
Kamerad Fahrrad, Fahrradkameraden – Steyr Waffenräder Modell 34 aus 1900 und Modell 52 aus 1902

Jeder  kennt  es,  fast  jeder  hatte  schon  mal  eins
oder  hat  es  noch,  und  es  ist  aus  Österreichs
Straßenbild  nicht  wegzudenken:  das  Steyr
Waffenrad.  Seine Qualität  und Langlebigkeit  ist
derart  legendär,  daß  der  Name „Waffenrad“  bis
heute  als  Synonym  für  jedes  alte,  robuste  (und
schwarze) Fahrrad gilt, egal welchen Herstellers.
Der Name „Waffenrad“ leitet sich nicht, wie oft
fälschlicherweise angenommen, davon ab, dass es
mit  Waffen  bestückt  ist,  sondern  von  seinem
Hersteller,  der  Österreichischen  Waffenfabriks
GesmbH (ÖWG). 1821 hatte Leopold Werndl im
oberösterreichischen Steyr eine Waffen-schmiede
gegründet, die von seinem Sohn Josef bis 1870 zu
einer  der  weltgrößten  Waffenfabriken  ausgebaut
wurde.  1894  war  der  Absatz  an  Waffen
rückläufig,  und  so  dachte  Werndl  an  die
Erweiterung  seiner  Fabrikation  um  ein
Zivilprodukt.  Das  gerade  in  Mode  gekommene
Fahrrad  bot  sich  da  an,  konnte  man  doch
dieselben  Maschinen  und  Fachkräfte  zur
Herstellung  verwenden.  Viele  Waffenfabriken
handelten so, man denke nur an BSA und Royal
Enfield in England, an FN und Sarolea in Belgien
oder Husqvarna in Schweden.



 

1895  begann  man  mit  der  Produktion.  Vorerst
wurden Modelle  der Swift  Cycle  Company (der
Nachfolger  der  Coventry  Machinists  Company)
unter  Beibehaltung  des  Markennamens  „Swift“
hergestellt,  aber  es  wurden  schon  von  eigenen
Patenten  (damals  noch  „Privilegien“  genannt)
geschützte  Verbesserungen  eingebracht.
Geschickte  Werbestrategien  verhalfen  den
Produkten  der  ÖWG  schnell  zu  Erfolg.  Man
beschickte zahlreiche Rennen und sorgte für eine
Veröffentlichung der Erfolge in den Medien, und
man verließ sich auf Adelige als Werbeträger. In
jedem  neu  erscheinenden  Prospekt  waren  auf
mehreren  Seiten  prominente  Waffenrad  –
Benützer ebenso aufgeführt wie die Rennerfolge.
1897  wurde  der  Name  „Waffenrad“  zum
Markenschutz  angemeldet,  und  seitdem  hießen
die mittlerweile selbst entworfenen Maschinen so.
Das Waffenrad war bekannt für seine überragende
Qualität  (alleine  die  Lackierung,  bzw.
Emaillierung  erforderte  27  Arbeitsgänge  und
dauerte zwei Wochen!), und so erschien auch die
Preisgestaltung  als  gerechtfertigt.  Der  Preis  des
billigsten  Modells  entsprach  dem  halben
Jahreseinkommen  einer  durch-schnittlich
verdienenden Arbeiterfamilie!



Am  gesuchtesten  unter  Sammlern  sind  heute  die
Waffenräder  mit  dem  vollen  Kettenblatt,  in  den
umkränzt  von  Jugendstilornamenten  der  Markenname
eingeätzt  war.  Seltener  sind  heute  allerdings  die
Modelle vorher zu finden. Hier auf den Bildern zeigen
wir  ein  Modell  34  aus  1900  und  ein  Modell  52  aus
1902, das erste Vollscheibenmodell – beide im Besitz
von Walter Neumayer. Zusammen mit Herwig Lehner
zeigt er die beiden Waffenräder, die als Offiziersräder
verkleidet  und  dementsprechend  furchteinflössend
bewaffnet  sind -  weniger  furchteinflössend aber  auch
uniform-maskiert  die  Herren  Velozipedisten  ...
aufmarschiert  und  abgelichtet  vor  dem  Schloss
Württemberg in Altmünster am Traunsee ...
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