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ieleBssuchsrdês Mai- bedtjrftige Motorrad. Das
lánder Salons im schêintjustamentrichtigfÉr
Herbst1975warênsió
sinên ,,Sitzriesênmit zu kureinig: AuÍ der Suche nacfl zen Armen" entworfen zu
Superlaiivenwar der Moto- sein. Nur der Knisschlu8
d ie Fundgrube. lieBe sich durch EntÍsrnsn
Guzzi-Stand
Nodl vor der aggressivprá- das hochgezogenen Sltzsentlerten - gegen Japan bank-Vorderteilsnoch verelngestlmmten- Vierzylin- bessern.Der Motor zieht ab
. der-Novitàtin der populàrên 3500/min mlt gêwaltigem
250erKlassegab es ein Mo- Schub vorán. Das maóên
torrad, das AÍlêssandrode gsgeniiber der S 3 verànTomasoaut sginemeigonên derte Sieuerzeiten - und
Podiumdio Schaustahl:diê natiirlichdêr um knapp110
cm3veígróRsrteHubraum.
Moto Guzzi850Le Mans.
Wie sie so dastand - rot, Diêses Trisbwark hat bis
und bis in die innèrsteLi- hinauÍ zu 7500/minungeaus einêmGUR: heueÍ viel Kraft. Wie das
nlenfiihrung
BÍke Fahrwerk das verkraÍtet?
Das bêeindruc-kêndste
der an Scfiónh€iten gewiB DieseFrageist lêgitim,aber
FUr bei der Le Mans bei den genichtaÍmenAusstollung.
gêbênenR6alitáten,wie auch
uns iedsnÍalls.
Und ietzt ein Anruf aus scion bêi deÍ 750Soort von
Brackwede vom Têchni- Guzzi, sdrlicht tiberflUsslgscfien Lelter der Mobylette- Das Fahrwerksganze ist
Niederlassung,
PaterStrauB: rundum so gegliickt, da8
..Slelst da. Habl lhr Zoit?" NachÍragsnvon eventuellen
Der Fahrer,ansonstênwahr- Interessenten- wênn sie
haftig kêin Frihaufsteher, unsererSchild€Íungkèinen
war zusammenmit Kompa- Glauben schenken - sicfi
gnonSchwab,der dle Bilder bgim Fahren von selbst erschieBensollte.am nàchston ledigen. AuÍ die Schnelle
Morgen sdron um 6.00 Uhr fanden wir nichts,was Leuaut dêÍ Autobahngen Brack- tê vom Kaut gerade dieses
wede unteÍwggs. Um 11.00 Motorradsabhalten kónnte.
bel dieUhr hattê er den potentiel- Da die ,,Techniker"
len IFMA-Kniiller
schon un- sêm
,,Stimmungsbêricht"
schondiê Stirn runzelnwerterm Allêrwertesten.
Dannwaren die beidennur den,ein paarDaten:Der lmnoó auf der langwierigen porteur gibt 70 DIN-PS bei
an. Bei einêmHubSudre nach winkligen stra- 6900/min
8en, um der FotograÍiêrerêi raum von 844 cm8 (Hub 78
Geniigezu tun. Haben Sie mm, Bohrung83 mm) entrund um Brad(wsde schon wickèltedêr 10,2verdicitete
einmal vêrsucht,auf diessm Motor sin Drehmomentvon
Gebiet Íiindlg zu werdsn? 6,6 mkg bei 6200/min.
Mit sogenannten Super- Diese Werte sind TUV-geSpoÍt-Motorràdsrn lst be- pr0ft und verbindli€ft.Damit
sagter Tester eigentlió ist ein Motorrad auÍ den
s o n s t n u r , , a n z u m a € * t e n " ,StraBender BRD.das in sêiwenn er ausgesólaÍen und ner Ausgowogsnheitsonst
locker dahinDreschenkann. kaum zu Íinden ist. BêtrachDie Le Mans aber láRt sió
ten Sie sinmaldiê F0hrung
auch von einem leiót ge- der Ausouffrohremit den
scfilauchten Morgenmuifel doppeltênVerbindungsrohwie gin Tróofóen Wasser ren vor und hinter dem KurDeweg9n.
belhaus.und.Sieahnen.was
Als wir aus dêm dicksten Moto Guzzida for ltalisnerVêrkehr heraus waren, kam Fans angorichlêt hat. Fiir
einê FtinÍhundêrtmetêr-Ge- 10500,- DM êrhàltder Kunrade.Ohne allê Skrupêlris- ds auRêrdemserienmàRig
sen wir die beiden36 mm gegossene Leichtmetall-RáDellorlos auf, konstatierten dêr und eine winzige,abeÍ
knapp190km/hauf der Uhr, sehr eÍÍektvolleBug-Verkleitipptenvor einer vorherniê dung. Deren rote Warntarbe
geÍahÍenenLinkskurvêkurz will der TUV nichtzulassen.
aut den Bremshêbel
des ln- Schade.Man ist damit gut
tegraFsystems - und be- zu sehen,ohnemit der wungannen uns zu wundern. derbarenMaschinemehrals
Zu wundernUberdas nicht einemliebist auzufallen.
im mindssteng€wóhnungslim.
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Fahzeug-& Motorent€ileGmbH& Co
5 Kóln . í Koblíu . 5'5tÍleÍ . H. HessMotort€ile
6 FÍrntlud ' J. Calwer
875 Kllterslartem . 66 SaaÈrodíqn ' D. Steinebronn
7ÍXSKomtal.85 N0mbêrg'W. SteinebronnGmbH
8001Pudrhêlm . gg AugsbuÍg ' 79í l{eu-Ulm ' 8l}9 Pr!8au '
84 Regsnrburg' 82 Folenhelm' O. Sóótz KG
und nat0rlicfidêÍ HersteÍ|gÍ

10/76 'M0nnn|I| í03

