
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum nennt sich eine Firma „AUTOMOTO“, wenn sie 
hauptsächlich Fahrräder produziert? Den Wortteil 
„Moto“ erklären die Motorräder, die das 1902 in St. 
Etienne in der Provinz Loire gegründete Werk 
verließen, aber „Auto“? Nun, wie auch immer, 
jedenfalls gehörte die Marke mit dem Kleeblatt im 
Logo vor allem wegen ihrer Renn- und Sporträder zu 
den beliebtesten der „Grand Nation“. Das Werksteam 
konnte über ein gutgefülltes Portemonnaie verfügen, 
woraus einige Tour de France Erfolge resultierten und 
für gute Reklame sorgten. 

Gegründet wurde Automoto 1902 in St. Etienne. St. 
Etienne ist die Hauptstadt des südfranzösischen 
Departements Loire, die nächste große Stadt ist das 
südwestlich gelegene Lyon. Diese beiden Orte 
verbindet auch die älteste Eisenbahnstrecke 
Frankreichs, die ursprünglich dem Transport von 
Steinkohle diente, seit 1832 (!) aber auch bereits 
Passagiere beförderte. Damit sind wir beim Thema, 
denn St. Etienne ist der Sitz der französischen 
Schwerindustrie und hat damit dieselbe Bedeutung 
wie Coventry für England, Chemnitz oder Bielefeld für 
Deutschland oder Graz für Österreich. Zahlreiche 
Waffenschmieden, Nähmaschinen- und 
Werkzeughersteller, aber eben auch Zweiradfirmen 
hatten hier ihren Hauptsitz. 

Im Zeichen des Kleeblatts - AUTOMOTO  175 Motocyclette  2CV    1924 

 



Eine von ihnen war also Automoto. Wie schon 
erwähnt, sah man den Hauptabsatzmarkt am 
Fahrradsektor, deshalb wurde in die 
Entwicklung und Konstruktion der Motorräder 
nie so viel investiert, wie dies bei anderen 
Unternehmen der Fall war. Meistens wurden 
Konfektionsmotoren anderer Hersteller (Chaise, 
Zurcher, JAP, Villiers) in eigene Rahmen 
eingebaut. DSie Automotos kamen deshalb 
etwas bieder daher, so entstand zB. 1926 ein 
100ccm Modell, das immer noch Riemenantrieb 
hatte! Das war aber nicht unbedingt ein 
Nachteil den der Hauptabsatzmarkt war die 
ländliche Bevölkerung, die ohnehin „etwas 
konservativ“ dachte, was Technik betraf. Und so 
war der größte Verkaufsschlager  von Automoto 
eine kleine Motocyclette mit einem selbst 
entwickelten Zweitaktmotor mit 175 ccm 
Hubraum und 2 CV (Cavalle = PS). Davon gab es 

auch eine Sportversion, die auf nationaler und 
auch internationaler Ebene durchaus achtbare 
Erfolge einfuhr, was ebenso verkaufsfördernd 
war wie der gute Ruf, den sich die Marke durch 
die hohe Qualität ihrer Produkte erworben 
hatte. Und auch die Werbelinie passte, 
Automoto war die einzige Firma, die ihre 
Motorräder in Haute Couture Magazinen 
anpries, und mit diesem besonderen Anspruch 
um eine Klientel warb, die sonst weniger als 
Zielgruppe für Motorzweiräder galt. 

Dennoch geriet die Etienner Firma, wie so viele 
andere auch, im Zuge der Weltwirtschaftskrise 
in Turbulenzen und wurde zusammen mit Terrot 
und Magnat Debon dem Peugeot Konzern 
eingegliedert. Motorräder mit dem 
Kleeblattlogo gab es aber noch bis 1961, sogar 
in Hubraumgrößen bis 600ccm! 

 

 



 


