
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er selbst bezeichnet sich als „Kleinkünstler“, 
der Walter Martetschläger, weil er halt „unter 

1,70 Meter groß“ ist. Seine Berufsbezeichnung 
lautet wohl Kabarettist. Bzw lautete Kabarettist, 
weil er offiziell ja schon in Pension ist. Aber 
weil sein Beruf auch Berufung ist, ist er 
weiterhin auf Tour, und kann dabei auch sein 
zweites Hobby nähren: das Sammeln und 
Erhalten alter Fahrräder. Er ist ja kein 
abgehobener Star, der von der Bühne direkt in 

die Garderobe und von dort in die 
Luxuslimousine verschwindet, sondern er 
kommt nach seinem Auftritt hautnah mit seinem 
Publikum in Kontakt. Und weil er seine Liebe 
zum Drahtesel ja auch in seinem Programm 
immer wieder thematisiert, wird er hinterher 
häufig darauf angesprochen. So passiert es 
immer wieder, dass er nicht nur die Gage, 
sondern auch ein schönes „Gebrauchtfahrrad“ 
mit nach Hause bringt ... 

 

27.000 Kilometer mit dem Waffenrad



... vor dem womöglich eh schon ein weiteres 
auf ihn wartet. Inzwischen hat sich seine 
Sammelleidenschaft in der weiteren Umge-
bung herumgesprochen, und bevor jemand 
das Rad seiner Oma oder seiner Jugend via 
Sperrmüll entsorgt, stellt er es lieber dem 
Walter vor die Tür. Auf die Art und Weise 
haben sich weit über 200 Fahrräder 
angesammelt, die er in verschiedenen Räumen 
und Garagen aufbewahrt – thematisch sortiert: 
da gibt es die bunte Halle mit den Puchs und 
Juniors der 50er und 60er Jahre, schwarz 
dominiert im Raum daneben, wo von den 
Vollscheiben- bis zu Adler Dreigangmodellen 
die ersten Jahrzehnte des 20ten Jahrhunderts 
abgestellt sind, und flott geht es in einem 
dritten Raum zu: da stehen nur Renn- und 
Sporträder. Von jedem Modell oft gleich zwei 
Stück, in Damen- und in Herrenausführung. 
Weil Pärchenbildung ist Walters Ding.  
 
Und so hat er von seinem Lieblingsrad auch 
ein Pärchen, braucht er auch ein Pärchen: mit 
dem klassischen Steyr Waffenrad 
Einheitsmodell aus den 50er Jahren – schwer 
und ohne Schaltung, dafür umso leicht-
gängiger – geht er nämlich jedes Jahr mit 

seiner Gattin Gisi auf Reisen. Er hat sich das 
zu seinem 50er gewünscht. Damals sind sie 
von zu Hause in OÖ gestartet und bis nach 
Sizilien geradelt. Das hat den beiden damals 
so viel Spaß gemacht und Freude bereitet, 
dass sie seither jedes Jahr zu einer Tour 
aufbrechen. Was sie seither noch ein weiteres 
mal nach Sizilien gebracht hat – diesmal auf 
der anderen Seite des Stiefels - aber auch nach 
Griechenland, durch Korsika, Kreta und 
Sardinien, nach Deutschland, Schweiz und 
Frankreich, sowie in den Norden nach 
Dänemark. Die längste Tour ging bis nach 
Barcelona. So sind in den letzten 17 Jahren 
die im Titel schon angesprochenen 27.000 
Kilometer zusammen gekommen. Die beiden 
reisen mit leichtem Gepäck, Schlechtwetter 
scheuen sie nicht, Steigungen schieben sie, 
Navi brauchen sie keins, und auch keinen 
Terminkalender. Denn sie kennen keine 
Zeitnot, fahren jeden Tag so lang und so weit 
es ihnen lustig ist, nächtigen dort wo sie eine 
Unterkunft finden, und pausieren wo es ihnen 
gefällt. Auf diese Art lernen sie Land und 
Leute besser kennen als es mit irgendeiner 
anderen Reiseweise möglich wäre. 

 



Die Fahrräder sind nicht speziell präpariert, bloß 
normal gewartet. Lediglich an Gisis Damenrad 
ist ein Wegzähler montiert, sonst wüssten die 
beiden ja nichts von den 27.000 Kilometern. Im 
ersten Jahr hat Walter das Damenrad auf einen 
modernen Gel-Sattel umgerüstet, der aber schon 
in Rom geplatzt ist. Seither vertrauen die beiden 
auf uralte Ledersättel, die wesentlich 
angejahrter sind als die Räder selbst. Sie haben 
festgestellt, dass die strapazierfähiger und 
bequemer sind als jedes Neuteil. Die beiden 
Waffenräder haben ja einen Sonderstatus in 

Walters Sammlung, weil üblicherweise ist ihm 
der Originalzustand sehr wichtig. Keines seiner 
Räder ist restauriert, alle stehen so da wie er sie 
bekommen hat. Zwar zerlegt und überholt, aber 
mit dem Urlack und –Chrom bzw Nickel. 
Walter sagt von sich selbst, kein „Restaurator“ 
zu sein, sondern ein „Bewahrer“. Zerlegen, 
putzen und polieren, fehlende Teile ersetzen, 
zusammenbauen und fahrbereit machen. So 
bleibt die Persönlichkeit, die Individualität von 
jedem Rad aus seiner Sammlung erhalten. 



Heuer musste coronabedingt die Reise ausfallen,  
aber nächstes Jahr werden sie wieder unterwegs  
sein auf ihren Waffenrädern – über die Walter  
sogar eine Hymne geschrieben hat: 
 
Vo was ih euch berichten mecht, 

des is a Fahrzeug was ma echt 

seit über 100 Jahr schon kennt, 

is hergstellt wordn in Steyr drent, 

des Beste, wann ma nachstudiert, 

was in der Stadt dort produziert. 

 

Des guate alte Waffenradl, 

28 Zoll-hoch-große Radl, 

es wird, miassat mih sauber irrn, 

ah nia sein`bsondern Reiz verliern. 

 

Des Radl schwerer, d`Felgn verziert, 

san net verchromt sondern liniert, 

da Freilauf der is a Gedicht, 

des Drumherum des is a Gschicht, 

der alte Sitz der is nuh gfedert 

und net aus Plastik, sondern gledert, 

da kann ma wochenlang drauf sitzen, 

kriagst ah koan Wolf und brauchst net schwitzen. 

 

A so wia auf mein` Frau die Gisi, 

da schau ich ma guat drauf, ganz gwiss ih, 

mit ihr die schönsten Strecken kenn, 

san abigfahrn bis nach Athen 

und bis Sizilien sogar, 

was ganz a schener Urlaub war, 

 

Vor a paar Jahr, des kunnt ma g`wohna, 

faht ma sogar bis Barcelona, 

und im letzten Jahr, net fad, 

da kracha ma nach Dänemark, 

des taugt uns halt und uns kimmt vir, 

is unser Lebenselixier. 

 

Ja nennt mih mancher ah nur Spinner, 

des stört und da ah nie und nimmer, 

es geht da alls so schen gemächlich, 

Geschwindigkeit is nebensächlich. 

 

Ih woaß vo was ih red und schreib, 

a Lebm lang treu meine Radl bleib, 

stehn 200 Stück auf jeden Fall, 

in Reih und Glied im Radlstall. 

 

San bis zu 90 Jahr d`Radl alt, 

und was mir b`sonders dran so gfallt, 



hast 100 Kilo oder drüber, 

es tragt ah schwerere Kaliber, 

hängt über d`Stang drüber da Bauch, 

pumpst halt a weng mehr Luft in` Schlauch. 

 

Mir san wia unsre Waffenradl, 

ah selm a ganz a eignes Paarl, 

und so a Radl is bis heut, 

was B`sonders für besondre Leut. 

 

A weng an Vogel han ih schon, 

ich gfrei mih wann ih`s putzen kann, 

und wanns so dasteht aufm Ständer, 

wird’s bei mir Frühling am Kalender. 

 

Ja oans is sicher und ganz g`wiss, 

ah bei de Frauen hast an Riss, 

jubiliert nia oane so lang, 

als wannsd as aufasitzt auf d Stang! 

 

Wer mehr über Martetschläger Walter und seine  
Sammlung erfahren will, fragt Herrn Google nach 
 „Fahrradmuseum Vorchdorf“. Dort wird er einiges 
an Infos und Fotos finden ... 
 
 
  

 

   


