bunter Vogel
Moto MÜLLER NSU Fox 125 1953
Ein Benzinradl mit dem Allerweltsnamen Müller und
angbetrieben von einem NSU Motor muss ja wohl aus
Deutschland kommen, sollte man meinen. Aber woher?
Aus Nürnberg, Bielefeld oder Neckarsulm? Allerdings: so
richtig „deutsch“ wirken tut die kleine Rakete Nicht. Hat
da jemand womöglich das Fahrwerk eines flinken
italienischen Sportflitzers hergenommen, einen biederen
deutschen NSU Zweitakter reingehängt, und dann seinen
Namen drangeklebt? Was wollte dieser Müller damit
bezwecken, was war das für ein Spaßvogel?
Ein Spaßvogel war er nicht, der Bruno Müller, er hat das
durchaus ernst gemeint mit dem NSU Motor im Müller
Motorrad, das allerdings weder in Nürnberg, noch in
Bielefeld und auch nicht in Neckarsulm gebaut wurde sondern in Bologna. Als Italiener In Triest geboren hatte
Müller österreichische Wurzeln, er war Techniker und
auch Pilot. Außerdem war er mit dem deutschen
Rennsportmeister Hermann Paul Müller – besser bekannt
als HP - verwandt, und hatte diese verwandtschaftliche
Beziehung genutzt, um an Konfektionsmotoren von NSU
zu kommen. Genommen hat er alles, was er bekommen
konnte, Zwei- und Viertakter mit Hubräumen von 50 bis
250 Kubik. Damit ließ er sich in einer Werkstatt in Bologna

nieder und begann 1950, komplette
Motorräder zu bauen. Sein erstes
Modell hatte 98 Kubik, das Fahrwerk
könnte auch von Moto Guzzi, Gilera
oder einer anderen Marke stammen.
Mit Sicherheit hat Bruno Müller sich
auch in den Regalen von Zulieferern
bedient. Hier auf den Fotos sehen wir
eine 125er aus dem Besitz von Peter
Frohnwieser in etwas gewöhnungsbedürftiger Farbgebung. Das 60 Kilo
leichte Kleinmotorrad mit dem Motor
der NSU Fox stammt aus 1953, also
aus dem Jahr, in dem Moto Müller
das berühmte Langstreckenrennen
Mailand-Tarent beschickte, wobei
Boss Bruno selbst im Sattel saß.
Welche Platzierung er dabei erreichte
wissen wir nicht, jedenfalls gewann
er im selben Jahr die italienische
Meisterschaft der Gleichmässigkeit.

Den dadurch gewonnenen Bekanntheitsgrad konnte das
kleine Unternehmen umsatzmäßig leider nicht nutzen, die
Absatzkrise der späten 50er Jahre traf die Bologneser
Werkstatt hart und beendete deren Aktivitäten. Bruno
Müller versuchte 1969 einen zweiten Start, diesmal in
Cremona und mit Motoren von Morini, Minarelli,
Montesa und Bultaco. Wieder versuchte er sein Glück auf
dem Mopedsektor, größere Motorräder baute er lediglich
für den Off-Road Bereich. Ein zweites Standbein schuf er
sich mit mit dem Schmieden von rassigen Rennrädern, die

traditionell in Italien sehr beliebt
sind. Beim zweiten Anlauf konnte
sich das Unternehmen 10 Jahre lang
am Markt halten, 1979 beendete
Müller die Motorradproduktion und
wendete sich wieder der Fliegerei zu:
er entwickelte und baute Hängegleiter und Ultraleichtflugzeuge.

