
hen  keinen  Zweifel  an  der  Echt-  
heit  der  „Triton“.  Schön  war  die  
Zeit, und die Maschine kann noch  

heute in der Heimat ihrer Entste-  
hung  bewundert  und  auch  „ge-   
hört“ werden.  

nate in Form einer perfekt gelun-  
genen Eglikopie. 1987 begann er  
mit dem Bau seiner Egli. Das Fahr-  

werk kopierte er präzise  in eigener  
manueller Handwerksarbeit.  

Eine  Kawasaki  Z  750  diente  als  
„Organspender“,  gute  Freunde   

die  benötigten  Einzelteile  Stück     stammt   tatsächlich   aus   Eglis    
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In diesem letzten Teil über die Eigen-  

bauten der Sonderpräsentation im  

Herbst 2019 in Zittau soll die moderne  

Ära nach 1989 abschließend beleuch-  

tet werden. Zuvor eine Ergänzung als  

Anhang zu den drei „Pseudo Eng-  

ländern – Made by East Germany“.  

1990 stand auf dem Sachsenring  

neben drei echten Manx Norton noch  

eine „Pseudo Norton Manx“. Es war  

ein totaler Nachbau der Manx von  

1953, allerdings mit dem Motor einer  

Triumph Tiger 100, und zugleich die  

Premiere in der Öffentlichkeit.  
 

Michael Rudroff hatte eine Probe-  
sitzung darauf gemacht und woll-  
te nicht mehr absteigen. Die Ma-  

 
 
 
 
Daten  und  Siegel  liegt  noch  vor,     eine  Gra-   

schine  stammt  aus  dem  Kreis    die Technischen Kommissare sa-  
der  ostsächsischen  „Edelschrau-  
ber“.  Rahmen,  Tanks,  Bremsen,   

Federungselemente  von  „Road-  
holder“ und „Jampots“ waren äu-  

ßerlich original, aber innen arbei-  
teten MZ-Teile zuverlässig. Selbst  
die Tankverschlüsse sowie die Be-  

 fekt   gelungene   Lockheed-  
 Kopie. Der Oberbau, sprich Tank  
 und  Heckteil  etc.,  wurden  natür-  
 lich in Eigenregie gefertigt.  

 Weiß der Teufel, wie er Jahre spä-  
 ter  in  den  Besitz  eines  Z1000-   
Das  Experimentieren  hatte  Uwe     aus  dem  Westen  schmuggelten     ccm-Kawamotors   kam,   dieser    

dienungselement waren in Hand-  
arbeit gefertigt worden. Der Fahr-  

Schramm ebenso im Blut wie das  
Fahren  mit  seinen  Geräten,  und     für  Stück  in  die  DDR.  Die  kom-   

 

Edelschmiede  und  ist  auf  1.100  

zeugpass aus der Zeit mit Bildern,  noch  vor  der  Wende  landete  er   plette Bremsanlage war eine per-  ccm  hochgepowert.  Allein  das  
„Schramsche“ Motortuning könn-  

te Kapitel füllen. In einer weiteren  
Ausbaustufe  tauschte  er  die  Rä-   

der  und  die  Bremsanlage  gegen  
die  Produkte  von  Compagnolo.   

Bliebe  noch  zu  erwähnen,  dass  
dieses  Traumstück  in  der  DDR  
unter  „falscher  Flagge“,  nämlich   
„Rudge“ segelte.  

Nun  zu  den  Produkten  der  Zeit  
nach 1990. Nun gab es einen TÜV,  
und da mussten alle Regeln einge-  
halten werden. Dagegen stand die  
Tatsache, dass diese „Edelschrau-  
ber“, betreffs Beschaffungen aller  
benötigten  Teile,  bis  zur  letzten  
Schraube alle Türen offen hatten  
und nach Herzenslust schrauben  
konnten,  wenn  die  gesetzlichen   
Normen erfüllt wurden. Aber ihre  

Ihre eigentliche Premiere war 1990 auf dem Sachsenring  handwerklichen Qualitäten muss-  
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Eigenbau Diesel-Peugeot -BMW von Mario Spitzbart  

Uwe Schramm mit seinem  
100-%-Nachbau einer Egli-Kawa  

Eine gewaltige Leistung: 8-Zylinder-Tatra-Simson-Sport  
von Gundram Rosenberg  

Die Wiedergeburt einer Rau-Kawa ermöglichte  
„Matzi“ Schwarz  

druck der Maschine ist für Kenner  
ein  Genuss,  mit  Verlaub  gesagt,  
wesentlich eleganter als ihre Vor-  
fahren  in  Suhl  (das  sagt  der  Au-  

und seinem Konstrukteurs-Kollek-  

te Fahrwerk der guten alten „Sport  
AWO“  unterzubringen,  das  kann     1973  baute  Manfred  Rau  sein  
als genial bezeichnet werden. Den     erstes  in  Eigenregie  entworfe-  

Dieselmotor ausgestattet wie ihre  
Vorgängerin.  Auch  hier  verwen-  
dete er einen Peugeot Diesel, al-  

lerdings  einen  Vierzylinder-Rei-  
henmotor.  Den  Motor  installierte  
er  längs  in  das  Fahrgestell  einer   

sen  Tank  der  Enduro  einen  kräf-  
tig, bulligen Eindruck der gesam-  
ten Maschine.  
Ein völlig anderes Bild bietet sei-  

gepasst.  Der  kompakt  wirkende     herausragenden  Technikern  aus   

und die Kupplung verwendet. Die  
Kraftübertragung  zum  Hinterrad    noch den Koloss in das geänder-  

Variomatik  wurden  das  Getriebe     bringen,  ist  äußerst  bemerkens-  

Enduro  einen  „urigen“  Peugeot-     Idee,   einen   Achtzylinder-Motor  
„Lombardini“-Einzylinder-Statio-    in  einen  Motorradrahmen  als  Ei-  

dann wie ein Puzzle in der Garage  
zusammenzusetzen,  das war na-  
türlich jenseits der Schrauberehre.  
Aus dem schönen Vogtland über-  

davor, denn nur mit dem Geldbeu-  
tel loszurennen und nach Herzens-  

Historie  

gelungen.  

terzubringen  war  eine  filigrane    incusive  Lackdesign  passen  wie   

 aus Koprivinice.  
Der  Name  Gundram  Rosenberg     Der Motor ist der Luxus-Limousi-  
ist  schon  seit  ein  paar  Jahren  in     ne  „Tatra  603“  entnommen  wor-  
der Szene bekannt, nämlich als er    den,  der  Motor  mit  OHV-Steue-  

Ein sehr schöner Yamaha-Twin-Caferacer  
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ten sie genauso beherrschen wie    kühlung  in  diesen  Rahmen  un-  

 

Die vielen anderen Details der V8,     „Caferacer“.  Aus  einem  Motor-  
  rad von der Stange fabrizierte er  
 Feinarbeit.  Der  Gesamteindruck     aus einem Stück – und dazu der    Leichtbau in Reinkultur. Was nicht  
lust fertige Teile zukaufen, um sie    der  Maschine  ist  hervorragend    gewaltige   Achtzylinder-Brocken     unbedingt  benötigt  sein  musste,   

 wurde entfernt. Dadurch kam die  
 Yamaha-Twin als Herz bildhübsch  
 zur Geltung. Ein geschmackvoller  
 flacher Tank und eine ebensolche  
raschte  uns  Mario  Spitzbart  mit     sein  „Sapomotorrad“  der  Fach-    rung   wurde   zwangsluftgekühlt.     Einmannsitzbank  vollendeten  die   
seinen Dieselmotorrad Eigenbau-    welt  vorstellte.  Die  eigentliche    Mit beachtlichen 2.472 cm³ Hub-  schlanke Linie. Maguralenker, zu-  
ten. Der Spezialist für Baumaschi-  
nen  Motoren  setzte  in  das  Fahr-  

Krönung folgte mit seinem bemer-  
kenswerten Unikat „Simson V 8“.  

raum leistete der Motor bei 4.800  
min. 105 PS.  

rückversetzte  Rasten,  Sportluft-   
filter sowie diverse Kleinteile kom-  

werk  einer  Triumph  Tiger  T709   Einfach kolossal, selbst schon die    Frank  „Matzi“  Schwarz  aus  Tor-  plettierten das Musterstück.  
 gau ist schon seit vielen Jahren für  
 seine Umbauten in der Szene be-  
närmotor  ein.  Von  einem  Quad    genbau  zur  Straßenzulassung  zu     kannt. Aus dem Wrack einer „Rau-  

 Kawa“ hat er mit Geschmack für  
wert.  Er  hat  es  geschafft.  Dann     ein  ansprechendes  Design  und   

 

realisierte er über Kette. Der Rah-  
men wurde den Maßen und Auf-  
nahmepunkten  des  Motors  an-  

viel Geschick ein Traumbike wie-  
der auferstehen lassen.  

 nes  charakteristisches  Fahrwerk,  
Motor  bildet  mit  dem  voluminö-    dem  Suhler  Werk,  Ewald  Dähn     weitere folgten mit ständigen Ver-  

 besserungen  und  Neuerungen.  
tiv sowie Werner Strauch als der    Sein Augenmerk galt dem Renn-  

 große Mann der Renn-AWO, soll-  
 te das posthum eine Ehre sein. Al-  
ne „MS 140“, ebenfalls mit einem    lein  schon  der  erste  äußere  Ein-  

sport, und bis Mitte der 1980er-  
Jahre etablierte er sich mit seinem  
Team in der Superbikeszene. Für  

 die damaligen Mehrzylindermoto-  
 ren erwies sich der unterzuglose  
 Zentralrohrrahmen  von  Rau  als   
 die ideale Komponente. Leichtbau  
tor, dessen erstes Motorrad 1961     und  hohe  Steifigkeit  waren  die  

Weltweit   

hilfsbereit.  

 die „Sport AWO“ war). Allein der  
BMW  K  75.  Diesen  großen  und     wunderbar  langgeformte,  schlan-  

Attribute der Rauprodukte.  
Peter  Beck  aus  Halberstadt  prä-  

auch  hohen  Motor  mit  Wasser-  ke Tank ist schon ein Schaustück.    sentierte    einen    bildhübschen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soforthilfe, Wiederaufbau und Prävention.   
Jeden Tag. Weltweit.  
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