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TEXT PROF. DI (FH) FRITZ EHN
FOTOS ARCHIV ÖSTERREICHISCHES MOTORRADMUSEUM

DIESER ROLLER IST
ÖSTERREICH

2

ZUM AUTOR
PROF. DI (FH) FRITZ EHN
(das Foto zeigt ihn bei der
Präsentation eines seiner
Motorbücher) ist die Instanz
im deutschsprachigen Raum,
wenn es um die Geschichte der
individuellen motorgestütz
ten Mobilität gilt. Dass seine
besondere Liebe der einspurigen
Fortbewegung gilt, zeigt eine
Unzahl an Veröffentlichungen,
zum Beispiel „Das große PUCH
Buch“ (H. Weishaupt Verlag,
Graz) oder „Auf zwei Rädern ins
Wirtschaftswunder“ (GeraMond
Verlag, München). Das von ihm
gegründete und geleitete „Erste
Österreichische Motorrad
museum“ in Sigmundsherberg
zeigt auf 1300 Quadratmetern
Ausstellungsfläche 250 wertvolle
und richtungsweisende Exponate
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(1) Eine zeitgenössische Ansichtskarte
mit dem Thema des
„Motoralpinismus“
(2) Hier wird der
RL für den Ausflug
eines Rollerclubs
geschmückt

Die Aufbau-Generation. Von der Lobau
bis nach Caorle, auf Hochzeitsreise, in
die Tanzschule oder täglich in die Arbeit:
Der Puch RL hat fast alle bewegt

E

s ist 1952 und die schlimmsten
Kriegsverwüstungen
sind beseitigt. Das Alltagsleben beginnt sich schön langsam zu
normalisieren. Die „breite Masse“
fährt Öffi und Rad. Manche Fahrräder haben bereits Motoren, wie
beispielsweise von Fuchs/HMW
(Halleiner Motoren Werke), Rex
oder ILO. Und neben den Motorrädern, die den Krieg überstanden
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haben, gibt es jetzt schon ganz feine
neue Modelle von Puch. Die kleinen
125er, wo es nun bereits nach der
125 T („Touren“) auch das Modell TT
mit Teleskopfederung gibt (TT steht
nicht für „Tourist Trophy“, sondern
für „Touren Teleskop“). Und dann
natürlich die nahezu unerschwingliche TF 250, die ist beiwagentauglich
und ab heuer gibt es sie nicht nur in
gelber Lackierung, sondern endlich

auch in elegantem Schwarz (dass
dies die heutigen Sammler naturgemäß gänzlich anders sehen, war den
Menschen damals reichlich egal).
Ja, und wer etwas auf sich hält, lieb-

Wien erfüllt: Der L 98, der ab 1950
zu kaufen ist, hat seit heuer einen
Nachfolger bekommen – den L 98
T. Dieser ist von der Karosserie her
etwas länger und man kann problemlos einen Soziussitz montieren
und zu zweit fahren, obwohl mit
einigen Einschränkungen. So ist das
Antriebsaggregat ein fahrtwindgekühlter Zweitakter von Sachs mit
98 Kubik und einer Dauerleistung

Die „breite Masse“
fährt Öffi und Rad.
Jetzt kommt Puch

Im Jahr 1952 ändert
sich das Bild auf
Österreichs Straßen

äugelt mit einem Roller. Mit feiner
Importware aus Italien von Lambretta oder Vespa. Oder einem Lizenzbau der Lambretta aus Deutschland von NSU. Doch zumeist wird
der Traum – aus preislichen Gründen – mit einem Lohner-Roller aus

von 1,6 kW (2,2 PS) mit zwei Gängen, mit dem man natürlich keine
Bäume ausreißen kann und der vor
allem am Berg seine Schwächen offenbart. Vorne gibt es nur eine gezogene Kurzarmschwinge, Stichwort
„Vorderradwackelmechanismus“.

Und hinten ist das kleine Acht-ZollScheibtruhenrad fix mit der Karosserie verschraubt. Und damit ungefedert.

B

ereits zu Beginn des Jahres
1950 beschäftigt man sich beim
größten heimischen Motorradhersteller, bei Puch in Graz, sehr intensiv mit dem Roller – jener Fahrzeugart, die als typisches Kind der
Nachkriegszeit stark im Kommen
ist. Die intensive Entwicklungsarbeit benötigt rund zweieinhalb
Jahre. Am 1. März 1952 berichtet
die Fachzeitschrift „Motorrad“ über
das neue Fahrzeug: Der Einkolben
zweitakter ist einfach und billig,
man hat ihn wohlweislich elastisch
gehalten und die Leistung nicht zu
hoch getrieben. Nur 4,5 PS trotz ei
ner Verdichtung von 6,5:1 und trotz
der Nenndrehzahl von 5100/min, da
hat man gedacht und auch die Wirt

schaftlichkeit ein Wörtchen mitreden
lassen. Puch R ist der „Turbojäger“
der Steiermark, denn wenn er auch
noch nicht fliegen kann, so sorgt im
merhin ein Turbogebläse für eine
Kühlung, die von der Fahrgeschwin
digkeit unabhängig ist und sich nur
nach der Motordrehzahl richtet.
Und dieser Punkt scheint uns nach
all unseren Rollererfahrungen der
Punkt aller Punkte zu sein! Denn der
Puch Roller ist fürs Motorwandern
(Anm.: damals üblicher Ausdruck
für gemütliche Ausfahrten) über
Bergstraßen besser geeignet als die
üblichen kleinen Maschinen. Es gibt
keine Kühlpausen mehr! Als maxima
le Bergleistung werden 35 Prozent
und bei zwei Personen Belastung 23
Prozent angegeben.
Kritisch wird lediglich die Preispolitik von Puch angeführt, denn der
R–Roller (wie die Grundausstattung
genannt wird) hat weder Soziussitz
noch Tachometer oder Reserverad. Alles Dinge, die nur bei der
Ausführung RL („Roller Luxus“)
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serienmäßig sind, beim Modell R
hingegen aufpreispflichtig. Im Jahr
1953, also im ersten vollen Produktionsjahr des Puch R und RL, stellt
sich schnell heraus, dass die Grundausführung kaum gefragt ist und
dass bei einem Basispreis von 8460
Schilling die meisten Kunden zur
RL-Ausführung greifen.

3

A

uch wird die erste Serie des
Puch-Rollers in Hellblau (wie
die Puch 150 TL) ausgeliefert, doch
dann kommt die berühmte grüne
Lackierung, die sich erst 1954 mit
dem ersten Facelifting in ein schlammiges Graugrün wandelt. Mit der
ersten großen Kaufwelle hat der
Puch-Roller auch schon seinen Spitznamen weg: „Grüner Heinrich“, so
genannt nach den ebenfalls grünen
Arrestantenwagen der Polizei. Rein
technisch gesehen ist der PuchRoller das „Motorrad unter den
Rollern“ – kein Wunder, bei seinen
Vätern mit so viel Motorraderfahrung in der Fabrik in Graz-Thondorf.
Die Entwicklung lag in den bewährten Händen von Ingenieur Walter
Kuttler, der mir darüber erzählte:
„Das Entwicklungsziel lag darin, einen
Roller für die speziellen österreichi
schen Straßenverhältnisse zu schaf
fen. Einen Roller, der jede Steigung
nimmt, ohne sauer zu werden, daher
haben wir uns zu der zwar etwas
Leistung fressenden, aber immer für
optimale Betriebstemperatur sorgen
den Gebläsekühlung entschieden. Das
ist auch wichtig für lange Straßen
etappen in der Ebene mit hoher Ge
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schwindigkeit, und der Puch-Roller
ist für eine Dauergeschwindigkeit
von 75 Stundenkilometer ausgelegt.
Die großen 12-Zoll-Räder sorgen für
guten Fahrkomfort und ausgezeich
nete Straßenlage. Dazu verhilft auch

Leichte Bedienung,
hoher Fahrkomfort
und Wetterschutz
die langhubige Hinterradschwinge
und die aus dem Motorradbau abge
leitete Teleskopgabel des Vorderrads.
Und das Dreiganggetriebe ist über
den linken Drehgriff mit Kupplung
leicht und exakt zu schalten.“
Österreichs populärster Roller ever
ist bald in sämtlichen Lebensbereichen präsent. Neue Käuferschichten

für den Roller sind nahezu unerschöpflich und bringen den PuchWerken eine Klientel, die zumeist
nicht das Geringste mit Motorrad
oder Technik im Sinne hat. Sportliche Attribute sind nicht gefragt,
sondern einfachste Bedienung, hoher Fahrkomfort und bestmöglicher
Witterungsschutz sind Trumpf. Und
dennoch: Sogar bei der Alpenfahrt
1952 geigen die Puch-Roller groß
auf, selbst bei der ADAC Deutschlandfahrt und der Alpenfahrt 1953
werden beachtliche Erfolge errungen. Der RL prägt Anfang bis Mitte der 1950er-Jahre das Straßenbild
Österreichs: Alles rollert, vom Studenten über den Geschäftsmann
bis zur Hausfrau. Dieser Roller ist
ein echter Allrounder, der auch unter schwerster Belastung niemals

4

(1) Reklame 1953
(2) Wie praktisch –
beim Badeausflug
wird der Schlauch
zum Schwimmreifen
(3) GroßglocknerBezwingung mit dem
Puch Roller
(4) Der Journalist
Wolfgang Gruber,
später Grand-PrixFotograf und MercedesPressesprecher,
rollert hier sogar ins
Schivergnügen
(5) Und auch die
Landwirtin freut
sich über den Puch

aufsteckt: Weite Touren zu zweit
und mit ordentlicher Zuladung von
Gepäck, oftmals einer ganzen Campingausrüstung, sind ganz normal.
Als wichtigstes Zugeständnis an die
„untechnischen“ Rollerfahrerinnen
und Rollerfahrer ist das Reserverad
zu sehen – denn damit muss man
sich bei (auf den schlechten Straßen
recht häufigen) Reifenpannen nicht
mit dem „Patschenflicken“ abärgern. Dazu kommt noch der günstige Verbrauch: unter realistischen
Alltagsbedingungen drei Liter auf
100 Kilometer.

A

uch der Wartungsaufwand des
RL ist gering und wird von den
Besitzern zumeist selbst durchgeführt, denn jedem RL liegt eine ausführliche Beschreibung über Betrieb
und Instandhaltung bei. Nach meinen Archivunterlagen gibt es vierzehn (!) Auflagen des Handbuchs.
Schon die erste Ausgabe (noch ohne
Durchnummerierung) sagt unter anderem: Der Puch Roller steht nun am
äußersten Flügel unserer Typenreihe
vor der Aufgabe, die Ansprüche je
ner Interessenten zu erfüllen, die ein
leichtes, handliches, wendiges und be

5

triebsbilliges Fahrzeug suchen … und
ohne die Absicht, sich mit rein techni
schen Belangen mehr als notwendig
zu belasten. Und noch ein überaus
wichtiger Aspekt wird angespro-

Bequem leben:
Statt Flickzeug fährt
das Reserverad mit
chen: Seine Außenform, in Farbton
und Linienführung überaus anspre
chend, gewährleistet einfachste Reini

gungsmöglichkeit und versetzt seinen
Besitzer in die angenehme Lage, bei
geringstem Zeitaufwand ständig über
ein gepflegtes, blitzblankes Fahrzeug
zu verfügen. Diese Tugend scheinen heutige Zweiradkonstrukteure
längst vergessen zu haben, denn
bei modernen Zweirädern gibt es
Schmutzwinkel ohne Ende, in denen
sich jede Menge Gammel ansetzt.
Und der Hochdruck–Dampfreiniger
macht alles noch schlimmer …
In der täglichen Praxis kann man
die Hinweise auf das „Nachziehen
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57

VINTAGE

PUCH RL 125

PUCH RL 125 AUS 1952

TEXT & FOTOS MICHAEL BERNLEITNER

ROLLER-TEST

1

DAS GROSSE
PUCH BUCH

(1) Hier wirkt die harmonische Linienführung besonders gelungen

sämtlicher Schrauben nach 500 Kilometern“ locker vergessen, hingegen
erfordert das Nachstellen des Gestänges der Handschaltung immer
wieder Aufmerksamkeit, und vor
allem der Auspuff ist ein Hund: Der
Abgaskrümmer des Motors mündet nämlich in den Rahmen, der als
Auspufftopf dient und das Abgas
an seinem hinteren Ende durch ein
winziges Röhrl entlässt. Ist diese eigenartige Abgasführung verkokt, so
gibt es mühsame „Stierlarbeit“ mit
allen möglichen Kratzgeräten, denn
das übliche Ausbrennen des Auspufftopfs ist hier naturgemäß nicht
möglich.

A

lles in allem ist der Puch RL
ein narrensicheres Fahrzeug,
das durch absolute Gebrauchshärte
glänzt. Viel mehr als das Reinigen
der Kerze infolge eines „Fadens“
(einer Brücke zwischen den Elektroden) ist kaum notwendig. Die
überwiegenden Vorteile des PuchRollers sehen auch die 84.500 Kunden, die sich zwischen 1952 und
1957 für einen RL 125 entscheiden.
Und das sind nicht nur Österreicher,
sondern auch Käufer in den Hauptexportländern Holland, Dänemark,
Deutschland, Frankreich und England. Es ist ein unglaublicher Boom,
denn der Roller ist vor allem in den
Städten zum Fahrzeug des „kleinen
Mannes“ geworden. Man könnte
fast sagen, so wie heute – doch unter
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der gänzlich anderen Prämisse des
frustrierten Autolenkers, der mit
dem Roller der sinnlosen Parkplatzsuche entflieht.
In Österreich werden 1952 knapp
über 4000 Roller zugelassen. 1953
sind es bereits 13.000, davon allein
10.000 Puch. Der RL wird 1954 auf
7800 Schilling preisgesenkt und ist
damit gegenüber seinem direkten
Konkurrenten, dem Lohner L 125,
um exakt 680 Schilling billiger. Das
erste Facelifting erlebt der Puch RL

Im Jahr 1954 kommt
das erste Facelifting:
Chrom und Graugrün
1954 mit einer vorn etwas verbreiterten Haube mit neuen Lufteinlassschlitzen, mit Chromzierat und
einer neuen Lackierung, dem bereits
erwähnten schlammigen Graugrün.
Schon 1955 gibt es die nächsten
Neuheiten zu Österreichs populärstem Roller: Das Lastendreirad mit
Namen LARO (Lastenroller) tritt
auf und den RL gibt es ab sofort
auf Wunsch mit Elektrostarter. Der
LARO ist eine rollende Plattform
(oder Blechkiste) mit dem Hinterteil des RL 125 und ist damit der
letzte authentische Nachfolger der
in der Zwischenkriegszeit bei den
Kleingewerbetreibenden so beliebten Lastendreiräder „Monos“ und
„Krauseco“. Wenige Wochen nach

Mehr Informationen über PuchRoller finden Sie in der Markenbiographie „Das große Puch
Buch“ von Fritz Ehn, erschienen
im Weishaupt Verlag Gnas/
Graz. Auf 288 Seiten sind alle
Modelle und Typen von 1890
bis 1987 exakt beschrieben, umfangreiche Kapitel befassen sich
mit den großen Sporterfolgen.
„Das große Puch Buch“ kostet
€ 50,– und ist lagernd bei Bestseller (SCS Multiplex, Millennium
City, Ekazent Hietzing) oder online auf www.bestseller.co.at und
www.motorbox.at

der LARO-Präsentation wird dann
der neue RLA-Roller mit 12-Volt-60
-Watt-Lichtanlasszünder von Bosch
vorgestellt.
Auch auf den Exportmärkten erkämpft sich der RL seinen fixen
Platz. Die Umfrage einer französischen Fachzeitschrift beispielsweise
ergibt Spitzenwerte für das Fahrwerk und die Bremsen sowie das Finish. Weniger gut schneidet er beim
Fahrgeräusch („fahrender Betonmischer“) und der Beleuchtung ab.
Im Jahr 1957 läuft dann die Uhr des
Puch RL 125 ab: Die Modellreihe SR
(„Schwingen Roller“) mit geschobener Langarmschwinge und 125 und
150 Kubik steht in den Verkaufsräumen, natürlich auch mit Elektrostarter. Sie wird schließlich bis zum Jahr
1968 erzeugt. Im Rahmen der permanenten Puch-Zweiradausstellung
im „Ersten Österreichischen Motorradmuseum – Sammlung Ehn“
in Sigmundsherberg sind natürlich
auch Puch-RL-Modelle ausgestellt,
unter anderem der erste Serienroller
mit der Nummer 600.001! 

NUMMER EINS LEBT
K
aiserwetter in der Wachau, 25. Seiberer Bergpreis
in Weißenkirchen. Der
Herr Museumsdirektor aus Sigmundsherberg setzt mich – quasi
als „Werkspilot“ – auf den Puch RL
125, der da in seinen verschiedenen
froschgrünen Tönungen leuchtet.
Da muss irgendwann einmal beim
Waschen ein Ajax runtergetropft
sein – und die verschiedenen Grüns
sehen jetzt unterschiedlich aus. „Verschieden“ ist da durchaus mehrdeutig zu verstehen. Ich darf mit einer
der begehrten Startnummern des
Museumsteams auf den legendären
Seiberer – doch der Gipfel der Ehre
ist: Das ist nicht irgendein Puch RL,
das ist DER Puch RL! Er trägt die
Fahrgestellnummer 600.001 – das
heißt nicht mehr und nicht weniger,
dass ich am allerersten Puch-Roller
sitze, der in Graz-Thondorf in Serie
erzeugt wurde. Unrestaurierter Originalzustand, wie mir der Museums-

Das bald 60 Jahre
alte erste Serienexemplar der PuchRollerproduktion darf
in einer der schönsten
Gegenden Österreichs
frische Luft schnappen.
Und ganz oben am
Berg auf einen echten
Fan treffen

direktor mit bedeutungsschwangerer Stimme erklärt.

A

llein, in meiner Kindheit und
Jugend habe ich so viele PuchRoller gesehen, dass mir die ganz
tiefe Ehrfurcht irgendwie abgeht –
das ist ein Arbeitsgerät, das kann geschunden werden. Außerdem weiß
ich als stolzer Besitzer einer Lampeunten-Vespa aus 1954 (in restaurier-

tem Originalzustand), was schön
ist. Offensichtlich will der RL auch
geschunden werden, er wehrt sich
nicht im mindesten: Er springt berechenbar an (mit klassischem „Tupfer“ am Vergaser für den Kaltstart),

Wenn man ein bisschen Zeit hat, genügt
die Leistung vollauf
die Vibrationen sind kaum störend,
der Klang durchaus muskulös und
angenehm, und auch die 3,3 kW
(4,5 PS) sind gar nicht fad oder mühsam. Die Kupplung lässt sich recht
schwer ziehen, was ich jedoch eher
dem Zustand oder einem schlecht
verlegtem Seilzug zuschreibe als der
Originalkonstruktion.
Es gibt einen Gepäckhaken und diverse Fächer für Putzlappen und
den überlebenswichtigen Zündkerzenschlüssel; Zweitaktöl musste
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(1) Rücklicht genügt.
Bremslicht war im
ersten Baujahr noch
nicht vorgeschrieben
(2) Kette zum
Hinterrad wie bei
Motorrädern
(3) Über dieses
Scharnier klappt das
komplette Fahrzeug
heck hoch
(4) Keine Ausfahrt
ohne Kerzenschlüssel

man früher nicht am Mann haben,
denn das war in reichlichem Verhältnis in der Gemischpumpe an
jeder Tankstelle. An weiteren integrierten Stauraum durfte man in der
Aufbruchszeit längst nicht so riesige
Ansprüche wie an heutige Roller
stellen. Beim Unterbringen des Gepäcks auf größeren Touren war man

Das Puch-Fahrwerk
ist eine positive
Überraschung
sehr erfindungsreich. Die Bremsen
lassen sich sehr wohl als Bremsen
identifizieren, und das Puch-Fahrwerk ist sogar eine positive Überraschung: durchaus nachvollziehbar,
dass der RL bei Wertungsfahrten
erfolgreich war und dass seine Straßenlage in zeitgenössischen Tests
als vorbildlich beschrieben wurde.
Die Teleskopgabel und auch die
Hinterradschwinge sehen für heutige Verhältnisse dünn bis schwindsüchtig aus, doch viel biegen oder
gar verwinden tut sich das nicht.

Zumindest bei den erreichbaren Geschwindigkeiten.

A

uch das Schräglageverhalten
gibt trotz der 12-Zöller und
des recht kurzen Radstands keine
Rätsel auf; der RL fordert keinerlei Eingewöhnung, es gibt keinen
Eiertanz. Dazu gehört freilich die
relativierende Betrachtung, dass
seinerzeitige Vespas auf 8 Zoll (viel
später auf 10 Zoll) einherwackelten
und dass meine Faro-basso-Vespa
schon überhaupt kein Maßstab für
symmetrisches Fahrverhalten ist.
Lediglich das Heben auf den PuchHauptständer ist ein echtes G’frett:
Ist der obere Anschlag schlecht
eingestellt oder fehlt er wie bei der
Nummer Eins (und damit der Abstand zur Trittbrettkante), dann ist
das beste und schönste Schuhwerk
in kürzester Zeit aufgearbeitet. Ein
Dandy, der auf sich und stets gepflegte Kleidung etwas hielt, fuhr
in den 1950ern aber sowieso lieber
einen starken und kostspieligen
italienischen Rumi-Zweizylinder.
Die Drehgriff-Dreigangschaltung

am linken Lenkerende lässt sich
nicht besser oder schlechter bedienen als das Pendant an einer Vintage-Vespa: Meistens – oder sogar
fast immer – findet man den richtigen Gang, beziehungsweise auch
den Leerlauf. Eine gewisse feinmotorische Sorgfalt in der Fahrzeugbedienung war früher ganz einfach
notwendig und auch alltäglich. Die
Kraftentfaltung des Motors könnte
man durchaus als „linear“ bezeichnen, also als für Zweitaktverhältnisse durchzugsstark. Bei einem weit
gespreizten Dreiganggetriebe heißt
das jedoch am Seiberer an den meisten Steigungen, dass der Puch RL
im zweiten Gang in den höchsten
Tönen jubiliert, die Dritte aber den
Anschluss verpasst und regelrecht
verhungert. Dann fängt das Spiel
aufs Neue an.

Ü

ber die Platzierung des
„motomobil“-Reporters beim
25. Seiberer Bergpreis schweigt die
Geschichte. Die eingehende Beschäftigung und das Verständnis für diese österreichische Roller-Legende

105.1.5000.5; Magnet Zündlichtanlage 12 Volt, 70 Watt,
kontaktlose Magnetzündung

1

(1) Die typische,
unverwechselbare
Scheinwerfermaske
des Puch
(2) Drehgriffschal
tung mit GestängeÜbertragung zum
Dreiganggetriebe
(3) Die kleine
Trommel bremst
nicht übel

250.5317.0; Scheinwerferschalter

3

ist mir an diesem perfekten Tag in
der Wachau wichtiger als Lorbeer,
Wurstkranz und Pokal. Gleich oben
nach der Ziellinie falle ich einem jener Zweiradkollegen in die Hände,

Das Getriebe
könnte einen Gang
mehr vertragen
vor denen man auf einer Veteranenveranstaltung nie gefeit ist: „Ich
hab’ drei von denen!" „Ah, sehr fein“,
versuche ich geziemenden Respekt
zu bekunden. „Das Rücklicht is aber
nimmer original!“ Mit „Ah, kann sein.
Ich habe den Roller erst heute aus

TECHNISCHE DATEN: PUCH RL 125

Motor: 1-Zyl.-2-Takt, gebläsegekühlt, 121 ccm; Gemischaufbereitung:

Vergaser 18 mm bzw. 19 mm, Umkehrspülung; KraftstoffÖlmischung 25:1; Leistung: je nach Baujahr 3,3, 3,7 bzw. 4,4 kW
(4,5, 5,0 bzw. 6,0 PS) bei 5100 bzw. 6000/min; Getriebe: DreigangDrehgriffhandschaltung; Sekundärtrieb: Rollenkette; Bremsen vo/
hi: Trommel 125 mm/Trommel 125 mm; Bereifung vo/hi: 3,25-12"
(Räder austauschbar); Federweg vo/hi: 70 mm/80 mm; Radstand:
1300 mm; Sitzhöhe: 745 mm: Tankinhalt: 7 l; Trockengewicht: 100
kg; Höchstgeschwindigkeit: ca. 70 bis 80 km/h (je nach Baujahr);
Preis: ca. öS 8460,– bzw. öS 7800,– (1954)

gefasst. Das Fahrzeug ist im unres
taurierten Originalzustand“ könnte
die Aufmerksamkeit des peniblen
Herrn Kollegen auf die ehrwürdige
Vergangenheit des Pionier-Puchs
gelenkt werden. „Wieso müssen’S
denn mit an blauen Nummerntaferl
fahren?“ „Das ist ein Museumsfahr
zeug. Das steht normal im Österrei
chischen Motorradmuseum.“ Mein
zarter Hinweis verpufft ohne jede
Wirkung, der nächste Anschmiss
kommt prompt: „Da hat der Vorgän
ger aber einiges verbastelt. Das da bei
der Schaltung is a net original. Und
der Scheinwerfer stimmt net, da hat
der Vorgänger einiges verbastelt!“
Ich bin am besten Weg, mir einen
neuen Freund zu machen an diesem
herrlichen Frühlingstag: „Das ist
unrestaurierter Originalzustand, aus
einem Erstbesitz! Da schraubt man
nicht herum. Nicht einmal geputzt,
frisch aus dem … geh. Jetzt aber,
weißt eh …“
Er möge schweigen. Die Nummer
Eins lebt und bleibt Nummer Eins.
Im unrestaurierten Originalzustand. 

100.5324.1; Tachometer

100.2693; Deckel-Verschlussknopf

121.2310; Satteldecke für
Fahrer und Soziussitz

100.3.2920.0; Gepäckträger für RL

123.1601.2; Auspuffrohr RL
www.rbo.at
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