
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Pionierzeit vor 1900 wurde wild 

herumexperimentiert bei der Suche nach der 

richtigen Position des Antriebsaggregats am 

Motorrad. Platz fand der Motor beispielsweise 

oberhalb des riemengetriebenen Hinterrads, in 

einem neben dem Hinterrad angebrachten 

„Schieberrad“, als „Clip On“ Einheit wurde er 

auch gerne am unteren Rahmenrohr befestigt, 

sehr beliebt (und entsetzlich instabil in punkto 

Fahrverhalten) war die Variante, bei welcher der 

Motor vor dem Lenker befestigt wurde und das 

Vorderrad antrieb – erfrischender untergebracht 

in Hinsicht Kühlung konnte er ja auch 

nirgendwo anders werden! Die bekannteste 

dieser Konstruktionen war das „Motocyclette“ 

der aus Russland nach Paris emigrierten Brüder 

Michel und Eugene Werner, das in großen 

Stückzahlen gebaut und von zahlreichen 

anderen Herstellern kopiert wurde. 

 

Die Brüder Werner waren aber auch die ersten, 

die die Unzulänglichkeit dieser Konstruktion 

erkannten, weshalb sie im Jahr 1900 den von 

ihnen verwendeten De Dion Bouton Motor an 

die Stelle im Fahrwerk verpflanzten, wo er 

allgemeingültig bis heute auch geblieben ist: an 

die tiefste Stelle im Rahmendreieck - dorthin, 

wo sich normalerweise bei einem Fahrrad das 

Tretlager befindet. Dieses wanderte ein Stück 

weiter nach hinten, denn obwohl eigentlich 

nicht mehr unbedingt nötig, wollte man darauf 

noch nicht verzichten: neben der Motorkraft, die 

über einen Riemen an das Hinterrad übertragen 

wurde, nutzte man das Pedalgetriebe, um mit 

Muskelschmalz dem Motor Starthilfe zu geben 

oder bei Steigungen Unterstützung zu leisten. 

 

Dass die antiken Motorräder dieser frühen 

Epoche eigentlich nichts anderes als 

motorisierte Fahrräder waren, kann man auch 

gut an dieser Moto Rêve erkennen. Denkt man 

sich den Motor (der hier noch oberhalb des 

Tretlagers am Rahmen angeflanscht ist und mit 

wenigen Handgriffen entfernt werden kann) 

weg, was bleibt übrig? Voila! 

 

Fahrrad hin oder her (der Rahmen kommt 

übrigens von Peugeot, damals der umtriebigste 

Bicyclettenhersteller im französischsprachigen 

Raum), wir haben hier jedenfalls ein 

Traummotorrad im wahrsten Sinn des Wortes 

vor uns: Rêve heißt übersetzt nämlich Traum.  

Das Traummotorrad:  

Moto RÉVE Model A  2 ¾ HP  1908 
 





Ob es sich wirklich so traumhaft fährt, fragen 

wir den Besitzer, Sepp Schnalzer. Der weist uns 

darauf hin, dass man, um das zu beantworten, 

die damalige Zeit, die Straßenverhältnisse und 

die technischen Kenntnisse des Piloten 

berücksichtigen muss. Ein damals sündteures 

Motorfahrzeug zu besitzen war eben für die 

meisten nicht mehr als ein Traum - eine Clip-On 

Einheit, mit dem ein bereits im Haushalt 

vorhandenes Fahrrad (Sepp’s Peugeot ist aus ca. 

1900) motorisieren konnte, stellte die günstigste 

Möglichkeit dar, sich diesen zu erfüllen. Zwar 

mögen uns die keusche 2,125 x 28“ Bereifung 

aus heutiger Sicht an einem Motorrad völlig 

deplaziert vorkommen, für die damaligen 

Straßenverhältnissen, wo Asphalt eher die 

Ausnahme als die Regel war, waren sie aber 

nicht die schlechteste Lösung. Technisches 

Verständnis war insofern Voraussetzung, weil: 

sich auf das Velo zu setzen, einen Knopf zu 

drücken und loszufahren war damals noch nicht 

einmal eine Vision.   

 

Der Moto Rêve Motor ist nicht einfach zu 

bedienen (man beachte die vielen kleinen Hebel 

am Fahrzeug) und wartet mit einigen 

technischen Finessen auf. Ganz unüblich in 

dieser frühen Epoche sind die Rollenstößel, die 

hier statt der normalerweise üblichen Schlepp-

hebel zur Nockenwelle führen, was den 

Reibungswiederstand vermindern hilft. Die 

Nockenwelle wird von einer Zahnradkaskade 

von der Kurbelwelle her gesteuert, eine 

ebensolche führt zum Zündmagneten – der 

ebenso wie der zentrale Vergaser  im eigenen 

Haus hergestellt wurde. Sehr wartungsintensiv, 

und auch die Einstellung des richtigen Zünd-

zeitpunkts erforderte ein sensibles Händchen. 

Trotzdem war dieser technisch aufwändige 

Motor keine Eintagsfliege, sondern blieb bis 

Ausbruch des ersten Weltkriegs im Programm. 

Er war das erste Produkt  der Moto-Rêve S.A. 

aus Genf. Die Firma war 1904 von Ingenieur 

David gegründet worden, der sich als Kon-

strukteure die Herren Retor und Kustner 

verpflichtet hatte. Einer der beiden soll 

angeblich vorher beim örtlichen Mitbewerber 

Motosacoche gearbeitet haben, deren samt 

einem Hilfsrahmen mit Tank ausgelieferter 

Einbaumotor bereits 1900 patentiert worden, 

aber technisch völlig anders aufgebaut war. Das 

Model A Aggregat von Moto Rêve war ein 

gegabelter Zweizylinder mit einem Winkel von 

63° und einem Hubraum von 274ccm. Er war ab 

1906 in der Schweiz erhältlich, ab 1907 auch in 

anderen Ländern – ein Schild am Motorgehäuse 

belegt die Patentnummern der Schweiz, 

Frankreich, Belgien, Spanien, Italien, Deutsch-

land, Österreich, den Vereinigten Staaten und 

England. Letzters ist insofern von Bedeutung, 

weil an der Moto Rêve die nach ihrem Erfinder 

Ernest Monnington Bowden benannten Seilzüge 

vewendet wurden, die aber außerhalb 

Großbritanniens patentrechtlich geschützt 

waren. Eine Zweigniederlassung in England war 

eine Möglichkeit für die Schweizer, diesen 

Patentschutz zu umgehen. 

 

Im November 1907 war auf der Stanley Motor 

Show in London am Norton Stand eine Moto 

Rêve ausgestellt, auf deren Tank der Name 

„Energette“ zu lesen war. Norton hatte diesen 

Namen bereits 1902 für ein Leichtmotorrad 

verwendet, bei dem allerdings ein Clement Clip-

On Motor eingebaut war. Spätere Modelle aus 

den Moto Rêve Niederlassungen in Groß-

britannien (in Wembley und Middlesex, man 

weiß auch von Niederlassungen in Austra-lien 

und den Niederlanden) unterscheiden sich aber 

durch den Rahmen vom Schweizer Basismodell. 

Dieses hatte in den ersten Jahren einige 

Veränderungen durchlaufen, die meist weniger 

den Motor sondern mehr das mitgelieferte 

Fahrwerk (bzw Fahrrad) betrafen. Ab 1907 

konnte eine Kurzschwinge mit einer langen 

Spiralfeder zur Dämpfung des Vorderrads (John 

Davies Patent) dazubestellt werden. 1908 wurde 

der kantige Tank von einem zylindrischen 

Messingbehälter abgelöst - wie wir ihn auf 

unserem Fotomodell vorfinden - 1909 verlor der 

Rahmen seinen fahrrad-ähnlichen Charakter, 

wurde etwas länger, womit der Motor etwas 

tiefer angebracht werden konnte, was die 

Umlenkrolle für den Flachriemen unnnötig 

machte – der dann durch einen Zahnriemen 

ersetzt wurde. 1910 erfuhr das Fahrwerk eine 

weitere Modifikation, das Brustrohr umschloss 

den noch tiefer gesetzten Motor in einer 

gebogenen Führung, der Schwerpunkt war 

damit noch weiter nach unten gewandert. Eine 

größere Anzahl an Kühlrippen optimierte die 

Kühlung der auf zweimal ca. 150ccm 

vergrößerten Zylinder der Motor Rêve, die jetzt 

im Katalog als Modèle C geführt wird. Als 

Modell A hatte sie ein kleiner 2 HP Einzylinder 

abgelöst. 



 



Wenn man diese Merkmale miteinbezieht, 

müsste Sepps Moto Rêve ein Modèle A aus 

1908 sein. So genau weiß man das insofern 

nicht, weil er das Leichtgewicht ja nicht als 

Einheit gekauft hat. Nachdem es ihm gelungen 

war, einen Motor aufzutreiben, hat er durch 

hartnäckige Internet- und Teilemarktbesuche 

nach dem Vorbild von Katalogabbildungen und 

vorhandenen Fahrzeugen (eine Handvoll hat 

überlebt) benötigte Teile aufgespürt und die 

Moto Rêve komplettiert. Und nicht nur das, er 

hat sie durch zeitgenössische Accessoirs wie das 

Klaxon Signalhorn, die Diebstahlsicherung, den 

Acetylenscheinwerfer samt Rückstrahler oder 

den Hinterradständer – der durch Hochklappen 

zum Gepäcktträger wird – zum Stil der Zeit 

passend aufgewertet. Besonders nützlich wäre 

der Ständer, weil er ein unkompliziertes 

Antreten der Maschine im Stand erlaubt – Sepp 

macht sich aber selbst das Leben schwer, weil er 

hinten am Sattelrohr einen vollgummibereiften 

Einachs-Anhänger mit Korbsitz befestigt hat. 

Der war in dieser frühen Zeit der Mobilität noch 

gebräuchlicher als ein Seitenwagen und – weil 

auch an Fahrrädern verwendet – besonders 

leicht. Aber mit ihm muss der Pilot das 

Motorrad samt Passagier im wahrsten Sinn des 

Wortes „antreten“. Und demnächst kommt noch 

ein weiterer Passagiersitz dazu, weil Sepp übers 

Internet einen geflochtenen Korb aufgestöbert 

hat, der sich zu einem vor dem Lenker 

montierbaren Kindersitz ausklappen lässt.   

Die Moto Rêve ist ein Schmuckstück in Sepp 

Schnalzers Garage. Er beschäftigt sich seit 

langem intensiv mit Hilfsmotoren der frühen 

Epoche und hat schon einige Exemplare 

aufgebaut und zum Laufen gebracht - zB eine 

österreichische Austro Motorette, ein britisches 

Smith Motor Wheel, einen französischen 

Cyclotracteur, einen deutschen Columbus Gnom 

(der Ahnvater aller Horex Modelle). Die Moto 

Rêve ergänzt seine Sammlung um ein 

Schweizer Modell, und ist gleichzeitg sein erster 

Zweizylinder-Hilfsmotor. Es manifestiert sich 

sein Faible für Exoten, dass für ihn als 

Repräsentant der Eidgenossen nicht eine 

wesentliche bekanntere Motosacoche (bzw 

Moto-sa-Coche - Motor in der Tasche) steht. 

Moto Rêve war zwar vor dem ersten Weltkrieg 

eine Weltmarke – neben den schon erwähnten 

Niederlassungen in vielen Ländern ging ein 

großer Teil der Produktion als Einbaumotoren 

nach Schweden zu Husqvarana – und bot neben 

dem hier beschriebenen Zweizylinder-

Schnüffler kleine Einzylindermotorräder und 

auch schwerere Zweizylindermaschinen mit 

Hubräumen von 300, 400 und 500 Kubik an. 

Nach Ende des ersten Weltkriegs konnte die 

Marke aber nicht mehr so richtig Fuß fassen, als 

letztes Lebenszeichen gilt ein kopfgesteuerter 

350er Sportler, der 1925 in England unter dem 

Markenkürzel „MR“ angeboten wurde. 

 

    



 


