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Gut 13 Jqhreist es her,doB MFRedokteur
ReinerH. Nitschke
in ltoliendie ersteLe Mons,
die ie die Werkstorevon
Moto Gvzzi verlieB,probefohrendurfte.MF erzóhlt
die Le Mons-Geschichte
und gibt Tipsfiir den
Gebrouchtkouf

Jede Zieldurchfohrt der Mons ouch zu einem belieb- deren Ober:teilmit dem Lenker
Guzzi begr0Bendie Fons,'die ten Begleiter ouf den Fern; miischwenkte,
wohrenddos Unoben ouf dem Doch der Bo- stroBen Europos.Wie eigent- terteilmit dem Rohmenfestverxen sitzen,mit loutem Geioh- lich olle Guzzismit dem gro- bundenwor und den gesomten
le. Bis zum Ende des 24-Stun- Ben V-Motor, glónzte ouch Motorblockumschlo0.Nur die
den-Rennenszight der Zwei- die Le Mons durch hohe Zu- beiden Zylinder rogten noch
zylinder zuverlóssig seinb verlSssigkeitund niedrigen herous.Zur besserenK0hlung
Runden. Irotz Motorousset- Spritverbrouch.
der Lichtmoschine
wurde der
zern bei hohen Drehzohlen,
Es gob iedoch ouch Àrger. verchromleDeckel durch eine
verursocht durch eine Krum- Den bereiiete gelegentlich Ausf0hrungous KunstsÍoffmit
me Stó0elstonge,und eines die Lichtmoschine
unter oem seitlichenBelOftungsschlifzen
erStuzes in der Nocht, belegen verchromten Deckel zwí- setzt. Die Motorleistungwuchs
Brombillo/Mondrocci den schen den beiden Auspuff- durch einen modifiziertenAusdritten Plotz beim ersten Ein- krummern. Besonders bei puff ouf 73 PSbei 7]00 U/min.
sotz einer Werks-Guzzibeim schnellerAutobohnfohrtwur- 208 km/hstehenim KfZ-Brief
der
legendórenBol d'Or, domols de der Generotorzu hei8, es Le Mons ll in der Rubrik
nochin Le Mons.
kom zu Rotorschodenund >Hóchstgeschwindigkeiï(.
Wie um ihren Erfolg noch domii zum Zusommenbruch Auch dos Fohrwerkwurde
einmol zu feiern, toufïen die der Stromversorgung.
leicht veróndert.Die vorderen
Itolienerihr neues, ouÍ dem
Bremszongen
wondertenhinter
Moilónder Solon 1975 vorge- Feuerrot
und 20ó
die Touchrohre.
die Gobelbrtrkstelltes Sportmodell )850 Le km/hschnell:
LeMons kenwurdenzehnMillimeterbreiMons<.Sie lósie die bis 1974
ter. lm CockpiiÍondennun negeboute V7 Sport ob, ouf deEinJohrnochderPremiere.
im ben Tochound Drehzohlmesser
ren Bosis die RennmoschineJonuor 1977,wurde die Ein- ouch noch eine Zeiluhrsowie
noch entstonden wor. Es monn-Sitzbonk
durch ein elWos ein VoltmeterPlotz. Eine rote
douerie ollerdings bis zum lóngeresExemplorersetzt.Dos Kontrolleuchtewornte voÍ zu
Fr0hiohr1976, bis die ersten runde, in dos hintereSchutz- niedrigemFlUssigkeitsstond
im
Le Mons bei den Hóndlern blechintegrierteRiicklicht
mu8te Integrolbremssystem.
stonden.
einer eckigenAusfuhrung
weiDieLeMonsll komwegenihDos Fohrwerkdes neuen chen. Domit sind bereitsolle rer Fohrwerksprobleme
im obeSportmodells bosierte ouf Modellp{legemoBnohmen,
die ren Geschwindigkeitsbereich
in
oem oer /5u )J, der ersïen der Ur-LeMons wohrendihrer Verruf.BesondersleichieFohrer
Guzzi mit Integrolbremssy- dreiióhrigen
Korrierezuteilwur- hottenProbleme,.
die Moschine
stem. Motor und Getriebe den,oufgezohlt.
bei Vollgosouf Kurszu holten.
stommten von der Touringlm September 1978 zeigle Desholb wurde bereits kuz
Moschine850 T3. Eine hóhe- MotoGuzzioufderIFMAin Kóln nochder Einfrihrung
die untere
re Verdichtung,gróBere Ven- dle Le Mqns ll. AuÍÍolligste Gobelbriicke verstorkt. Ende
tile, eine schór{ere Nocren- Neuerungwor die Verkleidung, ]980 verbesserte mon die
welle und 3óer Dellórto-Vero l d ' O r l 9 7 l : B e i mH e r - goser mit Beschleunigerpumousbeschleunigen
. ou{ pe, ober ohne Luftfilter,nodie Stort-und Zielgero- ben die Leistungdes Zweizyde desCircuitBugottiin linders ouÍ 70 PS bei 7.000
Le Mons beruhrtder linkeZy- U/min, genug Íur eine Spitze
linder der chompognerforbe- von 20ó km/h.
nen Werks-Guzzi {ost die
Mit
ihrem sportlich-ogStrohbollen,
die vor der dop- gressivenDesign, ihrer feuerpelten Leitplonkeliegen. Mit roten, schworz obgjesetzien
einem dumpfen Dróhnen be- Lockierung, dem schmolen
schleunigtdie Moschine mit Lenker, der Mini-Verkleidung
der Stortnummer
53 die on- und der Rennsitzbonk,tro{
steigende Zielgerode hinouf. die Le Mons genou den GeDie Druckwellen
ous den bei- schmockdes sportlichorienden kurzen Auspuf{rohren tierten Publikums.DoB sie
lossen dos Zwerchfell erbe- dessen Vertrouen verdiente,
ben. Mit Vollgos nimmt Vitto- bewies die Guzzi mit zohlreirio Brombillo die schnelle chen Erfolgenbei SerienmoRechtskurveom Ende der schinen-Rennen
und MotorGeroden und verschwindet rod-Rollyes.
lnreïedÍohrr
hinter dem Dunlop-Bogen
Doch der wortungsfreie
rnlt der le lllonr I
ous dem Blick{eld der Zv- Kordonontriebund vor ollem
oril derltollenl'
schouer ouf der. gro0en der robusle, simpel oufge.
sóen lriloslrodo
Houpttribune.
boute Motor mochten die Le
ln lohrc 1975.
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Dómpferpolronen
in der TelegoGobelder LeMonsI ge{0hrt,
die
bel, die ou0erdemeine LuftunSchwingeum zwei Zentimeter
terstírlzung
bekom,und die hinverlóngert.Beide MoBnohmen
teren Federbeine.Bei den letzverbessertenden Gerodeousien Exemploren
der Le Mons lllouf der Moschineerheblich.
Boureihe
wurdendie GrououBAuchoptischprósentierle
sich
Zylinderdurch nikosilb"r.Ëi.hdie dritteAuflogeder Sportmotete ersetzt.
schinein einem neuen Kleid.
Auf Inifiotivedes deutschen
Dos Verkleidungsunterïeil
wor
lmporteurslegte GiuilioAgostizu zwei kleinenSooilernooerni, Hous und Hof-Tuner
mit Sitz
holb der ZylinderkopÍegenebendem Werk in Mondello,
schrumpft.
DosknoppeOberteil
eineSonderserie
der LeMons ll
erinnertewieder mehr on die
ouf. Grougu8-Zylindermit 88
Verkleidung
der Le Mons l. Der
mm Bohrunghoben den HubneueTonkfoBte25 Liter.
roumouf fost 1000ccmon; offelm neu gestoltetenCockpit
neDellortos
mit40 mm DurchloB
dominierteder groBewei8eVeBeschleunigerpumpen
und
glio-Drehzohlmesser.
Zusomsorgtenfijr die Gemischoufbemen mil Tocho,Voltmeterund
reitung.Durch einen AluminiKontrolleuchten
fond er seinen
um-Zwischenring
wurde der In- luminósenLuftfiliersystem
sogor Plotz in einem groBen Kunstholtder Ólwonneerheblich
ver- eine Leistungssteigerung
Die bunum stofÍ-lnstrumentenbrett.
gróBert.
drei ou{ 7ó PSbei 7.700'Ulmin ten Scholieron den Lenkeren85 PSbei 7.ó00U/minleistete bewirkte.
den stommtènollerdingsnoch
der getunteZweizylinder,
oer
Am Fohrwerk
hottesicheiní- von der Le Mons ll.
die MoschineouÍ220 km/hSpit- ges geton. Dos VorderrodwurDie [e Mons lll erwiessich
ze beschleunigÍe.
Annóhernd de wiedervon der schmoreren von Anfonoon ols obsolurous]50 Exemplore
dieserSonoerseriewurdenin Deuischlond
zugelossen.
l98l stellte Guzzi die dritte
Versionder 'Le Mons'Boureihe
vor. Schon die geënderte Typenbezeichnung,
VF sÍott VE,
zeigte,doB es sichhier um ein
komplettneuesMotorrodhonDie Boureiheder Le Mons
delte.Nur Rohmen,RoderGe- konn wie die gesomteModelliriebe und Kordonontriebwur- poleïtemii den groBenV-Motoden unveróndertvom Voroón- ren 0ber750 ccm mit hoherZugermodell0bernommen:
verlossigkeit
oufworten.LoufleiBesondersder Motor muBte sÍungeniiber 100.000Kilometer
sich eine grUndlicheRenovie- sind bei den robustenZweizylinrung gefollenlossen.Dos Mo- dern keineSeltenheit.
DementIilrdievon 1975
lorgehousewurdeerheblichver- sprechendhoch sind ouch die
bls1979gchurê Letonsl
storkt, die Zylinderstehbolzen Preise,die fOrgebrouchteGvz(oben)Íriissensuf den
stonden weiter ouseinonder, zisverlongÍwerden.
Gebruuótnosóinen-|f,orftf oíl
wos die Verwendung
neuer/nrBesondersgut im Kursstehi
noó weit iibel
kosilbeschichteter
Zvlindermit noturlich
die Ur-LeMons,holten
ó.000,- Dt ongeleglwerden,
dickerer Wondung móglich doch viele diese MoschineÍ0r
wenndostotorod odglnolen
mochte.Durchdie eckigenK0hl- die schónsteGuzzi 0berhouot.
hahenlsf.
rippen wirktendie-beidengro- Zwischenó.000,- und 8.000,íJen Pótie nun noch móchtiger. DM m0ssen
f0r eineguterholteDer Ólwonnen-Zwischenringne Originol-Le
Monsl ongelegt
der Agostini-Le
Mons gehórte werden.Gerode desholbsind breit (Mittenobstond
der Stondnun endlichzur Serien-Ausstot-oucheinigeFolschungen
im Um- rohre)isi.
rung.
louÍ.BeimKouïsolltemon dorBei der ProbeÍohrtsollte die
Als ersteseuropoisches
Moouf ochïen,doB die Fohr:gestell-Moschine ousreichendworm
torrodnohmdie LeMons lll die nummermit dem K0rzelVE be- gefohrenwerden,om bestenouf
Hirrdeder neuenEG-Geróusch- ginnt,derTogder Ersfzulossungder Autobohn,um zu sehen,ob
vorschrifien. Die Guzzi-lnge- móglichstnicht noch Jonuor der Motor Ól ousder Entluftung
nieureentwickehen
eine neue 1979ongesiedeli
ist,die vorde- blóst.lst dies der Foll,sind KolAuspuffonloge,
die nichtnurviel ren Bremszongen
vor den Go- ben und GuBzvlinder
verschlisleiserols die der ll wor,sonoern beliouchrohren
ongebrocht
sind sen. DieserDeÍektkonn ouch
,|85
inVerbindung
mileinemsehrvo- und die Gobelbrocke
mm nochon den ersÍenLe Mons ll-

gereiftund zuverlóssig.
lm Teilelogerdes deutschen
lmporleurs
in Bielefeld
sommelnsichdicke
Stoubschichten
0berden Ersotzteilenfur dieseMoschine.

Sondermodelle bieten
noch mehr Leistung

die ihredreijdhrige
Bouzeit
ohne
iede ModellpflegemoBnohme
0berstond.
Auch der dritten Le Mons
stellte die DeutscheMotobecone ein Sondermodell
zur Seite. Bosierend
ouf den Erfohrungen, die der lmporteurbei erfolgreichenSporteinsotzen
in
der deutschen Rollye-Meisterschoft und der longstreckenWeltmeisterschoft giesommelt
hotie,entwickelte
er die DMB-Le
M o n sl l l .
Sie hotte Nikosilzylinder
mit
90 mm Bohrung,Schmiedekolben von Mohle, eine SchrickNockenwelle mit schorferen

TipsÍiir
gebruuchfe
le lhons
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Dielc iloml-lloóÍolger
(vonlh*s obennoà
rcdrtsunlenl: Wiihrenddle le
tons ll ud lll
nodrnt den 850erourgeriislel
sln4 verftigen
llh lll und88er,,todell iiiber
elnenl000erm-ilotor.

Modellen ouftreten,die ebenfollsmitGrougu8-Zylindern
ousger0steisind.
DieGóngezweibisvierm0ssen sichereinrosten.Besonders
Fohrweise
bei soortlicher
konn
es UbermóBigen
Verschlei0on
den Zohnródernund Mitnehmern dieserGónge geben,so
doB sie immerwieder herqusspringen.

Steuezeitenund gróíleremVenwohrten l8-Zóller.Stotïder ÍruDieseMóngelbe3cherten
der
tilhub,40er Dellortos,
ein geroher verwendetenWM-Felgen, LeMonslV bereitseinJohrnocn
deverzohnles
Renngetriebe
und
dieíiir den Einsotz
schlouchloser ihrerVorstellung
einegrundliche
eine longere Endrjbersetzung.
Reifennichtgeeignetsind,grifÍ Fohrwerkskur.
Sie bekom neue
95 PSverholÍen
der DMB zu eimon nun zu den moderneren Gobelbrucken,die den Rodner Hóchstgeschwindigkeit
von
MT-Felgen
mitschlouchlosen
Pi- stond ouf 1485mm verkiirzten.
227 km/h. Ungefohr80 Exemrelli Phontom.Der Stondrohr- den Nochloufiedoch ouf l0ó
plore der DMB Le Mons soten
durchmesser
der neuenluftun- mm verlóngerten.
In die TelegoAngstund Schrecken
unterden
terstiltzienTelegobelwuchs ou{ bel wurden neue Dompferelejoponischer
siolzenBesitzern
Big
40 Millimeter.
mente ohne LuÍtunterstutzung
Bikes.
Dos poteniierte Integrol- geschroubt,
die wesentlich
bes]985 stieBmit der LeMons lV
bremssystem
gehórtezwor wei- seronsorocnen.
die .ersteSport-Guzzimit 1000
ter zur Le Mons,der DurchmesGewichte
in denLenkerenden
ccm-Motorzur Fomilie.
Sieverserder vorderenBremsscheibensolltendos Lenkerflottern
ouÍ unÍ0gte uber dos 948,8ccm-Agwurde iedoch ouÍ 270 mm ver- ebenen Streckenobschnitten
gregoider 1000SPund der Coringert.Verkleidung
und Spoiler verringern.
Der Gobelstobilisolifornioll. GróBereVentileund
s o h e nd e n e nd e r L e M o n s l l l tor wurde schwimmendgeloeine erhóhteVerdichiung
poB- 8l PSlefutct dcr ZwelzylhrderU- sehr óhnlich,stommtenoller- gert,ols Abhilfegegenein Verten ihn seinerneuenAufgobe to[or der neuenh tonr '88
dingsvon der kleineren
GuzziY sponnender GobelbeimBetótion. 8l PSbei7.400U/minwucnó5 Lorio.
gen der Bremse.
tete der V-Motorouf die Kurbel- dem neuenFohrwerk
nurwenig
Die LeMons lV verunsicherte DieseUmr0stung
gob es fUr
welle, die Spitzengeschwindig-Gutes zu beríchten.Erstmolig ihre FohrerdurchNervositot
im olle Besilzer
óltererLeMons lVkeitbetrugÍost230 Stundenkilo- verbouten
die Guzzi-lngenieure.Hochgeschwindigkeitsbereich,
Modellekostenlos
und verbesmeier.
dem domoligenModetrendfol- durch kippeligesEinlenkverhol-sertedos Fohrverholten
totsochWàhrend dos Tousenoer- gend, bei ihrer Neuschópfung ien und durcheine storkeAuÍ- lichdeutlich.
Nur beibereits
weit
Triebwerkwie seineVorgënger ein ló-Zoll-Vorderrod.
Hinten stellneigungbeim Bremsenin obgeÍohrenenReifennerviedie
iiberzeugenkonnie,gob es von vertrouten
sieweiterouf den oe- Schrógloge.
Moschine
weitermitstorkerPendelneigung.
Fiir530,- DM bieïet der deutschelmoorteurnun
einen Umbousotzmit dem l8Zoll-Vorderrodder neuen Le
Mons'88on,derdie Fohrwerrsschwóchen
der LeMonslV endgiiltig behebensoll.VorousseÍzungfOrdiesenUmbouistollerdings der Originolzustond
des
Moiorrods.
lm Herbst1987hoitendie ltolienervon der stondigenKritik
on der LeMons lV die Nosevoll
unddokumentierten
mitderneuen Le Mons '88 die Ruckbesinnungouf bewohrtenFohrwerksbou. Wie schonbei der Ur-Le
Mons drehensichvornund hinten l8-Zoll-Róder.Au8eroem
spendierten
sie dem neuesten
Sportlereinerohmenfeste
Holbscholenverkleidung,
eine verstellbore Vorderrodgobelund
endlichvern0nfiige
Scholtereinheiten.
Die Zeit wird zeigen,ob die
Ab und zu tretenSchodenom
schon bei relotiv geringen KiloFohrwerkouÍ dem leiztenStond neueste
Version
der LeMonsso
Kreuzgelenk des Kordonon- meterleistungen. Meist stuckert ist.Erkennbor
istdiesoufAnhieb erfolgreichwird wie ihre Voririebs ouf. Wenn' die Loger im
donn die Gobel beim Bremsen. on den Gewichtenin den Len- góngerinnen.
Doch ouch noch
Gelenk deÍekt sind, mocht sich Sicher beguiochten konn mon
kerendenund on dem schwim- 13 Johren Bouzeitist eine Le
dies durch ein mohlendes Gedie Potroneniedoch nur im ousmend gelogertenGobelstobili- M o n si m m e rn o c hd o s ,w o s s i e
rousch beim Schieben oder
gebouten Zustond. Die Dómpsotor.Der Umbouwor {iir Besit- stetswor: Eínefoszinierende
Midurch siorkes Vibrieren in den
ferstonge laBt sich bei einem oezer einer Le Mons lV, Bouiohr schungous Sport-und AlltogsFuBrostenbemerkbor.
fekten Dompfer nur ruckortighin
1985,kostenlos.Heute schlAgt moschine,verbundenmit dem
Houfig sind die SioBdompfer- und her bewegen.
die NochrUstung
mit co. 200,Chormeeinesechtitolienischen
potronen in der Telegobelnicht
Interessenteneiner Le Mons
bis 300,- DM inklusive
Monto- Cofé-Rocers.
in Ordnung. Sie verschlei0en lV solltendorouÍ ochten,ob dos
qe zu Buche.
WolfgongZeyen
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