verbeulten Resi und stoehnt. Der herbeieilende Sanitaeter 
fragt mitleidig: "Haste was gebr-ochen?" "Nee" - wuergt Rober-t -
"bis jetzt noch nicht~" 

"Hor-e)( - Fahrer sind wir-klich noch nette Motorr-adfahrer, halten an, 
nehmen dich mit und l assen dich sogar bei dir sch la fen!" "Was und 
d.J.s ist Dir passiert?" "Mir- nicht, aber meiner Fr-au." 

Fr-anz kommt mit seiner klappr-igen, zerschraubten 5835 zur Tank
stelle und ver-langt 10 Liter Spr- it. Der Tankwart krat::t sich 
nachdenklich am Kopf und fragt: "Junge, willst Du wirkli c h noch 
soviel investier-en~ " 

"Guten Tag, gehoert Ihnen die schoene Hore:< - Rebell vor- der Tuer ?" 
Helmut (geschmeichelt): "Ja~" - "Koennen Sie mir einen Gefallen 
tun?" "Natuerl ich", sagt Hel mut. "Gut. Dann r-egen Si e si ch jetz t 
bitte nur nicht auf. Es tut mir- ja so leid! I ch habe beim zu
rueckfahr-en ... " 
Witze wur-den der- Maico-Letters 3/92 entnommen Danl:e • 



Elektro- u. Feinwerktechnik 
Werner laubershelmer 

Schlachthotsu. 12 . 6740 lendau 
Telefon: 06341 / 4241 

", 

N..- Sp.nnungsregler GI.lch.t,om.nk.r wickeln '30.:~20 0.· 
tür alle lichtmaschinen DM 130 ... Zünd,puI.,. w6cb'n DM 70. -
K.lMItNlum. in original Farben u . Ab.. D,..hstromMl"'" im Tausch DM 130.· 
messungen mit Anschlußplan DM 70.· Auf sämtliche Arbeiten und Produkte 

Instandsetaunv von ZOndm-ulMten 
schnell und kostengün.tig 

1 J.h, G.,..,.I. 
8ine kOl tenLo .. ~eL ILi"e entordern . 

Po""erlenet jeden rlg. euch Inl AUIL""d. 

J e-de-,., GLln.n. i a..-. c:f E2' r- HClre-X __ _ 

- 33 

WH" b er-lchteten sc h o n im HE! '2/92 5 . :e I.~eber- den Gummi tei le p r-o 
du::ier-enden Hor-e~:-Fr-eund Albr-echt 5tr-ak Tel.06 1:(:-6531 . Nl ln h~t 
Albrecht se ine F'alet:e noch ,,,esenttlch er-we i ter-t. wle e r- ,nlr- du=,'3 
':;'I.~ f der Buschw i ese =elgte .. M",n kann hellte sagen , weIT! ein GI.,miTll 
teil an der- Hore:-: f e h l t, der wende sich bitte an Albl'"EH:ht , er
wird meist helfen koen n en. Sein f'lotto "Jeden Gumm i fL~er jed.:c
Hore::" .. 

HClr~x Je-a.,., s. 
Eine neue Jeans <Hosen) der Mar ke Hore:-: 1st am Mar~-t . E", handelt 
Sich u m gu t geinachte \..Lnd verarbeitete Jeans, mit unser i!m H.:.r-':" : 
wappen ueber der- h i nteren Tasche I.lnd nochmal In Ilei !l a.n Edli. ett:. 
Wer- an so l chen Hoser. 1 nteresse hat, wende 51 eh b 1 t te an unSEr-en 
Hore:{-Freund Joer-g Tel . 06 13:-59651 . 

elektronische Regler 
für 6 V, 12 V oder Ne 

• DKW 125, DKW 175, MZ, MAICO 

• NSU MAX , NSU CONSUL, HOREX, ADLER' 

• BMW R25/26, BMW R50/60 , BMW R51 /2 

• MATC HLESS, AJS , SAROLEA 

• Sonderanfertigung für fast a lle Mode lle 

• 
ELE:I\ , ftUlVn,-UA , A 

KLEIBER GMBH 
Siembach 19 5253 Lmdlar . Tel 02266/2502 ' Fax 02266/44267 



GNOM 
Mnt orenfahrik Oberursel A,G" Oberursel bei Frankfurt am Main 

Mit dem kleinen Gnom-Hilfsmotor gab es bald nadl seiner »Geburt« (1921) Schwierig
k(' iren juristisdler Natur. Der Grund lag in seiner Anordnung vor dem Tredager nor-
1IJ;1ler Fahrräder; eine Bauweise, für die die Firma Ami ältere Ansprüche geltend machte, 
Uer Redltsstreit ging jedoch zugunsten von Gnom aus, und von da an erwarb sich der 
63 cem Viertakter zahlreiche Anhänger. Die Firma ging bald darauf unter dem Namen 
"C olumbus .. auch zum Bau größerer - 250 ccm ohv-Einzylinder - Einbaumotoren 

(, I fili i Gliom (lJorl'x -ColumbIlS) 1922 

iiber. Hauptaktionär war dann Fritz. Kleemann, der 1923 die Hore'(-Werke in Bad 
H omburg v, d, Höhe gründete und bald darauf die Columbus-Werke seinem Betrieb\' 
:'Illgliederte, Eine Verbindung zwischen Gnom in Oberursel und der damaligen Neu
titscheiner Autofabrik Gnom von Fritz. Hückel (dem bekannten Hutfabrikanten!) 
bestand nicht, 

IMPRESSUM II0REX - narr: 
rn~' 1.'1 ' ] n'~n:'le Cono ten lj Tl l~lin eer 

Ro !..llnl. :'!tr . tj l 
6000 !"nmkl'urt 1 

!I"'hkl, i ön Gon~:t.anl,ilt I; Un::Pf' 

Telefon 

0(,1)-
1\ 1(,8')') 
oder 
4' 10<)01\ 3 

I :lId: ver'hinnung Fronkfurt.er Sporlmmlc 
1\1:0 . 'l nO ~Ij)oJ m,7, . ':;OO '10:) 0 1 

A ll " At'likel ,werden o hn !! Ge wä llf' ver; i ff0.11tlichl.. 
, . irl' : f' ('d.'l!:lionclle l\cuf"l.\f~ilun{; (le f' cin{;c 
!'nl1 r1t.~n nei ] , l·i;':.~e bleit.l vorhehallen. 

lJie Up.lltellung den lIorex-nol,p. n 
I,:cht n.n di 0 Po!)taoref:~:etUn!..8r 

AnOlbe Iler Stücl',7..'lhl,der 
l,iprcran~;chJ'i.rt und der hp i,:(! 
füg!..en r.ahlullC ode r Zahlu lICs
be lc;~ . nie '7.nh ] un i: erfolRt bei 
klr>lllp.rrn Ilctrii ;:':'n(b i. ~; 4 , -) in 
Il f'l l![mu l'k e n(50c l'), non::L lII i t 
Verrcchnunr:R:]check ode" 
mi tt.c l f1 Übcrwcisun,: :tu f Ullßcn~ 
lIank v er l dnclun/:. 

Redaktionsschluss fuer HB 1/93 ist Anfang Dezember- 92. Das Heft 
er scheint am 15 Januar 19Q,3 . 



M~n~t_ St_~~ti_ch~ ~nd C1~b_b_nd~ 

Bitte sehen ~ie auf Seit~ 12 und 131 m HB 4 / 91 und Se ite 121m 
HB 1 / 92 sow i e Seite 28 HB ~/q2 n a ch . Ne u zu b~~l cht en 1st: 

HF-D_d_rnh_rd-B_rg1n 
Wir be~ichteten in H8 3/9 2 Seite ~4t unter de~ Ueber~ch~ift Aus 
s tell ung in Bad Hombu~g, auch uebe~ die Hor~~-Fr.unde in Bergln . 
Dieser Stammtisch hat Sich nun verlagert und trifft s i c h neuer
d i ngs j eden letzte n Donnerstag Im Monat 1m "VFR-Vereln. he im" w-
7057 Winnenden- Bir kmannsweiler um 19 . 30 Uhr. An dle. em Stammtisch 
haben ~ich 15 Motorradveteranenfreunde : u .ammengefund e n. 
nen 5 Horexf ahrer .ind. Info. 8en no 0711 -51 ~473 . 

Bt_~~ti~ch Fr.nk_n 

von d e -

Wer Intere~.e an el nem Veteranen ode r Hor e :( Sta.nmt I sch Im Gro.s 
raum Nuernberg hat, der melde .ich bitte bei Chr istl an Ha berzeth. 
Plattenw_g 1, "-8602 Pett.tadt, Tel. 0950 2 - 7448. Chrl , tlan (Re.i 
Fahrer) wird bei genuegend gro. sem [nt~re5se die Planung. Ein
ladung und Vorbereitung uebernehmen. 

N~chtr~~ di_ 3aiQ~t __ 
Zu un.erem Artikel, ueber die 3Bigs t e Stern fahrt 199~ nach 
Blmoeh len. wollen wir noch die Pokal gewinner nac hre i c hen. 
Ei n zelfahrer mit der welt~ster Anfahrt- Joachim Getz AU' w- B037 
Ol eh ing . Jueng.ter Fahrer auf Horex - Frank Karle gab. 6.B.6B. 
Einzelfahrer fuer weiteste Anfahrt a u f Horex- Will i Wagen knecht 
w- B'53 1 Sl.Igenheim. Ei nzelfahrert n mit weitester Anfahrt - Monika 
Sc hoenfeld a u f 8MW Mue nster / West f . Cl ub mit der gro.s~ t .n Anzahl 
Motorraeder- HC- ~erll n . Club mIt d ar weitesten Anf ahrt- HC 
No rwegen. Oame m, t ""e i t ester Anf a hr t a uf Hore:~ - Ge .. pann - GI tt a 
We nig Bad Homburg. 
<Am RAnde, der SChwieger vater Jean Wenig war, s chon vor und im 
ersten Weltkrieg, bei der Motorenfabrik Oberur.el, Im Flug 
motorenb.u, dann bei der Gnom- Fahradhilfsmotor Abt. und .p.eter 
.ls einer der ersten Mitarbeiter der Columbu. Motorenbau AG., 
besch.eftigt. Nach der Uebern.hme, der Columbus, durch Hore~ , war 
er dort bis zum Ende von Hore~ , :ulet:t .1. Werkst.ttlaiter de. 
Reparaturwerke. taetig. ) 
Aal tester Fah~er .uf Hcre~- Gerhard Rasenberger auf Horex 
Ge~pann, Freiburg Geb . 24.5.1925. Juengster Mann mit weitester 
Anfahrt auf Hore~ -Gespann - Chri.tof Bru.ke Darmstadt. Aelte.te 
Fahrerin auf HoreH - Gitt. Wenig Bad Homburg. Club mit der zweit
grcessten Anzahl an Horexen- HC-8erlin 11 Maschinen. Club mit den 
meisten HoreHen - HC-T.unus 13 Ma.chinen. Schoenster Horex
Chopper Rolf Blume Br.un~chweig. Aelt.ster TeilnehMer - Alfred 
Frie.et Bad Homburg. (Am Rande. Alfred .... r n.ch dem Zweiten 
Weltkrieg in der Reparatur bei Jean Wenig t.etig, er wa~ reisen 
der Spezialist und g.b Werkstatt .. c hul l.lngen. ) 

N .. IL..l_-. M~_ ... IL..l~ 
Wer hat Zeit und besucht das neue Motorrad Museum I n Mi c helstadt 
Odenwald, W. lter - Ra t henau - Allee 17 . Nahe TOOM Markt. Geoeffnet 
Mo. - Fr.t6. 00 bt . 20 ... :'10 Uhr und Sa.+So. 10.00 bis t8. 00 . Bericht 
fuer den HB, fertig . ls I< ' opiervo~ l age erwuenscht. 
Ue brlgens, ei n gro s s es Dank eschoen a n I<l.us, der un ~ einen Be
richt ueber das Im l et:ten H8 erwaehn te Mu.eum :USch l c kte, den 
wir im naech. ten HB ver oeffentli c~.n ""erden . 



1 _ NG EH 
All e kl e l n anze l g e n Sind kosten
f~e l . W i ~ behAlte n un s abe~ 
vo~ d e n Tex t s i n n vo ll ~u kue~ -
zen oder zu ve~ aende~n . An~e l 
gen koenn e n je .... tl .. bis 30 Tage 
vor h.rAus~omm.n des HB an un~ 
par Po st o der Telefon , fuer die 
naechs t e Ausgabe de. He , gege
ben .... rd.n . S i ehe hl .r ~ u Adres
se und Telef on i~ I mpressum. 

SchIAch t f •• t, 
Motor . we rden 
Te l .07524 - 6409 

z wei ResI3S0 
Teil. ver~. 

Franl 

Ach im Ade l mann, Schlossgasse 16 
... - 6785 La ut . r ecken, Te l . 0638=-
8 089, Fax 8463 , h . t e ine Te ll e
li . t . fuer R •• i /Rag -T. il e, di e 
e r verkaufen moechte, z u sammen 
gest e l l t. Oie.e Li s t . kann b e l 
Ach i ~ . bgeruf.n .... rden. Hle~ 

Au szuege aus d er ca . 40 Pos. 
star ken Lis t e. Schut zblech '/o r . 
neu 400 , - / t<upplungsl·orb 5 , 
Stossda.mp far Paar 75. -1 .et t en 
kas ten 250 , - / Hl nterr .dsc hwi nge 
80,-/Ven t il feda r n S.t: neu I -J, 
Vie l e. mehr . Auch BMW 7 5 / 5 relle 

Vor . n z.ige :Oer Horea- Club No"' . 
wir d Ca . 3 Wochen nach der ~~.r 
St.rnf.h rt tun Treffen .uf d ... · 

In •• l ~: .rmoey :751m ",or, 
trlstlands.nd aU5~l c hten . 5 : ~he 
auch in d i .sem HB. 

Tau . che O"'I~. Imp e r ator Mon
ti e rhebe l u . h i n t . B,.. e msanker 
pla tte g ege n ~o lche von Reg i na . 
L. mpentopf von Resi .bzugeben . 
Tel . 0723 1 -~5909 

Suche fue ,.. Reg i na~ BJ . 53 Motor 
g ehaeu.e rech ts , Hl nter r<ildf~
derunQslaeuf e r recht ~ u n d l i nks 
Fuehrungs roh,.. fue r Te l _ g . 11nks 
18 Lite,.. Tan k , S i t z b <iln k , ~lck
s t a rter u. Scha lthe b el. 
ThoMAS Tel . 08336-78 2 4 ab ~OUhr 

Ver k . R.~ ina BJ . 51 tellrestau
ri . rt, 1 00~ komplet t, M. lal!'uft 
VB 5400 , -OM Tel.02208 - 3985 

Btetes Re g inaO Motor 4te i liges 
Ge haeuse, HAndzuendv e,.. st e ller, 
unre.tau,..i.,.. t aber kompl ett. 
1 P.ar g u te kon i sche Ba l ler 
t u . t e n . Suc h e 18 1 Tan~ , Bleche 
u . Vorder r a hmen fuer Regl n a~ 
Bj. ~4 Tel. 05205- 20 3 7 7 F:emco 

-3& 

Vv~k<ilufR Re~ l n<il4 LdlT'P~ 

Tacho u n d el n . n 27 . 5 Ver gaser 
mi t Luf tfl1te~. VB IBo , - DM 
Tel . 0:263 1-::0396 

Ve~l<.. oder tausche gegen Hore :( 
teile, Regina3 Fah~werk mit 
Brief, e ventuell mit Moto,.. . 
Suche Schut= b lech Reglna1 so
"'I e beide Schutzb l echstreben 
Reg l naO , Ta u sch geg en Bn= . -Tanl 
moegli c h. Wer bor g t mir Sport 
Sitzklssen s owt e Auspuff <hoc h I 
tief) Reglna Sport zum Nachbau 
gegen K.u t ion u . ei n weiteres 
E:< e mplar. T.l. 07 11- 512473 18Uhr 

Tau sch e meine Res i Hl nde rr-ad 
sch ... i n g e , Na del g e l a g Rr t gegen 
I mp. r . tor - Hinter ,.. a dsch ... l nge 
(n i cht krum). Te l. 06433-56:8 
B . ~napp t.g.ueb~~ . 

-

WIa BRIMSEN WIED.. GLANZ 

AU! lila METALL 
Stets beste Arbe i t 

Täglich Versand 

Me ngenrabatt ab 3 Teilen 

METALLROCHGLANZPOLITUREN 

ULRICH HERRMAN N 

ABTEI 8 

3477 MARIENMUNSTER 
TEL. :05276/84 04 ; 
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