
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Billionär“ - ULTIMA Type C2 500sv 1929 

50 Jahre lang existierte die Firma Ateliers Lyonnais 
Ultima, die von einem Monsieur Billion gegründet und 
betrieben wurde - von dessem Vornamen aber nur das 
„E.“ überliefert ist. Etienne? Emilien? Edouard? Egon? 
Egal! Herr Billion hatte sich 1908 in Lyon in der Rue du 
Commandant-Faurax niedergelassen, um für andere 
Firmen Motorrad- und Fahrradzubehör herzustellen 
(zB für Hirondelle). 1920 brachte er ein komplettes 
Motorrad unter eigenem Namen heraus (der war 
übrigens gut gewählt, „Ultima“ bedeutet „das Letzte“, 
ist hier aber im Sinne von „das Äußerste“ gemeint, also 
quasi „ultimativ“), eine Viertakt-Single mit ca. 350ccm 
Hubraum, betätigte sich in Folge aber als Konfektionär. 
Seine Motoren bezog er im eigenen Land von Zurcher 
oder Aubier-Donne, vertraute wie viele andere 
Mitbewerber aber auch auf den guten Ruf der 
englischen Jap Aggregate. Erst in den 30er Jahren 
entwickelte Billion eigene Motoren, Zweitakter von 
125 bis 200ccm Hubraum. Damit lag er im Frankreich 
der damaligen Zeit goldrichtig, kostengünstige 
Gebrauchsmotorräder kleinerer Kubaturen – 
womöglich führerschein- und steuerbefreit – fanden 
ungleich mehr Abnehmer als schwere Luxusmaschinen. 

Dieser Erkenntnis war ein Höhenflug mit einer V-Twin 
Maschine vorausgegangen, 1924 brachte Ultima eine 
seitengesteuerte 500er, die natürlich beiwagentauglich 
war. Die Bezeichnung lautet Type C, ihr folgten die 
verbesserten C1 und C2. Wobei das nur übergeordnete 
Begriffe sind, denn keine Ultima glich der anderen: 
Wünsche der Kunden wurden berücksichtigt und 
dementsprechend berechnet, Ultima bot ein 
reichhaltiges Angebot an optionalem Zubehör, womit 
man jede Type „Normal“ zu einer „Luxe“ oder gar 
„Grand Luxe“ veredeln konnte. Eine C2 Luxe aus 1929 
können wir hier auf den Fotos zeigen, sie stammt aus 
der Sammlung französischer Motorräder von Fritz Kurz. 
Die C2 ist ein typisches Kind ihrer Zeit mit einem 
stabilen Einrohrrahmen und Parallelogrammgabel, 
Motor und das Dreigang-Getriebe (kommt ebenso wie 
der Magnet aus eigenem Haus, lediglich der Vergaser 
stammt von Amac) getrennt, sehr modern wirkt aber 
der Satteltank. Bei ihr stimmt die wörtliche 
Übersetzung „die Letzte“, denn sie war das letzte 
500er Modell für längere Zeit, erst gegen Ende der 
30er Jahre nahm Billion wieder 350er und 500er 
Viertakter ins Programm auf. 



 

  



Nach Ende des zweiten Weltkriegs mischte Ultima 
wieder am Motorradmarkt mit, beschränkte sich aber 
wieder auf kleine Zweitakter von 100 bis 200ccm. 
Dafür begann Billion sich für den Rennsport zu 
interessieren und entwickelte einen 500er 
Zweizylinderrenner mit zwei obenliegenden Nocken-
wellen (DOHC) und Kardanantrieb. Das Projekt kam 
aber nie in das Stadium der Konkurrenzfähigkeit und 
wurde 1951 eingestellt, ohne dass die Maschine jemals 
Rennluft hätte schnuppern dürfen. Angeblich existiert 
der Prototyp noch und soll im  Musée Henri Malartre in 
Rochetaillée-sur-Saône stehen. Vielleicht kommt ja mal 

jemand vorbei - und findet dort womöglich noch 
andere Ultima Modelle, die Produktion in Lyon wurde 
ja erst 1958 eingestellt. 

Mit der Rennfahrerei hat Kurz Fritz aber ohnehin nichts 
am Hut - er geht es lieber gemütlich an, und dafür ist 
Motorcharakteristik der C2 genau richtig. Sie ist ein 
gutmütiger Tourer, der für kurze Ausfahrten bei 
Oldtimerveranstaltungen genauso geeignet ist wie für 
private Ausflüge, am besten auf kleinen Nebenstraßen 
mit wenig Verkehr. 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Rochetaill%C3%A9e-sur-Sa%C3%B4ne


  



  



  



 


