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ALS ADLER

NOCH FLOGEN
prangen
Majestátisch
Adlerschwingen
im Logovon
Moto Guzzi.Zu Zeitender
850LeManshattendie NorditalienerauchallenGrund,
stolzauf ihreMarkezu sein.
DieUr-LeManssetzteMitte
der Siebziger
MaBstàbe.
Von Michaelffeiffer;
Fotos:Guiseppe
Gorl(5),RolandBrown(4)
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und standgut achtJahrein meiner
Garage.
Warumnur habeichsiedamals
verkauft?
EinMannmachtzwischen
drei
und zehnFehlerim Leben,und daswar
einermeiner.EineUr-LeMans.Ordentlich
erhalten,
mit zum Schluss
70000Kilometern
aufderzittrigenUhrund schoneinmal
gewechselten
Kolbenund Zylindern.
EntdeckthatteichsiebeieinemHàndlerin
Mittelitalien.
Dortstandsiein derEckeund
linsteverstohlen
ausihrerkleinenLenkerverkleidung.
Ftir4600Markwarsiesubito
adoptiert.
Undim Transporter
nach
geschafft.
Deutschland
ólwechsel,
neue
Batterie
reinund losgeschmettert.
Herrlich!
Rrlckblende:
Anfangder 1970er
Jahre
steckteGuzziinder Kriseund wurdean
den Sportwagenbauer
DeTomasoverkauft.
grundlegend
Derlie8diegroBeBaureihe
renovieren.
Derschwerfàl
ligeTourerV7 mit
Fahrwerk
ausladendem
wicheinerschlankenKonstruktion.
Mit derV7Sportgelang
Chefentwickler
LinoTontiein Meisterwerk.
Undmit derenNachfolgerin,
derausdem
'1976
Rennsport
inspirierten
850LeMans,
eineBertlhmtheit.
Waszeichnete
die Guzziaus?Dermàchtige Moiorwurdevon einemschmalen
gehalten,
Fahrwerk
dasauseinemVerbund

Wennallespasst,kann man
mit der Moto Guzziunendlich
schràgum Eckenbrettern
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DerRennsportlieferteInspiration
und Konzeptder LeMans.Schón
schlichtFuBrastenanlage
aus
Stahlrohr.Schóngro0:Anlasser.
Schón:die rundenZylinder

Moto Guzzi850 LeMans

MeinganzerStolzwar ein selbstgebastelter Chokehebel.DasOriginal-Kunststoffvon geradenRohrenbestand.
DerMotor
klàppchenhattees irgendwannzerbróselt,
stabilisierte
den Rahmen,
denner war
weshalbich mirauseinemAlu-Blech
tragendintegriert.
Zur Demoniagekonnten ein neuesfeilteund bog.Esfunktionierte
die Unterztige
abgeschraubi
und dasgebrillant.Vorjedem Kaltstartmusstees
samteOberteilmit Gabelund Vorderrad
aufgeklappt
werden,dannZ0ndungmit
abgenommen
werden.
dem billigenSchlussel
im Zrindschloss
anTrotzsimpelaufgebauten
V2-Triebschalten,
ein-,zweimalam Gasgriff
drehen
werksmit einerzentralen,
untenliegenden und den Anlasserknoof
Mit einem
dr0cken.
Nockenwelle
leistete
die LeManserstaun- deftigenSchlagknallteder riesigeStarter
liche70 PS.Damitwar manvornedabei.
seinRitzelaufdie Schwungscheibe
und
Stárker
alsjede BMW,aufAugenhóhe
brachteden Motorauf Startdrehzahl.
Zumit Ducatiund einigermaBen
konkurrenz- mindestmeineLeMans.startete
immer
fáhigmit denJapanern.
In mancherlei
Hinso.Schrltteltesichzunáchstwie ein nasser
sichtwardieGuzziriberlegen:
EinIntegral- Hund,um nachein paarwármenden
GasBremssystem
sorgtefur hervorragende
stóssen
langsamrundzu laufen.
Verzógerungswerte,
ein Lenkungsdàmpfer
Wielogischund simpeleinMotorrad
verhinderte
Lenkerschlagen,
und das
aufgebaut
seinkann,beweistdie Moto
Hinterrad
wurdeperKardanwelle
angeGuzzi.Nehmenwir zum Beisoiel
den Krafttrieben.ln Zeiten,!n denenKettenpflege
fluss:DieKolbendrrlckenviaPleuelstangen
táglicheinThemawat ein unschátzbarer auf die schwereKurbelwelle,
die bei der
VorteilaufLangstrecken.
Guzzinur einenHubzaofenbesita.Auf
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dem vorderenZapfensitzt der Generator,
serienmàBig.
Und schnuffeltesanftmritig
aufdem hinterendie Schwungscheibe
bei niedrigenDrehzahlen
vor sichhin.Wer
mitTrockenkupplung.
Die leitetdie Kraft
immerglaubte,eineGuzziwr-irdewie ein
direktweiteraufdie Getriebewellen,
die so
Ochseausdem Kellerziehen,der ist noch
angeordnet
sind,dassdie Ausgangswelle nie einegefahren.Siebewegtsich,sie
zum Kreuzgelenk
der Kardanwelle
ftihrt.
beschleunigtuntenrumauch,aberDampf
Erstbeim Hinterachsantrieb
wird die Kraft
kommt erstab 5000/minauf den Kessel.
um 90 Gradumgelenkt.
:
SimpelauchdieZylinderkópfe:
Jeein
Ab dieserMarkewird aus dêm gemÍtmáchtigesEinlassventil
sorgtfur genrigend lichen Schnuffeltierein bóser BeÍl3er,
Filllungin den Zylindern,je ein Auslasstreibtder 850er-V2
tatsechlichmit Leistung
ventil óffnet den verbranntenGasenden
nachvorne.DasAnsauggeràusch
wird hart,
WeginsFreie.Sto8stangen
und Kipphebel der Kardanhàrter:und der rechteUntergenugtender GuzzizurVentilsteuerung.
arm noch hàrter.Dennder mussgegendie
DieGemischbildung
in groBenDellortomáchtigenRUckholfedern
in den beiden
Vergasern
und dasAuspuffenin einerwirkVergasern
kàmpfen.Dieziehendie Schieber
licheinfachenZwei-in-zwei-Anlage
zeigen, konsequentwiedernachunten,sobald
wie viel in jenenJahrenvom Gesetzgêber manauchnur ein bisschennachlàsst.
Langreglementiert
wurde- fastnichts.So konn. jàhrigeLeMans-Fahrer
entwickelndadurch
te Moto Guzzisogarauf einen Lufrfilter
den sogenanntenMorbusDellortus,eine
verzichten,
die LeMansatmetefreidurch
krankhafteVergróBerungder rechtenUnteroffeneTrichter,serienmáBig.
Im Zeitalter
von Gangerkennu
ng und kennfeldgesteueiten Klappenin Luftfilternund Auspuffanlagenzur Uberlistungvon Zulassungsvorschriften,mutet diesêArt Motorrad
seltsam
ehrlichan.
Und so lautwar.dieLeMansgar nicht.
Zumindestim Uaustandubertóntedas
Ansauggeráusch
deutlichdie etwaszugestopítwirkendenAuspufftópfeManche
gónnten sicheinen SatzLafranconi-Endtópfe. Die echten,mit der angedeuteten
Turbineam Endstuck.
Daszrindeterichtig,
heutewárendie KrachrohreeÍneUnver- schàmtheit.MeineLeMansjedenfallíblieb:

armmuskulatur.
Kopfrunterhinterder
Mini-Verkleidung,
Gasstehenlassengut
200km/h kannman die LeMans
auf
quàlen.DieStoBstangen
schwirren,
die
pendeltim gelben
Drehzahlmessernadel
bis roten Bereich.70 GuzlPS sind 70
echtePS.lch habees bei meinerLeMans
bei 150.160Sachenimmerqut seinlassen.
DeÁgro8enTrumpfim ieitgenóssischenMaschinenféld
spieltdasFahrwerk.
Zumeinen,machtderenganliegende
o.,j.j.t
r.+
Rahmendie Maschine
niedrig
unheimlich
und kompakt.Zum andèrenpassenFahrwerksgeometrie,
Radlasten
und die làngs
perfektzueinander.
liegendeKurbelwelle
gii6uzziwirktbeijederGeschwindigkeit^
Íabil und dennochausreichend
harrdlich.
lhreschmalenReifenund die wirklichblei:
lassensievólligneutral
schwerenGussráder
um Kurvenschwingen.Klar,heutigeMaBstàbeangelegt,ist die Guzziein unhand-

KOPF
KNAPP
2OOkm/h
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MOTOGVZZI850LEMANS
MOTOR:luftqekrihlterZweizylinder-Viertakt.90-Grad.
V-Motor,Kurbelwelle
lánqslieoend,Bohrunqx Hub
83 x 78 Millimeter,845
cm3,52 kW(70PS)bei 7000/min,
74 Nm bei 6500/min,E-Starter,
Trockenkupplunq,
F0nfqanqqetriebe,
Kardanantrieb.
FAHRWERK:Doppelsch
leifenrahmenausStahlrohr,
Teleqabel,
zweiFederbeine,
Kardanantrieb,
Inteqral-Bremssvstem,
Doopelscheibenbremse
vorn,
5cheibenbremse
hinten,Gussràder,
Bereifunq
1 0 0 / 9 0H 1 8u n d 1 1 0 / 9 0H 1 8 .
MABI Ut'lDGEWICHT:
Radstand
1490mm,
Sitzhóhe780mm.Gewichtvollqetankt225ko.
(4668Euro)
PREIS1973:9130Markinkl.Nebenkosten

Oben: Prototyp, basierendaufderVT Sport.
Links:5oschmalkann ein Motorradsein.
Unten: Hóckersitzbankund Koni-Federbeine
waren beliebte Umbauteile fiir die 850 !e Mans

Moto Guzzl850LeMans

meineHerrenTester.
Manmusssichnur
darangewóhnen,konsequent
mit der
licherWackelpudding.
Dochmit einem
FuBbremse
zu verzógern.Diebremst
versiertenFahrer,
dasheiBtmit ungefáhr
richtiggut,sogarohneAufstellmoment
10000Kilometern
LeMansaufdem Buckel, bistiefin Kurvenhinein.DieHandbremse,
geht esflott voran.Dannhat mangelernt,
diezusàtzlich
die linkevordereScheibenden Gasgriffmóglichstwenigzu bewegen, bremseaktiviert,dient lediglichfrlr Notfàlle.
dieGàngetrotzderriesigen
Schwungmasse Nacheinergewissen
Zeithatmanesdrin.
sanftzu wechseln
und in Kurvenmóglichst
Solltein irgendeiner
Garage
eine
wenigLastànderungen
zu verlangen.
850LeMansmit der Rahmennummer
Wennallespasst,kannman mit derGuzzi
VE11632
rumlungern,
bitteanrufen.
unendlichschràgum Kurvenbrettern.
lch kaufesiesofortzuruck.Schonlange
ModerneReifenvorausgesetzt.
lch habe
habeichden untauglichen
Hauptstànder,
die montiertenPirelliPhantomschnell
die mieseLackierung
aufdemTankund
gegenMetzeler
ME55-Gummiwerk
gedie billigenSchalter
und Instrumente
tauscht.Dassorgtezwarfir nichtganz
verdràngt.
UndmeinenrechtenUnterarm
so optimaleStabilitàt,
aberfrlrordentliche kriegeichwiedertrainiert.
Haftungsreserven
und gutesHandling.
BeiMoto Guzziist derzeitmalwieder
Kurzarbeit
null angesagt.DieProduktion
Wasist iiber die Integralbremse
alles
steht,und keinMenschwei8,wann sie
geschrieben
worden:schlecht
zu dosieren, wiederaufgenommen
wird.DerAdler
zu hoheHandkraft,
blablabla.
AllesQuatsch, stecktin der Krise.Malwieder.
a

rllltr
130 r,niirrrrrm

LOCKER
]
BLEIBEN
KURVEN.
FREUDE

14t2409

