o
lmolq oder Monzogenonnt.Bekonntesles
Modellist
sicherlichdie [e Mqns in den BoureihenrómischI bis V.

die Renningenieure um Chefent-

radrennen.Und wenn wickler Lino Tonti den Maschinen
daserfolgreich
iáuft.gibt die Bezeichnung,,LeMans".Im |ahr
es einenSerienableger darauílandet dieseGuzzi aufdem
mit demNamenderStre- vierten Platz, nachdem sie mit ihcke.DasistbeiallenMotorradÍirmen ren Fahrern Guido Mandracci und
derWelt dasubiicheVeríahren- so Raimondo Riva r8 Stunden lang in
Ftl nflrno
trêoÍ
sieirgendwiein denRennsport
investieren.
wáre
es eigentlich Zeít fijr
fetzt
Manchmal aber
einen Serienabieger
passiertes,dassein Firmeneigner AlesdieserMaschine,aber
Prototypstartet,Er- sqndro de Tomqso
der neueFirmenchef
folghat und anschlie- will eigenflich gor
Alessandrode TomaBenderstder Protokeine sporfliche
so hat anderePlàne.
Mofro Guzi im
typ und dann das
DeTomasoist ein eeSerienmodell
den Progrumm hoben
buniger Argentinier
NamenderRennmit italienischenVorstreckeerhalten. So geschehen
mit der Moto Guzzi Le Mans.
r g7r startetder italienischeTra-

,ditionsherstellermit zwei auf
8++ Kubik aufgepustetenV7
r z4 Stunden von Le
torráderbelegenam

dreiund seÀs.An,rón aiÀe- lrfolg verpassen

Íahren, und er ist sehr erfolgreich,
ob im Automobilbau oder in der
Landwirtschaft.
Anfang der Toer erkennt er die
Móglichkeiten, die im Motorradbau
liegen, und iibernimmt r97r die
Aktienmehrheit bei Benelli. Zwei
|ahre spàterfolgt Moto Guzzi, und
aus diesen beiden Firmen wili de

MOTORRAD
NEWS+/zooz 107

i,ï,ffi
Tomaso eine schlagkráftige Konkurrenz zlJr japanischen Ubermacht
zusammenschmieden.Die Marschrichtung ist klar: Benelli soll mit
den Vier- und Sechszylindern die
sportlichen Káufer bedienen, Guzzi
mit dem Vz-Motor die Tourenklientel. Renneinsàtze mit dem Zweizylinder oder gar eine sportliche

GuzzipassendemArgentiniernicht
in diesesKonzept.
Doch Tonti und seine Mannen
kónnen den Patronevom Gegenteil iiberzeugen,de Tomasogibt
griines Licht frir die Entwicklung
des Seriensportlers.
So feiert auf
demMailànderSalonr975dieMoIo Guzzi85oLe Mansihre Weltur-

Federung:Vorhonden.Vorn wie hinten gibr sich die Guzzzi
breilhorl, ondererseilsholten sich so Kordonreoktionenim Zoum
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auffiihrung, die spáteralsLe MansI
in die Motorradhistorieeingeht.
Schonauf dem Messestand
begeistertsiedieMassen.
Sieerscheint
in knackigemRot,zu demderRahmenund dienachobenweisenden
LafranconiTópfein Schwarzden
passendenKontrast liefern. Am
Werk gibt esdie kleine,lenkerfeste

Cockpit-Verkleidung
und- erstmals
- Alubei einem Serienmotorrad
gussfelgenmit den charakteristi
schensechsDoppelspeichen.
VomDesignher pràsentiertGuzzi einetopaktuelleMaschine,
weit
modernerals das.v/as sonst aus
europáischenZweiradmanufakturen kommt. Und trotz desmáchti

Hinier Gitfiern:Dos Drohtgewebevor dem Vergoserschlund
hindert
Zweige, BlËtterund Singvii,gelvorm Eintrittin den Ansougtrokt

o,

'.
J

L

ó
B
Èo

Reibungsverlush
Der ReibungsdiimpÍer qn der Front beruhigt
die Gobel beim Beschleunigen

Flochmiinner:Tochound Drehzohlmesserkónniensftirker
zum Fohrerhin geneigtsein
genMotorswirkt die LeMansrich- trakt auf 44 und im Auspufftrakt
tiggehendfiligran. Dank der klei
atf 37 Millimeter Durchmesser
nen StirnflácheerreichtdieMaschi- anwachsen.
Die ErhóhungderVerne trotz,,nur"7oPSHóchstleistung dichtungvon 9,2auf ro:r erreicht
eineSpitzevon iiber zookm/h.
Tonti durch andereKolbenmit deutUm dieseZogesun.
lich gewólbtemBo
denPS(mancheQuel-In der Leisfungsonden.)Ëtztnoch Graulensprechenauchvongobe isf mdn sich
guss-stattverchromein
7r,72 oder73PS)zu uneins. Die Gluellen ter Laufbuchsen.
animieren,hat Inge- vermelden zrrrrischen leichteres SchwungniereTontieinigeÀn- 7O und 73 itqlieniradundneueScheibÀ
derungenan demaus
sche Ctrvolli
an d.erZweischeibender 85o GT entlieheTrockenkupplungzur
nen Motor vorgenommen.
Auffàl- Erhóhungder Drehfreude- fertig
lig ist dieGasfabrik,
bestehend
aus ist der Sportmotor.
zwei36erDell'Ortosmit BeschleuNochwenigerArbeit
hat dieEntnigerpumpe.Sieatmen vóliig frei
wicklungsabteilungam ComerSee
ohne abschnrirenden
Luftfilter, 1e- mit demFahrwerk.Manverwendet
diglich ein Drahtgeflechtverhin- einfachdasderV7 Sport,dassich
dert, dassSingvógelund Kleinna- alsausgesprochen
belastbarund sogerin denriesigenSchliindenver- lide erwiesenhat. Móglichst geraschwinden.
de Rohre,aushochfestemStahlpe- das
Dazupassen
dievergróí3erten
Ein- nibel zusammengeschweií3t
und Auslasskanále
mit den dazu- bringt in der Zeit japanischer
WagehórigenVentilen,dieim Ansaug- ckelrahmendie nótiee Stabilitàt.

TatsáchlichfáhÍt sich die ,,Lehmann'wie aufdensprichwórtlichen
Schienen,ob Vollstoffiiber dieAutobahnoderbeherztiiberbucklige
Landstraí3en.
die schlankeltalienerin liegt wie besagtes
Brettauf der
Fahrbahn.
Um die 85oums Eckzu
biegen,brauchtesdeutlichenKraftaufwand - kein Wunder bei fast
r,5 MeternRadstand,dafur lohnt's
die Guzzi ihrem Fahrermit einer

Spurstabilitàtwie auf den sprichwórtlichenSchienen.
DerFederungskomfort tendiert allerdingsgegen
Null, dasist derPreisderSteifigkeit.
GroíSes
Lob erhàlt die Guzzifrir
ihr Integralbremssystem,
das die
Firma bereits beim Werksrenner
r9Z2 einsetzt.DasPrinzipist einfach, aberwirkungsvoll: Der Fuí3bremshebelwirkt auf die hintere
und einevordereScheibenbremse,

Aus dem Heel-Verlogkommengleichzwei empfehlenswerte
Biicherzu
Molo Guzzi. Dos eine stommtvon lon Folloonund heiBt ,,DieMoto
Guzzi Slory"(184 Seiten,29,90 Eurol.Dosonderenomens,nÀÁoic
Guzzi
- die groBenV2-Modelle"hot 128 Seitenund kostet25,50 Euro.Mqrio Colomboist der Autor des 3ó Euroteuren,reichbebilde*en44óSeiten-Wëlzers
,,MotoGuzzi". Fnr 29,90 Eurogibt es ,,MotoGuzzi"
von WolfgongZeyenundJon Leek(220 Seiten,280 Bilded.Billigerist
mil 9,95 Euro der ,,Typenkomposs
Moto Guzzi" von Jon Leek.Diese
drei Bijchersindim Motorbuch-Verlog
erschienen.
lm lnlerneisindwww.
world-oÍ-guzzi.de
und www.itoloclossicbikes.de
einenKlickwert.
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Meilensteine:
Moto Gvzzi [e Mons I
Der Zeit vorous:Dos konfige
Designder [e Mons I morkiert
1975 einen gonz neuenSdl

lllotor:

Zweizylinder-Viertokt-V,
zwei
Venfile,
Í0nfGiinge
Bohrung
x Hub:
83x 78mm
Hubroum:
844cm3
leisfung:
i0 PSbei7000U/min
Fohrwerk:
DoppelsrhleifenStohlrohnohmen,
Telegobel
vorn,
Schwinge
milzweifederbeinen
hinten
Bremsen:ZweiScheibenbremsenvorn,
eine
hinf
en,Inlegrol-Bremssyslem
Gewkht(fohrfertig):
225kg
Preis(1975):
l0 5ó0D-Mork
wàhrendderHandbremshebel
auf
die zweitevordereScheibeDruck
ausiibt.An eineelektronische
Verteilungist 1975natiirlichnochnicht *ffiJEr+e
zu denken,aberdasSystemfunk
tioniert in der Praxistadellos.
DasIntegralbremssystem
ist aber das starkeRtickdrehmoment
der wohl kaum jemand gedachthat, er
auchdaseinzigeZugestándnis
der Kurbelwelleumzufallendroht.Die kónne ein solcher werden.
Le Mansin SachenBedienbarkeit. ersteLe Mans erzieht sich ihren
Ansonstenbeansprucht
dieMaschi- Fahrerzu einergewissen
DemutGebrouchtkauf
ne denganzenKerl.Die Kupplung und erfreut ihn mit einem unverLe Mans der ersten Serie sind
brauchteineBárenpranke,
derGas- wechselbarenKlang und einem schwer zu finden - und dann recht
griffeineebensostarkeRechte,
die buliigenDrehmoment.
teuer. Gróí3terSchwachpunkt die
ob deslangenWegs
1978ist Schlussmit
sesMootrrads ist die Lichtmaschi
zudemmiteinemex- Mit Ergonomie und Le MansI, es folsen ne, die bei hoher Belastungwegen
trem beweglichen leichter BedienbqrLe MansIr 1r979"bis Uberhitzung gern ihren Geist auíHandgelenk ausgekeit hof es die
r98z), Le Mans III
gab. Eine gewisse Abhilfe schaffte
stattetseinsollte.
ers*e [e Mcns nichf (r9Sz bis 1984),Le erst ein Limadeckel mit LiiftungsDieSchalterlassense" Sie forderf den Mans IV (1984 bis schlitzen, doch auch mit dem trasich mit normai gerg87)undschtieí3lich ten zuweilen Hitzeprobleme auf.
ltgnten ílÁann
wachsenenFingern
dieVvonr988bis,93. Geht die Ladekontrollleuchte bei
so gut wie gar nicht bedienen,die
Kontrollleuchten sind nur in vólli
ger Dunkelheit zu erkennen. Gángewollen mit Kraft und Bedachtgewechselt werden, Aufbocken schreit
nach vollem Kórpereinsatz,und kurze Gasstóí3eim Stand verlangen
nach festemBodenkontakt der Bei
ne, weil das Motorrad sonst durch

Diese letzte LM wird fiir 17 35o DMark verkauft, es kommt sogar
eine auf hundert Exemplare limi
tierte Sonderserie,,UltimaEdizione"
auf den Markt. Nach r8 fahren Bauzeit und uber 3o ooo produzierten
Lehmánnern aller Generationen
endet die Geschichteeines Klassi
keis, von dem in seinen Anfángen

1975 Prtisenfotion
oufdem
Moiliinder
Solon
undMorkteinfiihrung
inltolien
1976 Morkteinfiihrung
inDeutschlond,
Preis:
105ó0
D.Mork
1977 ModellpÍlege
mitvollwerfiger
Zweimonnsifzbonk,
neuem
schutzblech
hinten
undeckigem
Riitklkht
deruS-venion.
wei0kommr
okweifere
Forbversion
zuRofundBloumetoflic
1978 Modellpflege:
preh
lichtmoschinenobdeckung
milBeliifiungsschlifzen.
lefrres
Bouiohr,
9ó95
D-Mork,
Ablósung
durch
dieLeMons
ll
Geboute
lxemplors
703ó,
dovon
wurden
1345
inDeuhchlond
zugelosen
Heutige
Preise:
Die[e Mons
I worimloufderZeilgernbenufztes
Obiekt
fiir umbsuorbeilen,
ein0riginol
H enlsprerhend
schwer
zuÍinden.
DiePreise
sforten
f0rnormol
erhohene
[xemplore
bei4000turo,gutebissehrgufeSchmuckstiicke
wechseln
fiir ó000turoundmehr
denBesiher.
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r5oo U/min nicht aus, dann droht
ein Defekt.
Der Vz-Motor indes hat sich als
sehr robust und langlebig erwiesen.
Voraussetzungist allerdings, sein
Besitzerhat ihn sorgfáltig ein- und
immer behutsam warmgefahren.
Vor allem darf man nicht an der
Ólqualitàt sparen. Ersatzteile

-È@
lassensich relativ einfach und kostengiinstig beschaffen.Besonderes
Augenmerk verlangt hingegen die
Qualitát der Lackierungen, auch
werden die Gummis schnell porós,
und die Bowdenzi.igeneigen zum
Reií3en.
Ein lautes Klacken beim Gang
wechsel deutet auf ein verschlissenes Kreuzgelenk hin. Beim Kauf
sollte man auch darauf achten,kei
ne umgebaute LM II zu erstehen.
Deutlich sichtbarerUnterschiedist
die Position der vorderen Bremszangen,die sich bei der LM I vor und
bei der LM II hinter den Standrohren befinden.WeiteresUnterschei
dungsmerkmal Die Fahrgestellnummern der LM I enden bei r3 o4o.
die der LM II beginnenbei r3 o4r.
fiirgen Schons

Roriliil Eine[e Mons I in Blou-Metollicisf nur gonz sehenzu finden

