
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

„Das Strapazrad“   

Steyr WAFFENRAD 

 Type 31 1927 

Kein anderer Drahtesel verkörpert pefekter 
den Begriff „Waffenrad“ als Steyrs Type 
31. Nicht nur markenspeziffisch gesehen, 
sondern auch als Synonym, als 
Stellvertreter für das, was Herr und Frau 
Österreicher sich unter einem Waffenrad 
eben vorstellen. Die Type 31 steht für 
robust, für zu verlässig, für schwer, für 
schwarz, für nahezu unzerstörbar und für 
langlebig – nicht nur in dem Sinne, das 
man es ewig hat, sondern auch weil es so 
lange gebaut wurde. 
 
Erstmals aufgetaucht ist die Type 31 im 
Jahr 1925 und wurde im Katalog als 
„starkes Strapazrad für schlechte Straßen 
und schwere Fahrer“ angepriesen. Über die 
technischen Daten klärt der Katalog im 
Detail auf, lediglich über das Schuhwerk 
schweigt er sich aus. Aber wir wissen: 
Österreichische Fahrräder dieser Epoche 
liefen auf Wulstreifen, 28 x 1 ½ ist eh 
angegeben. Ebenso wie die Torpedo Nabe, 
bei der es sich bei unserem Fotomodell um 
eine „Zürich – Berlin“ Freilaufnabe 
handelt, die mit der Jahreszahl 27 – 4 
gekennzeichnet ist. 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gehören tut dieses 27er Modell Markus 
Urstöger, zu Hause im Herzen des 
Salzkammerguts, etwas außerhalb Bad Goisern. 
Wer weiß, wo genau Markus zu Hause ist und 
was ein Fahrrad dementsprechend bei ihm 
aushalten muss, der versteht weshalb er gerade 
die schweren, aber eben unendlich robusten 
31er Typen als seine Lieblingsfahrräder 
bezeichnet. „Fahrräder“, denn er hat mehrere 
davon. Wenn man Markus irgendwo bei einer 
Veranstaltung antrifft, ist er meist auf einem 
Steyr aus den 30er Jahren unterwegs. Er reist ja 
meist auf Achse an, und die späteren Modelle 
sind eben noch alltagstauglicher als das aus den 
20er Jahren, und nicht so selten  - weshalb er 
den 31er „Urtyp“ lieber schont. Deshalb bitte 
nicht wundern, wenn Markus auf unseren Fotos 
(die erkennen lassen, dass seine Räder 
ganzjährig etwas aushalten müssen) nicht auf 
dem 27er Modell, sondern einer späteren 
Ausführung einer Type 31 sitzt.  
 

Die Type 31 wurde ja bis 1938 gebaut und hat 
dabei auch einige Veränderungen in der 
Firmengeschichte der Steyr Werke mitgemacht. 
Zum ersten was die Rahmennummern betrifft: 
wurden die ersten 31er Modelle noch mit der 
fortlaufenden, sechsstelligen Nummer 
ausgeliefert, haben die Steyr Werke im Lauf des 
Jahres auf ein neues System umgestellt: die 
ersten beiden Ziffern bezeichnen jetzt die Type, 
dann folgt eine fünfstellige Rahmennummer. 
Und zweitens fällt das Baujahr unseres 
Fotomodells ungefähr in die Zeit, als die ÖWG 
die Aktienmehrheit der in Graz beheimateten 
Styria-Fahrrad- und Dürkopp-Werke AG 
übernommen hatte. Die Type 31 war dann 
immer noch im Programm, als die Steyr-Werke 
1935 mit den Austro-Daimler-Puchwerken zur 
Steyr-Daimler-Puch AG zusammengelegt 
wurde. Was so ein robustes Strapazrad in den 
30er Jahren noch alles erlebt haben mag, gehört 
allerdings eher in Geschichtsbücher und nicht 
hierher. 





 
 


