„wo die rote Sonne im Meer versinkt“
GARELLI Capri 50 S 1963

„wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt“ ... dieser immer wieder auch in Schlagern
ausgedrückten Sehnsucht von Herrn und Frau Österreicher (ebenso aber auch der Deutschen) nach
dem sonnigen Süden und allem, was damit zusammenhängt, bediente sich der italienische
Zweiradhersteller Agrati zur Namengebung seines 1958 entwickelten Scooters mit 70 Kubik
Zweitakt-Motor. 1961 fusionierte Agarati mit Garelli und brachte den Roller mit in die Ehe, der im
selben Jahr mit einem Sachs Motor ausgerüstet auch in der Schnapsglasklasse antrat, bevor für 1962
eigene Motoren entwickelt wurden.
Dem Capri Roller ist auch ein kurzes Kapitel im Buch „HMW – eine Weltmarke aus Österreich“
entliehen. Siehe https://hollinek.at/collections/denzel-hannes/products/die-halleiner-motorenwerke.
Was hat jetzt aber ein italienischer Scooter in einem Buch über österreichische Mopedroller zu
suchen? Um das zu beantworten wenden wir uns wieder den Halleiner Motoren Werken und da
speziell einem ihrer kreativsten Köpfe zu – dazu leihen wir uns noch einmal einen Text aus dem
schon genannten HMW Buch aus:

„Anton Fuchs war der Konstrukteur bei HMW ein Techniker und Praktiker. Ihm verdankt die
Marke HMW ihre Daseinsberechtigung. Ihre
Größe und Reputation schuldet sie aber wohl
dem Teilhaber Franz Hinterberger, ebenso wie
ihren Untergang: zusammen mit dem Horexund Ford Importeur Maximilian Königer betrieb
der gelernte Fleischhauer Hinterberger am
Stubenring 22 in Wien die HMW
Generalvertretung mit Kundendienst. Nach der
Übersiedelung Anton Fuchs zu Ford in Kanada
war er es wohl, der die Geschicke des noch
jungen Unternehmens in die Hand nahm und zB
die (über)lebensnotwendigen Kontakte ins
Ausland und da speziell nach Holland herstellte.
Hinterberger war ein „Hans Dampf in allen
Gassen“, manche nennen ihn auch ein
Schlitzohr (was er mit Anton Fuchs gemeinsam
hatte, man denke nur an dessen Clou mit dem
kopierten Vicky Hilfsmotor). Er war
unbestritten ein Visionär, aber auch ein
Träumer. Ein Jongleur, dem halt manchmal die
Bälle herunterfielen. Immer unter Dampf,
immer unter Strom. Wenn man die Zahl seiner
Projekte ansieht, scheint die Nacht für ihn
bestenfalls zum sinnieren, sicher aber nicht zum
Schlafen da gewesen zu sein. Er war für die
Werbung verantwortlich, und die war ein
Markstein auf dem Weg zum weltweiten
Absatzerfolg der Marke. Hinterberger verstand
es immer wieder, Exportverträge und
Lizenznehmer aufzureissen, wobei ihm seine
Gabe zu Gute kam, in die entlegensten Länder –
bis hin nach Moskau – werbewirksame
Messeauftritte und Fahraktionen zu lancieren.
Hinterberger war ein Gigantomane, was
letztlich - zusammen mit der verfehlten
Modellpolitik - auch zum Einbruch führte. Er
war es, der das Areal in Kottingbrunn fand,
nachdem die Firma aus hallein wegziehen
musste, er fand Kapital in Form von Krediten
zB bei der Länderbank, aber auch beim
European Recovery Programm (auch Marshallplan genannt, dem Wirtschaftswiederaufbauprogramm der USA für Europa nach dem
zweiten Weltkrieg). Mit diesen virtuellen
Geldern in der Tasche ohne jegliches
Eigenkapital stellte Hinterberger die damals
modernste Mopedfabrik Europas in die
vormaligen Ruinen einer Munitionsfabrik in
Kottingbrunn. Mit Fließbändern, eigener

Galvanik, großzügiger Infrastruktur für die
Belegschaft bis hin zu einer eigenen
Wohnsiedlung. Seine gebotenen Sicherheiten
waren manchmal dubios: so wies er zB eine
bereits verkaufte und zum Abtransport stehende
Marge an Fahrzeugen als Sicherheit vor.
Die Blase musste platzen, Hinterberger wurde
als Generaldirektor
HMW’s
von der
Länderbank abgesetzt, das Werk an Waagner
Biro übergeben. Was Hinterberger selbst nur
geringfügig in seinem Tatendrang bremsen
konnte. Als „Fa. Hinterberger & Co.“ hatte er
schon
vor
seineer
Absetzung
die
Generalvertretung für Capri (Moped)roller in
den Kubaturen 50 und 100ccm des italienischen
Herstellers Agrati-Garelli inne. Für den
österreichischen Markt ließ Hinterberger den
Kleinroller, der leichte Ähnlichkeiten zum
HMW Conny aufwies, mit Tretkurbeln
umrüsten. Seine Einkäufe bei Agrati-Garelli
scheinen sehr großzügig und ohne störende
Nebengedanken an Verkaufserwartungen und
Lagermöglichkeiten
gewesen
zu
sein.
Verschiedene Quellen nennen unterschiedliche
Importzahlen, wobei sogar die niedrigen noch
erschreckend hoch anmuten. Einen der
überlebenden Capri Mopedroller in der für die
Österreich-Version typischen hell/dunkelgrauen
Farbgebung
mit
Viergang-Motor
und
Gebläsekühlung zeigen wir hier auf diesen
Seiten.
Nach dem Abenteuer „Capri“ ließ Hinterberger
sogar den Namen HMW wieder aufleben, auf
einem Mofa mit Fantic Motor prangten die drei
Buchstaben, die für „Hinterberger Motorservice
Wien“ standen. Hinterberger war es also, der
aus dem Drehbuch zur Geschichte der Halleiner
Motoren Werke einen Wirtschaftskrimi werden
ließ. In unserer heutigen Zeit wäre Hinterberger
vermutlich eine kurze, aber mit deftiger Pension
belohnte Politkarriere gelungen …

PS.: der Autor hat eine besondere Beziehung zum Capri Roller, weil sein Vater einen besaß, auf
dem er im Kindesalter oft mitfahren durfte. Als dann Jahrzehnte später einer in der Nachbarschaft
angeboten wurde, hat er trotz des eher maroden Zustands (siehe Fotos) zugegriffen. Als er aber
bemerken musste, dass seinen Vater inzwischen überhaupt keine wehmütigen Erinnerungen mehr
mit dem kleinen Roller verbanden, hat er ihn – lediglich geputzt und optisch etwas aufgehübscht gleich wieder auf den Markt gesbracht.

