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Oldtimer-Klassiker,
deren Besitzer
und ihreGeschichte

PersönlicheStory:
Zufall lch war vor 4 Jahrenin Lüdenhau,,Einunspektakulärer
senin der Nähevon Lemgobei meinemSohnund habeseine
Schwalbewinterfestgemacht.Da kam ein alterHerraus der
DieRT125/1
Nachbarschaft
vorbeiund meinte,dasser eine DKWbei sich
GeschichtlicheHerkunft:
zu Hausestehenhätte,die er aber verkaufenmöchte,weil er
RT125 (,,Reichstyp'1
aufgerundeter
Hubraum125 kcm)ist die aufgrundseinesAlterses nicht mehr schaffenwürde,siezu renung einesMotorradesm it Einzylinder-Zweita
Bezeich
ktmotor; staurieren,
hätte...
und seinSohndarankeinInteresse
das unterder MarkeDKWder Auto Unionab 1939und nach lch hab mir dann dasHäufchenMetall,dasda mit braungrauge- er Rostschutzfarbe
dem 2. Weltkriegbis 1965auchvon weiterenHerstellern
versehenauf der Erdelag,angegucktund
fertigt wurde. Die von HermannWeber im DKW-Stammwerk gesehen,eswar keineDKW sonderneineRT.Auf meineNachZschopaukonstruierte
RT125gilt mit rund 450.000Einheiten frage kam heraus,dasser sie von seinerVerwandtschaftaus
alsmeistkopiertes
Motorradin Deutschland
und der Welt.Sie dem Ostengeschenktgekriegthatte.Ersagte:,,Wat?
Willstese
galt als zuverlässiges
das sich viele leisten haben,Jüngelchen?
Wenn Du mir 100Eurogibst,is se deine."
,Volksmotorrad'i
konnten.1954erschiendie weiterentwickelte
IFART125/1mit Und ich dachte:Eh,das kostenschonalleindie Räder...
Also
beträchtlichen
Anderungen.Der Motor erhielteine 15-o/oige hab ich allesfür die 100 Eurogekauft.Und hab mich daheim
Leistungssteigerung.
Wichtigste Neuerung waren Ketten- drangemacht.Entrostet.Beschichten
lassen.Lackdrauf.In der
schläuche,
die die Sekundärkette
schützten.
Auchheutenoch Elektrikstecktnoch ein Kurzer,
dashab ich beim Kabelanklemder MZ-Motorräder.
men gemerkt.DieRäderausAluwarenangelaufen,
ich hab sie
Qualitätsmerkmale
tagelanggeschrubbt.
An den Originalspeichen,
beim Putzen
der Speichenspanner,
fiel mir auf,wie schönund broncefarben sieglänzen,dasließich natürlichso.In Rathenowhab ich
sie verchromenlassen.Die Stoßdämpferwaren verharzt,die
Chromhülsentotal verrostet,darin laufenja die Federn.Die
warenabernochgut.HabdannneueHülsenbesorgt.Auspuff,
Lenker,
Spiegel,
Birnenund Rücklichter
auch.Und die Blenden
am seitlichenTankdeckel.
ÜbersInternetbekam ich den Vergaserund den kleinenWerkzeugkasten.
Daswar ein Haufen
Arbeit.lch hab mancheStundedrangegeben.
Da sindso Geschichten
dabei.Ca.1400Eurosindda innerhalbvon 2 Jahren
reingeflossen.
Ein paar Handschläge
brauchich für sie noch,
weil das Rücklichtnoch ran mussund es hinterder Zündspule qualmt...Mehrfachhab ich die RTauseinandergenommen
Standort und Besitzer:
und wiederzusammengesetzt,
immer darum besorgt,so weder Oldtime( sagtder nig Schrammen
wie nur möglichzu machen.DenTankhab ich
,,lchhaltemich viel an die Originalität
gelangen
KlausBrachmannund stelltseineRT 125/1in der beschichten
5B-jährige
lassen,
damit keinRostin denTreibstoff
Stendaler
NordwallClassic
Garageaus.ÜberdasEchoausder kann.Schadenul dassich keineBilderdavongemachthatte,
Bevölkerung
freut er sich:,,Diese
Maschinekennendie Leute wie sie ganzzuAnfangausgesehenhatte.Theoretisch
ist meinochl'
ne RT125/l fahrbereit,aber noch nichtzugelassen;
da sie keine Papiere
hat,braucheichdemzufolgeeineVollabnahme.lch
lhre technischeDaten:
hätt sieschonverkaufenkönnen,war mir abervielzu schade
Baujahr 1958,Dreigang-Zweitakter,125 kcm,6,5PS,Höchstge- dafür..i'(gb)
schwindigkeit85 km/h, Originalfarbeschwarz,Zweisitzermit
originalemSoziussattel.
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