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Bei den Tourenmaschinen domi-
nierte die ständig erweiterte Ge-
neration der „California“. Bei den 
Sportlern ragte die Legende „Le 
Mans“ über alles hinaus, aber 
auch die „Centauro“ sowie die 
1.000er-Daytona waren sehr be-
liebt. Auch die kleinen Schwes-
tern der Le Mans, mit ebenso 
großen Namen wie „Imola“ und 
„Monza“, werden heute noch gern 
als Klassiker gekauft.
1973 kamen die Zweitakt-Zweizy-
linder-Außenseiter in den Handel, 
die 250 TS bis 1975, und es folg-
te 1976 die TS 350 FD bis zu ih-
rem Ende 1979. 
Nicht unerwähnt sollen die Vier-
zylindermodelle bleiben, die aber 
eher als Exoten betrachtet wer-

den. Von 1974 bis 1976 kam die 
350 GTS auf den Markt. Mit ihrer 
4-in-4-Anlage konnte man deut-
lich die japanische „Patenschaft“ 
erkennen. 1976 bis 1978 wurde 
die 250er-Viertakt-Vierzylinder mit 
27 PS angeboten.
Die Serie der kleinen V-Motoren 
mit 350 cm³ Hubraum begann 
1977 mit der V 35 über V 35 II 
1980, V 35 Imola ebenfalls von 
1980 als wunderschöner Sportler 
und letztlich der V 35 III ab 1986.
Zwischenzeitlich wurde die Fal-
cone mit den Modellen Sport und 
Sahara dem Einzylinderfreund an-
geboten. In der V-Reihe kam die 
Aufstockung der 500er-Modelle 
mit V 50, V 50 II und III sowie de-
ren Krönung mit Monza. 

Für Anhänger der Softchopper 
wurde die V 50 C auf den Markt 
gebracht. Bis Ende der 80er-Jah-
re kam die Palette der V 65 mit 
sieben Modellen in das Ange-
bot. Aus der V 7 von 1970 ent-
stand eine sehr interessante Serie 
bis 750 cm3 und bemerkenswert 
schönen Sportmodellen. Nach 
der 850 GT folgten ein paar sehr 
schmucke Stücke der T-Serie bis 
zum absoluten „i“-Punkt in Form 
der Legende 850 Le Mans 1976.
Über Jahre wurde in Italien der 
„Premio Varese“ vergeben. Hier 
gaben sich die besten Model-
le des Jahres, aus den internati-
onal hohen Hubraumklassen, ein 
Stelldichein. Zehn Fachleute als 
Mitglieder einer internationalen 
Jury hatten nach insgesamt über 
130.000 Testkilometern das Ur-
teil für den Sieger dieser Katego-
rie zu übermitteln. So auch 1972, 
für den Standort in Mandello del 
Mario, ging die Moto Guzzi V 7 
Sport in den Wettbewerb. Hauch-
dünn holte die Maschine den 
1. Platz vor Honda, BMW, Laver-
da, Triumph und weiteren. Der 
Wermutstropfen war allerdings 
der, dass die Guzzi nicht als das 
„Motorrad des Jahres“ gekürt wer-
den konnte, da Guzzi den Titel be-
reits zuvor einmal errungen hatte 
und deshalb nicht gewertet wurde. 

Für Furore hatte Guzzi bereits 
mehrfach mit dem Modell beim 
größten internationalen Härtetest, 
dem 24-Stunden-Rennen Bol 
d`Or von Le Mans gesorgt, ob-
wohl sie wegen geringer Mängel 
den Sieg verpassten. Chefkons-
trukteur Lino Tonti hatte die Män-
gel im Bereich der Bremsen sowie 
unzuverlässiger Schaltbarkeit des 
Getriebes erkannt und beseitigt. 
Das neue Modell wurde in Form 
der 850er-Le Mans der Jury prä-
sentiert. Das war die Geburtsstun-
de der Maschine zur Überführung 
in die Serie. Tonti hatte, angelehnt 
an das vor Jahren praktizierte Inte-
gralsystem, die hintere Scheiben-
bremse mit der vorderen rech-
ten Scheibe  beim Betätigen der 
Fußbremse kombiniert und für die 
Handbremse die Wirkung auf die 
linke vordere Bremsscheibe über-
tragen. Der bullige V-Twin wurde 
über zwei 40er-Dellortos mit zu-
sätzlicher Beschleunigereinrich-
tung gespeist. Der Fahrer saß, re-
lativ sportlich, tief in der Maschine 
und konnte gut mit Körperkontakt 
die positiven Fahreigenschaften 
genießen. Das Fünfganggetriebe 
war gut abgestimmt und konnte 
mit zwei Kardanabstufungen gut 
variiert werden. Anlasser und klei-
ne Cockpitverkleidung gehörten 
zum Prototyp, dessen Höchstge-

Le Mans I von Gunter Wolf aus Riesa

California II 1989 von Dr. Kurt Radig aus Bad Freienwalde 
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Der Erfolg währte nicht lange, und die Piaggio Gruppe schluckte am 28.12.2004 die Aprilia-Vereinigung mit Guzzi. 
Der Jahresumsatz dieser Fusion betrug 1,5 Milliarden Euro. Speziell für Moto Guzzi wurde Daniele Bandiera für die 
Rekonstruktion eingesetzt. Unter seiner Hoheit erblickte die „Breva“ am 24.05.2005 in Mailand das Licht der Welt, 
und es leuchtete mit steigenden Verbrauchszahlen in die Welt hinaus. Über die enorme Modellvielfalt kann hier nicht 
berichtet werden, aber einige Lieblingsstücke sollten erwähnt werden. 
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schwindigkeit mit 225 km/h ge-
nannt wurde.
Endlich, 1976 wurde das Modell 
für die Serie in Mailand und Frank-
furt offiziell präsentiert, und sofort, 
insbesondere von den sportlich 
ambitionierten Fahrern, begeistert 
angenommen. Die Parameter wa-
ren prinzipiell gering abweichend 
gegenüber den Prototypen. Die 
Motorleistung wurde mit 70 PS 
bei 7.000 U/min. und die Höchst-
geschwindigkeit mit 203 km/h ge-
nannt. Der Verkaufspreis von Röth 
lag bei verträglichen 10.560 DM, 
wohlgemerkt 1976.
1979 kam die Ablösung der 
Schwester Le Mans II, sie hatte 
vier PS mehr an Motorleistung, 
wog aber auch 18 Kilo mehr, 
und damit ging die zu fahrende 
Höchstgeschwindigkeit auf 201 
km/h in den Keller. Auf Wunsch 

wurde das neue Modell mit einer 
Cockpit- sowie Seitenverkleidung 
ausgeliefert, aber das war Ge-
schmackssache und trübte eher 
den schönen Gesamtanblick. 
Die nächste Schwester trug 
1981 die Zusatzbezeichnung III. 
Sie brachte bei zwei PS Leis-
tungssteigerung vier Kilogramm 
mehr auf die Waage. Die End-
geschwindigkeit wurde jetzt mit 
214 km/h benannt, dafür stieg 
das Preisvolumen auf 11.920 DM. 
Auch dieses Modell war mit einer 
Frontverkleidung ausgestattet, 
grazil und etwas kantig mit Wind-
abweisern über die Zylinderköpfe 
sowie kleinem Heckbürzel. Damit 
sowie mit zweifarbiger Lackierung 
wurde der sportliche Eindruck ge-
schmackvoll verstärkt. Sie war die 
letzte Le Mans mit 850 cm³ Hub-
raum bei dem Bohrung/Hubver-

hältnis von 83x78. Ebenfalls 1981 
überraschte Moto Guzzi mit einem 
auf 100 Stück limitiertem Son-
dermodell unter der Bezeichnung 
V 1000 Le Mans. Es war schon 
Luxus für knappe 16.000 DM. Zu-
mindest war eine Front- und Sei-
tenverkleidung formschöner als 
die der LM II. Die Serie wurde 
1983 mit einem weiteren Sonder-
modell der V 1000 LM III DHB, al-
lerdings auch nur auf 80 Stück li-
mitiert, angeboten. 
Das luxuriös wirkende Modell ging 
mit runden 17.000 DM an den 
Kunden. Es folgten die Le Mans IV 

und V mit 1.000 cm³ Hubvolu- 
men, sie strahlten aber nicht mehr 
das Rennstreckenflair ihrer Vor-
gänger aus – es war eben ein 
Generationswechsel. 
Das Zeitalter der 1.000er und 
weiterer Hubraumaufstockungen 
war angebrochen. Die Califor-
nia wurde in verschiedenen Mo-
dellvarianten kreiert. Auch diese 
erhielten Nachfolger, aber über 
die „Neuzeit“ sollte wohl später 
berichtet werden. Wir wollen 
die Klassiker pflegen und uns 
noch möglichst lange daran er- 
freuen.

V11 vom Guzzi-Pfarrer mit der Aufschrift 
„Fahre nie schneller als dein Schutzengel fliegt!“

Die frühe V 11 vom Guzzi-Pfarrer
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Forza Guzzi!!!!!


