Des Teufels Dienstfahrzeug - HERCULES Ultra 50 LC 1978
Anno 1977 drückten sich die die Jungs unter 20 –
und nicht nur die – an den Schaufenstern der
deutschen Zweiradhändler die Nasen platt. Was es
da zu bestaunen gab überstieg ihr Begriffsvermögen:
ein feuerrotes Spielmobil mit Cockpitverkleidung,
Höckersitzbank, Bremsscheiben an beiden Seiten
des Vorderrads – ebenso wie das hintere mit SiebenSpeichen-Gussfelge – schwarzem Kräusellack am
Motorgehäuse, schwarz eloxiert auch Zylinder und
Auspuff. „Hercules“ stand groß am Tank, „Ultra“ an
den Kästen unterhalb der Sitzbank. Fünf Gänge
versprach das aufgestellte Infoblatt, und über 90
Kmh Spitze sollte das Ding erreichen, bei einer
Leistung von 6,25 PS bei 7100 Umdrehungen. Auch
was das LC nach Ultra bedeutet, erklärte die Tafel:
LC steht für Liquid Cooled, was den Blick auf den
Kühler vor dem Zylinder lenkt, falls der beim ersten
Hinschauen aufgrund seiner geringen Abmessungen
nicht gleich ins Auge gesprungen sein sollte. Die
Kühlflüssigkeit besteht zu zwei Teilen Wasser und
einem Teil Frostschutzmittel und wurde von einer
im linken Kurbelgehäuse untergebrachten Pumpe
verteilt.
Das unglaublichste für die (neu)gierigen
Betrachter: die Ultra hatte nur 50 Kubik, und war
trotz
ihrer
optisch auffälligen Charaktereigenschaften keine Rennmaschine, sondern ein für
jedermann käuflich zu erwerbendes Straßenmoped.
Oder Mokick, wie die Deutschen dazu sagen, weil es

ja keine Pedale, sondern einen Kickstarter hat.
Hersteller war die „Nürnberger Hercules Werke
GmbH“, die zu der Zeit schon zu Fichtel & Sachs
gehörte, von der natürlich der Motor kommt.
Vergaser ist ein 20mm Bing, der Kühler wurde bei
Längerer & Reich gebaut, auf den Armaturen steht
VDO, die Scheibenbremsen vorn stammen von
Grimeca (hinten verzögert eine herkömmliche
Trommel-bremse, die auch bei nasser Fahrbahn
Verlässlichkeit garantiert), die Telegabel von
Marzocchi, der Zündmagnet von Motoplat, MBV
lieferte die GFK Verkleidung mit den getönten
Scheiben, Ulo die Beleuchtungselemente, Magura
den Lenker und die Hebel.
Auch am österreichischen Markt wurde die
Ultra ein Renner – trotz der Dominanz der
heimischen Mar-ken Puch und KTM (die denselben
Motor einbauten). Aus markenrechtlichen Gründen
durfte sie bei uns aber nicht „Hercules“ heißen,
sondern „Sachs“. Hercules hat ja eine lange
zurückreichende Geschichte, geht auf die 1886
gegründete Fahrradfabrik „Carl Marschütz & Co“
zurück, die schon 1887 in „Nürnberger
Velozipedfabrik Hercules“ umbenannt wurde und
zwischen 1905 und 1907 auch schon Motorräder
gebaut hatte. Ab 1928 stiegen die Nürnberger
abermals in die Motorradproduktion ein und
begannen ab 1930 eine Kooperation mit Fichtel &
Sachs als Triebwerkslieferant.

Unter den Nationalsozialisten musste der
jüdischstämmige Marschütz Deutschland verlassen
und emigrierte in die USA. Im Weltkrieg wurde die
Fabrik zerbombt und später den Amerikanern
unterstellt. 1946 wurde die Fahrradproduktion
wieder aufgenommen, drei Jahre später kamen auch
wieder Motorräder ins Programm. Neuer Besitzer
war die Dresdner Bank, 1956 wurde das
Unternehmen dem Grundig Konzern eingegliedert,
der es 1958 an die Fichtel & Sachs AG weiterverkaufte. Was aber lange geheim gehalten wurde,
weil F&S seine Einbaumotoren auch an
konkurrierende Hersteller verkaufte. 1965 übernahmen die Nürnberger auch die Zweirad Union mit
den Marken DKW, Victoria und Express. Eine
wechselvolle Geschichte, die damit noch lange nicht
zu Ende erzählt ist, uns aber hier nicht weiter
interessiert, weil wir bei der Ultra bleiben wollen,
bei einer Sachs Ultra:
Danninger Thomas hatte bereits vor vielen
Jahren eine Ultra in Besitz gehabt. Als er die bekam,
war sie optisch in grässlichem Zustand. Aber Benzin
rein, angekickt und gelaufen ist sie – gelaufen wie
die sprichwörtliche Sau, wie er sich erinnert. Alles
außer dem Motor war aber Schrott. Viel Geld in eine
Restauration investieren wollte er aber nicht, und so
hat er die Sau geschlachtet um das, was noch
brauchbar war, anderswo zu verwerten.
Jahre später hat er durch Glück und Zufall
tatsächlich wieder eine Ultra angeboten bekommen.
Von einem Spezl, der von seiner Sammelleidenschaft wusste und deshalb auch nicht mehr als einen

echten Freundschaftspreis vorgeschlagen hat, dem
Thomas nicht widerstehen konnte. Vor allem, weil
die Papiere dabei waren und der Zustand einer war,
in dem man sie auch hätte belassen können. Weil der
Lack aber doch ziemlich matt war – und dadurch
gerade das, was eine Ultra ausmacht, nämlich das
leuchtende Rot, nicht mehr so recht rübergekommen
ist - hat er sich dann doch zu einer Totalrestauration
inklusive Neulackierung entschlossen. Weil aber der
Hausbau dazwischengekommen ist, wurde sie nach
dem Zerlegen erstmal auf Kisten aufgeteilt
zwischengelagert – und so hat sie dann zehn Jahre
verbracht. Aber jetzt ist sie wieder fahrbereit, wird
aber nur selten bewegt. Auch wenn sie geht wie die
Hölle und ausschaut, als wäre sie des Teufels
Dienstfahrzeug, so hat der Thomas doch auch andere
Interessen was Zweirad-Oldtimer betrifft. Deshalb
kommt die Hercules – bei der übrigens auch vor der
Restauration schon „Sachs“ auf dem Tank stand nur noch zweimal im Jahr auf die Straße: einmal
zum Pickerlmachen, und das andere Mal zum
Mopedtreffen mit Grillfest bei seinem Bruder.
Auch wenn die Ultra für die Straße gebaut wurde, so
kann sie als Vorspiel zu Rennsport verstanden
werden. In den frühen 80er Jahren lieferte sie die
Basis für vollverkleidete, günstig zu erstehende
Rennmaschinen, mit denen in Deutschland und
Österreich
eine
Rennserie für
Einsteiger
durchgeführt wurde: der Sachs Cup mit 50 und 80
Kubik Hubraum.

