
Die Güllepumpe - HONDA CX 500 1979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Ihr Ruf war schon ruiniert, bevor sie noch 

richtig auf dem europäischen Markt war, die 

Honda CX 500. Schuld daran war ein 

Comiczeichner namens Brösel (laut Pass Rötger 

Feldmann), der seinen aus Federstrichen 

bestehenden Horexfan „Werner“ lautstark seine 

Meinung vertreten ließ, ein Motorrad könne gut 

und gerne auf solchen Schnickschnack wie 

Kardanantrieb, elektronische Zündung, vor 

allem aber eine Wasserkühlung verzichten – 

und darum der neuen CX den abwertenden 

Beinamen Gülle(Jauche)pumpe verpasste. 

 

Dabei war die CX weitaus besser als ihr Ruf. 

1977 vorgestellt überraschte sie nicht nur mit 

den oben angesprochenen Ausstattungs-

merkmalen, sondern als erstes Motorrad 

überhaupt mit schlauchlosen Reifen. Konzipiert 

war sie als Mittelklasse-Tourer mit eigentlich 

nur geringem sportlichen Touch. Nicht 

unbedingt ein Fitness-Gerät für eine Rennserie, 

dennoch war sie die erste Maschine, mit der in 

Österreich ab 1979 der Honda Cup ausgetragen 

wurde. Gewöhnungsbedürftig für Käufer war 

sicherlich der quer eingebaute OHV Vier-

takt/Vierventilmotor mit den seitlich nach oben 

abstehenden, im 80° Winkel angeordneten 

Zylindern – ein Konzept, das nicht von Moto 

Guzzi, sondern angeblich vom japanischen 

Mitbewerber Marusho abgeguckt wurde, der 

ihrerseits wieder die Victoria Bergmeister als 

Vorbild gehabt haben soll. Trotz ihrer etwas 

überwuzelt wirkenden Physiognomie können 

sich ihre Piloten auf ein grundsolides Fahrwerk 

– ein Stahlrohrrahmen mit zwei Federbeinen 

hinten - vor allem aber auf eines der 

zuverlässigsten Triebwerke ever verlassen, der 

als tragendes Element dient und bei dem 

Kurbelgehäuse und Zylinder aus einem Stück 

gegossen ist und jeder Zylinder seine eigene 

Zündanlage besitzt.  

 

Die CX blieb bis 1986 im Honda Programm, 

und zwar in verschiedenen Varianten. Nicht alle 

davon waren auch in Europa erhältlich, sehr 

wohl aber ein weiterer Meilenstein: die CX 

Turbo war das erste serienmäßige Honda 

Modell mit Abgasturbolader. Sie wurde im 

Honda Cup aber nicht eingesetzt, von 1979 – 

1980 wurde auf der „normalen“ CX gefahren, 

die bei 9000 Umdrehungen  50 PS leistete, was 

bei 217 Kilo Leergewicht Spitzen bis 180 Kmh 

ermöglichte.  



1981 erlebte der Honda Cup das letzte Jahr mit 

der „Güllepumpe“, allerdings in der modell-

gepflegten Variante CX 500 E, was für „Euro 

Sport“ stand. Optisch ist sie hauptsächlich an 

ihrem eckigen Scheinwerfer und dem 

Zentralfederbein hinten zu erkennen. Das 

Leistungsniveau war aber gleich geblieben, 

ebenso das 5-Gang-Getriebe, und auch die 

Bremserei - die vorne aus zwei Scheiben, hinten 

einer Simplex Trommel besteht.  

Unser Fotomodell gehört Anton Berghammer, 

der mit so einer Maschine seine Karriere im 

Honda Cup begonnen, und auch den Wechsel 

auf die CX 500 E und die VT mitgemacht hat. 

Seine Einsatzgeräte von damals existieren nicht 

mehr, aber stellvertretend stehen zur Erinnerung 

Straßentourer in seiner Garage. Mit der CX ist 

er heute noch sehr gerne unterwegs.  

 







 


