
Guten Tag! 
 
Wollte dem Steyr-Alt-Traktoren Guru ein paar Bilder von meinem 180' er 

zukommen lassen, damit er sieht das seine Begeisterung und sein 

Fachwissen , welches er freundlicherweise mit anderen teilt von diesen in 

Dankender Weise aufgenommen wird. 

(Größtes Lob für die Steyr-allerlei Seite!) 

 

Komme erst jetzt dazu obwohl er schon im Sommer fertig war, aber zu der 

Zeit habe ich als Einweihungsfahrt gleich einmal eine 900 km Runde von 

Purkersdorf nahe Wien über den Hochschwab, das Murtal, Lavantal, 

Klagenfurt nach Faak am See (wo ich einen Oltimeraußenborder abgeholt 

habe ,Motor 110 Kg und den mit Unmengen Ersatzteilen, noch einmal 

120 kg, dann durch halb Österreich gezogen habe, na ja in Wahrheit hat das 

alles ja mein 26'er übernommen) weiter über Scheifling ,Niedere 

Tauern,Gesäuse, Mariazell wieder zurück. 

Wenn ich für jedes Foto das auf der Reise von meinem Grünling gemacht 

wurde nur 1 Euro bekommen würde, könnte ich ewig  weiterfahren, weil zum 

Teil war es wirklich ein Irrsinn was sich da abgespielt hat. 

In einem Ferrari wäre ich vergleichsweise ikognito unterwegs 

gewesen.(Menschentrauben, Belagerungen auf Campingplätzen etc.)aber 

die Zustimmung war überwältigend! 

 

Seit meiner Kindheit ( um ~1975 erste Begegnung mit einem 180'er) habe ich 

darauf gewartet und jetzt war es wirklich so schön wie ich es mir immer 

vorgestellt habe. 

Dauer 10 Tage, von mir aus hätten es auch noch viele mehr sein können. 

 

"Wenn es dem welchen jenigen der diese Zeilen verfasst auf seinem 

Erdenwandel beschieden sein möge, so wird ihn sein Weg noch vor dem 

Ende seiner Tage auch nach Eggelsberg führen" 

(Vielleicht einmal auf einen Generalcheck bevor ich auf Europtour gehe /was 

ich aber noch niemanden in meinem Umfeld anvertaut habe um den 

Überraschungseffekt zu bewahren) 

 



 
Fotos zu meinem Extremum : 
 

 

 

 

 

"Unterwegs" 

 
Kurz vor Mariazell. 

 
 

"Schalldämmung" 

 

So sehr ich den Auspuffsound liebe, aber das Motorgeräusch meines, 

aufgrund Muldeloser- Flachbodekolben extrem verdichtenden 26'ers haut dir 

nach kurzer Zeit die Ohren ein. Jetzt nicht mehr!!! 



 

 

"Abfangjägersitze" 

 
Wenn ich schon langsam bin will ich im Ausgleich (sehr!) bequem sitzen. 
Ebenso muß der Sitzkomfort für den Beifahrer exzellent sein. Ford Escort 
Sport!! Sitze auf speziellen Adaptern lösten das Problem zufriedenstellend. 

 



 
 

"Bi Shock_ Mono Lever" 

 

Hier sieht man nun die Doppel- Gasdruck- Stoßgedämpfte Mono- schwinge 

für den Beifahrer mit progressiv gewickelten Federn. Gegen das Orginal ein 

Komfort Unterschied wie Tag und Nacht. Die Belastung läßt sich ohne 

Werkzeug durch Veränderung des Anlenkwinkels auf das Beifahrergewicht 

einstellen .Zusätzlich können die Fußrasten jede beliebige Position 

einnehmen. Wer genau hinsieht sieht auch die Waschmaschinen Trommel 

Stoßdämpfer welche die Fahrersitzfeder (nur mehr eine, gekürzt und 

umgeschweißt)in Zaum halten.  

PS: Fragt nicht wie lange es gedauert hat bis das millimetergenau, ohne 

Schaltung Hebel oder Sonstiges zu stören gepasst hat. 

 



 
Was man hier nur auf einem Bild kaum sieht, ist die Höhen und 

Neigungswinkel 

verstellbare Windschutzscheibe. 

Bis zur nächste Fahrt hoffe ich noch ein zusammenlegbares und in unter 5 

Min. 

montierbares Dach fertig zu haben, das als Packmaß nicht größer als ein 

Bergsteigerrucksack sein darf: 



Und irgendwann kommt dann noch der wahlweise zuschaltbare 4WD  
Zusatzantrieb der Vorderräder über Ölservo Motoren für 
Wüstendurchquerungen. 
Wie man sieht ist auch die "Spinnerei" relativ.(und es gibt immer noch 
einen schlimmeren) 
Mein Credo: 
"Meiner ist nicht der Schönste, nicht der Beste, nicht der Wertvollste, 
aber !!! - es ist meiner." 
 
Peter Heindl 
 
 
Diese Mail erreichte mich  und hat mich besonders gefreut   
Mit der freundlichen Genehmigung  von Herrn Peter Heindl  habe ich diesen Bericht 
hier eingestellt. 
Dieser 26er ist eine besondere Ausführung vom Werk her - 
Spezialisten erkennen dies sofort anhand der Bilder. 


