Eine Orgie in Blech - HMW Superluxus – Tandem Type 50/3 G-SLT 1958

Die Halleiner Motoren Werke mit Standort im niederösterreichischen Kottingbrunn. Ein Paradoxon, das so
zustande gekommen ist: die HMW Fabrik in Hallein war auf dem Gelände und in den Hallen und
unterirdischen Stollen der Grill Werke errichtet worden, wo im zweiten Weltkrieg Teile für Flugzeuge und
Raketen gebaut wurden. Die 1955 begonne Rückführung der von den Nationalsozialisten enteigneten
Vermögenswerte an ihre rechtmäßigen Eigentümer betraf auch diese Grill Werke, weshalb HMW sich einen
neuen Standort suchen musste – und in Niederösterreich fand.

In Kottingbrunn in der Nähe Wiener Neustadts
entstand mit Landesfördungen und Geldern aus
dem Marshall Plan eines der weltweit modernsten
Mopedwerke – mit leistungsfähigen Fabrikanlagen,
Maschinen, Fließbändern, Galvanisierungsbädern,
Spritzkabinen, Walzwerken. Bis hin zu geräumigen
Arbeiterwohnheimen.
1957
begann
die
Übersiedelung von Hallein nach Kottingbrunn, die
zuerst die Fahrzeugfertigung betraf, der
Motorenbau sollte ein Jahr später folgen. Wer nicht
folgte, waren die Salzburger Facharbeiter. Denen
war freigestellt worden, entweder mitzuziehen,
oder gegen eine großzügige Abfertigung das
Unternehmen zu verlassen – was die meisten in
Anspruch nahmen. Für HMW hieß das, nicht nur an
einem Standort neu zu beginnen, sondern auch mit
- meist ungelernten und im Fahrzeugbau
erfahrenen – neuen Mitarbeitern. Und einer neuen
Produktlinie.
Denn ähnlich Lohner mit dem Sissy Roller wandte
HMW
bei
seinen
neuen
Mopeds
das
Baukastenprinzip an. Das hieß, dass dem Kunden
auf der Basis des immer selben Fahrwerks durch
Einbau verschiedener Komponenten eine Vielzahl
unterschiedlicher Modelle angeboten werden
konnte. Natürlich bekam er fix und fertig montierte
Fahrzeug geliefert und musste die nicht – wie man
es sich beim Begriff „Baukasten“ vorstellen könnte –
selbst zusammenbauen, aber er hatte nicht nur die
Wahl, sondern auch die Möglichkeit, sein Modell
nachträglich umzugestalten. Zum Beispiel aus
einem einsitzigen Moped einen zweisitzigen Roller
zu kreieren.
Nicht weniger als sechs Basismodelle listet der
1958er HMW Katalog auf, die alle irgendwie
„Super“ sind. Da gibt es das Superluxus in den
Versionen Einsitzer, Tandem oder Roller, ebenso
auch das Supersport. Angetrieben werden die von
Zwei- oder Dreigangmotoren, allesamt in den

gebläsegekühlten Versionen. Wegen der nahezu
den
gesamten
Motor
einschließenden
Blechverkleidungen kann die luftgekühlte Version
nicht mehr verwendet werden (obwohl sie gepasst
hätte) und geht ausnahmslos in den Export. Wenn
sich dieses Angebot etwas verwirrend anhört,
versteht man, wie es damals den Kunden gegangen
sein muss. Die sich der Einfachheit halber eher für
ein Produkt der heimischen Konkurrenz wie Lohner,
KTM oder Puch entschieden. Zudem die neuen
HMW’s nicht gerade als Beispiel für gelungenes
Design gelten können, auch wenn Schönheit im
Auge des Betrachters liegt. Aber an den HMW SS
und SL Modellen ist halt alles etwas zu viel: zu viel
Blech, zu viel Farbe, zu viel Chrom, zu viel
Schnickschnack, zu viel Ecken, zu viel Kanten. Dafür
zu wenig Bedienerfreundlichkeit: um an den Motor
zu kommen, musste man die Abdeckungen
entfernen, und die Federbeine waren überhaupt so
versteckt angebracht, dass man sie kaum selber
warten und Spritzwasser und Schmutz „geheime“
Ecken und Winkel zu Hauf vorfanden, an denen sie
sich ansetzen und heimlich, still und leise mit ihrer
rostigen Zerstörungsarbeit beginnen konnten.
Der Verlust der Fachkräfte aus Hallein macht sich
natürlich auch in der Fertigungsqualität bemerkbar,
was wie der Rost am Blech am guten Ruf der HMW
Mopeds nagt. Da hilft es auch nichts, dass der
Export der Einbau-Motoren in die ganze Welt
immer noch gute Umsätze bringt und mit dem
Conny ein wesentlich besser durchdachtes Konzept
im Wettbewerb der Mopedroller um die Gunst der
Kunden gute Chancen hätte: 1961 werden neben
der Conny nur mehr drei weitere HMW Typen
angeboten, die aber schon nicht einmal mehr auf
den Messen präsentiert werden. 1962 verlässt das
letzte HMW Zweirad das Band der damals
modernsten Mopedfabrik der Welt.

Aus dieser Ära stammen unsere zwei Fotomodelle,
beide sind vom selben Typ: Superluxus 50/3 G-SLT,
also gebläsegekühlt mit Dreigang-Schaltung, mit
großen 26“ Laufrädern - und zwar in der
berüchtigten Tandem-Version. Seit die Gattung
Moped 1953 eine gesetzliche Legitimisierung
erhalten hatte, gab es ja auch die Vorschrift,
wonach solche Fahrzeuge Kurbeln und Pedale
haben müssen, mit denen man Starten und die
Rücktrittbremse betätigen kann. Nur in Österreich
war dieses Gesetz auch für zweisitzige Fahrzeuge
anzuwenden, die demnach zwei Paar Kurbeln haben
mussten, wofür vom Fahrrad der Begriff „Tandem“
ausgeliehen wurde. Eine unpraktische und sogar
gefährliche Anordnung, ein Beamtendurchgriff, der
an noch gut im Gedächtnis haftende EU
Verordnungen wie die Gurkenkrümmungs- oder die
Duschkopfverordnung erinnert.
Die Hersteller, die Fachmedien und auch die
Sprecher von ÖAMTC und ARBÖ waren jahrelang
gegen diese unsinnige Tandem-Kurbel-Verordnung
Sturm gelaufen, bis endlich eine neue
Straßenverkehrsordnung erlassen wurde, die mit
dem 1. Jänner 1961 in Kraft trat. Der zufolge waren
nur mehr für den Fahrer Kurbeln gefordert, der
Passagier durfte seine Füße auf festen Stützen
ausruhen. Die Hersteller hatten in Erwartung dieser
Gesetzesänderung ihre Fahrzeuge so konzipert, dass
ein Paar Pedale einfach demontiert werden
konnten, oder sie boten Umbausätze an, die von
den Kunden auch gerne in Anspruch genommen
wurden. Zu unsinnig war diese paarweise

Anordnung, und zu gefährlich im Betrieb. Vor allem
bei den HMW Baukastenmopeds, bei denen auf
beiden Seiten die zwei hintereinanderliegenden
Pedale auch noch mit Trittbrettern verbunden
waren!
Heutzutage solche Tandem-Zweisitzer samt
Pedalpaaren in der ursprünglichen Anordnug zu
finden ist also gar nicht so leicht. Unser erstes
Fotomodell haben wir bei Willi Korzonek
aufgespürt. Willi hat sich auf das Sammeln von
Zeitzeugen dieser Beamtenwillkür spezialisiert und
rüstet nachträglich umgebaute sogar wieder auf
Zweipedalbetrieb um. Sein zweifärbig braunes SLT
befindet sich allerdings noch im Originalzustand,
hatte vor ihm erst einen Besitzer, den Sohn eines
lokalen Mopedhändlers, auf den es auch
angemeldet war. Nachdem der Filius dem
Mopedalter entwachsen war, wurde das HMW in
den Ruhestand geschickt. Was mittlerweile 35 Jahre
her ist. Aber in dem damals abgestellten Zustand
befindet es sich heute noch. Inklusive aller Narben
und Spuren gelebten Alltags.

Die weist auch das zweite Superluxus Tandem
auf, diesmal in blau. Es stammt aus der
Sammlung
von
HMW
Pabst
Walter
Langenhagen aus Wien. Auch er hat es im
Originalzustand belassen, aber - wie es bei ihm
Standard ist - absolut verkehrstüchtig und
fahrtauglich gemacht und selbstverständlich
typisiert.

Wer sich intensiver über die Halleiner Mopeds informieren will, sei auf das Buch „HMW – eine
Weltmarke aus Österreich“ verwiesen: https://www.hollinek.at/buecher/technik/auto-motorradfahrrad/item/222-halleiner-motorenwerke-hmw

