
Is Mitte der fünfziger Jahre
das Motorrad seine „Tal-
fahrt" antrat (weil es als

individuelles Transportgerät im
Zuge des steigenden Lebens-
standards durch das Automobil
abgelöst wurde), erlebte der Mo-
torroller noch eine kurze Blüte-
zeit. Es schien so, als könne er,
dank seines bauartbedingten bes-
seren Wetter- und Schmutzschut-
zes, dem motorisierten Einspur-
fahrzeug eine Überlebenschance
sichern. Aber das war ein Trug-
Schluß. Ein, zwei Jahre später war
auch die Ära der Motorroller zu
Ende, die meisten Modelle und
fast alle Roller-Marken ver-
verschwanden, insbesondere vom
deutschen Markt (den sie einige
Jahre lang sehr zahlreich belebt
hatten) - und nur in Italien blie-
ben, von kleinen Herstellern ab-
gesehen, die beiden großen Scoo-
ter-Marken am Leben, Lambretta
und Vespa.
Beide waren als Nachkriegs-Ent-
Wicklungen, aber konstruktiv an-
schließend an übriggebliebene
Fallschirmspringer-Kleinkrafträ-

der, bei den beiden einst bedeu-
tenden Luftfahrt-Unternehmen,
Innocent! und Plaggio, entstan-
den - und beide waren ganz ei-
genständige Konstruktionen, de-
ren integrierende Merkmale sich
entscheidend von dem Standard
der Motorradkonstruktionen un-
terschieden: selbsttragende
Stahlblech-Karosserierahmen mit
freiem Durchstieg und Front-
Schutzblech, das in die Boden-
platte überging, einseitig aufge-
hängte Stahlblech-Scheibenräder,
Triebsatzschwinge mit unmittel-
bar (einseitig) vor dem Hinterrad
liegendem Triebsatz.
Und während, wie gesagt, nahezu
die gesamte Roller-Konkurrenz
(bis auf einige später wieder auf-
getauchte 50 ccm-Scooter) das
Zeitliche gesegnet hatte, führten
die beiden italienischen Marken
einen erbitterten Kampf um die
Gunst des zweiradfreundlichen
Publikums, das sich freilich jah-
relang überwiegend in Italien
selbst fand.
Innocent! unterlag schließlich in
diesem Konkurrenzkampf - üb-
rig blieb Piaggio mit seinen Ves-
pa-Roltern. Kurzzeitig war der
Vespa-Roller in Deutschland bei
Hoffmann in Lintorf in Lizenz her-
gestellt worden, aber 1955 kam
es dann zur Installation einer ei-
genen Vespa-Niederlassung in
Deutschland, in Haunstetten bei
Augsburg, wo mit italienischen
Originalaggregaten die Montage
für den deutschen Markt aufge-
zogen wurde. Freilich blieb der
Vespa-Roller in Deutschland auch
nicht von der „Zweirad-Rezes-
sion" Ende der fünfziger, Anfang
der sechziger Jahre verschont,
und in dieser Zeit schalteten die
italienischen wie die deutschen
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Vespa-Verantwortlichen kurz und
zielstrebig: die Montage in
Deutschland wurde aufgegeben,
die hier nach wie vor (und, soweit
es die Modelle über 50 oem be-
trifft) allein von Vespa geliefer-
ten Motorroller kommen seit die-
ser Zeit (nicht anders als die Mo"
fa- und Mopedmodelle der Ty"
penreihen Ciao, Boxer und Bra-
vo) komplett aus dem italienl-
sehen Vespa-Werk in Pontedera
(bei Plsa). Dort wurden, derzeit
von etwa 6000 Arbeitern und 1000
Angestellten, bisher rund 5 Millio-
nen Vespa-Roller hergestellt und
in alle Welt (außer auf den italie-
nischen Markt selbst) geliefert.
Das Piaggio-Werk in Pontedera
(in dem übrigens jetzt auch be-
reits die Motoren für die Gilera-
Zwei'taktmodelle gefertigt wer-
den, nachdem 1969 Firma und
Marke Gilera, seit über 50 Jahren
in Arcore bei Monza ansässig,
übernommen worden waren) wur-
de ständig in seiner Kapazität er-
höht und in seiner technologi-
sehen Ausrüstung verbessert.
Wer es heute besucht, gewinnt die
Überzeugung, daß hier einer je-
ner wenigen Betriebe arbeitet,
die eines Tages allein noch als
europäische Zweiradindustrie üb-
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0/ese „Phantom-
Zeichnung" zeigt

recht deutlich
den dank der

~7 Motorlage neben
dem Hinterrad möglichen

Direktantrieb — die
Getriebehauptwelle ist

Hinterrad-Antriebswetle. ZWBI-
zug-Ziehkeilschaltung.

feAl

26 11/74

m'^KSK S^ .SK:^ ^•ms^&^ms^w^M^^s^^s^sMs^m^ä^


