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Sind denn ietzt alle ausgezuckt?
llUarunr barren denn alle rlnie früher?
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urchgängig Sonnenschein und

60 Km/h Luftbewegung mit
Spitzen bis 90, So wirkt es
sich im Wiener Becl<en aus, wenn eln

Hoch und ein Tief rechts und linl<s miteinander reden. Stürmisch auch die
Zeiten am Marl<t. Supersportler sind
eine Randerscheinung, Topspeed kein
Thema mehr: Die Klasse der Reiseenduros hat keinen Platz mehr und fÜr
den Einsatz als reines Zweckgerät taugen heutige Qualitätsstandards eigentlrch immer. Bei allen. Ja, Roller fluten
die Straßen, flnden wir gut, Aber ein Eisen ist der Gipfel individueller Fortbewegung. Und ern solches braucht heute mehr, wenn es einen Käufer finden
will. Man möchte gewissermaßen seinen Kulturstatus mit seinem Sattel
gleichsam manifestieren, also herzeigen, auch dem bemrtleidenswerten Teil
der Bevöll<erung, der sich mit Motorrädern nicht ausl<ennt. Offenbar fÜrchtet
sich dieser vor der Zul<unft, Und das ist
wohl der HauPtgrund, warum man so

tut, als ginge es einem so geschmeidig
wie in den Guten-Alten-Zeiten. Genau
danach sehnt man sich und so schauen

die Neuerscheinungen dann eben aus.
Dagegen haben wir erst einmal nichts
einiuwenden, nur fahren soll das dann
schon auch, So, wie wir das gern haben, Grund genug, die neuesten Re-

tro-Modelle zu besteigen. Auch wir erlebten dabei Überraschungen und das
Feeling von früher, allerdings mit modernei Technik. Am Start stehen vier

Eisen, wie sie unterschiedlicher nicht
sein l<önnten. Das einzige, das sie mrt-

einander verbindet, ist die Zyl'nderanzahl,Zwei! Der Rest ist ein deftiger
Grenadiermarsch (fÜr unsere Nachbarn: So nennt srch hierzulande auch
ein Arme-Leute-Essensgericht, bei dem
viele Restln verwertet werden!), Kom-

plettes

M ischmasch : Ventr

lsteueru ng,

Kühlsystem, Kubatur und das Fahrwerl<
sowieso. Let's start! Hier sollte jede lnteressensgruPPe was flnden, auch die
pekuniären Rahmenbedrngungen spannen sich weit auf. Von indischen 7.250,bis zu edelbritiscden24 Tausend.
Ja, Euro!

EIIIFIELID:
Der gröl3te Hersteller
kotntnt- Illlächtig!

Die englische Marke mrt indischem Epizentrum schießt unglaubliche StÜckzahlen in den Marl<t. Jährlich verlassen mindestens doppelt so viele Eisen
die Royal Enfleld Fabril<en in Fernost
als der lapantsche lndustriel<onzern Kawasal<i produziert' Ok, die meisten Enflelds sind einfache Bullets und haben

hinterm Himalaya noch nie etwas von
Euro-Normen gehört, Aber man will
auch am Kuchen der geldl<räftigen Europäer mit naschen. Seit einigen iah.ren
kummert sich darum ein junger Self
mademan, Wir nennen ihn Srd, weil er
genau so gerne andrÜckt wie wir. Sidähartha Lal erweiterte das Produktportfolio und greift mit Neuentwick-

lungen an, Die l<lernste Reiseenduro
Himalaya war nur ein Vorbote, jetzt
kommen die ernsten Eisen, Und genau
so eines haben wir unterm Hintern.
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lrre leiwand, was es heute um so einen
Preis gibt. Mit einer Verdichtung von
9,5 zu I und einem Bohrung:Hub-Verhältnis von BTmm x 67,Bmm ging Enfreld gleich einmal kein Risil<o ein. Der
Murl werl<t brav, keineswegs charal<-

terlos sondern immer treu und ist mit
Nort{rns Ei'genständigkeit : Endtich reif3t
uns vrrer das Mark aus den Brusttll,lrb€ln'
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