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Bersagliere 
 

BIANCHI Modello Militare Brevettato 1915 
 

Schon frühzeitig hatte das Militär die Brauchbarkeit des 
Fahrrads für mannigfaltige Zwecke entdeckt. Das erste 
Fahrradcorps entstand 1888  in England – wo sonst. Es nannte 
sich das 26. Middlesex Cyclist Volunteer Rifle Corps und 
bestand aus 121, später sogar aus 361 Mann. Aber auch schon 
vorher trugen Fahrräder Uniform, im Deutsch-Französischen 
Krieg 1870/71 beispielsweise wurden Michaux 
Tretkurbelfahrräder im Kurierdienst eingesetzt. 
 
Anfangs waren es normale, zivile Fahrräder, die für den 
Militärdienst zweckentfremdet wurden. Weil die Armee aber 
scheinbar ein guter Abnehmer und Kunde zu sein schien, 
begannen die Konstrukteure, spezielle Fahrräder für die 
besonderen Anforderungen im Feldeinsatz zu konstruieren. Ein 
solches musste möglichst klein und leicht sein,  dabei aber 
doch robust und vor allem nach Möglichkeit klappbar! Einen 
ersten solchen Typ, der von den Infanteristen im unwegsamen 
Gelände zusammengeklappt auf dem Rücken getragen werden 
konnte, entwickelte 1895 der französische Capitain Gerard. 
Sein Modell wurde später von den Firmen Morel und Peugeot 
in riesigen Stückzahlen hergestellt und sogar an andere 
Armeen (zB. die russische) exportiert.   
 

Die Idee des Falt- oder Klapprads wurde von 
anderen Herstellern rasch aufgenommen (in 
Österreich von Styria und Steyr, in Deutschland 
ua. von Adler und Seidel & Naumann). In Italien 
kamen die Klappräder von Fiat in Turin  und 
Edoardo Bianchi in Mailand. Letzterer 
Hersteller verbesserte sein 1909 heraus-
gekommenes Militärklapprad im Jahr 1915 für 
den Einsatz in unwegsamstem Gelände. Das 
„Modello Militare Brevettato“, das haupt-
sächlich von der italienischen Königlich-
Leichten-Infanterie, den „Bersagliere“ 
(italienisch für Scharfschützen) im ersten 
Weltkrieg von den Alpen bis in die Wüste 
verwendet wurde, hatte unterdurchschnittlich 
klein dimensionierte Laufräder mit Voll-
gummibereifung, starren Antrieb, aber 
Federelemente an der Vorderradgabel und 
eine Teleskopfederung hinten. Heute rühmt 
sich der Fahrradriese Bianchi damit, schon 
1915 das erste „Dual Suspension Mountain 
Bike“ gebaut zu haben!  



Diesen Infanterieabteilungen unter dem Oberbegriff 
„Bersagliere“ wurde schon 1898 eine Radfahrerabteilung 
unterstellt. Bekannt wurde die durch die Schlachten zwischen 
Italien gegen die Österreichisch-Ungarische Donaumonarchie 
in der die beiden Länder trennenden Alpenregion. Ein 
unwegsames  Gelände, in dem die italienischen Scharfschützen 
nicht nur die Ausrüstung und Bewaffnung auf und über die 
Berge zu schleppen hatten, sondern auch die mit ca 20 Kilo 
sehr schweren Klappräder. 
 
Aber nicht alle „Bersagliere“ Räder waren klappbar, sondern 
sie unterschieden sich in der Ausführung je nach 
Anwendungsbereich. Es gab sie mit demontierbaren Lenkern, 
mit oder ohne Gewehrhalterung, und sogar mit Kotflügeln. 

Eines aber hatten sie nicht: klappbare Lenker, 
wie er auf unseren Fotos zu sehen ist. Dieses 
etwas inkomplette Bianchi Militärrad gehört 
Walter Neumayer, er hat es schon vor vielen 
Jahren bei einem Antiquitätenhändler im 
Bezirk Braunau erstanden. Schon damals war 
dieser Lenker dran, der eindeutig Patent Steyr 
Waffenrad ist. Wie und wann dieses Teil an das 
Rad gefunden hat ist heute ebenso wenig mehr 
zu eruieren wie das Einsatzgebiet, in dem der 
„Bersagliere“ seinerzeit mit seinem Rad 
gedient hat … 
 
Zeitgenössische Fotos aus Wikipedia 
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