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Ein Motorrad hat gemeinhin was sportliches an sich, 
erfordert auf jeden Fall Körpereinsatz, wenn man es 
bewegt – sogar, wenn es sich „nur“ um Moped oder 
ein hilfsmotorisiertes Fahrrad handelt. Hat es drei 
Räder, dann gilt das manchmal um so mehr, man 
denke nur an den Schmiermaxe im Renngespann. 
Beim Gespann kommt dann aber auch schon das 
Thema „Transport“ ins Spiel, denn der Beifahrer 
handelt ja nicht aktiv, sondern er wird gefahren, er 
wird eben „transportiert“. Wenn man also 
Menschen mit einem Motorrad transportieren 
kann, warum dann nicht auch Lasten? Diese Idee 
hatten die Konstrukteure schon sehr früh in der 
Entwicklungsgeschichte, zu Beginn des 20ten 
Jahrhunderts hatte beinahe jeder Hersteller ein 
Dreirädriges Gefährt im Katalog, das Stauraum zur 
Beförderung von Lasten jeder Art bot. Vorbild dafür 
waren die Dreiräder aus der Zeit um 1880, die 
ähnliche Möglichkeiten boten. 
 
Gleich nach Ende des zweiten Weltkriegs war 
wieder Bedarf an derlei Fahrzeugen, denn ein 
Motorrad ist halt ungleich billiger als ein Lastwagen, 
sowohl was die Anschaffung als auch den Unterhalt  
betrifft, und wendiger und schneller ist es noch 
dazu. Einer der Hersteller, die so ein Dreirad im 
Programm hatten, war Moto Guzzi aus Mandello di 
Lario am Comer See. Das Modell „Motocarro U“ 
(das U steht für „Unificato“ und heißt übersetzt 
„Einheitsmodell“) basiert auf der 500er Sport und 
war so durchdacht, dass man den dreirädrigen 
Hinterteil abmontieren und gegen einen normalen 
Motorradrahmen tauschen konnte. Eine sinnige 
Sache, denn so konnte der Besitzer unter der 
Woche seinem Geschäft nachgehen (und zwar 
vielerlei Art, denn Aufbauten gab es 
unterschiedlichster Natur), am Wochenende 
hingegen bei Tourenfahrten in die weitere 
Umgebung relaxen. Das Motocarro wurde auch in 
die nächste Generation mitgeschleppt, die Basis bot 
die Alce, der Name war Trialce,  wobei „Tri“ auch 
für diejenigen verständlich ist, die sonst beim 
Schnellgeplapper eines Südländers nur „Bahnhof“ 
verstehen. 
 
Die Trialce war beliebt, weshalb gleich nach 
Kriegsende wieder an der Konstruktion so eines 
Dreiradmonsters gebastelt wurde. Deren Name: 
Ercole. Das bedeutet „Herkules“, und da weiß man 

gleich, worum es geht: Kraft und Langlebigkeit sind 
die Attribute, dazu unbeschränkte Nutzbarkeit. Das 
hatten die Hersteller wohl die 12 Arbeiten des 
Herkules im Gedächtnis, mehr dazu weiter unten*. 
Die Ercole verwendet wie ihre Vorgänger den 
liegenden Einzylindermotor mit schräg im Kopf 
hängenden Ventilen, 88 mm Bohrung und 82 mm 
Hub ergeben 498 ccm, atmen tut er natürlich durch 
einen Dell’Orto Vergaser, bei einer Verdichtung von 
5,7 lag die Leistung um ca. 17 PS  bei 4300 u/Min. 
Das reichte satt, um die 850 Kilogramm schwere 
Fuhre auf ca. 60 Km/h zu beschleunigen - obwohl 
„beschleunigen“ wohl das falsche Wort ist, es steckt 
ja schließlich „schleunigst“ drin, und schleunigst 
geht mit dem Unikum gar nichts … Verzögern ist 
deshalb meist kaum nötig, aber wenn gebremst 
werden muss, sind die mechanischen Trommeln 
ausreichend, die letzten Modelle (das Ding wurde ja 
bis in die 80er Jahre gebaut) verfügten hinten sogar 
über hydraulische Bremsen! Neu gegenüber den 
Vorgängern ist der Kardanantrieb, und er 
Rückwärtsgang machen es noch universeller 
einsetzbar. 
 
Genau wie bei der Trialce gab es wahlweise die 
unterschiedlichsten Aufbauten: Vom geschlossenen 
Kasten bis zum Wassertank, von der Plane für 
Mannschaftstransporte (auch die italienische 
Armee verwendete das Ding) bis zur von Hand 
kippbaren Pritsche. Zusätzlich gab es eine 
geschlossene Kabine, die den Chauffeur vor 
schlechtem Wetter schützen sollte (die meisten 
bauten dieses rostanfällige Gehäuse aber schnell 
wieder ab). Die Ercole war gutmütig wie ein Muli 
(soff allerdings auch wie ein solches), und war leicht 
zu handeln wie ein Traktor – bei Youtube findet 
man Videos, wie ein wohl kaum mehr als 5 Jahre 
alter Junge ein Ercole mit seinen Brüdern hinten 
drauf in wilder Fahrt über die Felder jagt – 
Erwachsene sind nicht in Sicht … 
 
Die meisten Ercoles hatten den einfachen 
Pritschaufbau und waren allesamt in schlichtem 
Grau lackiert, so wie unser Fotomodell. Das ist zwar 
optisch ziemlich in die Jahre gekommen, aber es 
springt einfach an und läuft und schleppt klaglos 
alle Lasten (das zulässige Gesamtgewicht liegt ja bei 
sagenhaften Zweieinhalb Tonnen!), wie es das wohl 
seit vielen Jahrzehnten gewohnt ist. 





die Sage von Herkules 

 

Herkules ist der lateinische Name des 

griechischen Halbgottes Herakles. Herakles 

entsprang einem Seitensprung von Göttervater 

Zeus mit der thebanischen Prinzessin Alkmene, 

worüber seine Gattin Hera natürlich wenig 

erfreut war. Aus Angst vor deren Rache setzte 

Alkmene das Baby aus, wo es von Athene, der 

Göttin der Weisheit, gefunden wurde. Athene 

brachte ihren Halbbruder (sie war ja auch eine 

Tochte von Zeus) ausgerechnet ihrer Mutter 

Hera, damit die sich um ihn kümmern sollte. 

Hera tat das auch - schließlich wusste sie ja 

nicht, wer er war – und säugte ihn. Herakles 

sog aber so stark, dass ich Hera  von sich stieß. 

Aus der dabei wegspritzenden Milch entstand so 

neben bei die Milchstraße, und Herakles kam 

durch die göttliche Milch zu seinen 

übernatürlichen Kräften. Als Hera dahinter 

kam, wer er wirklich war, brachte sie ihn zu 

seiner leiblichen Mutter zurück, Hera in ihrer 

Rachsucht schickte zwei Riesenschlangen 

hinterher. Herakles zeigte erstmals seine Kraft 

und erwürgte die Viecher mit bloßen Händen – 

da war der Knabe gerade mal acht Monate alt! 

 

Herakles erhielt eine fundierte Ausbildung in 

allen Fertigkeiten, die ein griechischer Held 

haben musste: er konnte mit der Leier ebenso 

gut umgehen wie mit dem Schwert oder dem 

Pferdewagen. Leider war auch sein Jähzorn 

überdurchschnittlich entwickelt, und so erschlug 

er ungewollt seinen Musiklehrer. Darauf musste 

er seine Heimat verlassen und wanderte durch 

die Lande. Der König Thespios überredete ihn, 

einen wilden Löwen zu jagen, der seine Herden 

dezimierte. 50 Tage hatte er dafür Zeit, und 

jeden Tag bekam er eine andere  Tochter des 

Königs ins Bett gelegt. Nach 50 Tagen hatte er 

den Löwen erlegt, und alle 50 Töchter 

geschwängert – ein echter Held! 

 

Bei seiner Rückkehr nach Theben schlug er 

gleich ganz allein eine Armee in die Flucht, die 

die Stadt unterwerfen wollte. Dafür bekam er 

die Tochter des Königs zur Frau, und bald 

hatten die beiden auch drei Söhne. Leider war 

die Göttermutter Hera immer noch etwas 

grantig auf ihn und belegte ihn mit einem 

Wahnsinnsanfall,  in dem er seine ganze 

Familie ausrottete. Wieder normal, befragte er 

das orakle in Delphi, wie er seine Schuld 

sühnen könne.  Das Orakel verdonnerte ihn zu 

einem Jahr  Frondienst, in dem er zwölf 

aufgaben lösen musste, die natürlich allesamt zu 

Heldentaten ausarteten. So musste er unter 

anderem noch einen wilden Löwen erlegen, eine 

neunköpfige Hydra erschlagen, einen kretischen 

Riesenstier bändigen, menschenfressende 

Rösser bändigen, der Amazonenkönig ihren 

Gürtel klauen (die hätte ihn ihm sowieso 

geschenkt, für, naja, besondere Zuwendungen, 

aber da pfuschte wieder mal die gute Hera 

drein), er musste eine widerliche Art von Vögel 

ausrotten, eine scheue Hirschkuh einfangen, 

und sogar einen riesigen Kuhstall ausmisten – 

was ihm gelang, ohne sich dreckig zu machen, 

indem er einfach zwei Flüsse umleitete. 

 

Nachdem er zuletzt sogar Zerberus, den 

Höllenhund, an die Oberwelt gebracht hatte, 

war er von seine Schuld befreit und konnte 

wieder ein normales Leben führen und auch 

wieder heiraten. Weil er aber die Finger nicht 

von anderen Frauen lassen konnte, vergiftete 

seine Gattin seine Toga. Das brachte ihn zwar 

nicht um, aber die Schmerzen waren so 

unerträglich, dass er sich selbst verbrannte. 

Das versöhnte sogar Hera und so zog er endlich 

als Unsterblicher zu seinem Vater in den 

Olymp.

 

 

Kein Wunder also, dass so ein Typ als Namensgeber 
für viele Produkte herhalten muss, bei denen es 
immer um Kraft und Ausdauer geht. Neben dem 
Typennamen Ercole  bei Moto Guzzi erinnern wir 

uns ja auch an die Motorradmarke Herkules aus 
Deutschland oder die Hercules Fahrräder aus 
England. 



 


