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Nach seinem Schulbesuch wäh-
rend des Krieges in Dresden von 
1940 bis 1941, hier absolvierte 
er das Notabitur, wurde Ernst Le-
verkus zu einem Infanterieregiment 
eingezogen. Auf dem „Heller“ lernte 
er das Motorradfahren unter harten 
Bedingungen bei der Ausbildung 
zum Kradmelder der Wehrmacht. 
Während einer nächtlichen Dienst-
fahrt als Kradmelder im beson-
deren Auftrag war er im Winter 
1941/42, noch nicht einmal 20-jäh-
rig, mit einer Zündapp K 800 auf 
der Fahrt von Dresden nach Bres-
lau unterwegs. In der Nähe von 
Eibau (Oberlausitz) streikte im eisi-
gen Schneesturm die Elektrik des 
Vier-Zylinder-Boxers, er versuchte 
zu reparieren und wurde von „Ket-
tenhunden“ aufgehalten, diese mein- 
ten, einen Deserteur gefangen zu 
haben. 
So weit, so gut – die Geschich-
te ruhte bis 1989, als er, gemein-
sam mit seiner Inge, den ersten 
Besuch in Zittau plante. Er äußer-
te den Wunsch, in der Nähe von 
Eibau, an der Fernverkehrsstra-
ße 96, diesen Punkt ausfindig zu 
machen. Mit Motorradfreund Lud-
wig Wurm aus Eibau versuchten 
wir, die Stelle zu finden – und es 

war unvorstellbar, mit welcher Ziel- 
sicherheit „Klacks“ beim Durchfah-
ren einer Kurve feststellte, diese Be-
gebenheit habe genau hier stattge-
funden. Ausgestiegen, zeigte er mit 
der Hand in östliche Richtung und 
sagte: „Da befand sich ein Säge-
werk.“ Ludwig bestätigte die Exis-
tenz des Sägewerks, ein unvorstell-
barer Orientierungssinn nach fast 
50 Jahren im unbekannten Territo-
rium bei Nacht. 

Zurück zum Ausgangspunkt – 
Zündapp. Der Unternehmer Fritz 
Neumeyer stellte ab 1875 in Nürn-
berg Dampfmaschinen und Spiel-
waren her. 1917 schloss er sich mit 
der Firma Krupp AG und dem Uh-
renfabrikanten Thiel aus Ruhla zu-
sammen. Bis 1918 wurden Zünder 
für das Heer gefertigt und danach 
technische Geräte produziert. 
Nach dem Ausstieg von Krupp 
wurde unter dem Titel „Zündapp“ 
firmiert, ausführlicher lautete der 
Name Zünder-Apparatebau-Ge-
sellschaft mbH. 
Anfang der Zwanziger Jahre ent-
stand das Konzept, Motorräder zu 
bauen. 1921 kam das Modell Z 
22 auf den Markt. Der Einzylinder-
Zweitakter leistete 2,5 PS aus 211 
cm³. 1933 überraschte die Firma 
mit dem ersten K 600-cm³-Viertakt-
Zweizylinder-Boxer und der K 500. 
Es folgten die KS 500 ebenso mit 
Viertakt-Zweizylinder-Boxer und die 
KKS 500. Auch 1933 kam die ers-
te K 800 mit Viertakt-Vierzylinder-
Boxer auf den Markt. 1937 erteilte 
das Heereswaffenamt einen Auf-

trag für die Entwicklung eines über-
schweren Gespannes. Auf gleicher 
Basis arbeitete auch BMW an ei-
ner Maschine nach vorgegebenen 
Parametern. 1941 wurde das KS 
750-cm³-Wehrmachtsgespann 
vorgestellt. Bis März 1941 waren  
ebenso bei BMW die Tests mit 
Prototypen abgeschlossen wor-
den. In deren Ergebnis entschloss 
sich die Heeresführung, den Auf-
trag der Serienfertigung vorerst 
nach Nürnberg an Zündapp zu 
vergeben. Das war schon sensa-
tionell, ähnlich wie ihre bayerische 
Schwester, die BMW R 75, ver-
fügte sie über ein angetriebenes 
Seitenwagenrad, ein sperrbares 
Differenzial und einen Rückwärts-
gang. Im Gegensatz zur BMW mit 
180° Zylinderwinkel betrug jener 
der KS 750 170° (siehe AWO 700 
aus dem Entwicklungsjahr 1955 
ebenso). Die Dauerleistung des 
Motors betrug bei 4.000/min. 26 
PS, bei einem maximalen Drehmo-
ment von 52 Nm bei 2.650/min. 
Das geradverzahnte Getriebe war 
am typisch heulenden Geräusch 
zu erkennen. Außer den vier Vor-
wärtsgängen besaß es je einen 
handgeschalteten Rückwärts- und 
Geländegang. Das Hinter- und Sei-
tenwagenrad verfügte über hydrau-
lisch betätigte Trommelbremsen, 
das Vorderrad wurde mit seilzug-
betätigter Trommelbremse ver- 
zögert. Der Rahmen der Maschi-
ne wurde aus verschweißten Oval-
Stahlrohren gefertigt und verfügte 
vorn über eine Trapezgabel, wäh-
rend der hintere Rahmenteil starr 
blieb. Verschiedene Seitenwagen 
wurden von Zündapp-Steib und 
BMW mit Drehstabfederung ver- 
wendet.
Die Maschinen wurden vorrangig in 
Rommels Afrika-Korps, aber auch 
im Russlandfeldzug eingesetzt. Das 
waren aber nicht die ersten Aufträ-

Ernst Leverkus, der große Mann, liebte ja so viele Motorräder, eine Nortooooon 
„Inter“ war für ihn nie erreichbar, aber eine KS 601 in Wettbewerbsausführung, 
diesen Zusatz wollte er stets unbedingt hören, konnte er sich im schon fortge-
schrittenen Alter doch noch leisten.
Eventuell kam die Vorliebe zur Marke Zündapp nicht von ganz ungefähr, denn 
bereits im Alter von etwa 20 Jahren hatte er die ersten persönlichen Kontakte damit.
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Die Exotin in voller (fast) Wehrmachtsaus-
stattung, die Freude dabei ist zu erkennen

Die KS 750 eines Zittauer Sammlers in 
passender Bekleidung der Besatzung



ge über Militärgespanne für die Fir-
ma. Bereits 1934 wurden von der 
Reichswehr Verträge über Lieferun-
gen von K 500 und K 800 Gespan-
nen getätigt. 
Außer diesen hier ausgewählten 
Modellvarianten wurden von 1921 
bis 1981 eine Vielzahl von Zwei-
taktmodellen, Motorrädern, Rol-
lern, Mokicks und Kleinmotorrä-
dern produziert.
Von 1950 bis 1957 kam die un-
ter dem Namen „Grüner Elefant“ 
berühmt gewordene KS 601 an 
die Kunden zur Auslieferung, ge-
folgt von der leistungsgesteiger-
ten Version KS 601 S. Der „Va-
ter“ der KS 601 war Konstrukteur 
Ernst Schmidt. Als Carl Hartweck, 
zu jener Zeit Chefredakteur von 
Deutschlands beliebtester Motor-
rad Fachzeitschrift „Das Motorrad“, 
die Maschine testete, nannte er sie, 
ob ihrer brachialen Leistung und 
grünen Farbe, der „Grüne Elefant“ 
– und diesen Namen hat sie heute 
noch. Ernst Leverkus, unterdessen 
auch Mitarbeiter der gleichen Zeit-
schrift, setzte dem Titel noch den 
i-Punkt auf, als er im Januar 1956 
zum 1. Elefantentreffen am Kurhaus 
„Glemseck“ an der Solitude-Renn-
strecke bei Stuttgart aufrief. Eben-

da wurde auch der Begriff „Elefan-
tentreiber“ geprägt. Daraus wurde 
eine Tradition, sie wird heute noch 
vom BVDM gepflegt, hatte aber lei-
der im Laufe ihrer Existenz viele Hö-
hen und hässliche Tiefen in Form 
übler Ausschreitungen zu überste-
hen, welche nicht im Sinne ihrer 
Begründer waren.
Im Gegensatz zu ihren Vorgänger-
modellen KS 600 mit Pressstahl-
Kastenrahmen verfügte die KS 601 
über den ersten geschlossenen 
Doppelrohrrahmen und ist außer-
dem mit Befestigungspunkten für 
einen Seitenwagen versehen. Wäh-

rend das Hinterrad mit einer Gerad-
wegfederung ausgestattet ist, be-
sitzt die vordere Telegabel einen vor 
dem Steuerrohr stehenden, zentra-
len Stoßdämpfer. Die leistungsge-
steigerte S (Sport) verfügte eben-
so wie ihre Vorgängerinnen über 
den bewährten Zwei-Zylinder-Bo-
xer-Motor. Der ohv-gesteuerte Mo-
tor leistete 33,5 PS bei 6.100/min. 
„Klacks“ erfüllte sich, schon im fort-
geschrittenen Alter, seine zweite 
Liebe mit der Anschaffung eines 
KS 601 S Wettbewerbsgepannes. 
Aufgrund einer früheren Unfall-
verletzung bereitete ihm das Ge-
spannfahren erhebliche Beschwer-

den, und fortan pilotierte seine erste 
Liebe Inge das „Hundertpfundmäd-
chen“, wie er sie früher gern nannte. 
Als Reisejournalistin war Inge „Rog-
ge“ (ihr Pseudonym) bereits über 
viele Jahre eine sehr geübte Ge-
spannfahrerin. Der Autor hatte das 
Glück, bei Inge Leverkus 1991 eine 
Tour durch die Schwäbische Alb im 
Beiwagen des „Grünen Elefanten“ 
zu erleben; es war ein echter Fahr-
spaß. Der Leser sollte bedenken, 
dass die Maschinen in den Händen 
der Familie Leverkus buchstäblich 
zur Familie gehörten. Zum Beispiel 
wurden die Motorräder beim Über-
wintern in der Garage mit einem Seil 
verbunden, sie sollten untereinander 
„telefonieren“ können. Das war nicht 
spleenig, das war ganz einfach Sym-
bol mit Scherz bei „Klacks“. Eben-
so sprach Inge vor und während 
der Fahrt mit dem Elefanten; „sei 
schön brav, benimm dich, blamie-
re mich nicht“, als beim Herunter-
schalten das Getriebe etwas kratz-
te (typisch Elefant), gab es auch mal 
ein hartes Wort mit Sch…, welches 
ansonsten bei der Dame Leverkus 
nicht gebraucht wurde. Nach einem 
gelungenen Ampelstart erhielt der 
Elefant aber auch Streicheleinhei-
ten am Tank. „Unvergessen“ hätte 
„Klacks“ jetzt geschrieben und so 
soll der Report auch enden. 
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Inge und Ernst Leverkus 1990 zur 
Sprintprüfung am Lückendorfer Berg

Die „Elefantentreiber“ in Zivil anlässlich des Treffens in Zittau

Der „Grüne Elefant“ wird in Althütte für 
den Passagier (Autor) vorbereitet


