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Mopeds sind vielen Leu}en
ein Dorn im Auge.5ie fahren
zu langsam, sie behindern
den Verkehr. Sﬂmn‘w das!
hobby veruns!uliefe eine
kleine w.:nmhn mihen im
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Berufsverkehr. einen ’Weﬂluul'
um Minu|en. Am sum:
ein Moped, ein Aufo
und eine Straßenbahn.
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ier ist der Preis für den Sieger im
Wettrenuen Moped gegen Auto und
Straßenbahn. Drei Flaschen Sekt!“ Feierlich drückten mir meine Konkurrenten
die Pullen in den Arm. Ich war schuld an
dem verrückten Einfall, eine Rabeneick
Saxonet‘te automatic sich mit einem Auto
und einem Großraumwagen der Stuttgarter Straßenbahnen messen zu lassen,
Stolz hatte ich meinen Freunden am
Abend zuvor meine neue Ertungenschaft
aus dem Werk in Brackwede präsentiert.
Hüchstgeschwindigkeit: 43 km/h. „Na,
dann viel Spaß im Berufsverkchr“, sagte
einer meiner Freunde. „Ehe du von der
Ampel Wegkommst, sind die andern doch
schon längst über alle Berge“
„Das
ist bloß etwas für‘schaltfaule Leute, die
morgens nicht pünktlich im Büro zu sein
brauchen“, orakelte ein anderer. Und
Hanna, passionierte Straßenbahnfahrerin,
meinte: „Da bleibe ich lieber auf meiner
Linie 5. Von der Weiß ich, Wann sie ankommt!“ Ich grinste nur, und als schließ
lich die Diskussion immer lautstärker
wurde, gab man mir den guten Rat, duch
lieber das Rädchen gegen ein Auto einzu—
tauschen, ’SaxonetteAnbeter‘, ”Verkehrs
behinderer‘, das waren nur einige der
äußerst sehmeichelhaftcn Bezeichnungen,
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die ich über mich ergehen lassen mußte.

Schließlich platztc mir der Kragen, und
ich erklartc: „Machen wir doch eine Wett—
fahrt. Du, Hans, nimmst deinen VW,
Hanna die Straßenbahn und ich meine
Rabcncick. Wie wär’s morgen früh um
7.00 Uhr ab Stuttgartßtammheim?“Schal»
lendes Gelachtcr war die Antwort. Als ich
aber drei Flaschen Sekt fiir den Sieger in
Aussicht stellte, begannen die anderen
nachzugcben. „Wir werden dir sei-um zei—
gen, wo du mil tleincm Radchcn im clicksten Berufsvcrkclir bleibst!“ Vom Autn
her, meinte Hans, sei er in schon einiges
gewöhnt, aber schließlich habe so ein.
vicrratlriger l‘ntersntz ein paar PS mehr
als eine Saxnnette. Hanna war sich ihrer
Sache vollkommen sicher und sah sich
bereits als Straßeribnhnsiegerin genieße
risch Sekt schlürt'en. „Weil die Straßen
bahn doch ihren Fahrplan einhalten mul “,
meinte Sic.
l’eﬂlullﬂ durdl den Icrulncrkelll'
Die rund 12 km lange ‘Rennsttetke’
wurde festgesetzt: Abfahrt 7.05 Uhr ab
Stuttgarv$tamrnheim. Weiter über das
Robert—Boschlx'rankenhaus, Schlnßplatz,
Charlottenplatz mit Endstation Bopset.
Uber die bclcbtcstcn Kreuzungen, mitten
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im größten Berufsverkehrsrrubel durch
dcn Stadtkern mit zig Ampeln.
Am anderen Morgen. Es ist soweit:
7.00 Uhr, Alles ist startbercit. Um 7.05 Uhr
schwingt sich Hanna in die Straßenbahn,
Linie 5, Hans in seinen Volk. eigen und
ich mich auf die Saxonctte, Ganz veloe
mäßig strample ich mich in Schwung,
schließe nach ein paar Metern den Dekom—
pressor, und schon läuft rler Apparat so
leise, daß man kaum noch von einem
Mopedgeräusch sprechen kann. Bei etums
über 20 km/h rutscht der zweite Gang so
weich rein, daß es eine wahre Freude ist.
Die haben keine Ahnung, denke ich, Was
in dem kleinen Ding alles tlrinsteckt, und
ziehe an der Straßenbahn vorbei. Das
letzte, was ich von ihr sche, ist Harlth
triumphierendes Gesicht am Fensterplatz.
Hans ist mir noch (licht auf den Ferse ,
aber da kommt schon die
überholt
erste Ampel, untl er muß sich am Schwanz
der haltenden Schlange anschließen, Ich
ziehe vor, sch!ängle mich durch die Reihen
der Autofahrer und drehe das Gas Weg.
Damit ist der Vergaser auf Stnnrlgns reger
liert, und als der Haiitlbrcmshebe! ein
Wenigangezogenist,bleibtmt‘incRabeneick
mit weitersehnurtendem Motor stehen.
und ab! Hans
Achtung, grün! Gas

hat inzwischen den Anschluß verpaßt. Die
heraugekommene Straßenbahn aber schail't
diese Ampelphase nicht mehr. 7.12 Uhr.
jetzt erreiche ich die Kreuzungsspinne
am Roberbßoschi(rankenhaus, einen tler
dicksten Btncken des Stuttgarter Berufe
Verkehrs, Auto steht dicht neben Auto.
Aber soviel Platz ist immer noch da—
zwischen, daß ich mich gefahrlos nach
vnrne mogeln kann, Weiß der Kuckuck,
WO meine ’Knnkurrenz‘ geblieben ist!
Von dcr Straßenbahn noch keine Spur.
Hans scheint verlorengegangcn zu sein.
Über den Hauptbahnhof mit seinem
hier ist der Teufel los
Ampeln/ak]
vielen
nach
Kunstpausen zum
geht es
Schloßplatz. Inzwischen ist der Uhr»
Zeiger auf 7.22 Uhr geruckt. Es macht
einen Heirlenspaß, beim allgemeinen Ann
halten immer noch ein Plätzchen in den
vordcrsten Reihen zu ﬁnden. Am liebsten
wurde ich den Autofahrern die Zunge
rllusstrcckcn und laut „éitsch“ sagen. Aber
ich lasse das licher sein und brause Rich
tung Charlottenplatz ab‚ Hier beginnt
eine leichte Steigung. Die Straße ist
wegen eusgerlehnter Bauarbeiten schmal
wie ein Handtuch. Allerdings nicht für
mich, denn ich bin ja nicht so ’dick‘ wie
meine Vicrrät‘lrigen Konkurrenten. Noch
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beachtlichen Rundunchniﬂ null dem 5
deRemtkun. Inter-sank waren die Ben: leun'
gung;wute del Saxonene automatic. die hier
Herldu vun |inem z.itnnhmer auslonnt werden.

Straße:anlmhaltestelleu (wu sind
Hanna und Hans?)‚ und ich hin am Ziel.
7.26 Uhr: Bopscr, Ende der Fahrt. ich
zünde mir eine Zigarette nn. Von der
Linie 5 keine Spur, jedenfalls nid-nt von
dem Wagen, in dem die sicgesgewisse
Hanna sitzt. Ich habe nämlich aut' meiner
’Rennstrcckc‘ inzwischen schon zwei Vth
läufer dieser Linie uberhult. Aber auch
Hans läßt ‚auf sich warten. InzwisLhen
sind acht Minuten seit meiner Ankunft
und neben mir
vergangen. Da hnpt's
steht Hans. Sein Gesicht ist etwas von
kniﬁen. „Hanna nicht clan?“ htummelt er
mißvergnügt. Ich zeige wurtl(ls auf die
leeren Straßenbahnschiencn.
7.45 bhr Sie naht, die Straßenbahn dcr
Linie 5. Kleitiinut und zerltnittert steigt
zwei
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Hanna aus. Da wir alle Pm'z ionsuhren
bei uns hatten. konnte jeder die 'Lcit auf

den belebtesten Kreuzungen notieren.
Und so sich: das Urgcbnis aus:
Rabgneicky
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Also acht Minuten schneller als der VW
war meine Saxonerrc, und auf die Straßen
bahn mußte ich geschlagcnc neunzehn

Minuten warten. Der Sekt war meinl
In det: linle Reduktion haben wir uns
diesen nptimisti hen Bericht ein wenig
skeptisch angehört. Da mußte unser Fuchmann Hilﬂ&Günther \Volt' schnell her!

Nun, er holte sich eine Saxonettc direkt
aus dem

Rabeneieszerk
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in Braekwede

und fuhr damit zunächst einmal in einem
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Zug 500 km bis zu uns nach Stuttgart.
Natürlich ist dieses Moped nicht für den
Langstreckeusehnitt ausgelegt. Doch hat
HansnGunthcr Wolf dabei interessante Ep
fahrungen gemacht. Hier sein Bericht:
Das einfache, fedetungslose‚ aber durch
die Automatik hochmodernc Moped war
laut Tachosmnd erst 19 km gelaufen.
Trotzdem funktioniert die Automatik
tadellos. Der zweite Gang rutscht weich
rein, dal} es ein Sehnltkünstler nicht besser
hinbringen könnte. Die Leistungsüben
tragnng, die für beide Schaltstufcn uber
zwei parallel arbeitende Zahnrii'der erfolgt, ist in diesem Moment auf das Zahnradpaar 2 ilbetgegzingen. Fiir den Zahn
radtrieb ist jet7t der Freilauf wirksam ger
werden. An einer Steigung erfolgen diese
Vorgänge umgekehrt, ietiech ebenso
selbstverständlich und mit der gleiehen
Präzision.

stört weitgehend der ’aufge—
räumte‘ Linke Lenknnn, an
dem außer dem Dekomr
pressnr+läkehen kein Hebel
und kein Schaltgrili' ist,
Der Sachs-Motor hat die
behörrk
vorgeschriebene
liche Drosselung der Spitz
zenleistung. Sie kommt aber
demI)tehmomentverlaufzu—
gute. Besonders im unteren
Drehzahlbereieh präsentiert
der Motor sehr viel ’Darnpf‘.
Somit verliert er beim Ann
fahren und Beschleunigen
keine Zeit (wichtig im Stadtverkehrl).ßeim Test auf der
Steilstrecke des SolitudeRennkurses (15%) blieb er
eisern im zweiten Gang.
Obwohl die Saxnnette
keineswegs auf Langstrek—
ken zugeschnitten ist, be—
wies sie auf dieser 5007km7
Jagd und auf der Snlitude—
Rennstrecke, daß sie sol—
chen Beanspruchungen ge-
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Alle: lieg! in einer Hand

Die Rabenciek Sunonette automatic har

Wachsen ist‚

ein automatisch schaltendes Stufengetriehe

mit sepnrnten FliehirnftKupplungen für
jede Stufe. Sie ist fiir alle gedacht, die
auch mit cinfnchen technischen \fnrg5ru
gen, wie Kuppeln untl Sehnlten‚ nichts zu
tun haben wollen und duch motorisiert
sein möchten. Mit der Eeinmuskulatur
bringt man über die Pedale das Zweirad
ins Rollen, Ein Griﬁ' zum Dekompressor—
hebel, der gleichzeitig auch die Anlaufkupplung ‘lrtnttschliissig‘ „nicht, läßt das
Maschinehen kommen. Von diesem Moe
ment an bestimmt allein die rechte Hand
und sonst gar nichts, ob rnnn nun in
Sehrittgeschwindigkeit besinnlich dahin—
rollen oder mit der hehi'irdlieh zugela
serien Spitze vnn 40 Sachen 7ügig dahin-

fahren will.

Diejenigen, die zum erstenmal automatisch fahren, egal ob per Autn „der
Zweirad, werden naturlich einiges VCF
missen. BeimSaxonettegetriebenen Moped
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Freilauf

Vargelegu'welle

Ihr Hauptver-

zug liegt jedoch im Stade
verkehr; und keine Angst‚
daß man sich hier durch Abwürgen bei plötzlichen Nutbremsun gen vielleicht in Gefahr begibtl Nicht nur die.
Abwiirgerei fällt bei diesem
Typ zwang515uti fort, sondern auch das
erdrehen
in den beiden Gängen, die
Quälereien mit: zu niedrigen
das
MotonDrehznhlen,
Hoehjngen im Stand und
das zu lange Schleifenlassen
der Kupplung,
Die Rabeneiek Saxonenc
automatic ist das gegebene
Fahrzeugfürganz Eilige, die
Lieber auf die Straßenbahn
verzichten und sich ein Auto
noch nicht leisten wollen.

