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1925 entschloss sich die französische Regierung, 

auch jüngere Menschen (ab 16?) ins 

Verkehrsgeschehen zu integrieren, ohne dass sie 

einen Führerschein besitzen oder steuerzahlen 

mussten. Voraussetzung: sie durften keine 

Motorräder benutzen, die schwerer als 30 Kilo 

waren und Hubräume über 100 Kubik hatten. Wir 

können diese „Motocycletten“, die meist einen 

Pedalantrieb zum Starten und auch Mittreten 

hatten, als Vorläufer der modernen Mopeds sehen. 

Viele Firmen sprangen auf diesen Zug auf, manche 

aber befuhren diese Gleise schon lange: wir 

erinnern uns an die Motobecane B1, die 1923 auf 

den Markt kam, nicht viel mehr als ein Fahrrad mit 

Hilfsmotor und unter das Oberrohr gehängten Tank 

war, und in riesigen Stückzahlen bis in die 30er 

Jahre gebaut wurde. 

Ähnlich war das Labor Leichtkraftrad gestaltet, das 

schon 1922 auf den Markt gekommen war. Auch an 

dem sehen wir den fahrradähnlichen, gegenüber 

einem solchen aber etwas verstärktem Rahmen mit 

der rudimentären Vorderradfederung, einen 

Zweitaktmotor mit 98 ccm Hubraum, freiliegender 

Schwungscheibe, Gurtner Vergaser und hinten 

angeflanschtem Zündmagneten. Ein Getriebe gibt 

es nicht, der Antrieb erfolgt direkt über eine lange 

Kette  an das große Ritzel links am Hinterrad, 

wogegen vom Zankranz rechts der Pedalantrieb an 

die Sturmey Archer Freilaufnabe gelangt und wie 

bei einem Fahrrad auch per Rücktritt gebremst 

wird. Unter dem Oberrohr hängt der Messingtank, 

ein Hingucker ist der Fischwanz-Auspufftopf. Der 

Schriftzug „Labor“ wurde bei der Restauration 

lediglich mit Klebeetiketten angebracht, aus-

sagekräftiger ist das Messingschild am Steuerkopf, 

das unter dem Schriftzug  einen Dampfzug zeigt, der 

eine Bogenbrücke überquert, während man 

darunter ein ähnlich aufgebautes Fahrrad erkennt. 

Diese Schild erzählt schon einges aus der 

Geschichte des Unternehmens, das 1908  von 

Maurice de Clèves in Neuilly-sur-Seine gegründet, 

später aber nach Courbevoie übersiedelt wurde. 



Der Name, den de Clèves  als Label wählte, war gut 

durchdacht: Labor kommt vom lateinischen 

„labore“ und bedeutet „arbeiten“. Labor hatte sich 

(auch in seiner italienischen Niederlassung in 

Mailand) auf die Herstellung besonders leichter 

Sport- und Rennmaschinen spezialisiert. Der 

Leichtbau wurde dabei so weit getrieben, dass beim 

Spitzenmodell “D” der Rahmen asymmetrisch 

konstruiert war: Gabelrohr und Hinterbau waren 

nur auf der rechten Seite des Rads ausgebildet. 

Labor Räder erkennt man leicht an der dem 

Brückenbau abgekupferten, bogenförmigen 

Versteifung unterhalb des oberen Rahmenrohrs 

(ähnlich wie beim Iver Johnson aus den USA, oder 

Gallus, ebenfalls aus Frankreich). „Truss Bridge 

Frame“ nennt sich diese Rahmenform. 

Labor beteiligte sich von Beginn an Radrennen, 

unterhielt ein erfolgreiches Werksteam, das 

mehrere Etappensiege bei der Tour de France 

einfahren konnte und mit  Albert Dejonghe im Jahr 

1922 den Radklassiker Paris-Robaix (die Hölle des 

Nordens) gewann.  Major Taylor – der erste 

schwarze Radrennfahrer, der Weltmeister werden 

konnte – war ebenfalls ein Aushängeschild Labors 

und trug den Markennamen in die Staaten. 1924 

wurde Labor – das zwischenzeitlich begonnen hatte, 

Motorräder zu produzieren – in den Alcyon Konzern 

Edmond Gentils eingegliedert (auch der hatte 

seinen Formensitz von Neully nach Curbevoie 

verlegt), behielt aber seine Eigenständigkeit und 

auch den Namen.  Die 98 ccm Motocycletten wurde 

aber unter verschiedenen Namen in 

unterschiedlichen Ausführungen vertrieben: als 

Labor, als Alcyin und als Thormann, eine Marke die 

ebenfalls zu Alcyon gehörte. Allen gleich war neben 

dem Fahrwerk der Motor, der vom Schweizer 

Zulieferer Zürcher & Lüthi stammte, der ebenfalls 

eine Niederlassung in Frankreich betrieb – wo die 

Motoren „Zedel“ genannt wurden. Zürchers (oder 

Zurcher, wie er auf französisch heißt) 98er Aggregat 

der Type AS  ist ein unkomplizierter Zweitakter , der 

die Zusatzbezeichnung BMA trägt (Bicyclette 

Moteur Auxiliaire = Fahrrad Hilfsmotor).  

Unsere Motorcyclette kommt aus Polen (wo sie 

auch restauriert worden ist) gehört zur Sammlung 

des Motorradmuseum Vorchdorf, steht derzeit aber 

noch im Depot. Bevor sie in die heiligen Hallen darf, 

stehen noch ein paar Revisionsarbeiten an, im Zuge 

derer auch die linke Tretkurbel montiert, die bei 

unserem Fototermin noch gefehlt hat. 

Info: www.motorradmuseum-vorchdorf.at 

 

   

 

  

http://www.motorradmuseum-vorchdorf.at/


  



  



  



 


