
 

 

Die Schlurfrakete  
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Die HMW SuperSport, eine klassische Schlurfrakete. 

Wer zu jung ist, diesen Begriff zu kennen, hier die 

Erklärung: Schlurf wurden im Wien der 50er Jahre 

jene Jugendlichen genannt, die sich auf den Straßen 

herumtrieben, durch knallenge Jeans und 

abgewetzte Lederjacken sowie  lange Haare und 

tiefreichende Koteletten ein gewisses 

Revoluzzerimage pflegten. Immer auf der Suche nach 

Reibungsflächen in Form von Autoritätspersonen, 

immer auf der Suche nach weiblichen Sozias für die 

kurzen Sitze der HMW SuperSport – denn die war 

der Traum jeden Schlurfs, war sie doch der Inbegriff 

des Sportmopeds dieser Ära. Wer so eine besaß, war 

eben im Besitz einer Schlurfrakete. 

Schon in den späten 50er Jahren hat sich beim 

Anblick dieses Sportflitzers so mancher gestandene 

Motorradler gewünscht, nochmals 17 zu sein, etliche 

der Herren erfüllen sich den Wunsch nachträglich, 

stellen sich die SS als Oldtimer in den heimischen 

Stall und restaurieren den Schnapsglas- Ferrari in 

einen Zustand, wie er damals vermutlich nie 

ausgeliefert wurde. 



  



  



Unser Fotomodell ist dem Schicksal zu Tode restauriert zu werden entgangen, befindet sich immer  noch im 

Originalzustand. Im gelebten Originalzustand, der nichts mehr mit dem Auslieferungszustand zu tun hat. 

Die HMW hat sich Ecken, Kanten und Falten verdient, zu denen aber keine weiteren mehr hinzukommen 

werden. Sie ist erst im Zweitbesitz, genießt ihre Rente bei Walter Martetschläger, einem eigentlich auf 

Fahrräder und DKW Automobile spezialisierten Sammler, der aber auch dem einen oder anderen 

motorisierten Zweiradler Kost und Logis gewährt, wenn so einer in der näheren Umgebung auftaucht, wie 

es eben bei der HMW der Fall war.   

Die SuperSport 50/3G in der Farbgebung Schwarz/Maroon-Rot (es gab sie auch andersherum) stammt laut 

Papieren aus dem Jahr 1959, wurde also schon in Kottingbrunn hergestellt, wohin HMW aus dem 

namensgebenden Hallein 1958 übersiedelt war und die damals modernste Mopedfabrik weltweit errichtet 

hatte. Es ist die Variante mit dem gebläsegekühlten Dreigangmotor als Einsitzer. Als sie 1957 vorgestellt 

wurde hatte sie den luftgekühlten Zweigangmotor. Erhältlich war sie in verschiedenen Versionen, 

luftgekühlt mit Zwei- und Dreigangschaltung, ebenso mit Gebläsekühlung. Dazu als Ein- oder Zweisitzer, 

welche insofern beliebt waren, weil man als Teenager mit einer Super Sport nicht lange alleine blieb. 

Ihren ersten Auftritt hatte die SuperSport 1957 auf der IFMA in Frankfurt am Main (und eine solche war es 

übrigens auch, die vor der Übersiedelung als letztes Modell das Fließband in Hallein verlassen sollte), sie 

repräsentierte zusammen mit der LP Luxus die neue Generation der HMW Mopeds mit Blechpressrahmen - 

einer Technologie, die von zwei befreundeten Technikern mit Erfahrung im Flugzeugbau entwickelt wurde, 

Ingenieur Erwin Musger und Dipl. Ing. Alfred Oswald. Seine Bewährungsprobe hatte diese Bauart bei den 

Puch-Motorradtypen TL und SL bestanden und hatte das Moped MS und seine Unterarten ab 1954 zu 

einem Millionenerfolg gemacht. Dabei war bis dahin HMW der Platzhirsch auf dem österreichischen 

Mopedmarkt gewesen und musste dementsprechend reagieren, konzentrierte sich im Kottingbrunner 

Werk ausschließlich auf Pressstahlrahmen und das unübersichtliche Baukastensystem, das mit daran schuld 

trug, dass der Name HMW schon 1961 zu Grabe getragen werden musste. Eine andere Geschichte, die im 

Buch „HMW – eine Weltmarke aus Österreich“ zu Ende erzählt wird. Das Buch und andere, das Thema 

österreichische Mopeds betreffend, sind im Verlag Brüder Hollinek erschienen: 

 https://hollinek.at/collections/denzel-hannes. 

 

 

 

 

 

  

https://hollinek.at/collections/denzel-hannes


 

  



 


