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Zukunft braucht kein Zögern...“, so lautet der 
Spruch, den ich auf Hans T-Shirt lese. Der 
dynamische Oberösterreicher mit einer 

ungemein positiven Ausstrahlung kommt mit 
ausgestreckter Hand auf mich zu, um mich will-
kommen zu heißen. 

Wir befinden uns in Bad Leonfelden im schö-
nen Mühlviertel in der der Nähe von Linz an der 
Donau. Vor uns liegen zwei spannende Tage, in 
denen es darum geht, einen eingefleischten Har-
ley-Fahrer und bekennenden Benzinverbrenner 
(mit entsprechend martialischen Geräuschen) an 
das Thema Elektro-Motorrad heranzuführen – 
und diesem dann womöglich auch noch eine po-
sitive Äußerung zu entlocken. Ausgedacht hatte 
sich dieses Experiment die freie Redakteurin Kim, 
die einen Bericht für eine beliebte Wissenschafts-
sendung im privaten TV-Programm produzierte.

Gerade bin ich nach einer wunderbaren An-
fahrt von München bei Johann Hammerschmid 
auf den Werkshof seines Maschinenbaubetriebs 
gerollt. Ich parke direkt vor den zwei Johammer 
J1.200-Bikes, den „Testobjekten“ der kommenden 
zwei Tage. Mein erster Gedanke gilt den schwe-
benden „Motorrädern“ aus Star Wars, als die klei-
nen Ewoks in den Redwoods gegen die dunkle 
Macht kämpfen. Vor mir stehen ein gelbes und 
ein orangefarbenes Modell, dessen eigenwilliges 
und unverwechselbares Design sicher noch von 
sich Reden machen wird: einzigartig futuristisch 
und doch irgendwie vertraut. 

Anders als bei allen mir bekannten E-Bike-
Tüftlern, die im Grunde nur ein Motorrad des 
Verbrennungsmotors berauben und stattdessen 
eine Batterie anbauen, wurde hier ganz augen-
scheinlich völlig anders gedacht. Hans erklärt,  

dass man sich eben gerade und explizit nicht in 
die vorgenannte Riege einreihen wolle. Auch in 
punkto Design: Von Kellerassel bis Biene Maja 
muss sich die Entwicklung des Johammerteams 
so manchen Kommentar gefallen lassen. Aber das 
ist auch gut so, denn wer nicht auffällt wird auch 
nicht bekannt. 

Getreu dem Motto des geistigen Vaters des J1 
Hans Hammerschmid und ausgeliehen aus der 
Antike vom Mathematiker Euklid – „die kürzeste 
Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Ge-
rade“ – beherbergt ein zentraler Aluminiumkas-
ten das Herz des Johammers: die etwa 50 Kilo 
schweren Batterien, eine spezielle Verschweißung 

von mehreren Hundert Panasonic-Akku-Zellen. 
Dieses Firmengeheimnis lässt den Johammer sehr 
alltagstaugliche 200 Kilometer weit und bei bis zu 
125 km/h fast geräuschlos rollen.

An einem Ende sitzt an einer Einarmschwinge 
das Hinterrad mit integriertem E-Motor und Ein-
scheibenbremse, am anderen eine weit nach vor-
ne gestreckte Zweiarmschwinge mit Vorderrad. 
Fahrwerk und Batterie umhüllt eine gut 15 Kilo 
leichte, selbsttragende „Karosserie“ aus Polypro-
pylen, lackierbar in jeder beliebigen Farbe. Sie 
trägt den Fahrer, schützt alle Bauteile im Inneren, 
isoliert und ist zukunftsgerecht natürlich recycle-
bar. Die Längsrillen in der Karosserie erinnern an 
die Aluprofile der heute noch fliegenden und le-
gendären Junkers 52, der „Tante Ju“. 

Komplett anderes Lenksystem
Der Lenker ist völlig anders konzipiert als man es 
von Motorrädern kennt. Wie die Fühler eines In-
sekts, verlängert durch die Rückspiegel mit integ-
rierten Blinkern und digitalen Displays über Fahr- 
und Leistungsdaten, ragen zwei Stahlrohre nach 
vorne gewinkelt aus der Karosserie. Die beiden 
Lenkstangen wirken einzeln über ein Getriebe 
und eine Zentralwelle auf die sogenannte Achs-
schenkellenkung. Das ganze Bike bringt damit 
um die 170 Kilo auf die Waage. 

Wir scharren mit den Hufen und wollen end-
lich auf den Asphalt. Angelassen wird über einen 
Chip im Staukasten, wo sich normalerweise ein 
Tank befinden würde. Ein leises Surren und dann 
geht es ohne Schalten vorwärts oder auch rück-

Das ist ja echt der     
(jo-) hammer!
Ein cooles Elektromotorrad mit über 200 Kilometer Reichweite – das dürfte 

Weltrekord sein. Johann Hammerschmid und sein Team bauen einen optisch 

unverwechselbaren Cruiser für alle Einsatzbereiche.
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Mutig macht sich 
der Autor (rechts) an 
die erste Probefahrt. 

Chef und Erfinder 
Johann Hammer-
schmid (links) steht 
mit Tipps beratend 
zur Seite.

Die „Lenkfühler“ 
fallen optisch be-
sonders aus dem 
Rahmen. 
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wärts. Nimmt man auf dem spartanischen Sattel 
Platz und greift nach den „Lenkfühlern“ macht 
sich spontan ein beklemmendes Gefühl von In-
stabilität breit. Im Schritttempo geht es auf den 
nächsten Palettenstapel zu und die große Frage 
lautet: Wie lenkt man das Ding?

Hat man dieses etwas gewöhnungsbedürftige 
Geheimnis dann einige Male erfolgreich gelüftet 
und das Denken eingestellt, entwickelt der Joham-
mer im Handlingparcour eine tolle Dynamik. Ein 
Kurvenwinkel, den meine Harley nicht kennt, und 
das Wegfallen einer Kupplung lassen das Bike sehr 
harmonisch auch anspruchsvoll eng gestellte Py-
lonen umschwingen. Schnell gewöhnt man sich 
an die vermeidliche Instabilität bei langsamer 
Fahrt und möchte gar nicht mehr absteigen.

Dann geht es mit zwei Johammern nebst unver-
kennbarem Antriebsheulen über Land- und 
Staatsstraßen durchs Mühlviertel. Es gibt zwei 

Fußrasten: vorne für den Cruiserbetrieb und zwei 
hinten um etwas sportlicher nach vorne gebeugt 
zu fahren. Man wechselt schon gerne mal, da 
nach einiger Zeit der Prototypensattel doch etwas 
hart wird. 

Wir sind mit den zur Verfügung stehenden 15 
PS zügig unterwegs und erreichen auf dem kur-
zen Autobahnstück bis zu 125 km/h Spitzenge-
schwindigkeit. Über den gesamten Geschwindig-
keitsbereich ist das Gefährt spurstabil und liegt 
satt und ruhig in den Kurven. Interessant ist es, 
das Energiemanagement zu beobachten. Bei lan-
gen Steigungen ist deutlich die Ladungsabgabe 
der Batterie abzulesen, bergab im Schiebmodus 
oder auch beim Bremsen rekuperiert der Motor, 
wandelt diese Energie um und lädt die Batterie 
auf. So kommt man durch geschicktes Fahren auf 
deutlich über 200 Kilometer Reichweite.

Rast am Biergarten mit Steckdose
Mein erster Eindruck, einen voll tauglichen Stadt-
cruiser mit Hinguckeffekt vor mir zu haben, 
weicht immer mehr der Einsicht, ein voll einsatz-
fähiges Motorrad der Zukunft zu bewegen. Es ist 
erstaunlich, dass so manche Entwicklung großer 
Hersteller als Sensation gepriesen wird, und dann 
bei genauerem Hinsehen niemand auch nur an-
satzweise diese Reichweite erzielt. Nach 120 Kilo-
metern machen wir Rast in einem Biergarten und 
klemmen die Bikes an eine handelsübliche 220V-
Steckdose. Nach zwei Stunden geht’s zurück nach 
Bad Leonfelden. Ladezustand kein Problem.

Der Tag zwei steht ganz im Zeichen eines Ver-
gleichs zwischen zwei ungleichen Zweirädern. Zu 
diesem Zwecke fahren wir auch gemischt mit 
Harley und Johammer auf einen wenig befahre- nen Straßenabschnitt in Werksnähe. Kaum hat 

Hans sich ans Kuppeln der Harley gewöhnt, bleibt 
ein Grinsen über den Fahrspaß mit dem US-Eisen 
nicht aus. Die Harley verbrennt um die 6,5 Liter 
was bei den aktuellen Spritpreisen so auf 10 
Euro/100 km hinausläuft. Der Johammer ist mit 
rund 1,65 Euro/100 km deutlich sparsamer. 

Über Geräuschentwicklungen brauchen wir 
nicht zu reden, da hat sicher jeder seine eigene 
Vorstellung von vermeintlich notwendigem Lärm. 
Der Beschleunigungstest aber überrascht: Nach 
bereits 20 Metern liegt der Johammer deutlich 
zurück, das Erreichen der 100 km/h passiert na-
türlich auch sehr viel später. Als Belohnung gibt’s 
abends ein Eis in Bad Leonfelden auf dem histo-
rischen Marktplatz. Kaum geparkt, wird man 
umlagert von Wissensdurstigen. Keine Frage, der 
Johammer fällt auf – und polarisiert.

Fasst man alle Erlebnisse zusammen, bekommt 
der Johammer von mir ein dickes Doppelplus, 
denn es ist eine auf einer klaren Philosophie kon-
sequent umgesetzte Entwicklung. Kompromiss-
losigkeit bis ins Detail und den Mitbewerbern 
weit voraus: für mich als eingefleischten Harley-
fahrer mit um die 20 000 Kilometer im Jahr (die 
Hälfte davon in alpinen Spitzkehren) eine echte 
Ergänzung für die eine oder andere Tour.

Viele Diskussionen werden ja zum Thema Ver-
brennungsmotoren und Elektronantrieb sehr 
kontrovers geführt. Ein sowohl, als auch ist hier 
sicher der bessere Ansatz. Über die Entwicklung 
der Benzinpreise besteht sicherlich kein Zweifel, 
über die Auswirkungen von CO2-Emmissionen 
wohl auch nicht. Ab und an einmal den Old 
School Hobel stehen lassen und zum Johammer 
zu greifen vermindert den Spaßfaktor jedenfalls  
definitiv nicht. Eines Tages werden wir ohnehin 
keine Alternative mehr haben.  Frank Ude 

 iNformatioN 

JOHAMMER – Johann Hammerschmid
www.johammer.com 
Der gestestete J1.200 ist ab EUR 25 000 zu haben. Die 
Version J1.150 kostet ab EUR 23 000. Aufgrund der 11 kW 
und dem Verhältnis von Leistung zu Leergewicht dürfen 
die Johammer E-Bikes bereits ab 16 Jahren mit dem Füh-
rerschein A1 gefahren werden werden. 

Alle wesentlichen 
Fahrdaten des Jo-
hammer werden auf 
einem Display im 
Rückspiegel darge-
stellt. 

Eines ist sicher: 
Das Gefährt im spa-
cigen Design fällt 
auf. Spaß macht es 
aber außerdem. 

Der direkte Ver-
gleich zwischen tra-
ditioneller Harley 
und neuartiger 
Hammerschmid. 


