
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sein Name war gut gewählt. „Mirabell“ steht 
für „der Wunderschöne“, ist in Österreich 
aber eher als Bezeichnung eines Barock-
schlosses samt Garten mitten in der 
Mozartstadt Salzburg bekannt. Schönheit liegt 
bekanntlich im Auge des Betrachters, und das 
muss wohl so sein, denn der Mirabell 
polarisiert. Manche delektieren sich an seiner 
Rubensfigur, andere wiederum finden ihn 
sturzhässlich.  
 
Eine gewisse Ästhetik kann man ihm aber 
nicht abstreiten, die kommt aber haupt-

sächlich bei den Versionen mit der g’schmackigen 
Zweifarblackierung in Cremetönen zu tragen, die 
ihm sogar eine Taille verleiht – die er eigentlich 
nicht hat. Der Mirabell ist eine Orgie in Blech, 
und Blech trägt er reichlich. Seine Designer haben 
definitiv keinen Blick nach Italien in Richtung 
Vespa verschwendet. Wenn sie wo Anleihen 
genommen haben, was die Optik betrifft, dann 
eher im deutschen Reutlingen, wo schon im Jahr 
1950 das Maicomobil als „Auto auf zwei Rädern“ 
angepriesen wurde, oder beim viertaktenden 
Heinkel Tourist, der schon seit 1953 am Markt 
war.  

KTM Mirabell 125  1957 

„der Wunderschöne“ 



Der Mirabell selbst begann 1955 um die 
Gunst der Käufer zu buhlen. Im Herbst dieses 
Jahres bekam die Fachpresse durch eine 
werksseitige Indiskretion (wenn man das so 
nennen darf, wenn die KTM Mannen der 
Presse einen Prototyp nicht nur vor die 
Linsen, sondern sogar für Probefahrten zur 
Verfügung stellen) Wind vom Entstehen eines 
Motorrollers. Der zweirädrige Barockengel 
fand großen Anklang, weniger wegen seines 
Äußeren, vielmehr die inneren Werte waren 
es, die von den Motorjournalisten goutiert 
wurden. Der Motor war ja aus allen anderen 
KTM Modellen bekannt. Die Mattighofner 
waren zu der Zeit ja noch neu am Markt, 
Frischlinge im Geschäft, und hatten nach dem 
Erstling mit 100 Kubik nur eine 125er im 
Angebot - die Tourist bzw Grand Tourist. 
Beide mit dem Rotax Zweitakter, ausgestattet 
mit einem Dreiganggetriebe, mit einer 
Leistung von sechs PS. Stark genug um sich 
mit einem/einer BeifahrerIn nicht quälen zu 
müssen, was natürlich auch und besonders für 
den Mirabell galt. Weil er ja hinter einer 
Abdeckung verborgen werkelte tritt der Motor 
hier in der gebläsegekühlten Variante auf  und 
sitzt in einem Rahmen, der ganz besonders für 

Begeisterung bei der Fachpresse sorgte. Es handelt 
sich dabei nämlich um einen verwindungssteifen 
Wiegerahmen a la Norton-Federbett aus U-
Profilträgern, der hoch aufragend unter der 
Vorderradkarosserie zum Steuerkopf zusammen-
läuft, und hinten durch Querstreben äußerst 
verwindungssteif wirkt. Auf Lob stieß auch die 
leichte Zugänglichkeit, lediglich zwei Schnell-
verschlüsse und eine Steckverbindung müssen 
gelöst werden, um die gesamte Haube 
abzunehmen und zum Motor zu gelangen. Dabei 
fällt der Blick auch auf die Triebsatzschwinge, die 
in Gummisilentblöcken gelagert ist. Das 
Vorderrad wird in einer Langarmschwinge 
geführt. Ein sauberes Fahrwerk, das durch den 
langen Radstand von 136 mm sehr gute 
Fahreigenschaften verspricht – auch wenn dadurch 
der gesamte Blechkerl über 2 Meter lang wird. 
Der Tank befindet sich vorne  im Lampenschacht 
vor der Spritzwand, die zwei versperrbare Fächer 
bietet. Im unteren der beiden sitzen die zwei 
Starterbatterien, was mehr Gewicht aufs 
Vorderrad bringt. Positiv wirken sich auch die 12“ 
Räder aus, die KTM Techniker haben sich nicht 
von dem Trend, Rollern kleine 8“ Räder zu 
verpassen, beeindrucken lassen. 





1956 kam „der Wunderschöne“ auf den Markt 
und fand sofort eine begeistierte 
Käuferschicht. Solche barocken Formen war 
das Publikum damals scheinbar gewohnt, der 
Mirabell dürfte nicht so polarisiert haben wie 
er es heute tut. Als 1958 eine überarbeitete 
Version auf den Markt kam, war zwar an 
dessen Innereien getüftelt worden, die Hülle 
blieb aber gleich. Technisch waren 
Erkenntnisse aus dem 1957 von Ingenieur 
Ludwig Apfelbeck konzipierten Mecky 
Mopedroller eingeflossen, wie zB  die 
gummigefederte Schwinge vorne und hinten, 
sowie die Räder aus Alu-Schleuderguss mit 
den integrierten Bremstrommeln (wie sie auch 
unser Fotomodell trägt). Erhältlich war der 
Neuling als 125er und als 150er Version, 

beide mit dem verbesserten und jetzt stärkeren 
Rotax Motor mit 7 bzw 8 PS, Vierganggetriebe 
und Siba-Dynastarter (später auch mit Bosch). 
Verbessert worden waren auch das Armaturenbrett 
mit einem Breitsicht-Tachometer und die einfach 
herauszuklappende Seitenstütze. Der 
Namenszusatz L für Luxus kam also nicht von 
ungefähr, noch dazu weil der als Frankfurter Topf  
bekannte neue Auspuff  für den guten Ton sorgte. 
In dieser Version blieb der Mirabell bis 1961 im 
Geschäft, bis KTM sich damals entschloss, nur 
mehr den Moped Markt zu bedienen. 
Unser Fotomodell wurde erst kürzlich von KTM 
Intimkenner Helmut Helten für das 
Motorradmuseum Vorchdorf restauriert und kann 
dort ab Frühjahr 2020 besichtigt werden 
(www.motorradmuseum-vorchdorf.at).  











 


