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Oldtimer-Klassiker,
derenBesitzer
und ihreGeschichte

D i eH u l l a
GeschichtlicheHerkunft - DeutscheMotorradmarke.
6 000 Motorräderwurden im Fahrzeugwerkfür Kleinmotoren 1923 - 1931 in Hagen im Bremischenproduziert.
Namentlich abgeleitet von den Firmengründern,Ingenie ur Heinr ic hHelm su n d Me c h a n i k e rm e i s te
Hri n r i chU l ri ch.
Als Konfektionärbeschäftigtedas Unternehmenbis zu 80
Mitarbeiter und verwendete DKW-Zweitaktmotorenmit
173 und 298 cm3sowie JAP-Viertakt-Motoren
mit 296 cm3
Durch die Weltwirtschaftskrise
wurund Seitensteuerung.
de 1932 die Produktioneingestellt.Weltweitsind noch 14
Hulla-Motorräderbekannt. Eine davon gehört Wolfgang
TechnischeDaten
SchraderausStendal.
- (istseltenheutzutage)
. Keilriemenantrieb
. Karbid-Licht
vorne - (d.h.,ein BehältererzeugtGas,das
mit einem Streichholz
angezündetwerden muss)
. 4 PSDKW-Zweitakt-Motor
. Holztrittbretter,1 Sitz
Sie ist vollkommenoriginalgetreu,nichtsist verbastelt,nur
ein paarkleineStellenausgebessert.
SiebesitztkeinChrom(gabesdamalsnoch nicht),ihre Farbeist originalgetreu.
Einzig,die beidenDeckender Rädersind neu,denn der Gummi
war brüchiggeworden.
Die persönliche Story:
WolfgangSchraderhatte schon immer Interessean Motorrädern,wollte abernicht unbedingtschnelI fah ren,,,sondern
gemütlich'iZu Lehrbeginnbekam er zufälligeinen Hinweis
zu einer Adressein Werben/Elbe.Dort wäre auf dem Boden einer Bäckereiunter Mehlsäckenein Motorradvor den
Russenverstecktworden...Tatsächlich
fand er die Maschine
auch so vori brachtesie mit dem Bäckermeister
nach unten,
kippte Benzinauf und fuhr einfach los.Allesfunktionierte
noch.,,1961kaufte ich sie für 400 Ostmark,und nun habe
ich schon,Goldene
Hochzeit'mitihr gefeiert'isagteer liebevoll und stolz.AproposLiebe:,,Wenn
du mich heiratenwillst,
musstdu auchdie Hullaheiraten."
Gegendiese,,Ehe
zu dritt"
hatteseineFrauKarinnichtseinzuwenden,siepflegtesogar
Besitzer - Schlossermeister
Wolfgang Schradet geboren mit ihm das alte Motorrad,und im Wohnwagen-Anhänger
1942,erlernteden Schlosserberuf,
war früher im KIKund in nahmensi e es auf i hre R ei senmi t nach Frankre ich,
in die
der Metallverarbeitungbeschäftigtund lebt jetzt im wohl- Schweizund nach Ungarn.Mit der HullabeteiligtsichWolfverdienten Ruhestand.Er ist Mitglied im Oldtimer-Verein gang Schraderan vielenVeranstaltungen,
z. B.Osternin Bad
NordwallClassicGaragee.V.von Beginnan.
Harzburgund im Mai in Stendal(siehePlakat).
Standort - SeineHullasteht z.Zt. alsWerbungfür den Oldtimer-Vereinin der Hauptsparkasse
Stendalin der Poststraße. lhr ansonstenständigesDomizilist die NordwallClassic
Garage,die derVereinunter Erhalthistorischer
Substanzaus
der ehemaligenSporthalleAm Nordwall 13 errichtetbzw.
eingerichtethat. (Darüberschriebdas StendalMagazin
in
seinerRubr ikHis to ri s c h e
Mi tte i n d e r J u l i -A u s gabe
2014.)
Die Hulla ist zugelassen;Wolfgang Schraderkann täglich
damit fahren.Alle 2 Jahre muss sie normal zum TÜV wie
andere Motorräderauch. Geht mal was kaputt, bringt ein
Material-Tausch
unter Oldtimer-Freunden
manchmalschon
Erfolg.Hin und wieder mussauch auf den Teile-Märkten
etwas gekauftwerden.
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