
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Wer unter dem Kürzel RWC die RadWerke 

St. Christophen vermutet, hat so unrecht nicht 

– und liegt doch teilweise daneben. St. 

Christophen ist richtig, aber RW steht für der 

Gründer des Unternehmens Rudolf Wurzer. 

Der hat schon gegen Ende des 19ten 

Jahrhunderts Waffen produziert, und wie viele 

andere seiner Zunftgenossen auch sich später 

ein zweites Standbein mit der Herstellung von 

Fahrrädern geschaffen. 

 

Damit haben wir den Rudolf Wurzer abgehakt 

und können ihn wieder friedlich ruhen lassen, 

denn für die weitere Geschichte spielt er keine 

Rolle mehr. Diese übernimmt statt ihm Franz 

Tresnak, als Wurzers Schwiegersohn hat er 

nicht nur dessen Tochter, sondern auch den 

Betrieb übernommen - und um den Zweig 

Motorfahrzeuge erweitert.  

 

1952 nämlich springt Tresnak auf den 

(gemächlich dahindampfenden) Zug der 

Kleinmotorräder auf und wirft eine 98er 

RWC auf den Markt. Die eher einem Fahrrad 

mit Hilfsmotor gleicht, und so nennt Tresnak 

sein Produkt auch: Mofa. Motorfahrrad. Wer 

mit diesem Begriff die 50er Autmatik-Sauger 

verbindet muss bedenken, dass die 

Schnapsglasklasse zu diesem Zeitpunkt noch im 

Kreissaal zu Hause war, und sogar der Begriff 

„Moped“ erst ein Jahr später geboren wurde.  

 

Die 98er waren schon in den 30er Jahren die 

Einstiegsklasse gewesen, waren lange 

Führerschein- und Steuerbefreit. Besonders in der 

Nachkriegszeit bestand mehr den je  der Bedarf  

nach unkomplizierten, günstigen, und 

verbrauchsarmen Motorfahrzeugen. Der 

beliebteste Motoren dafür war der Sachs 

Zweitakter. Den Tresnak von Rotax aus 

Gunskirchen bezogen hat, wobei sich im 

Lieferumfang wohl auch der eine oder andere 

Fichtel & Sachs aus Schweinfurt befunden haben 

wird. Die RWC gabs in Silber und in Metallic-

Moosgrün, große Unterschiede zu den 98ern der 

konkurriereden Mitbewerber gabs nicht. Der Preis 

mit damals 5500,- Schilling war moderat, große 

Mengen dürfen sich dennoch nicht haben absetzen 

lassen. Angeblich nur vier 98er RWC’s sollen 

heute noch bekannt sein, die Herstellungsmenge 

dürfte damals im dreistelligen Bereich gelegen 

sein. Mit einer kleineren Zahl als einer fünf vorn 

dran ...  

 

Mofa - RWC Sachs T 98  1957 

 





Die RWC T 98 hat ein gewisser Heinz 1952 

im österreichischen Fachblatt „Motorrad“ 

vorgestellt und alles auch technisch 

wissenswerte im Artikel untergebracht – wie 

hier unten nachzulesen ist. Unser Fotomodell 

selbst kommt aus Bad Ischl. Der Besitzer hat 

es einem Bekannten übergeben, der in seiner 

früheren Karriere als Rennmechaniker von ua 

Mike Leitner oder Luca Cadalora Erfahrung 

darin erworben hat, Zweitaktern mehr Power 

einzutrichtern. Selbiges sollte er auch mit der 

biederen RWC anstellen, hat das aber mit Hinweis 

auf den gut erhaltenen Originalzustand aber 

abgelehnt. Zum Laufen gebracht hat er die RWC 

aber doch, und so darf sich der Besitzer jetzt über 

einen gut patinierten Zeitzeugen der frühen 50er 

Jahre freuen, auch wenn seine 98er aus dem Jahr 

1957 stammt – dem vorletzten Produktionsjahr 

also. Damals hatte  sein Großvater sie neu gekauft 

– bei einem Puch Händler in Andorf im Bezirk 

Schärding. 

 



 


