“grüner Flügel” - AERMACCHI Ala Verde 250 Mk IV 1972

Italienreisende und Ferrarifans wissen es: Rosso
heißt Rot. Verde ist grün, Azzuro ist Blau. Oro
ist Gold, und Ala ist der Flügel. Der eines
Vogels, nicht das Klavier. Das alles müssen wir
wissen, wenn e sum Aermacchi geht.
Die Aeronautica Macchi wurde 1912 gegründet,
hatte damals allerdings noch nichts mit
Motorrädern am Hut: in die Luft gingen die
Produkte der Firma, wie der Name schon sagt Flugzeuge verließen die Werkshallen in Varese.
Erst nach dem zweiten Weltkrieg suchte das
Management eine neue Produktschiene und
entdeckte einen Markt für Transportdreiräder
und Roller. 1955 kam das erste echte
Motorrad: eine ultramodern aussehende,
vollverkleidete 175er mit liegendem ohv Einzylinder namens Chimäre (ein feuerspeiendes
Ungeheuer aus der griechischen Mythologie,
halb Löwe, halb Drache). Weil sich die Chimäre
schlecht verkaufen ließ, wurde Ingeniere
Alfredo Bianchi 1959 mit einer Neukonstruktion
auf Basis dieses Motors beauftragt. Es

entstanden Ala Azzura, die ihrerseits die
Vorgabe für die Ala Rossa mit 175 und die Ala
Verde mit 250ccm lieferte - relativ
konventionelle Motorräder mit liegendem
Zylinder, ähnlich wie bei Moto Guzzi, allerdings
leicht nach vorn aufragend. 1960 übernahm
Harley Davidson die Aktienmehrheit bei
Aermacchi und bestimmte fortan Entwicklungs, aber auch Rennaktivitäten. Im selben Jahr
noch tauchte beim GP von Deutschland auf der
Solitude erstmals eine Ala d’Oro auf, von der es
später auch Versionen mit 350ccm gab (die –
aufgebohrt auf 410ccm – auch in der 500er
Klasse eingesetzt werden konnten). Weil gegen
die starke Konkurrenz der mehrzylindrigen
Japaner trotz einer Spitzenleistung von 36 PS
kaum anzukommen war, erkannte die
Aermacchi–Harley Davidson Marketingabteilung die Privatfahrer als ihre Zielgruppe – die
Ala d’Oro wurde zum beliebten Production
Racer, der mehr als 10 Jahre lang erfolgreich
bei Rundstrecken- und Bergrennen eingesetzt
wurde.

Die Ala Verde kam 1959 als sportlich
ausgelegter Straßenflitzer auf den Markt, es
gab sie ihn 175er und 250er Version. Sie wurde
zum Dauerläufer, blieb bis 1972 im Programm,
wobei sie aber immer wieder modifiziert
wurde. Unser Fotomodell entspricht der Serie
IV aus dem letzten Modelljahr. Die optisch
wieder der Mk I aus den frühen 60er Jahren
angepasst wurde mit ihrem rundlichen Tank,
aber
aufgrund
eines
24”
Dell’Orto
Rundschiebervergaser um zwei PS mehr – also
18 bei 6700 Umdrehungen – leistet als die
Urversion – was laut Werksangaben für eine
Spitze von 140 Kmh gut ist. Die Mk IV bietet ein
Fünfganggetriebe und aufgrund der größeren
Laufräder mit 18” vorne und 19” hinten auch
eine ordentliche Kurvenlage. Modifiziert wurde
auch die Elektrik.
Das müsste man wissen, wollte man das
Motorrad auf Auslieferungszustand restaurieren.
Bloß:
welches
(italienische)
Sportmotorrad dieser Ära blieb schon lange im
Auslieferungszustand? Wurde nicht baldigst
den jeweiligen Bedürfnissen ihres Besitzers
angepasst? Auch unser Grünflügel hat

diesbezüglich sicher einiges erlebt. Darüber
berichten können wir erst ab dem Jahr 2000,
als Lumpf Ernst sie von einer seiner zahlreichen
Beschaffungsfahrten zu italienischen Märkten
und Messen ins heimische Attnang Puchheim
gebracht hat. Weil bei Ernst der Weg das Ziel
ist, sprich er lieber schraubt als fährt, hat er sie
nach Wiederbelebung an Franz Benezeder an
den Attersee verkauft. Franz nämlich war ein
Fahrer, ein schneller noch dazu. Deshalb hat
der 250er heißt gemacht, hat ihr eine
Höckersitzbank
verpasst,
eine
offene
Auspuffanlage und einen Stummellenker. Bei so
manchem Bergrennen hat er seinen Spaß mit
ihr gehabt, sie hat ihm aber auch Respekt
gelehrt. Nachdem der Franz gemeint hat, dass
jetzt seine Lehrjahre vorbei seien und er sich
nicht mehr fit genug für solches Treiben gefühlt
hat, hat er die Ala Verde 2015 wieder zurück
gegeben – an den Lumpf Ernst. Der sie flugs
wieder in den ursprünglichen Zustand eines
Straßensportlers versetzt hat – so wie man sie
auf den Fotos sieht. Weshalb Harley Davidson
auf Tank und Seitendeckel der Aermacchi?
Siehe oben, im ersten Absatz.

