Stechmücke - GARELLI (Baby) Mosquito 1955/1973
Als Adalberto Garelli 1938 seinen kleinen FahrradHilfsmotor Mosquito entwickelte, war seine Firma
in der Motorradszene fast in Vergessenheit geraten.
1926 hatte das letzte Motorrad sein Werk in Sesto
San Giovanni verlassen, ab da wurde ausschließlich
Kriegsmaterial (wie zB Motorgeneratoren für
Panzerwagen) produziert. Dabei war Adalberto
Garelli einer der bekanntesten Zweitaktpioniere, er
war es, der schon während seiner Tätigkeit als
.

Ingenieur bei Fiat den legendären Doppelkolbenmotor entwickelt hatte, den er ab 1919 in
seinem eigenen Werk zur Serienreife (und
Renntauglichkeit, Adalberto war auch ein
begnadeter Rennfahrer) brachte. Seine Motorräder
waren schnell, schön und erfolgreich – und ihre
Motoren waren das Vorbild für die Zweitakter von
Puch, DKW und Triumph.

Aber zurück zum Hilfsmotor: gleich nach Ende des
zweiten Weltkriegs wurde der kleine Zweitakter
zum Renner. Über 400.000 Einheiten wurden allein
in Italien abgesetzt, weltweit werden es über 2
Millionen gewesen sein! Der Mosquito war eben
genau zur richtigen Zeit gekommen (ebenso wie die
Fuchs, Vickys, Lohmanns, und wie die ganzen Himos
alle heißen), und er war genial konzipiert. Klein,
leicht (nur knapp 4 Kilogramm), sparsam (1,5 Liter
Gemisch auf 100 Kilometer) und ruck-zuck zu
montieren. Einfach unter dem Tretlager jedes
herkömmlichen Fahrrads befestigt, gab der 38,5
ccm kleine Himo 0,8 PS über eine Reibrolle an das
Hinterrad ab. 32 Km/h ließen sich so mühelos
erreichen, und als später durch ein erhöhtes
Verdichtungsverhältnis von 5,5 auf 6:1 die Leistung
auf 0,9 PS stieg, waren sogar 35 Km/h drin. Parallel
dazu gab es ab 1947 auch eine 49ccm schwere
Version mit einer Leistung zwischen einem und drei
PS (je nach Vergaser), gedacht für mehrsitzige- und
Transportfahrräder.
Nicht nur halb Italien trug bald einen Mosquito
unter dem Fahrrad, Lizenzbauten gab es auch in

Großbritannien und in Frankreich. Nicht zu
vergessen der deutsche Markt, der von der
Versandfirma Neckermann abgedeckt wurde. Dort
gab es den Mosquito fix und fertig auf drei
verschiedenen Fahrgestellen montiert zu ordern,
zB. auf einem Klappfahrrad und als City-Bike auf
einem Minirad. Auch Garelli selbst baute ab 1961
Komplettfahrzeuge mit Blechpressrahmen, eine
Folge des Zusammenschlusses von Garelli mit den
Agrati-Werken, die seit 1924 mit der Herstellung
von Fahrrad (und später Moped)rahmen erfolgreich
waren.
Unsere Fotos zeigen einen einerseits einen
Mosquito Hilfsmotor mit 50 ccm aus Mitte der 50er
Jahre, montiert auf ein TRV Tourenrad des
Herstellers Cicli Trarovi aus der norditalienischen
Bischofsstadt Guastalla (Region Reggio Emilia), und
andererseits einen Baby Mosquito. Auch der mit 50
Kubik, aber montiert auf ein unter dem Label Garelli
laufendes pfiffiges Minirad mit 20“ Reifen aus 1973.
Solche Mini-Stechmücken waren seinerzeit sehr
beliebt um sie entweder in Wohnmobilen – oder
auf Yachten mitzuführen.

