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Hallo Stresser!
Natürlich, du denkst jetzt, ich hab was mit den Augen, gell? Doch ja, diese 

SPI ist jetzt bunt!
Martl, unser Drucker, war im Urlaub, sodass er dieses Heft erst nach dem 

Lesertreffen hätte drucken können. So lange wollten wir nicht warten. Nur er 
hat Zugang zum Großkopiergerät und fertigt damit seit vielen Jahren unsere 
SPI zum Preis der Materialkosten.

Für das Layout-Team Anlass, auf eine ächte Druckerei umzusteigen; 
und ob schwarz/weiß oder bunt - die drucken heutzutage beide Varianten 
fürs gleiche Geld. Wir fragen uns schon: Sollen wir künftig wieder der 
traditionellen s/w-Machart der Vorzug geben? Auch konnte es sich das SPI-
Zusammenbastel-Team nicht so recht vorstellen, wie dieses Heft wirken 
würde, wenn wir es in den Händen halten.

Bei der digitalen Übergabe an eine Profi-Druckerei muss viel beachtet 
werden, Insiderwissen ist gefragt. So dürfen die wertvollen Beiträge der 
Stresser jetzt keinesfalls mehr als PDF-Dokument angeliefert werden! 
Es dauert Stunden, bis solche PDF-Dokumente mit Bildern in das 
Druckereiformat umgestrickt sind. Das Gleiche gilt für Textdokumente, in die 
die Bilder bereits eingebunden sind.

Merken wir uns: Egal, welcher Herstellung wir künftig der Vorzug 
geben - sende deinen Text für SPI immer als Textdokument und die 
Bilder separat als Bilddatei, zum Beispiel als JPG. PDF-Dokumente sind 
ebenso Teufelszeug wie andere fertig gestaltete Dateien! Je größer die 
Bilddatenmenge ist, umso größer und besser können deine Fotos verwendet 
werden.

Und jetzt verrate uns: Wie findest du diese aktuelle superpunte SPI? 
Gleich eine E-Mail oder Brief/Postkarte an Achim (redaktion@stresspress.
de) senden!

Und noch etwas: Einige Beiträge mussten wir ins nächste Heft 
verschieben, es war leider kein Platz mehr. Doch wir sind gespannt auf 
deinen Bericht übers Lesertreffen 2018 an der Ostseeküste!

Layout-Team Süd, Hans und Bernhard
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Eine Streitschrift über die 
Zuverlässigkeit von Fahrzeugen

Wenn ich so in der Winterzeit die Weiten des Internets bemühe, damit es mir 
Kurzweil bringt, komme ich um manche Motorradberichte nicht umhin. Darin 
geht es durch meist mehr oder weniger schöne Gegenden, bei meist mehr 
oder weniger schönem Wetter. Diese Berichte werden auch von der einen oder 
anderen Panne begleitet. So weit so gut. Es gibt Pannen die passieren. 

Ein Reifen platzt oder eine Batterie gibt nach 30 Jahren  (diese maßlose 
Übertreibung ist mir durchaus bewusst) nun mal ihren Geist auf. Einige sorgen 
vor und nehmen sich Reifen mit oder kommen auch ohne Batterie an ihr Ziel 
oder zumindest zur nächsten Batterieversorgungstelle. Bei den Eisärschen am 
Nordkap zum Beispiel bauen die Winterfans ihre Batterien abends aus, um sie 
bei diesem kalten Wetter zu schonen. Oder haben sich schon Starterkabel an 
ihre Maschinen verlegt, um schnell am Morgen dem kalten Start zu trotzen. 
Das sind nützliche und überlegte Vorgehensweisen. 

Auch die Vorbereitungen für eine Reise, sei sie auch nur kurz, ist doch nicht 
einfach so ins Blaue hinein zu betrachten. Sondern ich kalkuliere auch einige 
Eventualitäten mit ein. Auch ich habe bei meiner Reise nach Prag den Getrie-
beölverlust mit einkalkuliert. Da bin ich auch hin und zurück gekommen, denn 
das Getriebe wurde ausreichend mit Öl versorgt und ging somit nicht fest. Es 
waren nach der Reise zwei Liter Öl auf meinem linken Schuh verteilt.  

Nun kommen wir zu den Filmchen, die so im Internet kursieren, über ach so 
tolle Reisen im nahen und fernen Umland. Die Vorbereitungen werden schon 
ausgiebig gefilmt, um darüber zu berichten, wie ach so toll die Fahrzeuge für 
die lange Reise vorbereitet werden. Da sehe ich dann so geniale Reparaturen 
um eine Kurbelwelle zu richten. 

Bei der die Brennerflamme das Pleuel schön ausglüht. Es ist zwar nun im 
Schraubstock leicht zu richten, doch mit der Stabilität ist es nun vorbei, erst 
recht mit der Ausrichtung desselben auf der Kurbelwelle. Oder schon mal ein 
Rad ohne Vorkenntnisse eingespeicht und versucht zu zentrieren. Manchmal 
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hab ich mich amüsiert,  aber nach einer Weile war es für mich traurig, da die 
mangelnde Qualität der Reparatur dem Fahrzeug selbst angelastet wurde. Was 
kann ein Motor dafür, wenn ein Pleuel schief laufen muss, was nicht nur gegen 
die Kräfte der Physik, sondern auch noch zusätzlich gegen die zerstörerischen 
Kräfte von Dilettanten ankämpfen muss. Irgendwann ist dann mal Essig mit der 
Motorkraft und das „gerichtete“ Pleuel gibt auf. 

Ich bin auch sauer, wenn über meine Lieblingsmarke hergezogen wird. Es 
gibt aber viele Gründe, warum mich ein Fahrzeug mit seiner Unzuverlässigkeit 
enttäuscht. Meistens liegt es an mir. Meine Maschinen haben mich immer nach 
Hause gebracht. Wenn mal nicht, war es meistens meine Schuld, oder die 
Schuld meines Geizes. Denn bei den Ersatzteilen schaue ich nun nicht mehr 
auf den Preis, sondern auf die Herkunft des Produktes und der Qualität. 

Da ist es mir dann oft egal, dass ich weit mehr dafür berappen muss als im 
Internet. Ich möchte die Ersatzteile ja auch nicht nur verbauen, sondern die sol-
len gefälligst auch ein paar Kilometer halten. Denn ich habe einen Händler nun 
vor Ort, der sich auch über die mangelnde Qualität von Ersatzteilen beschwert 
und sich nun auch lieber darum kümmert, gute Qualität anzubieten, als nur den 
Billigkram, bei dem die Kunden nach drei Tagen wieder vor der Tür stehen und 
diese Ersatzteile bemängeln. Ich unterstütze diesen Laden, denn ich kann mit 
Hilfe rechnen und er gibt mir Tipps.  

Bei meinen Maschinen habe ich oft einen Motor neu gemacht und meine 
schlampige Arbeit habe ich dann mit Ausfall belohnt bekommen. Es ist nicht 
lustig mit unnützen Reparaturmethoden darauf zu hoffen, dass nun ein zuver-
lässiges Fahrzeug vor mir steht. Es ist eher so, dass ich es lassen sollte, über 
mein Fahrzeug herzuziehen, wenn ich es nicht mit genügend Sachverstand 
in Stand setzen kann. Auch beim Computer sitzen ja bekanntlich 90 % aller 
Fehler vor dem PC. So, jetzt ist mein Frust verflogen und ich kann mich auf die 
Augustusburg machen. Mal sehen wer dort so von der Stress Press herum(t)
rollt (außer mir versteht sich).

Allzeit gute Fahrt, die Tonne666

SPI_159_komplett Kopie.indd   6 10.09.2018   14:03:12



7

Zwischen Bolivien und Chile 
Lagunenroute

Man hört ja immer wieder Klagen über (wahlweise) inaktiven oder inexistent-
en Nachwuchs. Doch keine Angst! Den Nachwuchs gibts schon. Der war nur 
gerade damit beschäftigt, mit dem Töff durch Südamerika zu kurven. Und von 
einer kurzen Episode davon will ich euch erzählen.

Seit einer 
Woche bin ich 
gemeinsam mit 
einem andern 
Biker unterwegs. 
Da wir beide nicht 
Offroaderfahrung 
im Übermass ha-
ben, ists wohl eine 
gute Entscheidung, 
die Lagunenroute 
nicht alleine zu 
fahren. Das hat 
seine Gründe. Die 
Lagunenroute, das 
sind, je nach gewählter Strecke, über 300 Pistenkilometer zwischen Bolivien 
und Chile. Die schönen Abschnitte mit faustgrossen Steinen bedeckt. Die 
unschönen schlammig oder sandig. Auf 4500 M.ü.M. Ohne Tankstelle, ohne 
Wasser. Wir haben uns informiert, wissen, was uns erwartet.

In San Cristobal, dem letzten bolivianischen Ort Richtung Süden mit Tank-
stelle, bereiten wir uns vor. Mein australischer Reisegefährte Issi hat seine 
KLR 650 vollgeladen, meine DR 350 erinnert eher an kurioses Fundstück 
vom Flohmarkt als an seriöse Einsteiger-Enduro. Nebst all unserem normalen 
Gepäck haben wir dabei: Essen für 3 Tage, 20 Liter Wasser, 30 Liter Benzin in 
Reservekanister und PET-Flaschen. Und eine Flasche Schnaps. Muss zwisch-
endurch auch sein.
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Auf den ersten Metern 
noch etwas wackelig, verlas-
sen wir San Cristobal. Bis 
Villa Alota gibts keine Prob-
leme, wir schiessen auf gut 
gefestigter Piste dahin. Doch 
schon kurz nach der Abz-
weigung machen wir unsere 
ersten Erfahrungen auf 
Sand. Es dauert nicht lange, 
da liegen die Motorräder 

am Boden, wir daneben. Wir stellen sie wieder auf, weiter gehts. Ich hab den 
Dreh schon bald raus, meine Erfahrung auf Schnee in den heimischen Alpen 
verschafft mir einen Vorteil. Issi hat zu kämpfen, fällt noch einige Male hin, bis 
der Grund wieder fester wird. Gegen Abend erreichen wir die erste Lagune und 
schlagen unser Zelt so windgeschützt wie möglich auf.

Die Nacht wird kalt. Die Wasserflaschen sind am Morgen beinahe komplett 
durchgefroren. Von den ersten Sonnenstrahlen aufgewärmt, steigen wir wieder 
in den Sattel. Die Fahrspur beginnt sich in der vor uns liegenden Ebene auf-
zutrennen. Ich wähle auf gut Glück eine aus. Zuerst noch gut fahrbare, sandige 
Wellbrettpiste, ändert sich der Untergrund bald zu tieferem Sand. Issi hat nach 
seinen gestrigen Stürzen nicht mehr die Unerschrockenheit, bei drohendem 
Sturz den Gashahn aufzureissen, um die Fuhre wieder auf Kurs zu bringen. Er 
stürzt, verklemmt sich den Fuss unter den Seitenkoffern (Tipp: Softbags!!!). Ich 
fahre vor bis auf festes Terrain, gehe zurück und fahre auch die KLR vor. Dann, 
am Ufer der grandiosen Laguna Colorada, passiert es. Mein australischer 

Genosse stürzt erneut, und dies-
mal ist Schluss. Nicht aufgrund 
einer Verletzung, doch im Kopf 
ist Issi total blockiert. Ich kenne 
das vom Bergsteigen, in der Situ-
ation ist an ein Weitermachen 
nicht zu denken.
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In etwa 20 km Distanz, so wissen wir, befindet sich eine kleine Siedlung. Ich 
werde versuchen, dort Hilfe zu organisieren und lasse Issi zurück. Was folgt, 
ist ein Wahnsinnsritt durch den bisher tiefsten Sand, wenn eine Autospur die 
Piste kreuzt, türmen sich die Sandhaufen bis zur Radachse auf. Die Schönheit 
der Landschaft nehme ich nicht wahr, ich fahre wie Mad Max, will ich doch 
möglichst schnell zurück zum wartenden Australier. In der Siedlung befindet 
sich eine Rangerstation, doch die Parkwächter lehnen geradeheraus ab, mir zu 
helfen. Etwas angepisst, klopfe ich an die Tür einer Arbeitersiedlung. Ich werde 
zum Vorarbeiter geführt, der muss erst noch beim Jefe nachfragen, doch kurz 
darauf sitzen wir zu dritt im Pickup und brausen zurück. 

Dem Aussie gehts den Umständen entsprechend gut. Wir laden ihn ins 
Auto, ich folge auf der KLR. Ich geniesse die Fahrt ohne Gepäck, drifte durch 
die weiten Kurven. Die Arbeiter führen uns zu einer weiteren kleine Siedlung, 
wir deponieren Issi in einer einfachen Unterkunft und fahren zurück, mein 
Töff steht ja immer noch am andern Ende der Laguna. Meine Nothelfer sind 
wahnsinnig nett, geben mir Medis mit und verpflegen mich noch mit einem 
Sandwich. Bezahlung wollen sie keine, ich gebe ein gutes Trinkgeld. Hoffen-
tlich erhalten andere Leute bei Bedarf wieder so unkomplizierte Hilfe! 
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Bei der Fahrt zurück nehme ich mir die Zeit, die Landschaft zu bestaunen. 
Die Laguna Colorada liegt eingebettet in einer Wüstenlandschaft, ihre intensive 
rote Farbe erhält sie von ausgewaschenen Mineralien und Algen, welche die 
nur halbmetertiefe Wasserfläche besiedeln.

Zurück bei Issi, versorge ich ihn mit den Medikamenten. Unterdessen 
konnte er jemanden organisieren, der seine Maschine am nächsten Tag bis zur 
Grenze fahren wird, wo die Strasse wieder asphaltiert sein wird. Er selbst wird 
im Auto mitfahren. Ich habe keine Lust, am nächsten Tag im Konvoi zu fahren 
und lege noch ein gutes Stück zurück bis zu einer heissen Quelle. Das Bad 
darin, auf Alpengipfelhöhe, ist mit nichts zu vergleichen. Am nächsten Morgen 
lasse ich mir die Gelegenheit nicht entgehen und hüpfe zum Sonnenaufgang 
glein nochmals rein. Eine gute Entscheidung, als ich um 7 Uhr weiterfahre, sind 
einige Tourfahrzeuge angekommen und in den Becken drängen sich Dutzende 
Menschen.

Ich fahre vorbei an den Lagunas Blanca und Verde. Der Name ist farblich 
Programm, Farbtupfer bieten die Flamingos, die im seichten Wasser umher-
staksen. Nicht weit davon entfernt befindet sich der bolivianische Grenzposten. 
Wieder eine Erscheinung wie aus einem Film, ein rechteckiger Steinbau mitten 
im Nirgendwo. Der Grenzübergang ist gut besucht, die Touristen purzeln aus 
den Land Cruiser und Kleinbussen. 

Staubig und verschwitzt, wie ich bin, werde ich neugierig beäugt. Um nichts 
möchte ich mein Abenteuer gegen eine klimatisierte Autokabine eintauschen! 
Ich bin hier mit Issi verabredet, ich warte und kaue die letzten Kokablätter. 
Der Wind nimmt zu, die Grenzbeamten laden mich auf Tee und Kuchen in ihre 
Baracke ein. Schlussendlich kommt der Aussie an, wir fahren gleich weiter, 
nur noch bis San Pedro de Atacama gehts heute. Die Einreiseformalitäten sind 
schnell erledigt und wir feiern unser Abenteuer gehörig mit gutem chilenis-
chem Bier. Die nächsten Tage sind reserviert für Reparaturen an Mensch und 
Maschine.

Die Lagunenroute: eine Herausforderung, aber gerade mit dem eigenen 
Fahrzeug eine Wahnsinnserfahrung.

Silvan
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Der kleine rote Traktor (Teil 1)

Nachdem ich 
1984 den „Einser“ 
gemacht habe 
(für die Young-
ster: damals gab 
es exakt EINEN 
Motorradführer-
schein, die Klasse 
Eins), fuhr ich 
auch regelmäßig 
mit dem Motorrad 

zur Arbeit. Eine ganze Menge Motorräder kamen und gingen in all den Jah-
ren, aber eine blieb mir doch besonders in Erinnerung. Meine erste Enduro, 
eine Honda XL185S, kaufte ich Ende der 80er als Schlechtwetterfahrzeug, um 
die chromblitzende XS850 zu schonen. Hondas XL war mit nur 16PS sicher 
nicht die kräftigste Vertreterin unter den Dreckspatzen, aber mit nur 116 Kilo 
vollgetankt –bei sieben Litern Tankinhalt- damals eine der Leichtesten.

Damals schon, wohlgemerkt. Heute wiegt eine leichte Enduro ja 200 Kilo, 
während die schwereren gerne mal die fünf Zentner voll machen. SUVs 
eben, nur auf zwei Rädern. Jedenfalls führten besagte 116 Kilo und nur 82 
cm Sitzhöhe dazu, dass sogar Fahrten im Schnee ihren Schrecken verloren. 
Rutschte die XL doch einmal weg, fing ich sie oft einfach am Lenker wieder ein, 
ohne dass sie auch nur den Boden berührte. Mit 115 km/h reichte die Leistung 
immerhin für Bundesstraßen aus und der Spritverbrauch hielt sich mit nur 3 
Litern in engen Grenzen.

Anbieterbild aus der Kleinanzeige, ...

... und die Realität sah etwas anders aus.
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Inzwischen sind 30 Jahre ins Land gegangen, noch immer fahre ich Motor-
rad (nämlich CB500S und Hornet 600), aber nicht mehr, weil ich muss. Ab 
und zu schiele ich noch mal nach Kleinanzeigen mit leichten Enduros wie der 
CRF250L oder KLX250S, aber das Interesse scheitert an Preisen jenseits der 
3000 Euro. Das Thema XL185S war angesichts der toten Säue, die ein letztes 
Mal durch die Internetbörsen getrieben wurden („…mattschwarz, die Nach-
barsjungen und ich haben damit Springen und Stürzen geübt, kein TÜV, keine 
Beleuchtung…“), keines mehr.

Ausgerechnet während eines Wochenendausflugs mit meiner Frau Ende 
Juni 2017 schien sich das schlagartig zu ändern. Während einer Pause las ich 
Anzeigen im Netz. Mit schönen Fotos wurde eine XL185S angeboten, ganze 
10.500 km gelaufen und nur fehlende Papiere verhinderten augenscheinlich, 
dass man damit direkt an alte Zeiten anknüpfen könnte. 

Ein Anruf beim Anbieter ergab noch einen innen verrosteten Tank und 
verschmutzten Vergaser, aber sonst: alles schön. So kaufte ich die Honda aus 
500 km Entfernung am Telefon für 600 Euro, zu denen sich noch 150 Euro für 
den Transport durch einen Spediteur addierten. All das am Handy von einem 
Supermarktparkplatz aus –was sich rächen sollte.

Doch zunächst bereitete ich mich auf meinen Neuerwerb vor. Las jedes In-
serat der letzten Jahre, forschte nach Literatur und nahm Kontakt zur XL185S-
Webseite und ihrem Betreiber Ralf auf. Schließlich rückte unser erstes Date 
näher. Ein paar Tage später fuhr pünktlich der Spediteur vor und bemerkte 
trocken, dass sich das Motorrad nicht schieben lasse –die Bremse sei fest. 
Beim Öffnen der Transportertür traf mich fast der Schlag.

Viel Aus, viel Puff, wenig Blech. Herr Jemineh!
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Der auf dem Foto knallrote Lack war in der Realität eher weißrosa verbli-
chen, jedenfalls dort, wo er nicht von Grünbelag überzogen war. Der Auspuff 
hatte unzählige Löcher, die Sitzbank immerhin nur eines. Der Kettensatz? Völ-
lig verrostet.

Ein riesiges Topcase war montiert, zwar ohne Schlüssel (und natürlich verr-
iegelt), aber immerhin mit einem verblichenen Aufkleber „Werner - Das Rennen 
1988“. 

Der einzige Zündschlüssel teilte sich den Schlüsselring mit einem abgebro-
chenen und einem angebrochenen Neimann-Lenkschlossschlüssel. Die Krö-
nung war ein fehlender Seitenständermechanismus. Ersetzt wurde er durch ein 
lila Spanngummi, das vom Seitenständer quer über die Sitzbank zur anderen 
Seite gezogen war…autsch.

Vorsorglich hatte ich einige Teile bestellt, um sofort starten zu können. Einen 
Keyster-Vergasersatz, einen gebrauchten Tank (leider im 1979er Dekor), Batte-
rie, Zündkerze. Doch zunächst wechselte ich das erste Mal das Öl. Dabei war 
ich sogar beruhigt, schwarzes Öl vorzufinden: immerhin hatte niemand daran 
herumgebastelt. Der Vergaser war innen millimeterdick mit schwarzen Rück-
ständen überzogen, so dass sogar der Schieber sich kaum rührte.

Also reinigte ich ihn mit Ultraschall, verbaute die neuen Vergaserteile und 
drehte den Motor ein paar Mal ohne Zündkerze durch, nachdem ich WD40 in 
den Zylinder gesprüht hatte. Dabei spritzte eine widerliche Flüssigkeit aus dem 
Kerzenloch. 

Hartenholm ist 700 Kilometer vom 
damaligen Zulassungsbezirk der XL 
entfernt.

Chrome won’t bring you home!
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Der Schaumstoff-Luftfilter zerfiel schon 
selbst zu Staub und selbst sein Drahthal-
ter musste zunächst ins Ultraschallbad. 
Vom Schaumstoff blieb nur eine Handvoll 
Krümel übrig. Der gebraucht gekaufte Tank 
bekam den bisherigen Benzinhahn und 
wurde aufgefüllt. 

Nebenbei wurde die Honda per Lappen und Politur vom Dreck der 36 Jahre 
befreit. 36? Ja, denn laut Dekor und Fahrgestellnummer hatte ich es mit einer 
ungedrosselten (wow!) XL185SB G des Jahres 1981 zu tun. Und das, was sich 
anfangs in weiß-rosa präsentierte, hieß tatsächlich MONZA RED. Hui! Um die 
Honda aber überhaupt nur auf Schrittgeschwindigkeit zu bekommen, musste 
ich erst einmal den festgegammelten Bremszug am Vorderrad mit WD40 wie-
der gängig machen.

Am Nachmittag dann wagte ich die ersten Startversuche. Es dauerte ein 
wenig, aber tatsächlich sprang der Motor irgendwann an. Noch eine Informa-
tion an unsere Youngster: Die XL hat sechs Volt und (nicht nur) darum keinen 
Elektrostarter. Somit sind endlose Startversuche vor allem kräftezehrend. So-
bald der Motor lief, spritzten große Mengen Rostwasser aus den Löchern des 
Auspufftopfes –widerlich!

Ich ließ den Motor kurz laufen, dann stoppte ich ihn und wechselte erneut 
das Öl. Der kleine Einzylinder hat nur 1,1 Liter Ölinhalt und keinen echten Ölfil-
ter. Somit muss man sehr auf ausreichende Ölversorgung achten, andererseits 
kostet ein Ölwechsel auch so gut wie nichts. Bei Ralf hatte ich weitere Teile 
bestellt, unter anderem auch einen Spezialschlüssel zum Ausbau der Ölzentri-
fuge. Die sitzt unter dem Kupplungsdeckel und erfüllt die Funktion des Ölfilters. 

Der Schlüssel zum Glück.

Außen pfui - innen uiuiui!
Der Luftfilter. Doch, das ist der Luftfilter! 
Isch schwör!
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Wie sich später herausstellte, muss allerdings nur deren Deckel abgenom-
men werden, wofür ein Kreuzschraubendreher genügt. Man mag es kaum 
glauben, aber von der Zeit der Übergabe, vormittags um 11, bis zum Abend um 
21 Uhr hatte ich die XL wieder fahrfähig bekommen und die gröbsten optischen 
Mängel behoben!

Trotzdem war noch viel zu tun und viele Teile zu besorgen. Müde ging ich ins 
Haus und setzte mich an den PC, eBay Kleinanzeigen, Suchbegriff „XL185“. 
Es öffnete sich ein frisches Inserat aus meiner Nachbarschaft, in dem jemand 
zwei baugleiche 185er ohne Motoren zum Ausschlachten anbot –zu einem 
Preis, der mich sofort aufspringen ließ! Selbst der Lack war der gleiche wie bei 
meiner XL! Sofort nahm ich Kontakt zu Werner auf, einem früheren XL-Fahrer, 
der die Teile angeboten hatte. Ich erklärte, warum gerade ich die Teile so drin-
gend brauchte, und bekam die Zusage. Sogar einige Neuteile, darunter Ketten 
und Glühlampen, Batterie und Handhebel, gehörten zum „Paket“. Unfassbar, 
welches Glück ich hatte! 

Schade nur, dass ich auf dem Rückweg von Werner die Papiere der beiden 
Motorräder auf meinem Motorradtrailer liegen gelassen hatte. Natürlich waren 
die weg und tauchten bis heute nicht wieder auf. Mein „Projekt“ (oh, wie ich 
diesen Begriff hasse) nahm dafür jetzt schnell Fahrt auf. Immerhin konnte ich 
nun aus drei XL-Quellen das jeweils beste Teil aussuchen. 

Der Vergaser wurde dann doch noch gegen ein Exemplar von den Schlacht-
maschinen getauscht, das im Gegensatz zum verbauten Exemplar eine 
ausschraubbare Leerlaufdüse besitzt. Dadurch konnte ich die neue Düse aus 
dem Keyster-Satz verbauen und vereinfache künftige Reinigungen. Übrigens: 
die Vergaser sind mit der Leistung 12 kW gekennzeichnet und haben neben 
größeren Hauptdüsen auch andere Düsennadeln als die 7kW-Version.

Weiter ging es mit einer fehlerfreien Sitzbank, einer Kontrollleuchtenkonsole 
ohne Sturzkratzer und als Krönung einer der ganz wenigen Originalauspuffan-
lagen ohne größere Rostschäden! Lediglich am Ende des Schalldämpfers gab 
es einen hässlichen Riss.

Der Auspuff sollte eigentlich flammgespritzt werden, was früher um die 
50 Mark kostete. Heute wollte die gleiche Firma dann „ungefähr 150 bis 180 
Euro“. Nicht schlecht, das wäre dann das Siebenfache! 
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Also habe ich den Aus-
puff, bestehend aus Vor- 
und Endschalldämpfer, in 
mehreren Durchgängen 
maschinell und chemisch 
entrostet, den Riss WIG-
schweißen lassen, verzinkt 
und lackiert. Man muss 

dazu wissen, dass der Originalauspuff schon in den 80ern fast an jeder XL 
„durch“ war. Meinen damaligen Pott habe ich mit einer Faxe-Bierdose „repari-
ert“. Heute werden wohl nur noch eine Handvoll ungeschweißter Endtöpfe 
spazieren fahren, man sieht die abenteuerlichsten Konstruktionen in den Klein-
anzeigenbildern. Das Zuschweißen des Risses blieb übrigens, soviel vorweg, 
die einzige Fremdleistung beim Wiederaufbau. Kosten: ein paar Taler in die 
Kaffeekasse.

Die Sitzbank konnte ich einfach tauschen. Von den Schlachtmaschinen habe 
ich den besseren Tank im Originaldekor verwendet, der allerdings noch eine 
Handvoll Kratzer und eine mittlere Beule hatte. Dafür war er innen rostfrei (und 
übrigens noch vollgetankt). Die Beule habe ich mit Dellenlifter und Zughammer 
zum Großteil beseitigen können.

Fast jede XL hat inzwischen den aufgeklebten Zierstreifen der Frontmaske 
eingebüßt. Da der Streifen nicht original zu bekommen ist, habe ich nach etwas 
Suchen einen passenden, 5mm breiten roten Klebestreifen auf eBay gefunden.

Nach dem Entfetten der Maske mit Glasreiniger wurde er verklebt, erst dann 
habe ich ihn an den scharfen Rundungen mit dem Heißluftgebläse erwärmt 
und damit faltenfrei bekommen. Neue Bridgestone Trailwing-Reifen habe ich 
mit neuen Schläuchen und Felgenbändern montiert. Das ging trotz mehrerer 
Montiereisen, Montagepaste und Felgenschonern aber so schwer, dass ich das 
nicht wiederholen möchte.

Micha Riehl

Micha erlebt noch ganz andre Geschichten, wartet nur ab, was wir weiter berichten!

Ob ihr es glaubt oder nicht: 
Dieses Bild entstand zehn 
Stunden nach der Anliefe-
rung.
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Bilderrätsel 6:

Wer als erste(r)  
ab dem Erscheinen des SPI Heftes  
das richtige Lösungswort 

(Begriff natürlich irgendwie aus der 
Motorradszene;  kommt auch im Heft 158 
vor) 

an die Emailadresse: 

heftling@gmx.de

schickt,

erhält ein Gratis-Jahresabo von SPI 

Lösung von Rätsel 5 aus dem Heft 158: 

„Zeltplatz Bonenburg“ 
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Nachruf
Vor einigen Jahren, so etwa um das Jahr 2004, hatte ich an dieser Stelle 

einige Zeilen zu einem Mann verfaßt, der damals das Rentenalter erreichte und 
somit in den wohlverdienten Ruhestand treten durfte. Nun, da dieser Mann vor 
einigen Tagen seinen Moppedschlüssel für immer weggelegt hat, möchte ich 
hier und heute nochmals an ihn erinnern.

Sein Name war Helmut Groß und er war nicht nur Leiter der Motorradwerk-
statt der BMW-Niederlassung in Bonn, sondern auch ihr Gesicht. Er war in der 
ganzen Motorradfahrerszene bekannt und ich behaupte, daß ihn 95 % aller 
BMW-Fahrer im Köln/Bonner Raum persönlich kannten. Für ihn war es eine 
Selbstverständlichkeit, für die Probleme eines jeden Kunden ein offenes Ohr 
zu haben. Er half, mit Rat und Tat, vor Ort und/oder am Telefon und war nie 
um einen guten Tip verlegen. Er behandelte uns nicht als Kunden, sondern als 
(Motorrad)Kameraden. 

Leider wurde sein Engagement von seinem Arbeitgeber wenig gewürdigt, 
sein Wert für diese Firma vielfach übersehen. Ein Mann, für den die Kunden im 
Mittelpunkt standen und der nicht davor zurückschreckte, denen „in München“ 
mal „so-richtig-Bescheid-zu-sagen“, war bei BMW wohl nicht gefragt. Doch 
durch seine lange Firmenzugehörigkeit hatte er eine Art Unkündbarkeit erlangt. 
Das half ihm natürlich. 

Sein Nachfolger, Achim Strasburger, konnte darauf nicht zurückgreifen, trotz-
dem versuchte dieser, wenigstens in „abgespeckter Form“, im Sinne seines 
Vorgängers weiterzuarbeiten. Das gelang ihm leider nicht und als „Dank der 
Firma“ wurde er zuletzt an die hinterste Bühne der Werkstatt verbannt! …!

Zu Zeiten von Helmut Groß nahm die Motorradabteilung einen recht großen 
Teil der Bonner Niederlassung ein. Nach dem Umzug in den gegenüberlieg-
enden Neubau fand sie sich in der hintersten Ecke des Gebäudekomplexes 
wieder, so, als hätte man sie bei der Planung vergessen. Heute ist der Anteil 
der Motorradkunden auf einen Bruchteil von damals zusammengeschmolzen. 
Und obwohl BMW schon Ende der 80-er Jahre begann, Käufer als „Testfahrer“ 
für die neuen Modelle zu mißbrauchen (wogegen Helmut Groß sich heftigst 
wehrte), werden ihnen die Produkte deutschlandweit wie „geschnitten Brot“ aus 
der Hand gerissen. Aber was soll `s.
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Moppedfahrer seiner Sorte sterben leider langsam aus. Wie geachtet er 
aber bei uns „Alten“ war, zeigte die Anteilnahme an den Beerdigungsfeierlich-
keiten am 29.6.2018. Was war da, neben den Angehörigen, nicht alles an alten 
Windgesichtern und Fahrensleuten versammelt - wie viele sah man, die sich 
mittlerweile ebenfalls im Ruhestand befinden und die man 10, 20 Jahre nicht 
mehr gesehen hat. Vielen war es ein Bedürfnis, sich von diesem besonderen 
Menschen zu verabschieden. 

Wieviele gekommen waren? Keine Ahnung - aber 150 + werden es wohl 
gewesen sein. Die große Trauerhalle war zu klein um alle fassen zu können. 
Aber für eine war auf jeden Fall noch Platz vorhanden - für seine BMW! Die 
hatte seine Frau vorher noch schnell vorne rechts abgestellt. Seine Rote, die 
mit den Lederpacktaschen und dem Kartenfach auf dem Tank - und ich glaube, 
durch den Anblick dieser Maschine wurde er jedem im Raume noch einmal so 
richtig präsent. 

Es war eine würdige Feier und der Pastor fand, so die einhellige Meinung, 
genau die richtigen Worte.

Und Helmut Groß? - Der wird jetzt viel Zeit haben. Wird wohl gemeinsam 
mit Ernst Henne, „Schorsch“ Meier und Helmut Fath in einer Runde sitzen um 
dort über BMW-Motorräder zu fachsimpeln. Und unser „Klacks“? Der wird ganz 
sicher dazugehören. Genauso wie das Thema über die besten gefahrenen 
Rundenzeiten auf der Nordschleife. - Wer von uns würde da nicht gerne mal 
einwenig lauschen?

Vielleicht haben wir ja Glück und der Liebe Gott schick ihn uns hin und wie-
der herunter, um uns die beim „Schrauben“ manchmal notwendigen „göttlichen 
Eingebungen“ zu überbringen.

Alle, die Helmut Groß kannten, werden ihn ganz sicher nicht vergessen. 

Mir, dem er mehr als einmal mit Rat und Tat geholfen hat, wird er immer in 
ganz besonderer Erinnerung bleiben. Er - der große kleine Helmut Groß.

Leb wohl!

BMW-Clem us Kölle
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Echtzeit
Die sommerliche Urlaubszeit ist vorüber. Das Moped wird nur noch dann aus 

der Garage geholt, wenn das nasskalte Schmuddelwetter einmal nachlässt. 
Doch wer meint, er könne den Unbilden am warmen Kamin entgehen, täuscht 
sich; auch unter Dach drohen Qualen: Reiseberichte!

Die Älteren kennen das noch: Endlose Bilderserien von unscharfen Land-
schaften, Mama vor dem Petersdom, Bello beim Kacken auf Teneriffa, Yvonne-
Chantal in der Sandburg ... Dia-Abende bei Freunden, die danach keine mehr 
sind.

Zum Glück gibt es keine Dias mehr. Digitalkameras sind angesagt. Die 
haben den Vorteil, dass keine teuren Filme mehr nötig sind. Der Familien-
papi kann also knipsen, bis die Speicherkarte dicke Backen macht. Und das 
ist viiiiiiiiel! Danach wird die nächste Karte eingeschoben und zu Hause der 
Beamer angeworfen.

In der Winterzeit spielen sich in tausenden von Wohnzimmern zwischen Bier 
und Salzstangen Dialoge wie dieser ab:

„Wir zeigen euch ein paar Fotos von unserem letzten Urlaub.“ – 
„Ja, gerne. Wieviele sind’s denn?“ – 
„Nicht mehr als fünfzehntausend.“ – 
„Oh!“ – 
„Hier seht ihr Mama, wie sie die Haustüre abschließt. Und hier, wie sie wie-

der aufsperrt, weil sie kontrollieren will, ob auch alle Lichter aus sind.“ – 
„Aha.“ – 
„Hier hat mich Mama fotografiert, wie ich versuche, den Koffer in den Bei-

wagen zu quetschen. Leider sieht man meinen Kopf nicht. Und auch nicht den 
Koffer. Aber das Rad kommt gut zur Geltung, nicht wahr? Ich hab es extra vor 
dem Urlaub geputzt.“ – 

„Schön.“ – 
„Hier haben wir das Gespann auf dem Gehweg geparkt. Ratet mal, wo das 

ist.“ – 
„In Italien?“ – 
„Nein, haha, hundert Meter von unserem Haus entfernt. Wir hatten unsere 

Tochter vergessen. Hier läuft Mama zurück. Und hier kommt sie mit Yvonne-
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Chantal wieder. Äh, geht es zu schnell?“ – 
„Nein (gähn!), überhaupt nicht.“ – 
„Hier hole ich den Koffer wieder aus dem Beiwagen, damit das Kind Platz 

hat. Und hier sitzt Yvonne-Chantal im Boot.“ – 
„Wo denn?“ – 
„Na ja, man sieht nur den Koffer. Das Mädchen liegt darunter. Ja, Platz ist 

genug.“ – 
„Toll!“ – 
„Nicht wahr? Hier stehen wir schon an der Tankstelle.“ – „In Österreich?“ – 

„Nein, so weit sind wir noch lange nicht. Das ist die Tanke in unserem Dorf.“
Vierzehntausendneunhundertundeins Bilder später haben die Gäste den 

Urlaub der Gastgeber in Echtzeit nachempfunden, außerdem acht Kilo Salz-
stangen vertilgt sowie zwei Hektoliter Bier gesoffen. 

Und heimlich die Konstruktion einer Zeitmaschine entworfen, mit der sie sich 
zurückbeamen wollen. In die Zeit, als es noch Dias gab.

Hans aus Großsachsen

SPI_159_komplett Kopie.indd   21 10.09.2018   14:03:14



22

Kirgistan 2017
Geführte 
Motorradreise 
mit MuzToo 
und Yamaha XT 600 

Nu is et so weit – die 60 Jahre sin voll. Schöne 
Schei.... Gelenke schmerzen,  Knochen knacken 
und was sonst noch ist … oder sein kann. Was tun? 
Komme ich überhaupt noch auf meine Nuda 900 RR 
– Lieber keine Eksberimente! Also Kriegsrat mit Ruedi 
abhalten, gleiches Herstellungsjahr, ähnlicher Rah-
men, ähnliche Interessen und auch immer vollgasfest.

Kirgistan – meint Ruedi, mit MuzToo, meint Ruedi. 
Die haben gute XT 600, meint Ruedi. Und ein Begleit-
fahrzeug, also kein Gepäck auf dem Moto. Die Mädels 
finden es auch gut. Ich meine zwar immer, so eine 
organisierte Tour ist was für Müsliriegel – Esser oder 
Lebensversicherungs - Ab schließer. Aber, es ist auf 
jeden Fall mal was anderes. 

Politisch ist Kirgistan seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion als 
Demokratie anerkannt, aber auch heute noch für uns Mitteleuropäer eher 
ein unbeschriebenes Blatt. Die Kirgisier leben überwiegend von Viehzucht 
und Landwirtschaft, der Tourismus ist allerdings schon eine wichtige Einnah-
mequelle. 

Die Temperaturunterschiede im Land und zwischen den Jahreszeiten sind 
groß, es herrscht ein ausgeprägtes Kontinentalklima. Auf Grund der Höhenlage 
– zwischen 400 m (Ferghana-Becken)  und 7439 Metern (Pik Pobeda) – ist im 
Sommer mit Temperaturen zwischen 40° C (Tageshöchst temperatur) und unter 
0°C  (Nachtfrost) in den Bergen zu rechnen. 

Trotz der Nähe zu Ländern wie 
China, Afghanistan und anderen, nach 
unserem Verständnis wegen der Sich-
erheitslage problematischen Ländern, 
gilt und ist Kirgistan ein sicheres Re-
iseland. Obwohl politisch noch nicht 
gefestigt,gesellschaftlich multikulturell 
geprägt und mit überwiegend islamis-

Ein richt’ger Mann muß immer wie ein Tiger sein,
auf diese Weise wird er immer Sieger sein,
das alleine ist der ganze Trick
So hat man bei allen schönen Frauen Glück

© Hans Bradtke –  
Arrangement bei: Zeltinger Band 

Live im Roxy  
 1979
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cher Bevölkerung, verstehen es die Kirgisier, den Reisenden und Touristen 
freundlich  gegenüber zu treten. Dabei sind sie offensichtlich und aus meiner 
Sicht auch zu Recht stolz auf ihr Land und ihre Leistungen. Die Infrastruktur ist 
besser als erwartet, entspricht aber natürlich noch nicht unseren Komfortans-
prüchen. Na ja, ein bisschen Stress darf ja auch mit 60 noch sein.

Begeisternd ist in erster Linie die Geographie des Landes: die tiefste Stelle 
liegt bei ca. 400 m, die höchste bei 7439 Meter. 70 % des Landes liegen über 
3.000 Meter, Das größte Gebirge, Tien Shan, zieht sich fast durch das ganze 
Land, im Süden schließt sich das unter Motorradreisenden wahrscheinlich 
bekanntere Pamir-Gebirge mit den Grenzen zu Tadschikistan und China an. Im 
Norden des Landes, an der Grenze zu Kasachstan liegt auf etwa 1600 Metern, 
eingebettet in die bis zu 4000 Meter hohen Gipfel, der größte Hochgebirgssee 
der Welt. Der Issyk Kul .

Ankunft

Hin- und Rückflug Düsseldorf – Osh mit Zwischenlandung in Moskau. Reh-
lein und ich kommen, einen Tag früher als der Rest der Truppe, morgens um 
6:00 Uhr in Osh an. Erst mal ins Hotel um dann für einen Stadtrundgang die 
nötige Kraft zu haben. Osh ist etwa 3000 Jahre alt und die zweitgrößte Stadt 
des Landes. Sie ist, wie das ganze Land muslimisch geprägt. Zum Glück leben 
die Kirgisier einen toleranten Islamismus, so dass der Lärm der Minarette nicht 
stört und auch die Menschen hier toleranter auftreten, als in anderen Ländern. 
Wir befinden uns im Fastenmonat Ramadan, das ist aber für uns Touristen 
nicht zu bemerken. Die Restaurants sind geöffnet, haben genügend Auswahl 
und Bier und Wein gibt es auch. Interessant ist auch, dass hier Trinkgeld nicht 
üblich ist. Beim ersten Restaurantbesuch gebe ich, wie gewohnt, etwa 10 % 
Trinkgeld und hab gleich den Geschäftsführer am Tisch, der schon meint, hier 
wäre etwas nicht in Ordnung.

Fahrt

Wir besuchen, quasi als Einstieg und zum Eingewöhnen, den Papansee, 
das Wasserreservoir von Osh. Zunächst über manchmal rutschigen Asphalt, 
die Rückfahrt ins Hotel dann über Schotter.

Der erste richtige Reisetag führt 
uns durch das Ferghana-Becken. Es 
ist heiß und wir fahren auf gut ausge-
bauten Straßen durch eine überwälti-
gende Landschaft. Es geht zunächst 
an der Grenze zu Usbekistan entlang. 
In Dschalalabat machen wir in einem 
großen usbekischen Restaurant Mit-
tagspause. Da betreutes Reisen – ohne 
Stress bei der Bestellung.
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Dann geht es kurvenreich hinauf in den Tien-Shan nach Arslanbob. Der Ort 
liegt auf ca. 1600 Meter Höhe und ist touristisch recht gut erschlossen. Wir 
übernachten in Ibrahims Homestay. Die letzten Meter der Zufahrt haben es in 
sich – steil, eng, grober Schotter, schon fast Hardenduro.

Rehleins und Urs XT machen Probleme. Bei Rehleins XT lädt die Batterie 
nicht, Urs Maschine lässt sich nur schwer schalten. Rehleins XT wird am näch-
sten Tag getauscht. Urs XT 3 Tage später. Klappt aber alles problemlos. Für 
uns: kein Stress

Von Arslanbob geht es zurück an die Grenze zu Usbekistan. Danach wie-
der immer bergauf. Wir fahren am Ufer des unteren Naryn entlang hoch zum 
Toktogul-Stausee. Zwischendurch machen wir Rast an einem malerischen 
kleinen See, die Landschaft ist unbeschreiblich, die Berge falten sich vor uns 
auf und bieten dabei ein Farbenspiel – einfach gigantisch. Ich bin froh, mich auf 
diese Reise eingelassen zu haben. 

In Köl Bel geht es in ein Hotel mit sowjet-russischem „Charme“, zu Hause 
unzumutbar aber hier passt es einfach. Ach ja, Internet oder W-Lan gibt es hier 
nicht., sagen die anderen. Ich habe es nicht gemerkt und nicht vermisst. 

Es geht weiter auf der M41, ein Stück dem See entlang, dann überwiegend 
geradeaus aber immer weiter durch diese großartige Gebirgslandschaft. Wir 
überqueren den „Alabel Ashuvusu“ Pass (3.184 m) – der hätte in Europa schon 
einen Spitzenplatz verdient. Es ist jetzt bei weitem nicht mehr so heiß, aber 
zum Glück immer noch gutes Wetter. Irgendwo auf der Strecke machen wir halt 
an einem größeren Jurtenkamp. Die Hirten leben nicht nur von der Viehzucht 
sondern verkaufen hier auch ihre Produkte an Reisende oder bieten einfache 
Gerichte an. Auch wir genießen hier unser Mittagessen. Die hiesige Spezialität, 
weiße, gut aussehende Käsekugeln entspricht unserem Geschmack aber über-
haupt nicht. Die frische  Stutenmilch wird zumindest von Ruedi mit Vergnügen 
genossen.

Die letzten 30 km geht es über Schotter nach Kizil Oy. Das Homestay ver-
steckt sich etwas, so dass ein Teil der Gruppe den Abzweig nicht mitbekommt 
und ca. 30 km zu weit fährt. Na, da haben die wenigstens etwas Stress!

Gerd, Ruedi und ich 
lassen die XT's nach dem 
Essen noch etwas Auslauf 
in die Berge. Auf groben 
Schotter- und Steinpisten 
geht es immerzu bergauf. 
Einige Wasserdurchfahrten 
bringen zusätzliche Würze, 
schön.
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Das Homestay und seine Besitzer sind echt klasse. Leider derzeit ohne 
fließendes Wasser, die „Sanitäranlagen“ werden gerade renoviert – ob das 
wohl immer so ist. Aber Leute und Landschaft entschädigen uns auf's beste.

Es geht auf gut geschotterter Piste weiter. Malerisch durch eine breite 
Schlucht, bis wir das Dorf Aral (Orte, die „Aral“ heißen, gibt es hier öfters:) er-
reichen. Hier machen die Mädels und das Begleitfahrzeug Rast, während wir in 
die Minenstadt Ming-Kush fahren. Auch hier über eine zunächst breite Schot-
terpiste, auf der aber gebaut wird, wahrscheinlich ist sie jetzt schon asphaltiert. 
Dann geht es auf eine deutlich engere und zerfahrenere Piste kurvig bergauf 
bis Ming-Kush. 

Die Minenstadt lebte vom Uran, welches hier in der Mine abgebaut wurde. 
Die Mine ist mittlerweile geschlossen, die Stadt verfällt zusehends zur Geister-
stadt. Es wohnen zwar noch einige Familien in der jetzt trostlosen Stadt. Pferde 
und Hühner haben sich im Rathaus breitgemacht, aber die Schule wird z.B. 
noch (oder wieder?) betrieben. Wir treffen ein paar Kinder, die sichtlich froh 
über die Abwechslung sind, die wir in ihr tristes Leben bringen.

Bei der Weiterfahrt überfahren wir einen für uns namenlosen Pass. Die 
Landschaft wechselt zwar Farben und Formen, bleibt aber gebirgig und schön. 
Das Hotel in Kochkor entpuppt sich als Homestay, aber Essen und Zimmer 
sind in Ordnung. 

Der nächste Tag ist als „Ruhetag“ ausgewiesen. Da ich am besten auf dem 
Motorrad meine Ruhe finde, will ich lieber etwas frei fahren, den anderen Män-
nern geht es nicht anders, die 2 Mädels bevorzugen die Fahrt mit dem  Auto an 
den Issyk Kul. Bis zum See fahren wir gemeinsam, dann gönnen wir uns eine 
ausgedehnte Schotterrunde, das Wetter spielt auch mit.

Nach Naryn sind es 
ca. 240 km. Davon auf 
unserer Route mehr als 
die Hälfte Schotter, aber 
alle machen mit. Es geht 
oft steil bergauf oder 
bergab, je nach Fahrkön-
nen spaßig oder stressig. 
Der versprochene Regen 
entfällt zum Glück, es 
sind trotzdem ein paar 
Abschnitte mit schmierigem, tiefen Schlamm zu durchfahren. Die Mädels ver-
weigern hier, aber es findet sich immer einer, der ihre XT gerne rüberfährt. In 
einem Schlammloch legt Marc das Moto hin, aber alles im grünen Bereich.

In einem malerischen Tal machen wir auf ca. 2.800 m Mittag. Die Landschaft 
ist immer wieder grandios. Wir radebrechen etwas mit den Hirtenjungen, die 
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uns stolz ihre Reitfertig-
keiten zeigen. Die Begeg-
nung mit den Leuten hier 
ist auch immer wieder 
aufregend und schön.

Danach geht es zum 
Song Kul, dem drit-
tgrößten See Kirgistans. 
Der See liegt auf knapp 
über 3.000 Metern maler-
isch in die umliegenden 
Berge mit ihren bis zu 
über 4.000 Meter hohen 
Gipfel eingebettet. Wir 

übernachten dort in einer Jurte und fahren am nächsten Tag zurück ins gleiche 
Hotel wie jetzt.

Der Weg hoch zum Song Kul ist grandios. Auf teils schwieriger Schotterpiste 
geht es bergauf bis wir kurz vor dem See auf den „22 Papageien-Pass“ stoßen. 
Dieser windet sich in engen Kehren, quasi das Stilfser Joch in Schotter, den 
Berg hinauf. Die Passhöhe erreichen wir bei 3.124 m. Von dort bietet sich mal 
wieder ein grandioser Blick in die Berge.

Kurze Zeit später sind wir im Jurtencamp, direkt am See gelegen. Ruedi und 
ich starten noch eine kurze Off-road Fahrt hinauf in die Berge. Grandios, alleine 
diese paar Kilometer querfeldein in über 3.000 Meter Höhe hätten den Aufwand 
für den Urlaub gelohnt! 

Im Camp sind 
wir dicht dran am 
kirgisischen Hirten-
leben. Die Kinder 
werden hier schon 
auf die Pferde 
gesetzt, bevor sie 
laufen können. 
Dann erleben wir 
noch einen Son-
nenuntergang vom 
feinsten. Der Be-
such hier ist sicher 
eines der High-
lights des ganzen 
Urlaubs.
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Zurück fahren wir natürlich fast nur bergab.Aber fast so schön, wie gestern 
die Hinfahrt. Durch Schluchten und über enge Pfade geht es über teils groben 
Schotter durch dieses grandiose Gebirge  Richtung Jangi-Talap. Dort stoßen 
wir auf die asphaltierte Straße, der wir bis Naryn folgen wollen. Leider ist die 
Brücke über den Naryn wegen Bauarbeiten gesperrt. So geht es weiter über 
Schotter und namenlose Straßen, möglichst immer parallel zum Naryn. Wir 
durchfahren kleine Dörfer, die Leute an den Straßen winken, es macht einfach 
Spaß, hier zu fahren. So wird auch die vermeintlich langweiligere Rückfahrt ein 
echtes Erlebnis.

Von Naryn geht es, überwiegend auf Asphalt, ein gutes Stück über die 
„Seidenstraße“ Richtung China. Das Wetter spielt immer noch mit, es bleibt 
während der Fahrt trocken. Die umliegenden Berge hier reichen bis über 4.500 
Meter hoch. Die Straße verläuft aber fast immer geradeaus nach etwa 90 
Kilometern oder aber ca. 25 Kilometer vor der chinesischen Grenze biegen wir 
ab auf eine gut fahrbare Schotterpiste. Wir fahren durch das malerische Tash-
Rabat Tal bis kurz vor die gleichnamige Karawanserei. 

Übernachtung wieder in einem Jurtencamp. Die Zufahrt führt durch einen 
kleinen Bachlauf, den aber alle gut meistern. Da es noch früh am Tag ist, 
gestaltet jeder den Rest des Tages nach eigenem Interesse, die einen Reiten, 
die anderen genießen die sehr urtümliche kirgisische Sauna und ich fahre noch 
etwas mit dem Moto durch die Gegend. Leider bremsen mich dann aufkom-
mende Gewitter und Regen etwas ein. Der jetzt deutlich angeschwollene Bach 
zum Camp ist auch schwieriger zu durchfahren, aber alles geht gut. 
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Die nächsten etwa 240 Kilometer nach Kazarman führen fast nur über 
Schotterstraßen. Der gestrige Regen hat sich zum Glück verzogen. Wir fahren 
quer durch das Tien-Shan-Gebirge. Die Ausblicke sind schier gewaltig. Es ist 
beeindruckend, was dieses Gebirge hier für eine Landschaft geformt hat. Dazu 
die vielen Farben, phänomenal. 

Die „Straße“ ist für die 2 Mädels recht stressig. In einem trockenen Flussbett 
legt Rehlein ihre XT gleich 2 Mal hin. Zum Glück harmlos und ohne weitere 
Schäden. Danach wird die Strecke zwar besser, hat aber viele kleine Wellen. 
Bei genügend Tempo, so ab ca. 70 km/h, überhaupt kein Problem. Doch wenn 
der Kopf stresst und das Tempo nicht zulässt wird es anstrengend. Irgendwann 
ist aber auch das geschafft. Als der Schotter langsam besser wird, bricht an 
meiner XT der Vortrieb ab, der Motor dreht zwar willig hoch aber ohne das 
Moto zu beschleunigen. Also anhalten, schauen und warten, dass die anderen 
zurückkommen. 

An der XT war das Ritzel nicht gesichert, so hat sich die Ritzelmutter irgend-
wann gelöst und eine neue Lage im kirgisischen Schotter gefunden. Leider für 
uns unauffindbar. Ich warte einige Zeit mit Olubek auf die anderen. Eine Er-
satzmutter haben wir nicht dabei. Zwischendurch kommen zwei einheimische  
LKW's vorbei, deren Besatzung gerne helfen will. 

Ich glaube, die hätten am liebsten irgend eine große Mutter zur Not mittels 
roher Kraft auf die Abtriebswelle montiert. Glücklicher weise kann ich sie davon 
abhalten. Urs, der Guide einigt sich mit einem der Fahrer, dass sie meine XT 
in unser Homestay bringen, Rehlein fährt im Jeep mit und ist darüber gar nicht 
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traurig, ich wechsle auf ihre XT. So bringen wir die letzten 30 km für heute 
hinter uns.

Die letzte 
Etappe führt 
über 2 Schotter-
pässe, teilweise 
in schlechten Zu-
stand. Dafür zum 
Abschied noch 
mal durch dieses 
eindrucksvolle, 
hier wilde Hoch-
gebirge. Irgendwo 
bei Taran-Bazar 
erreichen wir dann Asphalt. Jetzt geht es locker weiter, wir kämpfen uns in 
einer Stadt noch durch einen Straßenmarkt, aber es läuft. Über Dschalalabat 
geht es weiter bis in die über 2.000 Jahre alte Stadt Özgön, wo wir das Mina-
rett und die 3 karachanidischen Mausoleen besichtigen – ein bisschen Kultur 
muss halt auch sein. 

Die anschließende Strecke bis Osh kennen wir schon, Als wir zufrieden im 
Hotel ankommen macht sich neben der Freude über die gelungene Tour auch 
schon etwas Wehmut über den bevorstehenden Abschied breit. 

Fazit

Geführte und organisierte Reisen hatten bisher bei mir eher den Status von 
„Weichei-Touren“.Da habe ich wieder etwas dazugelernt. Es war eine ein-
drucksvolle immer schöne Tour. Mit der Gruppe und dem Veranstalter hatten 
wir Glück. Es passte gut. So wurde aus einer gebuchten Reise ein Urlaub mit 
Freunden. Das wurde auch leichtgemacht durch dieses gewaltige, beeindruck-
ende Kirgistan und die vielen freundlichen Menschen, denen wir begegneten. 
Zwar war manches gewöh-
nungsbedürftig, z.B. die 
sanitären Anlagen oder das 
Essen quasi vom Boden, 
aber die gastfreundlichen 
und offenen Kirgisier haben 
das mehr als wettgemacht. 
Vor allem die Aufenthalte in 
den Jurtencamps waren eine 
eindrucksvolle Erfahrung. 

O.P.A. George
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Was  ist  das  stREssNEtZ?
Das STRESSNETZ ist in erster Linie eine Übernachtungsorganisation, keine 
Pannenhilfe. 

Wer  in der STRESSNETZ-Liste steht, kann bei anderen STRESSNETZ-
Mitgliedern  übernachten im Falle von Durchreise, Kurzurlaub oder ähnlichem.

Klar, dass man sich vorher anmeldet und fragt, ob’s auch passt.• 

Klar, dass man damit rechnen muss, selbst mal angerufen und  wegen • 
Übernachtung gefragt zu werden.

Klar, dass niemand das STRESSNETZ-Angebot ausnutzt oder • 
überstrapaziert.

Klar, dass sich der Gast an der Hausarbeit beteiligt, sich selbst verpflegt • 
oder zu den Verpflegungskosten seinen Teil gibt sowie sein Quartier 
sauber und ordentlich verlässt.

Die STRESSNETZ-Liste bekommt nur derjenige, der sich auch in die Liste 
eintragen lässt. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert. STRESSNETZ-
Mitglieder bekommen dann die neue Liste automatisch  zugeschickt, 
zusammen mit dem aktuellen SPRESS-PRESS-Heft. Die neueste Liste ist für 
SN-Mitglieder diesem Heft beigefügt.

Wer neu in die Liste aufgenommen werden will oder wessen Adressdaten sich 
geändert haben, schreibt an Achim Ritter, Email: spi-abo@gmx.de, Vor den 
Kämpen 19, 30851 Langenhagen. 

Wer schon drin steht, 
kann zusätzlich seine 
Emailadresse und/
oder Mobilfunknummer 
an Achim schicken, 
dann wird die 
mitaufgenommen. 

Es gab Vorschläge, 
die Adressliste 
zu digitalisieren, 
aber das ist aus 
Datenschutz gründen 
bedenklich. Tipp für 
unterwegs: Ausdruck 
abfotografieren und 
als Bild im Handy 
abspeichern! 
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Dörverdener Buchmesse

Hochverehrtes Publikum! Lassen Sie sich 
entführen in fremde Welten, tauchen Sie ein in wilde 
Geschichten und erleben Sie die Faszination, die Sie aus 
Kindertagen kennen.

Selbstverständlich handelt es sich um Motorradgeschichten, Abhandlun-
gen zum Thema Moped und Ökologie sollen nur sehr subkutan einfließen. 
Schließlich soll es kein Gemecker geben.

Es seien also hier BÜCHER  empfohlen und beschrieben, vor manchen soll 
gar gewarnt werden. Ja genau: es geht um diese analogen Werke der Informa-
tion und Unterhaltung an die sich die Älteren unter uns sicher noch erinnern 
können.

Ich erlaube mir sehr persönliche Anmerkungen, in der Überzeugung, daß 
das um einiges hilfreicher ist als die übliche Lobhudelei.

Die Gründung eines Vereins zur Förderung des Lesewesens wird erwogen, 
wohingegen die Eintragung des Vereins zur Förderung des Motorradwesens 
derzeit mangels zeitlicher Ressourcen (wegen Hund, Katze, diverser Zweiräder 
und der üblichen familiären Verpflichtungen) zurückgestellt ist. Außerdem gibt 
es ja schon Stresspress.

Was wollte ich doch gleich noch mal?… Ah, ja! BÜCHER. Na dann mal los:

1. Im Iran dürfen Frauen nicht Motorradfahren von Lois Pryce. Neu. Sehr 
informativ, eindrucksvoll, mit viel Gefühl für‘s Land. Klasse! Wußtet ihr, daß in 
den 30er Jahren zwei iranische Brüder eine Weltreise mit englischen Motor-
rädern gemacht haben? Äußerst sympathisch.

2. Fuel for the Soul von Rolf Henniges. Ja, der von Motorrad, und als 
Schnecke aus Sudershausen mit launigen Diavorträgen von Fernreisetreffen 
bekannt. Supergut. Viele kleine und auch längere Geschichten. Über seine 
Motorradkarriere, seine Freunde und seine Motorräder. WARNUNG: Falls man 
je erwogen hätte, alters- oder maläschenbedingt das Fahren aufzugeben, nach 
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dieser Lektüre ist man wieder angefixt und möchte sofort wieder und auch weit 
weg fahren. An dieser Stelle sei auch erwähnt sein Magazin Fuel, viel tolle Re-
portagen aus der Motorradwelt, teure Tuner, edle Customizer,  Schraubereien 
weit entfernt von Edelpfusch. Muß man sich leisten können. Er hat auch eine 
eigene Internetseite, auf der die Bücher zu bestellen sind.

Generell gilt auch die Reihenfolge im Bezug: erst der Autor, dann der örtliche 
Buchhandel, dann der in der nächstgrößeren Stadt und falls, gar nix anderes 
mehr geht, bestellen bei Orinoco, wenn man denn die moderne Sklavenhaltung 
unterstützen möchte.

3. Welschkornbrei und Quittenschnitz von Willy Oesterle, Untertitel: ein 
Moto-Cross-Pionier erzählt. Älteres Buch, bei Books on Demand.  Eigenwil-
liger Stil. Mittlerweile dürfte der Autor leider verstorben sein. (Oder seinen 86. 
Geburtstag feiern) Man hätte sich gerne bei ihm bedankt für die Einblicke in 
die Geländesportwelt der 50er und 60er Jahre, mit starkem schwäbischen 
Lokalkolorit. Wer die Einachszugmaschine kennt, mit der die Alten so gern aufs 
Stückle fahren, wird sich eine Träne der Rührung wegwischen müssen.

4. Fernwehblues, ISBN 978-3929136-12-8

Kurzgeschichten des Magazins Zweirad (kommt rüber wie z.B. Kradblatt)aus 
Franken, allein das Titelbild von zwei jungen Wilden (einer mit beeindruckender  
Afromatte) ohne Helm, mit Gepäck und Fahne (!) auf einem überladenen 50er 
Moped: geil!  Nostalgisch, schön, in leicht beliebiger Zusammenstellung.

5.  OGRI, ein Comic von 1984 von Paul Sample, ISBN-3-92 8950-45-2, 
Achterbahnverlag, wohl nur noch antiquarisch zu kriegen, auf deutsch, spielt im 
London der 60er/70er Jahre. Ogri ist ein Rocker mit einem geflügelten Helm, 
O-Ton: sechzig nervenzerfetzende Episoden aus dem Leben eines Hardcore 
Bikers. Arschcool, der Zeichenstil erinnert an Fritz the Cat von Robert Crumb. 
Sehr schön auch die Lautmalerei z.B. in Form eines riesigen FLASH, nachdem 
Ogri seine schlechte optische Wahrnehmbarkeit im Verkehr durch eine Art 
Flakscheinwerfer wesentlich verbessern konnte. Und ich wette, H.Aue hat sich 
das Eine und Andere abgeguckt.
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6. Koscholadenreiter, wieder Rolf Henniges, über einen alleinerziehenden 
Motorradfahrer. Vermutlich stark autobiographisch. Schön und rührend.

7. Long Way Round, der Erstling aus dem Jahr 2007. Das kennt ihr wohl 
schon alle, soll aber nicht fehlen. Warum? Angenehm zu lesen, allein vom 
reizvollen Wechsel der Erzählperspektive, denn ObiWanKenobi und der Haupt-
darsteller aus Smaragdwald (schöner Film übrigens) lösen sich kapitelweise 
ab. Besonders sympathisch fand ich, daß im Nachtrag beiläufig erwähnt wird, 
daß Ewan McGregor und seine Frau ein Waisenkind aus der Mongolei adop-
tiert haben. Was hätte das für Pubicity gegeben, das an die große Glocke zu 
hängen. ObiWan hat es aber nicht nötig gehabt!

Die Liste ist natürlich unvollständig und ein Provisorium, mit Sicherheit 
wißt ihr weiteren geilen Stoff, von Max Reisch über Bernt Spiegel zu Klacks. 
Schreibt es auf, damit andere teilhaben können, richtet RepairCafes ein, kauft 
Bio, küßt eure Liebsten auch mal einfach so, rettet die Welt!

Als schönen, vorläufigen, Ab-
schluß sei noch genannt:

8. Auf der Vespa von Rom 
nach Saigon, ein Reiseroman 
von Giorgi Bettinelli, deutsche 
Ausgabe 2016 bei Monsenstein 
und Vannerdat. Eher Reise- 
als Mopedbuch, ist aber egal, 
er kann es. Mitreißend, sehr 
liebenswert. Leider ist er schon 
gestorben, ob es ein Buch über 
die Reise Anchorage-Feuerland 
gibt ist nicht klar.

Viel Spaß wünscht euer Korrespon-

dent von der Dörverdener Buchmesse 

(Joll)
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Eigentlich hat dieser Text nichts mit Motorrädern zu tun, andererseits: hat nicht 
irgendwie alles mit Motorrädern zu tun? 

KAU-GUMMI
Ein Deutscher sitzt gerade beim Frühstück, als sich ein Kaugummi kauender 

Ami neben ihn setzt: 
  “Esst ihr Deutschen eigentlich das ganze Brot?“ 
Der Deutsche lässt sich 

nur widerwillig von seinem 
Frühstück ablenken und 
erwidert einsilbig:  

  „Ja.“ 
Der Ami formt eine 

Riesenblase mit seinem 
Kaugummi und meint: 

  „Wir nicht, bei uns in 
USA essen wir nur das 
Innere des Brotes. Die 
Brotrinden werden in 
Containern gesammelt, 
aufbereitet, in Crois-
sants geformt und nach 
Deutschland verkauft.“ 

Der Deutsche hört  
schweigend zu. 

Der Ami lächelt verschmitzt und fragt: 
  „Esst ihr auch Marmelade zum Brot?“ 
Der Deutsche erwidert leicht genervt: 
  „Ja.“ 
Laut mit seinem Kaugummi schmatzend erwidert der Ami: 
  „Wir nicht. Bei uns in den USA essen wir nur frisches Obst zum Frühstück. 
  Die Schalen, Samen und Überreste werden in Containern gesammelt, auf-

bereitet, zu Marmelade verarbeitet und nach Deutschland verkauft.“ 
Schließlich fragt der Deutsche: “Habt ihr auch Sex in Amerika?“ 
Der Ami lacht und sagt: „Ja, natürlich haben wir Sex.“ 
Der Deutsche lehnt sich über den Tisch und fragt: “Und was macht ihr hinter-

her mit den Kondomen?“ 
  „Die werfen wir weg“, meint der Ami. 
  „Wir nicht“, lächelt der Deutsche, „in Deutschland werden alle Kondome in 

Containern gesammelt, geschmolzen, zu Kaugummi verarbeitet und in die USA 
verkauft!“

Abgeschrieben von Propeller-Bernhard
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Restart – 2018 

Alle – ok, zumindest viele -spre-
chen von Vintage, classic und crafted. 
Also zu deutsch: Von alten Kisten, 
Klassikern und Handarbeit. Dahinter 
verbergen sich der Run auf alte Mo-
peds deren Herrichtung und das Neu 
Erfinden in Form von Umbauten aller 
Couleur. 

Da hat sich eine schöne Welle 
entwickelt, die, da auch kommerziell 
erfolgreich, sich halten wird, solange 
wir auf die Dinger auch draufkom-
men. Aber es werden in diesem Feld 
durchaus auch Jüngere (Menschen) 
gesichtet. Parallel haben auch die 
Hersteller diesen Trend natürlich umgehend aufgesogen und in neue Produkte 
umgesetzt. Alt aussehen aber neuste Techniken mit der Option auf eine indivi-
duelle Weitergestaltung im Rahmen des Zubehörkatalogs. 

Gut, wir sehen also vor jeder Micro-Brauerei im Flohmarktstil eine Menge 
an BMW NineT, Moto Guzzi Bobbern und Ducati Scramblern rumstehen. Bei 
Herrn Lauren gibt es das passsende Outfit – zumindest für schönes Wetter. 
Sonst eben Bellstaff. 

Trotzdem sollte niemand diesen Trend schon 
wieder in die Coca-Cola Glasflaschen-Ecke stellen 
und als selbstkreierte Kommerzveranstaltung mit 
hohem Verarschungspotential abtun, denn: Die Mo-
peds sehen einfach vielfach sehr geil aus, die da 
rauskommen. Und die Grundeinstellung, wieder mit 
Jet Helm, Wachsjacke und Leder ganz bestimmt 
aber ohne Warnwesten dafür aber mit gut gefül-
ltem Werkzeugfach im Elefantenboy mit schönem 
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Sound durch die 
Gegend zu düsen, ist 
doch schön. 

Überhaupt sind die, 
die nicht die NineT 
kaufen, sondern 
durch ihre Nachfrage 
die Preise von BMW 
2Ventilern nach oben 

treiben, weil sie ihre eigenen Mopeds bauen wollen, eine prima Gegenbewe-
gung zu Smartphone und Co. Und wir bemerken einen Silberstreif am Horizont: 
Da sind Jüngere dabei – Mopedfahren ist nicht tot. 

Individualität steht an erster Stelle und wer nicht selber (bauen) kann, kauft 
sich eben seine oder lässt bauen. Auch gut. Meine Oldtimer-Freunde schüt-
teln sich an dieser Stelle angesichts der abgesägten Rahmenhecks und der 
gewollten Nicht-Originalität der barocken Mopeds der 70er. Aber das ist ja der 
Sinn: Es soll nicht original sein, sondern anders. 

Was macht der Mopedmensch, der nicht bereit ist, viel Kohle in (s)eine 
umgebaute Individualität zu stecken: Er baut selber. Und das ist jetzt auch nicht 
neu. Nur scheint heute viel legal mehr möglich als früher, wo die Ingenieur-
skunst sich mit dem Zollstock hinter dem Spritzschutz aufgebaut hat. 

Zudem ist eben die europäische Dimension schön. Früher hieß Umbauen 
auch schon Customizing, dahinter verbarg sich aber zumeist nur das von Alt-
metall aus Milwaukee und einige edle Rahmenschmieden und Tuner. 

Der Europäer baut anders und auch geiler um, wenn auch z. T. Anleihen aus 
dem überseeischen Trackrac-
ing kommen. Aber es kommt 
eben auch ein Teil der hiesigen 
Mopedtradition wieder neu auf. 
Scrambler, Cafe Racer, Tracker 
usw. sind das Besinnen auf das, 
was früher Motorradfreaks mit 
ihren Kisten (und ihrem Leben) 
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angestellt ha-
ben. Nur eben 
besser und 
eben kommer-
ziell. 

Trotzdem 
verdienen sich 
die kreativen 
Geister meinen Respekt mit der die Kombination von verschieden Elementen, 
Stilen neu und alt. So legen sie z. T. sehr schöne Sachen in mein Betrachter-
auge. Die Mopeds sollen nicht besser oder schneller werden, sondern ur-
sprünglicher, individueller. Z. T. bis zur Unfahrbarkeit. Kern bleibt das Erhalten 
von altem Kram und das Kombinieren mit anderen Sachen. Das hängt dann 
auch mal die Karbidlampe neben der Micro LED-Blinkern [Hat jemand noch 
eine alte Karbidlampe? Infos an die Redaktion]. 

Was macht jetzt der obengenannte Mopedmensch, der nicht von Kreativität 
geplagt und mit einer Schlosserwerkstatt incl. Plasma Schweißgerät gesegnet 
ist: Er baut erstmal ab, was man nicht braucht. 

Stopp, 

1. der Kofferträger muss aber dranbleiben, sonst kriegt ja niemand das 
Urlaubsgepäck mit. 

2. Schutzbleche müssen auch in einer funktionalen Größe vorhanden 
bleiben, sonst läuft die Brühe ja von vorn und hinten in die Lichtmaschine, die 
Batterie, den Sicherungskasten und den Nacken. 

3. Die Kabel für die Griffheizung muss im Lenker bleiben, dann passen 
aber die anderen nicht mit durch, um die Strippen außen zu verbannen. 

4. Die Sitzbank muss auch erhalten bleiben, damit jemand mitfahren 
kann – und zwar nicht nur bis zur besagten Microbrauerei (oder Eisdiele). 

5. Die Tankreichweite muss auch groß bleiben (siehe 4.). 

Das ernste Dilemma zwischen kreativer Coolness und Anwendungstauglich-
keit gilt es zu lösen. Also los. 
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Flex bleibt aus, das Heck lang. 
Aber: Alles Plastik kann weg (aber 
doch nicht die Allwetter Handprotekto-
ren). So steht das Projekt dann ohne 
Lampen, Kontrollleuchten, Gehäuse 
für die Elektrik und Schutzbleche da. 
Und der Motor und das Getriebe müs-
sen auch gemacht werden. 

Und es kommt das nächste Di-
lemma in Form des Budget auf dich 
zu: Wenn du jetzt anfängst hier kreativ 
zu sein, verschlingt das Groschengrab 
schnell einige 1000er in Form von 
Motor-und Getriebe-Tuning. 

Also auch hier: Es bleibt, wie es 
ist, nur kaputtes wird repariert und 
ein paar Dosen Auspuff Mattschwarz 
passen zum Groschengrab-Projekt. Und das Brüllrohr hat sowieso schon die 
richtige Patina. Das ganze Spiel wiederholt sich dann bei (nicht) Pulver-bes-
chichteten Rädern und Rahmen. 

Am Ende ist es dann irgendwie Blitz Motorcycles für Arme (www. Blitz-mo-
torcycles.com) und das Wort Patina wird zum Projektnamen. Ok, die Elektrik ist 
nicht ganz verschwunden (cleaned für die Ausländer). Aber, geil ist die Umbau-
erei doch! Motor rennt, Getriebe schaltet, Licht ist besser als vorher – zumind-
est vorne. Und man kann beim Fahren von oben das Vorderrad sehen – gaanz 
wichtig. Aber eigentlich wichtig ist, dass es Dein Moped ist. Du baust es so 
unvollkommen wie Du willst und: 

Du baust es für Dich. Es ist Dein Moped. Nichts für andere. Und da sind 
wir dann auch wieder bei Stresspress, von wegen Motorrad haben und Mo-
torradfahrer sein. Auf geht’s, bau Dein eigenes Ding. [Der Autor hat keinerlei 
Verbindung zu einschlägigen Baumärkten, der Autor.] In diesem Sinne: Frohes 
Schrauben! Bilder aus der Bastelstube: 

 Klaus aus Monheim 
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Gubbeträff 
Schweden in der Nähe von Tingsryd. Die Trockenheit dieses Sommers hatte 

auch in Schweden so seine Tücken, speziell, wenn man ein Motorradtreffen 
veranstalten will. 

Ewaldsen kam schon am Mittwoch,war erstaunt,dass es bei uns trocken war. 
????????? Trocken?? Totale Dürre ! Er war aber von Stidsvig bis Urshult im 
strömenden Regen gefahren, Moni wollte dann seine vollgelaufenen Stiefel für 
ihre Blumen haben, die hatten aber wohl ein Loch, und nix war's mit Blumen 
giessen.

Ewaldsen wollte dann wie üblich das Fichtenmopped anreißen, um Lager-
feuerholz zu sägen, aber keine Chance. Totales Feuerverbot ! Nee, nicht mal 
Grillen erlaubt! Behördlich bei Strafe verboten. So, und nu ?? Waren ja noch 
einige Leute in der Anfahrt, die haben Hunger! Teilweise mit 900km Anfahrt. 
Nach kurzer Überlegung wurde die Moppedgarage ausgeräumt (gross genug 
für mehrere Trecker), Grill rein und Test gefahren. Erstaunlicherweise war keine 
Qualmbildung vorhanden und die Lösung wurde für gut befunden.

Das nächste Problem: zu wenig Wasser! Noch nie dagewesen - Brunnen 
fast leer! Tja, die Damen durften das Klo kollektiv nutzen, die Herren durften 
die schwedische Waldlandschaft erkunden.

Des Abends fand dann das Treffen haupsächlich inne Garage statt, da das 
Rauchen draussen zu gefährlich war. Iwo, trinkt doch keiner was und 'ne Kippe 
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fällt auch keinem aus der Hand! ( Nee, wirklich, hätte für einen Waldbrand 
gereicht.)

Dann der Sonnabend, wieder gemeinsame Ausfahrt über die Dörfer und 
durch die Landschaft. Es sollten so ca 100km werden, Dorfstrassen, Asphalt 
und Sandwege, Sehenswürdigkeiten und Kultur. Hatte die Tour schon etwas 
kürzer geplant, Moni das Kaffetrinken samt Kuchen auf den Hof bei der Rück-
kehr verlegt.

Sind dann los und Tankstelle im nächsten Ort angelaufen. Aueee! Da gab's 
was über die Ohren! Nicht die Befahrbarkeit der Sandwege, sondern die 
Staubentwicklung! 

Ab dem dritten Fahrzeug wurde auf Sand gekaut. Route aus dem Gedächt-
nis kurzfristig geändert und weiter nur über Asphalt. Tat der Fahrt und dem 
Spaß keinen Abbruch. Zu Hause gab's dann Kaffe und Kuchen (oder was auch 
immer), und der gemütliche Teil wurde eingeläutet. 

Jo, keiner hat Hunger oder Durst gelitten, der Sonnabend Abend ( Ja!! ) 
wurde in der Garage mit Bier und Wein und STRESSPRESS!!!!! lesen ver-
bracht. Es waren wieder mal die Stresser vor dem Herrn da, ältester 73 Jahre, 
CBR1000F-Gespann, Anfahrt 900km,ebenso die Teilnehmer des 1.Treffens aus 
Schönberg/Ratzeburg und Neumünster, die jedes Jahr dabei sind.

Ich hoffe, nächstes Jahr ist es nicht wieder so heiß, dieses Jahr schmeckte 
nicht mal ein kaltes Bier.

Gruss aus dem Elchland von Jörn
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Auf der Nordschleife von Eggebek
Uneingeweihte werden fragen: ″Mein Gott, wo liegt das denn?″ Ich werde 

Euch einweihen. Eggebek ist eines der relativ großen Dörfer im spärlich besie-
delten Schleswig-Holstein, nur ca. 18 km von der dänischen Grenze entfernt. 
Auf dem Gebiet der Gemeinde liegt einer der vielen alten Militär-Flugplätze, die 
in S-H aus strategischen Gründen ganz besonders häufig waren, nämlich 8 an 
der Zahl. (Durch den Abbau der Bundeswehr bleibt langfristig nur einer davon 
übrig.) Inzwischen sind die Gelände anders genutzt, in Eggebek z.B. ist auf 
der Landebahn und drumherum ein riesiges Solarfeld entstanden, außerdem 
2 Windkraftanlagen usw. Aber mit der Straße rund um die Shelter (die atom-
bombensicheren Flugzeuggaragen) konnte man nichts anfangen und sie ist 
erstmal so geblieben.

Militärflugplätze haben für Motorradfahrer zwei wichtige Merkmale: sie liegen 
meist weitab und die Rollbahnen sind aus feinstem, sehr griffigem Beton oder 
Asphalt. Ideal also für Racer, die hier 
mal laut und echt angasen können.

Organisiert wird dies zweimal im 
Jahr für einen Tag von Kenny Hinck, 
Mitglied der berühmten Hinck-Familie, 
die alljährlich das Bremerhavener 
Fischereihafen-Rennen organisiert: laut 
- roh - echt (leider in 2018 nicht wegen 
Querellen mit den Sch...-Funktionären 
der Motorsport-Verbände).

Für den Racer wichtig: hier in Egg-
ebek kann man sein Material testen, 
kann auch mit Auspuff und Einstellung 
experimentieren, es gibt nur wenige 
Regeln und alles ist sehr improvisi-
ert, verlangt aber eben auch nicht die 
perfekte Vorbereitung. Es gibt keine 
Rennen, sondern nur sogenannte ″Prüf- 
und Einstellfahrten″. Jeder kann etwa 
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5-6 Turns je 15 
Minuten herum-
fahren, und das 
Ganze für wenig 
Geld. Zum Sch-
nellfahren eignet 
sich das Feld 
eher nicht, die 
längste Gerade 
ist gerade mal 

315m lang, da die Strecke durch enge, mit alten Reifen ausgelegte Schikanen 
vor den Sheltern langsam gemacht wird. Aber es macht trotzdem einen He-
idenspaß, und wenn man mal eine Kurve nicht richtig erwischt, kann man 
zwischen den Reifen durch auch mal den Kurs verlassen und sich an anderer 
Stelle wieder einfädeln.

Im Winter hatte ich mir eine Yamaha YZF 750 SP ergattert, Baujahr 1993, 
vom Erstbesitzer, 20 Jahre eingemottet im Keller gestanden. Nach einigen  

D
er STR

ESS-PR
ESS-A

ufkleber hat es zu w
örtlich genom

m
en: 

“A
uf den Straßen ...”
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Reanimations-Bemühungen lief sie im Frühjahr wieder. Die Optik kommt 
später, ist mir nicht so wichtig. Also Rennverkleidung dran, neue Slicks drauf 
und nach Eggebek, um die ersten Fahreindrücke zu sammeln. Die Vergaser-
einstellung ist schwierig, die 750 SP ist ein echtes Rennsportgerät mit Flach-
schiebervergasern. Wenn man die voll öffnet, braucht sie zusätzlich Sprit, der 
von einer Beschleunigerpumpe eingespritzt wird. Das funktionierte noch nicht 
richtig, aber ich wollte trotzdem erste Fahrversuche machen. 

In der Praxis erwies sich das Motorrad als gut fahrbar, wenn man das Gas 
untenrum nicht ruckartig aufreißt. Ab ca. 6000 Touren war es dann unproblema-
tisch und das Gerät drehte sauber bis 12.000 U/min hoch. 

Die gewählte kurze Übersetzung war für diesen Kurs optimal, das Motor-
rad reißt für seine nur 120 PS brutal gut an. Und so hat mir das Fahren einige 
Erkenntnisgewinne gebracht, aber auch eine Mordsgaudi. In meinem vorletzten 
Turn habe ich es allerdings übertrieben. Mein Vordermann war auch schnell 
dabei, aber nicht schnell genug und ich legte ihn mir vor der südlichen Spitz-
kehre so zurecht, dass ich ihn am Kurvenausgang innen ausbeschleunigen 
konnte. Aber in dem Moment, wo ich das Gas aufziehen will, wird er plötzlich 
langsamer, warum auch immer. Ich sehe sein Hinterrad direkt vor mir, greife 
hart in die Bremse und lande genauso hart auf meiner linken Schulter! Bämm. 
Überbremst. Vorderrad eingeklappt. Aua. Mit dem Streckenposten zusammen 
wuchten wir meine Yammi hoch und schieben sie an die Seite. Während ich 
mich noch irgendwie sortiere, hält mein Ex-Vordermann neben mir und en-
tschuldigt sich, irgendwas war bei ihm kaputt gegangen oder so. Trotzdem nett, 
dass er gekommen ist. Für mich war der Tag gelaufen.

Röntgen-Diagnose am nächsten Tag ergab, dass nichts gebrochen war, aber 
die Prellung von Oberarm-Muskeln und Sehnen war so heftig, dass ich in den 
nächsten Wochen doch deutlich beeinträchtigt war. 

Inzwischen sind die Blessuren verheilt und die Schäden repariert. Vielleicht 
kann ich in der zweiten Hälfte der Saison noch ein paar Renntrainings fahren.

Immer wieder fasziniert mich die Gemeinschaft der Racer, vor allem bei 
solchen Events, wo kein Konkurrenzdenken herrscht, da es keine Rennen 
gibt und keine Pokale zu holen sind. Zum einen sieht man sehr viel schönes, 
altes Material. Und es geht nicht darum, das Neueste und Beste zu besitzen, 
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sondern viele fahren mit dem, was gerade zur Hand ist. So sieht man alte 
Guzzis, BMWs oder Japaner in jedem Zustand und jedem Alter. Hauptsa-
che ist, dass es knattert und möglichst auch die Bremsen funktionieren. Eine 
technische Abnahme gibt es nicht, weil man davon ausgeht, dass keiner seine 
eigene Gesundheit riskiert und mit untaug lichem Material herumfährt. Mein 
direkter Nachbar brachte eine alte 250er 3-Zylinder Kawasaki an den Start, 
daneben stand eine 550er Yamaha, sogar echte Rennmaschinen aus den 
70ern sind zu sehen und zu hören. Ein buntes Sammelsurium aller Möglich-
keiten.

Der Zusammenhalt ist stressmäßig – so wie wir es mögen. An meiner 
Maschine hatte sich im ersten Turn die Schaltstange verflüchtigt und ich bin 
durchs Fahrerlager gestapft und habe überall gefragt, um eine zu bekommen. 
Kurzerhand baute einer der Racer seine von der Reservemaschine ab, um sie 
mir zu leihen. Aber er wollte sie gern zum Nachmittag zurückhaben, weil er 
dann mit der Maschine fahren wollte. Okay, gern, danke. Kurze Zeit später kam 
ein anderer von sich aus zu mir, um mir eine Schaltstange zu bringen, die er 
aus den Tiefen seines Transporters gefischt hatte. 

Nach meinem Sturz brauchte ich mein Auto kaum selbst beladen. Bei allen 
Arbeiten wurde mir von rechts und links geholfen. Echte Kameradschaft.  
Danke dafür!

Godber, St. Peter-Ording
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SPI im Wandel der Zeiten
Nachdem wir auf dem Redaktionstreffen auch mal über die Zukunft unserer 

SPI gesprochen haben, und wir in Hannover ja auch das letzte Lähaut verbro-
chen haben, gehen mir diverse Gedanken zur Entwicklung unserer geliebten 
Zeitung durch den Kopf:

Als ich, damals der Nachwuchs mit der Zündapp, im Oktober 1976 zu 
diesem absolut chaotischen Haufen gestoßen bin, gab es weder Compos-
ter noch Kopierer für den Hausgebrauch. Gut, ich hab die ersten Jahre auch 
nur Dummheiten mit dem STRESSPRESS-Touring-Team angestellt und ein 
büschen Werbung gemacht = Hefte verkauft.

Anfang der achtziger hatte ich mich ein wenig zurückgezogen, auch weil 
einige der zweiten Generation SPI-Macher mir zu elitär waren. Selber kochen 
und am letzten Ende des Treffensplatzes den ganzen Tach Filterkaffe brühen. 
Nicht mehr so die Oberchaoten im Zentrum des Geschehens. Dat war nich so 
mein Ding.

Durch eine heftige Beziehung in Nürnberg anno 1986 mit den Schwabach-
ern zusammengekommen = Traktor und Co. Seitdem dann richtig aktiv!

Aber ich schweife, wie meistens, wenn ich mich aufraffe zu schreiben, schon 
wieder ab. Ich wollte doch eigentlich auf die Entwicklung der Techniken im 
Bezug auf die Erstellung eines Heftes hinaus.

Als wir in Hannover, bzw. bei H., Sommer 1987, das erste Mal eine Zeitung 
erstellen durften, war noch alles Handarbeit. Eine nicht unbeträchtliche Anzahl 
Artikel kamen noch handschriftlich und mussten vorher schon von irgendje-
mandem abgetippt werden. Die Seiten wurden zerschibbelt, Papierbilder, Ze-
ichnungen und Gags eingeklebt. Dann alles auf neue Blätter geklebt und alles 
per Post zum Drucker! Die ganze Bude voll mit Leuten, Schreibmaschinen, 
Bierflaschen, fliegenden Blättern, Kaffeetassen, Prittstiften, Tellern, Scheren, 
etc. Als eine der Katzen ihre Pfotenabdrücke auf ein paar Seiten hinterlassen 
hatte wollte doch Blondie, der extra aus Schleswig erschienen war um uns lay-
outen beizubringen, doch tatsächlich diese wieder wegradieren. Nur mit Mühe 
konnten wir ihn davon überzeugen, daß so etwas doch erst wirklich den Stil der 
SPI bekundet. Leider war das später im Druck kaum zu sehen.
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Auch damals herrschte schon, vor allem im Sommer, Artikelknappheit, so 
daß wir noch schnell einige Seiten schreiben mussten um das Heft voll zu 
bekommen.

Ein oder zwei Jahre später schon die Revolution! Ich konnte mir in der Firma 
den großen Kopierer für das Wochenende ausleihen. Ach, was waren wir da-
mals modern!

In St. Peter-Ording fingen die früh schon an mit PC zu arbeiten und seit lan-
gem arbeiten die fast papierlos. In Hannover hat das ne ganze Weile gedauert, 
aber schleichend hielt auch bei uns der Computer Einzug. Aber auch heu-
tzutage drucken wir noch erstmal alles vorhandene Material aus, bearbeiten 
dies, scannen teilweise wieder ein oder sortieren dann erst auf dem Bildschirm. 
Zur Überprüfung werden die fertigen Seiten nochmals ausgedruckt, wie früher, 
in die Prospekthüllen gefriemelt und im Aktenordner eingeordnet. Dadurch ha-
ben wir das komplette Heft erstmal in A4 zum kontrollieren. Erst danach, wenn 
die Seitenzahlen und das Inhaltsverzeichnis erstellt sind, geht das Ergebnis auf 
elektronischem Wege zum Drucker.

Ist schon faszinierend, wenn man sich mal Gedanken über die miterlebte 
technische Entwicklung macht.

FLIPPER
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Megatourer
So, nun ist soweit. Einen Erfahrungsbericht über meinen Megatourer .

Manch einer wird sie kennen , meine Yamaha YBR125 . Bin damit ja schon 
oft genug auf SPI Treffen  gewesen und hab auch den ein oder anderen Pokal 
bekommen, z.b. für das kleinste Motorrad ( ja , ja , ist nur ein Leichtkraftrad ) 
mit den größten Koffern. 

Hab halt einen Satz Krauser Koffer montiert , die echt viel zu gross sind für 
dieses Mopedle. Kann seitdem auch niemanden mehr mitnehmen , da sich die 
Soziusrasten mit Koffer nicht mehr ausklappen lassen . Dazu kommt noch das 
Topcase, ein kleines Windschild und Handprotektoren .

So aufgerödelt läuft das Model auf ebener Strecke ohne Gegenwind max. 80 
km/h. Reicht. Hab ich ja schon öfters geschrieben .

Die Entdeckung der Langsamkeit. So, und nun hat dieses Model seit April 
2018 über 100.000 km auf dem Tacho. Gebraucht gekauft für kleines Geld 
mit 10.000 km aufn Tacho. Noch mal für alle , die die lange Zahlenkombi nicht 
lesen können oder nicht glauben:

100.000 -------EINHUNDERTTAUSEND--------100.000 

Ich hätte am Anfang auch nicht geglaubt, das  ich das schaffe. Das dieses 
Moped so lange durchhält. Dazu kommt noch, dass ich es nie geputzt habe – 
war eigentlich ein Versuch – wie lange hält sowas ohne große Putzerei.  

Technisch allerdings immer gewartet. Und das Moped hat noch nicht mal 
einen Ölfilter , d.h. alle 5000 km 1l Öl ablassen – 1l frisches Öl auffüllen – fer-
tig. Bis 40.000 km hab ich auch noch die Ventile – sind ja nur 2 – eingestellt. 
Danach - bis zum Schluss gar nicht mehr nachgeschaut – einfach nur ge-
fahren.

Was ich noch am Anfang ausgetauscht habe, war der Scheinwerfer . War 
nur eine 55W Birne drin , den hab ich dann gegen einen gebrauchten H4-
Scheinwerfer gewechselt. Endlich auch mal Licht im Dunkeln. Gebraucht hab 
ich auf den gefahrenen KM innerhalb von 9 Jahren:
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9•  Hinterradreifen – kosten pro Reifen zw. 33 und 45 Euro /teilweise mit 
neuem Schlauch inkl. Aufziehen bei ausgebautem Hinterrad.

3 Vorderradreifen Stück für 35 – 40 Euro.• 

5 Zündkerzen – Vorsorge – Funkten alle noch bis Ende . (Keine Iridium • 
Kerzen) 

2 Kettenkits (O-Ring) Stück ca. 100 Euro.• 

Öl alle 5000 km einen Liter – kann sich jeder selber ausrechnen, wer mag.• 

Bei 72.000 km einen gebrauchten Hauptbremszylinder für 20 Euro (Stre-• 
usalz ist einfach grausam)

Bei 73.500 km mußte ich echt wahnsinnige 50 Euro für einen Thermoschal-• 
ter ausgeben.

Bei 83.400 km neue Gel Batterie für 29 Euro und eine neuwertige , ge-• 
brauchte vordere

Bremsscheibe für 20 Euro.• 

Das wars !!!!!!!

Dazu kommt natürlich Benzin: 2,5 Liter auf 100 km. Und bei einem Tankvolu-
men von 14 Liter komme ich damit ohne anzuhalten bis nach Berlin. :-) 

Manch einer wird sich daran noch erinnern. Ich war mit dem Moped ja schon 
von der polnischen Grenze bis Eifel, Rhein, Mosel, Belgien, Luxemburg. Und 
natürlich auf etlichen SPI -Treffen.

2016 fing das Modell an etwas zu mucken. Das Zündschloss hakte, wollte 
manchmal nicht so recht. Aus lauter Angst das sie nicht mehr will, hab ich dann 
eine 2. YBR gekauft – stand im Nachbarort mit gerade mal 1500 km aufn Tacho .

Aber was soll ich sagen: Kaum stand die Ersatzmaschine mit in der Garage 
lief meine 1. wieder tadellos. Nun stand sie da 2 Jahre und der Tüv war fällig 
und die 1. hatte über 100.000 runter.  Da hab ich mir einen Ruck gegeben und 
umgemeldet.  Auf die nächsten 100.000 km. Billiger geht’s nimmer.

Man braucht halt nur etwas mehr Zeit und Geduld, wenn man mit so einem 
Langhuber losfährt, ja ihr hab richtig gelesen – Langhuber.  Das Drehmoment ist 
gigantisch bei 10,5 PS. 

Gruß von dem etwas angeschlagenen (ist eine  Geschichte für sich)   KE
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Konversationsparasiten
Zugegeben: Mancher schafft sich nur deshalb ein Motorrad an, damit er 

oder sie zumindest während des Fahrens Ruhe hat vor dem Sprechdurchfall 
des Partners/der Partnerin. Der Helm ist wie ein Schallschutz über die Rübe 
gestülpt, und selbst ein Schrei des Beifahrers wird vom Winde verweht.

Eine große deutsche Motorradmarke mit drei Buchstaben macht nun 
Schluss mit dem unkommunikativen Fahren. Auch, wenn kein Sozius und keine 
Sozia an Bord ist, hat der Fahrer einen Ansprechpartner: Das Modell K 1600 
GT spricht mit ihm.

Der Untersatz bemerkt, wenn er durch die Unfähigkeit des eigenen oder 
anderer Verkehrsteilnehmer kaltverfomt wurde. Dann geht ein automatischer 
Funkspruch an das Callgirl des Moped-Herstellers, das, wenn es nicht gerade 
anderweitig zu tun hat, die nächstgelegene Blaulicht-Fraktion aktiviert. Hacker 
und Computer-Nerds freuen sich schon auf Reality-Spiele, in denen sie ah-
nungslosen Mopedfahrern, die gemütlich Pause am Imbiss-Stand halten, 
mehrere Rettungswagen auf den Hals hetzen können.

Interessanter aber ist die verbale Inkontinenz des Zweirads, wenn es einfach 
mal im Stand umgefallen ist. (Um fahrfertige 319 Kilo wieder hochzustemmen, 
müsste man auch schon Obelix heißen.) Nach 25 Sekunden fängt das Moped 
dann an zu plappern. 

Der genaue Wortlaut ist uns nicht bekannt, wir vermuten: “Setz dich mal hin, 
wir müssen reden! Du hattest einen Unfall. Hast du dir weh getan? Soll ich die 
Zentrale rufen? Haben die Gäste in dem Eiscafé zugeschaut, wie du Nudel 
mich umgeschmissen hast? Ja? Was löst das in dir aus? Möchtest du darüber 
sprechen? Zeige ruhig deine Gefühle! Du darfst auch weinen. Bedrückt dich 
das?”

Spätestens jetzt tritt der gepeinigte Besitzer zum Islam über und sucht 
verzweifelt den Zündknopf, um das Moped und sich selbst in die Luft zu 
sprengen. Auf diese serienmäßige Option müssen wir jedoch noch warten. Die 
nicht genannt werden wollende Marke mit den drei Buchstaben (der erste ist 
eine Lüge, denn „B“ dürfte nicht für Bayern stehen, sondern für Berlin, da die 
Maschinen dort hergestellt werden) arbeitet aber daran.
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Und wenn diese K 1600 GT zum Gespann umgebaut wurde? Um das Drei-
rad im Stand umzuwerfen, wäre entweder ein achtzehn Meter langer Hebel 
nötig oder ein Autokran. Das elektronische Plappermaul bekäme also keine 
Chance, seine Logorrhoe auszuleben. 

Und bei größeren Unfällen? Die Lachsack-Sensoren würden den dreirädri-
gen Konversationsparasiten nicht dazu bewegen, den Fahrer vollzuquatschen, 
sondern lediglich das Callcenter des Herstellers. Was wiederum beweist, dass 
Gespannfahrer auch hier besser daran sind als die Solo-Kumpels. Das erklärt 
auch, warum die Zahl der Religionskonvertiten bei Dreiradpiloten gegen Null 
geht.

Ich fürchte jedoch, dass die sprachlose Ära auch bei asymmetrischen 
Fahrzeugen zuende geht. Zwar bietet die K 1600 GT schon serienmäßig einen 
Rückwärtsgang, was dem Gespannpiloten zunächst als vorteilhaft erscheinen 
mag. Doch könnte bereits die nächste Modellgeneration mit der Weiterentwick-
lung des Tinnitus-Generators aufwarten: „Du hast den Retourgang eingelegt. 
Willst du das wirklich? Oder möchtest du abbrechen? Schaust du auch nach 
hinten? Achtungdakommtein-randsteinundpassaufdenquerverkehraufmach-
bloßlangsamwirkommenimmernochrechtzeitigzumkaffeezudeinerschwieg-
ermutterhastduauchdieblumenfürsienichtvergessengibdochnichtsovielgasdu-
vergiftestnochdieganzegegendessindnurnochzwanzigliterimtankdenkdaran-
rechtzigspritnachzufassenundwasichnochsagenwollte ...“

Taubheit kann ein Geschenk sein!       Hans aus Großsachsen
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Tipp „kick“
Alt werden heißt ja nicht unbedingt Alzheimer, man kann ja seine Tüdeligkeit 

durch reichliche Erfahrung ausgleichen - vielleicht nicht immer, aber meistens.

Tolles Wetter - ich fahr mal schnell in den Schwarzwald. Ich fussle den Roller 
aus dem Carport und stelle ihn erst auf den Seitenständer zum Absteigen und dann 
weiter auf den Hauptständer zur schnellen Ölkontrolle. Dazu muss ich den Roller 
kurz starten und bei abgestelltem Motor den Peilstab sichten auf einen Erfahrung-
swert. Kompliziert, weil es im Hof nicht einen Quadratmeter waagerechte Fläche 
gibt. 

Ich starte und starte und starte – der Motor läuft nicht trotz guter Batterie. Na 
gut, dann nehme ich halt das Motorrad und kümmere mich später um das Prob-
lem. Kippe den Roller vom Hauptständer auf den Seitenständer und sitze auf, um 
den Scooter wieder in den Carport zurückzufusseln. Automatisch Tipp kick mit der 
Hacke auf den Seitenständer. SEITENSTÄNDER ! 

Beim Cappuccino an der Schwarzwaldhochstraße muss ich innerlich selber über 
mich lachen.

„Kommst du mit Zelt kaufen?“ am Telefon. Ja klar bin ich dabei, ich könnte wie-
dermal was Neues brauchen. „Klaus kommt auch mit, wir sind bald da“. Fahre mit 
dem Motorrad kurz den steilen Berg hoch zum Warmfahren, weil die Maschine ein 
bisschen Startprobleme hat wegen der Batterie, und meine Kumpels sind ja noch 
nicht bei mir. Komme zurück, stelle ab und begrüße die Seilschaft. Es kann losge-
hen, mein Motorrad wollte. Jetzt will es nicht mehr. 

Vier Hände schieben den Einzylinder auf Drehzahl und ich tuckere weitere 10 
Meter; wieder aus.  Da es bergab geht, lasse ich die Maschine auf Fahrt kommen 
und kupple ein – sie läuft. Es kann losgehen zum Shoppen. Nach 20 Kilometern 
vor der Auffahrt zur Autobahn macht die Mühle an der Ampelkreuzung plopp und 
steht. Hektik; linke Fahrspur nach rechts über vier Fahrbahnen zum Gehweg, um 
dort nochmal anzuschieben. Sie läuft, ich habe grün auf dem Querweg und fahre 
direkt nach der Wende auf die Autobahn. Meine Kumpels kommen dann schon. 
Auf dem Beschleunigungsstreifen bremse ich ab und lasse dem LKW mit Sattelau-
flieger respektvoll die Vorfahrt, und ich stehe wieder mit einem Plopp; da ist wohl 
die Batterie durchgebrochen und wenn die Drehzahl am Motorrad abfällt kann die 
Lichtmaschine keine Spannung liefern. Ich schiebe die Trulla aus dem Beschle-
unigungsstreifen auf den Seitenstreifen und da sind sie schon die Kumpels. „Weiß 
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jemand den nächsten Motorradladen?“ - „ Ja ich“. Wir wollen eine neue Batterie 
holen. „Willst du fahren?“ - „ Nö, ich fahre keine unbekannte 1200er zu zweit“. 

Klaus stützt aufgesessen die Maschine und ich steige mit 400 Newtonmeter 
Kippmoment auf die hintere Fußraste. Klaus hat weiche Knie. Eine satte H7-
Schiebe-Passung nach DIN-Norm  zwischen Topcase und dem Rücken von Klaus. 
Klaus hängt mit dem Kinn auf dem Tankrucksack, damit meine Schwangerschaft im 
achten Monat Platz hat; so geht es zum Batterie kaufen.

Wir sind zurück, die neue Batterie ist eingebaut und die scheiß Trulla springt 
wieder nicht an. Ich gebe mir einen Tipp; da war doch mal so etwas ähnliches an 
meinem Scooter. Ich Tipp kick den Seitenständer mit der Hacke auf seinen Platz 
und die Trulla läuft. Zum Shoppen ist es nun zu spät und ich lade die Leidgeprüften 
zu Kaffee und Kuchen ein. Wir trinken den nach der Besorgung  im  Stückle vom 
Klaus und haben herrliches Sonnenbad am Hang. Der Schwob neben mir denkt 
praktisch : Zeltgeld gespart, umsonst einen Kaffee getrunken und eine ‚nette‘ Aus-
fahrt gehabt.

Neulich vor ein paar Tagen. Wir sind mit dem Wohnmobil auf dem Weg zu einer 
Hochzeit. Meine Augen sind müde, ich brauche unbedingt eine Espressopause 
in einer Autobahn-Parkbucht. Nach dem Kaffee ein kleines Nickerchen auf der 
Sitzbank; nicht lange, weil mich meine Frau aus der Traumlandschaft gewalttätig 
zurückholt. 

„ Da ist eine junge Frau mit dem Motorrad hinter uns. Ich glaube die hat Prob-
leme – Willst du nicht mal rausgehen und ihr helfen?“. Ich richte mich auf und blicke 
und beobachte erstmal durch das Heckfenster die Tätigkeiten am Motorrad, zumal 
es gerade regnet, was aus dem Himmel möglich ist. Sie rüttelt da und dort an der 
Maschine; augenscheinlich ist es eine Suzuki 550. Das Standlicht geht öfters an 
und aus und die Bemühungen zeigen keinerlei Erfolg, die Maschine zum Laufen zu 
bringen. 

Schlagartig ist der Regen aus und ich biete der Motorradfahrerin meine Hilfe 
an. Sie war gerade dabei, den Schandwagen anzurufen. Ich sehe den roten Knopf 
in falscher Richtung und sage nur ‚Simsalabim‘ - jetzt läuft sie wieder. Mit einem 
Tipp - KLICK rastet der Schalter um. Sie sieht mich entgeistert an und dreht den 
Zündschlüssel - - Suzuki läuft. Sie hatte beim Abstellen des Motorrades mit dem 
Tankrucksack den Notaus betätigt.

Euer Jawonda
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Familienzuwachs (Teil 3)
Am nächsten Tag durfte ich dann durch die Serra fahren. Das war aus-

gesprochen schön zu fahren und es war auch gar nicht so warm wie am 
Vortag, richtig angenehm war es. Die Straßen waren hier alle an den Hängen 
entlang gebaut und winden sich wie verrückt durch die Berge. Kaum das es 
mal eine längere Gerade gegeben hätte. Die Paniko hat sowas schon mal von 
Korsika berichtet und jetzt erlebte ich es in Portugal - ich war richtig stolz und 
strengte mich mächtig an um die Driver zufrieden zu stellen. 

Und so wurde ich dann auch wieder mit frischem Benzin verwöhnt (teuer, 
hier in Portugal) und sogar mein Ölstand wurde kontrolliert - ich war richtig 
gerührt von soviel Zuwendung. Aber dafür musste ich dann nach der Tour 
auch gleich wieder in die Kiste. Diesmal neu: die Driverin fuhr mich selber rein, 
da musste ich es doch noch mal probieren, ob ich mich weigern kann, aber 
ich hatte keine Chance, mit fester Hand wurde ich im zweiten Anlauf in mein 
Gefängnis bugsiert - und dann natürlich auch gleich wieder angegurtet.

Am nächsten Tag stöhnte der Oskar wieder mächtig, und dieses Mal wusste 
ich sogar warum, er musste nun die gleiche Strecke fahren, auf der ich am 
Vortag solchen Spaß hatte. Nun wir haben halt unterschiedliche Auffassung 
davon welche Straßen Spaß machen. 

Dem Driver scheint es nicht viel anders zu gehen, Oskar meinte, dass er auf 
solchen Straßen dann immer "falsches Fahrzeug, falsches Fahrzeug" murmelt. 
Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher ob er dann wirklich mich damit meint, 
oder doch lieber die Paniko fahren möchte, die hat ja, das muss ich schon 
zugeben, ein paar Muskeln mehr als ich. Oder vielleicht sogar so etwas behin-
dertes, mit nur zwei Rädern? Aber ich bin mir ganz sicher, dass er nichts mit 
mehr als drei Rädern meint.

Weit ging es an diesem Tag nicht und dann standen wir schon wieder. Und 
wieder wurde nur der Rollstuhl ausgeladen, dabei konnte ich schon mal einen 
Blick nach draußen werfen. Da war viel Sand und ich hörte schon wieder mal 
das Meer - das natürlich wieder der Ozean war. Ich hatte mich ja schon damit 
abgefunden wieder nicht raus zu dürfen, aber dann ging doch noch die Klappe 
auf und ich kam raus und dann, was ist das? Fuhr doch der Rollstuhl über 
MEINE Klappe? Naja, egal, Hauptsache ich war draußen und durfte wieder ein 
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Stück fahren. Aber es war weder weit noch besonders schön - es ging eben nur 
am in Meeresnähe entlang, da gibt es weder viele Kurven noch große Berge. 
Und es endete mal wieder in einem Einkaufstempel (und was für einen). Zur 
Abwechslung hatte aber der Oskar ein Wehwehchen (naja, nicht er direkt, eher 
so ein inneres Organ das er auch nur für die Driver hat) Viel zu schnell war die 
Fahrt wieder vorbei und - welch unangenehme Überraschung - ich wurde sofort 
wieder von der Driverin in die Kiste gefahren. Aber wieso werde ich nur sehr 
nachlässig angegurtet, gerade soviel, dass ich nicht wegrollen kann? Kann ich 
mir Hoffnungen machen, am nächsten Tag noch mal raus zu dürfen? Als die 
Driver dann wieder mit dem Rollstuhl verschwunden waren, meinte Oskar, auf 
dem Platz darf nichts draußen stehen bleiben, nicht mal ein kleines Rollerges-
pann. Spät abends kamen dann die Driver wieder, redeten von einem guten 
Essen und dann wurde auch der Rollstuhl nur zu mir reingestellt - ein sicheres 
Zeichen dafür, dass es am nächsten Tag noch nicht weiter gehen wird.

Doch am nächsten Tag wurde wieder nur der Rollstuhl rausgeholt und ich 
stand weiter in meiner Kiste. Erst viel später ging doch noch die Klappe auf, 
wieder wurde ich raus und der Rollstuhl reingefahren und schon ging es los. 
Aber es war enttäuschend, es ging nur ein wenig um den Ort herum, offenbar 
war es zu weit um mit dem Rollstuhl dahin zu gelangen. Immerhin war es eine 
schöne Aussicht und ich stand auch so, dass ich die Kapelle am Ozean sehen 
konnte, na wenigstens was. Zurück ging es dann wiedermal durch kleine Gas-
sen im wilden Zickzack, das war etwas interessanter, aber auch nicht wirklich 
weiter. Schade, so kam ich viel zu schnell wieder in mein Gefängnis und wurde 
auch gleich wieder fest angegurtet. In der Nacht wurde es dann erst sehr 
windig, ist schon komisch, wenn man so eingesperrt ist und alles wackelt und 
dann hat es auch noch geregnet und zwar recht heftig, macht mir zwar nichts 
aus, aber andererseits konnte sich so keine Pfütze auf meinem Boot bilden, hat 
vielleicht doch was, so eine (fahrende) Garage...

Dritter Akt: Spanien - der Westen

Wieder sind wir zwei Tage nur gefahren und das auch gleich recht weit - 
langweilig für mich und anstrengend für den Oskar. Das heißt, am zweiten Tag 
wurde ich ganz schön hin und her geworfen, was nur bedeuten kann, dass es 
sehr kurvig war und noch schlimmer wurde es gegen Ende der Etappe, der 
Oskar stöhnte mal wieder herzzerreisend und ich konnte mir richtig vorstellen, 
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wie der Driver "Falsches Fahrzeug, falsches Fahrzeug" schimpft. Dann standen 
wir, aber mal wieder wurde nur der Rollstuhl ausgeladen, immerhin konnte ich 
dabei sehen, dass wir neben einer großen Orangenplantage standen. 

Und als der Rollstuhl abends dann wieder zu mir kam, wurde er nicht wieder 
festgebunden - ein recht sicheres Zeichen dafür, dass der Oskar am nächsten 
Tag Pause hat und das ist dann immer meine Chance - jetzt freue ich mich 
schon auf morgen und ganz besonders auf die Strecken, die wir als letztes 
gefahren sind, die darf ich ganz bestimmt noch einmal alleine fahren.

Der nächste Tag kam und schon vor dem Frühstück wurde ich rausgeholt 
und durfte den Sonnenschein genießen. Im Ort musste ich dann über die unan-
genehmsten aller Huckel fahren, ganz kurze, gemeine Dinger, über die ich mit 
jedem meiner drei Räder einzeln huppeln muss - ist schon irgendwie blöd. 

Aber dann ging es aus dem Ort raus und gleich am Ortsausgang los, es ging 
richtig steil den Berg hoch und das in vielen, engen Windungen. Schön! Es gab 
auch einen Aussichtspunkt, von dem man aus den Ort sehen konnte, auch das 
sehenswerte Kloster und sogar den Oskar. 

 Und: das Meer. Diesmal nicht der Ozean, sondern das Mittelländische Meer.  
Weiter ging es, ich wurde durch Plantagen mit Mandarinen (die meine Driver 
auch gleich mal pflücken mussten), Oliven und anderen Früchten geführt, wo-
bei der Driver mal wieder bewies, das er keinen Plan hatte wo wir gerade sind, 
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so endete der eine und der andere Ausflug am Feldweg - Leute, ich bin doch 
keine Enduro, das hatten wir doch schon mal festgestellt! Also immer wieder 
zurück - den Oskar hätte man da nicht so schnell wenden können.

Irgendwann haben wir doch die richtige, kleine Straße gefunden (der Driver 
hat geschummelt, er hat so was wie die Quendolin auch noch mit gehabt) und 
so konnten wir dann doch noch an einem leeren Stausee vorbei und noch 
einmal über den Berg und durch eine Stadt (da hat dann die Drivererin nicht 
richtig zugehört, was mir wieder eine Extrarunde einbrachte), dann gab es 
noch Futter und sogar noch etwas neues Öl (in meinem Alter darf man sich 
auch davon etwas genehmigen) für mich und frisch gestärkt konnte ich dann 
endlich die Straße fahren auf der Oskar am Vortag so gestöhnt hat - was soll 
ich sagen: einfach nur schön!

Danach ging es dann leider schon wieder direkt in die Kiste und ich wurde 
auch noch richtig angeschnallt, war ja klar, das wars dann hier schon wieder.

Abends sind dann die Driver mit dem Rollstuhl los, mussten feststellen, dass 
es hier erst 21 Uhr Abendessen gibt und waren so gezwungen erst noch auf 
ein Bier/Wein und Tapas in eine Bar einzurücken. Spät kamen sie dann wieder 
- aber warum wurde der Rollstuhl nicht gleich fest angeschnallt?

Am nächsten Tag geschah das Wunder, die Klappe ging noch mal auf und 
ich sollte noch einmal raus, aber weil der Driver mich schon fahrbereit gefes-
selt hatte, wehrte ich mich erst einmal und er musste sich schon ganz schön 
anstrengen mich wieder los zu bekommen. 

Aber dann ging es wieder los. Erst durch Plantagen, wobei die Driver ganz 
aufgeregt waren, dass die Kaki-Früchte hier ganz rot und weich am Baum hin-
gen. Und dann - langweilig - ging es ans Meer. Aber was war das? Direkt am 
Meer ragte ein Berg auf mit einer Festung drauf. 

Hei, war die Auffahrt da hoch lustig, das war richtig steil und kurvig. Und dort 
auf dem Parkplatz kam auch wieder einer, der ganz begeistert von mir war - ich 
war mal wieder da angekommen, wo nie zuvor ein Rollergespann gewesen ist. 
Auch die Fahrt am Meer entlang war gar nicht so langweilig, die Straße hatte 
schon ein paar nette Windungen. Und Zweibeiner sind komisch, bauen riesige 
Hotelkisten an den Strand, aber keiner war da - dir Driver meinten, es sei keine 
Saison mehr - was das nur wieder ist?
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Und weil ich so brav war, gab es auch noch mal neuen Sprit und ich du-
rfte am Ende auch noch mal über den Pass toben, da war es auch halb so 
schlimm, dass mich die Driverin gleich wieder in die Kiste fuhr und ich ange-
gurtet wurde. Als dann auch noch der Rollstuhl festgebunden wurde, war mir 
klar, am nächsten Tag musste uns Oskar weiter ziehen.

Das geschah dann auch so. Irgendwann hatte dann auch der Oskar mal 
Durst und wie das so ist, gingen die Driver auch gleich noch einkaufen - aber 
diesmal gab es auch was zum Naschen für mich: ich bekam neues Mororöl 
unter den Sitz gelegt, das alte hatte ich ja schon weggenascht.

Am Abend haben sich die Driver dann wieder zu einer Weinverkostung 
überreden lassen, muss mit Entertainment gewesen sein, sie hatten wohl ihren 
Spaß. Oskar schwärmte von den schönen, breiten, geraden Straßen - na da 
bin ich gar nicht wild darauf raus zu kommen.

Aber am nächsten Tag ging die Klappe doch auf und ich wurde wieder 
befreit. Und dann ging die Fahrt durch Weinfelder - mal wieder. Aber dieses 
Mal waren es eher Berge und die Straße schlug sich mit lauter Kurven immer 
wieder an den Hängen entlang und es wurde immer kurviger und bergiger. Und 
dann sah ich es wieder: das Meer.

 Es lag ganz schön weit unten und die Driverin lenkte mich in wilden 
Schwüngen den Berg hinunter in Richtung Meer. Ach nö, nicht schon wieder so 
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eine langweilige Küstenstraße! Aber weit gefehlt, die Straße am Meer entlang 
war alles andere als langweilig, die Küste war hier ziemlich bergig und die 
Straße schlängelte sich immer am Hang entlang, das war richtig lustig und 
schön zu fahren - nur fanden das wohl auch die Vierräder schön, es war ganz 
schön viel Verkehr. 

Das wurde dann besser, als mich die Driverin wieder ins Inland lenkte, da 
gab es eine neue, gerade Straße voller Vierräder, auf der alten, viel schöneren, 
kurvigen Strecke war ich dagegen fast alleine, das war wieder sehr schön. 
Leider ging es dann noch einmal durch eine Stadt, so richtig mit Verkehr, dafür 
bekam ich aber noch einmal den Bauch voll, obwohl ich eigentlich noch gar 
keinen großen Hunger hatte, aber man nimmt ja was man so bekommt. 

Und dann ging es auch schon wie über eine sehr kleine Straße zurück und 
direkt wieder ins Gefängnis, obwohl es noch früh am Tag war. Aber was war 
das, kaum drin, zuckelte der Oskar schon wieder los. Nun kam es ja schon 
vor, dass wir beide an einem Tag fahren durften, aber bisher war es immer 
andersrum - naja, egal, ich bin ja schon mal gefahren, da will ich nicht meck-
ern. Natürlich kam ich dann abends nicht nochmal raus, nur der Rollstuhl durfte 
nochmal raus. 

Und auch am nächsten Tag ging es dann gleich weiter ohne dass ich 
nochmal rausschauen durfte. Oskar hat mir dann erzählt, dass der Driver 
gar mächtig über die Quendolin geschimpft hat, weil sie ihn ganz sehr über 
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Straßen Marke "falsches Fahrzeug" geschickt hat   - na die würde ich ja gerne 
mal sehen. Und einmal hat mein Gefängnis mit mir einen Hopser gemacht, da 
hat der Driver wohl einen Randstein übersehen...

Finale: Frankreich - noch einmal

Mein Wunsch diese Straßen zu sehen sollte dann auch in Erfüllung gehen 
- wir waren im Tal der Tarn und ich durfte bei schönstem Wetter raus, wie ja 
schon die ganze Zeit, naja, wenn Rollergespanne schon auf Reisen gehen!

Die Paniko hat ja schon einmal vom Tarntal geschwärmt, da war ich noch 
ganz jung und fast nur im Liniendienst tätig und ganz neidisch. Jetzt durfte ich 
es also auf meine alten Tage noch selber erleben. 

Und es ging auch gleich richtig gut los, die Straßen waren klein und kurvig 
und dann ging es durch ein Tunnel, das kaum breiter war als mein rollendes 
Gefängnis, d.h. der Oskar wäre da sicher stecken geblieben und vielleicht hätte 
noch nicht einmal die Paniko hier durch gepasst. Und dunkel war es da, ich 
habe alle meine Lichter auf volle Leistung gehabt, aber richtig hell wurde es 
damit auch nicht. 

Danach die Brücke war sogar noch schmaler, aber für ein schlankes Rol-
lergespann war das natürlich gar kein Problem. Damit hörte der Spaß aber 
noch lange nicht auf. Lustig ging es mal hoch und mal runter aber immer mit 
vielen Windungen und die Straßen waren allesamt so schmal, dass selbst ich 
mich schlank machen musste, wenn es Gegenverkehr gab, der aber nur aus 
spärlich verteilten Dosen bestand. Mal fuhr ich über eine Art Hochebene oder 
besser Hochhügelland, mal ganz nah am Fluss entlang. Und der machte sich 
mal ganz breit und mal war sein Tal ganz schmal und felsig. 

Die Paniko war mal in der Georges, da muss es noch viel enger gewesen 
sein, aber mir gefiel es hier auch ganz gut, vor allem als die Driverin dann auch 
noch mit mir durch die Kurven driftete, komisch, mit den Drivern schimpft sie 
immer, wenn sie das machen, aber zugegebener Maßen waren die Straßen 
schon etwas feucht vom Morgennebel.

Doch gerade als ich so richtig viel Spaß hatte, wurde es langweilig, und das 
nur, weil die Driverin faule Milch beim Schimmeln zusehen wollte. Verstehe 
einer die Zweibeiner!
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Als jedoch die Langeweile ihren Höhepunkt hatte, durfte ich mich in wilden 
Schwüngen wieder ins Tarntal stürzen, direkt unter einer schwindelerregend 
hohen Brücke auf der ganz kleine Vierraddosen über den Tarn fuhren. 

 Ich durfte den Tarn 
dann in viel gering-
erer Höhe, fast direkt 
darunter überqueren 
und wurde dann auch 
noch Fotomodel vor 
dieser Monsterbrücke. 
Danach ging es wieder 
viel interessanter am 
Fluss entlang. Mal in 
ganz weiten, sanften 
Schwüngen, mal in 
engen Windungen und 

wild auf und ab steigend. Und einmal durfte ich über eine nette Brücke fahren, 
einfach so zum Spaß. Es war eine Hängebrücke mit Holzbohlen, von denen 
einige lustig klapperten als ich darüber fuhr, das war so schön, dass ich gleich 
wieder über die Brücke zurück fuhr.

 Noch ein wenig ging der Spaß weiter, aber irgendwann ist auch die schön-
ste Strecke mal zu Ende. Nur noch mal kurz durch die engen Dorfgassen zum 
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Fleischer (war ja klar, Zweibeiner und ihr Einkaufstick) und schon stand ich 
wieder vor meiner Kiste. Noch ein wenig durfte ich in der Sonne dösen und 
mich mal wieder von einem Zweibeiner bewundern lassen, der noch nie in 
seinem Leben ein Rollergespann gesehen hatte (also auch hier war noch nie 
vor mir ein Rollergespann gewesen), dann wurde ich wieder eingesperrt und 
mit mir auch gleich alles andere festgezurrt.

Schlussakkord

So, das wars, den Rest der Reise blieb ich in meinem Gefängnis und durfte 
erst zu Hause wieder raus. Aber was solls, Oskar hatte Wort gehalten und ich 
war in Gegenden, wo nie ein Rollergespann zuvor gewesen ist und ich bin mal 
so richtig ausgiebig im Ausland gefahren worden, und das ausschließlich von 
der Driverin. 

 So ungefähr 
1000 km habe ich 
so zurückgelegt. 
Ja, Ihr Touren-
motorräder, lacht 
nur, die Paniko 
lächelt ja auch 
nur müde über 
so eine Fahrleis-
tung. Aber für 
mich ist das 
schon viel. 

Nur einmal bin 
ich auf einer Tour weiter gefahren, dass war, als der Jungdriver noch auf mich 
angewiesen war um auf drei Rädern nach Luxemburg zu kommen (und das 
immer unter der Anleitung der Paniko, als ob ich das nicht auch alleine könnte) 
- und auch das hat mir ja inzwischen die Suko abgenommen, da ist man als 
kleines Rollergespann eben froh, wenn man mal etwas mehr Auslauf bekommt 
als immer nur in der Stadt zu fahren, und das nun sogar ganz alleine und ohne 
Aufsicht eines größeren Gespanns und auch noch im Ausland.

Oicho aus Chemnitz
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Gespann-Satire mit Hund
Ein komplett chaotischer und planloser Motorradfahrer sowie 

ewiger Student. Plus eine zickige Beifahrerin, tätig als Sozialarbe-
iterin. Plus ein Straßenköter, der in den Beiwagen kotzt. Alle drei 
textinkontinent. Das ist die ideale Dreierbeziehung, deren Urlaub-
sreise mit dem Gespann zwangsläufig in den GAU führt.

Mit Spaß an großen und kleinen Katastrophen beschreibt Sigi 
Domke die Urlaubsgespannfahrt von Peter, Karin und Hund Bodo, 
indem er die Beteiligten auf Fratzenbuch davon berichten lässt. 
Und beim Lesen denkt man sich: Ja, solche Typen kenne ich. 
Leider.

Natürlich geht alles schief, angefangen vom Seitenwagen, den 
Peter illegalerweise eigenhändig an seine alte Suzuki brät. Und 
am Urlaubsende trennt man sich: Karin von Peter, und der Beiwa-
gen vom Moped. Andererseits kommt noch etwas hinzu: zahlre-
iche Hinterherlaufer („Follower“), die einen Senf dazugeben, der 
sich nicht sehr von Bodos Diarrhoe unterscheidet.

Eine Satire? Nein, das ist aus dem Leben gegriffen. Und höchst 
vergnüglich illustriert von Michael Hüter, einem kongenialen Car-
toonisten.

Ach, und außerdem: Ich als  
Rechtschreibfehlersuchterrorist kann 
bezeugen, dass das Büchlein hervor-
ragend lektoriert wurde!  
Es giept fasst kaine Fähler.

Hans aus Großsachsen

Sigi Domke: Sie sächselt leicht beim Bel-
len. Eine soziale Mediensatire. Illustriert 
von Michael Hüter. Verlag Henselowsky 
Boschmann, Bottrop 2018, www.vonneruhr.
de, ISBN 978-3-942094-83-2. 160 Seiten, 
9,90 Euro.
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Coole Sau

Wir sind beim größten deutschen Gespanntreffen in Frankreich und wie 
üblich bin ich der Letzte beim Aufrödeln. Christine und Uli legen noch Hand bei 
mir an, wir wollen ja gemeinsam in unsere Heimat zurückfahren. Endlich fertig 
und los geht es.

Uli liegt vor mir, und an einem Kreisel fährt er mit Christine einen anderen 
Weg nach Hause wie abgesprochen; auch gut. Ich lege ein höheres Tempo vor, 
weil ich alleine für keinen Verantwortung trage und durchquere den Schwarz-
wald mit Kurvenhatz. 

Leicht bergab in einem Linkskurvenende schrappt in der Gegenseite eine 
1200-er BMW den Straßengraben entlang mit einer Staubfahne; ganz alleine. 
Den Fahrer hatte sie schon etwa 10 m vorher aus dem Sattel geworfen; wie 
beim Rodeo, denke ich und vergesse auf das Bremsen bei diesem Spektakel. 

Der Fahrer rollt und torkelt als lebende Gliederpuppe der Maschine hinter-
her. Die BMW schaukelt fahrend links – rechts. Dann sticht ihr linker Zylinder 
auf der Strassenseite in den Böschungswinkel und kippt mit einer Überschlag-
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srolle in die Gegenspur neben mir.  Dort steht sie nun aufrecht und überlegt 
sich, ob sie nach rechts fallen oder links auf mich aufschlagen soll. Jetzt sollte 
ich doch mal reagieren und ausweichen – geht nicht; da ist die Leitplanke. Ich 
pfeife mit blockierten Reifen an die BMW und dann erst kippt sie in meine Fahr-
spur. Kein Meter zu spät. 

Motorradgespann mit Warnblinker und Feststellbremse sichern, dann auf zu 
dem verletzten BMW-Fahrer. Das geht ganz cool, wie wenn ich seit Jahr und 
Tag nichts anderes mache. Der BMW-Fahrer steht gerade auf, als ich zu ihm 
laufe und schüttelt seine Knochen zurecht – er scheint unverletzt dank seiner 
guten Schutzkleidung. Mittlerweile treffen mehrere Verkehrsteilnehmer ein und 
gemeinsam heben wir das Sechs-Zentner-Motorrad auf die Räder und den 
Seitenständer und schieben sie an den Straßenrand. 

Der  ‚Unfallgegner‘ ist inzwischen von seinem Auto und der Rechtskurve 
vor mir auch da und legt los: „ Haben Sie Alkohol getrunken?“ - „ Nein“ - „Ha-
ben Sie irgendwelche Suchtmittel genommen?“ - „Nein“ - „Wie können sie bei 
dieser Kurvensituation so fatale Überholfehler machen?“ Er reagiert mit keinem 
Wort und startet seine BMW, um offensichtlich sofort weiterzufahren (auch 
coole Sau oder unter Schock?). „Sie fahren keinen Meter mehr!“, sagt der Un-
fallgegner; ein offizieller Grüner der Straßenregierung wahrscheinlich. Er zieht 
den Schlüssel ab und deeskaliert die angespannte Lage. Die Freundin oder 
Frau des vorausgefahrenen Zweitmotorrades, inzwischen bei uns, redet auch 
beschwichtigend auf ihn ein, das Fahrzeug stehen zu lassen.

Mittlerweile sind Uli und Christine auch wieder bei mir und wir fahren gemüt-
lich nach Hause; ich bin ja kein Unfallzeuge oder Geschädigter und kann somit 
den Unfallort verlassen. Weiche Knie bekomme ich erst ein paar Kilometer 
später.

Meiner Meinung nach wollte er auf das vorausfahrende Motorrad auf-
schließen und hat die Verkehrs- und Kurvenlage falsch eingeschätzt – zumal 
ich beim Weiterfahren die lange dicke weiße durchgezogenen Mittellinie in der 
langen Kurvenserie sehe.

Euer Jawonda
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Das war knapp
oder: Wie ich dem Schrotthändler von der Karre gesprungen bin
Aus dem Tagebuch eines Rollergespanns

Uiuiuiui - das war knapp, vielleicht schon fast zu knapp. Da habe ich es wohl 
wirklich arg übertrieben mit der Sehnsucht nach Zuwendung.

Es war aber nicht das erste Mal, dass ich mich so in Erinnerung gebracht 
habe um mal ein wenig mehr Zuwendung zu bekommen. Ist ja so, dass ich 
meist nur rumstehe und immer nur fahren darf, wenn die anderen alle keine 
Lust hatten, oder auf krank machten.

Aber diesmal war ich wirklich frech, dass muss ich schon zugeben, 
schließlich war ich gerade auf Straßen gewesen, wo nie zuvor ein Rollerges-
pann gefahren ist. 

Andererseits war ich die ganze Fahrt über ganz brav, habe mir weder ein 
Kreuzgelenk noch eine Schwinge gebrochen - wie es die Paniko schon mal auf 
"großer Fahrt" gemacht hat. Und das obwohl ich doch schon die eine oder an-
dere Schmarre hatte. Kurz vor meinem weiten Ausflug wurde ich schon mal un-
sanft aufgeweckt, als mich so eine dämliche, halbblinde Dose einfach anrem-
pelte und dann gleich wieder abhaute - nur mein vorderer Kotflügel hatte einen 
Riss - geklebt wurde das mit des Drivers Universal-Panzertape und so musste 
ich dann auch im Ausland rumfahren! Und auch sonst hatten sich ringsum ein 
paar meiner Anzugteile gelockert und dann kam ja noch das Missgeschick mit 
meinem Hintern dazu - na wie soll man sich denn auch gleich auf der ersten 
Fahrt in so einem Gefängniss richtg verhalten. Irgendwie war ich der Meinung, 
das sich die Driver da schon mal wieder etwas um micht kümmern könnten.

Vielleicht war ich auch ein wenig zu sehr verwöhnt, wurde ich doch den 
ganzen Urlaub lang nur bei Sonnenschein bewegt. Und dann sollte ich wieder 
schnöde in der Stadt rumfahren und das auch noch bei Regen. Da hatte ich 
dann mal gar keine Lust und blieb einfach stehen.

Und der Driver musste durch den Regen laufen. Man war der sauer, so 
sauer habe ich den wohl noch nie erlebt. Und als ich dann auch stur blieb, als 
er mich mit frisch gelandener Batterie versucht hat wieder zu beleben - und 
schon wieder bei Regen - hatte er wohl echt keine Lust mehr und erklärte mir, 
dass die nächste Station der Schrottplatz ist. Da war ich echt erschrocken - so 
sehr, dass gleich erst recht nichts mehr ging.
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Dann passierte erstmal eine ganze Weile gar nichts mehr. Und dann kam 
er, der Schandkarren und ich wurde aufgeladen - ging es nun wirklich zum 
Schrottplatz? 

Sollte das mein Ende sein? So ruhmlos? Ehrlos? Plötzlich?

Ich habe gar nicht richtig hingesehen wo denn die Fahrt so hingeht - und war 
dann doch etwas erleichtert, als ich bei unserem Hausarzt abgeladen wurde. 
Also doch nicht Schluss? Da musste ich mir doch ganz schnell was einfallen 
lassen und schob alles "nur" auf den Vermis Cuprum Vulgaris, der sich in der 
Zündspule eingenistet hatte (und die trägt ein keucher Roller wie ich natürlich 
gut versteckt unterm Kleid).

Das fand der Hausarzt natürlich ganz schnell. Aber wo ich doch nun schon 
mal da war, kümmerte er sich dann auch gleich mal um mein Hinterteil, das ja 
nur noch mit Panzertape zusammen hielt. Und wenn er da schon mal dran ist, 
könnte man auch die angrenzenden Hautpartien mit behandeln. 

Und je mehr abgenommen wurde, desto mehr behandlungswürdige Stellen 
kamen dazu, bis vorn zum Kotflügel. Und dann war ja auch noch das Loch, 
dass ich mir als ganz junger Spund in den Knieschutz gefahren hatte (damals 
wusste ich noch nicht, dass es für den Winter extra Schuhsohlen gibt). Und wo 
ich schon mal so nackt und entblößt dastand, kam der Onkel Doc auch gut an 
meine vorderen Sprunggelenke ran - na, die neuesten waren das ja auch nicht 
mehr. 

Und so habe ich jetzt vorn eine brandneue (naja, ok, es ist eine Organ-
spende-) Gabel bekommen, jetzt mit ganz schicken (wenn auch etwas knar-
renden) Faltenbälgen - die dafür aber wirklich neu sind. Und auch der größte 
Teil meiner Haut wurde mir transplantiert. Nun habe ich zwar etwas von einem 
Harlekin mit zwei verschiedenen Rottönen, dazwischen blauen Abschnitten und 
hier und da noch etwas vom angestammten grau. Dafür fühlt sich die Haut jetzt 
wieder heil und vollständig an. Keine Falten, keine Brüche, keine fehlenden 
Ecken - und nichts muss mehr mit Panzertape oder Kabelbindern festgehalten 
werden. Da fühlt man sich fast schon wie neu geboren.

Abgeholt hat mich dann sogar - man staune - die Driverin. Normalerweise 
war das ja eher Männeraufgabe in der Familie, aber die Driverin brachte gleich 
mal die Vesa zum Check-Up. Klar, die hätte eigentlich schon lange zum Win-
terbesohlen kommen müssen, aber ich hatte mich ja vorgedrängelt. Da war 
mir dann auch gleich klar, was die Strafe für meine Frechheit ist: ich muss in 
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nächster Zeit im schnöden Liniendienst fahren. Das mag ich ja gar nicht, aber 
da sich nun so rührend um mich gekümmert wurde, muss ich da wohl durch 
und zwar ohne Murren.

Also trat ich ganz brav meinen Dienst an und durfte zwischendurch sogar 
den Oskar besuchen, der ganz weit weg auf einem Hof steht und vor sich hin 
träumt. 

Und später musste ich ihn dann auch zu seinem Doc begleiten - er hatte mal 
wieder irgendwas "inneres" - also etwas was unsereiner gar nicht haben kann.

Und weil ich so brav war, kam dann auch irgendwann der Driver zu mir und 
kümmerte sich um die Schmarre, die der Dieselkanister vom Oskar bei mir hin-
terlassen hatte. Erst pinselte er mir das komische Zeug auf, was gegen zuviel 
Braunanteil an meinem Blechkleid sorgen sollte, das kitzelte vielleicht. Das 
wurde dann auch gleich mit an den anderen Stellen aufgepinselt, wo es nötig 
war, und immer dieses Kitzeln. Aber das kenne ich schon, das ist nichts neues 
für mich.

Am nächsten Tag kam der Driver und klebte mir eine Schablone aufs Boot 
und sprühte dann drauf los. Das kitzelte fast noch mehr. Aber nun habe ich 
statt einer weiß-silbrigen Schmarre einen schwarzen Schattenriss eines 
Drachens auf der Seite. Nein der ist nicht so schick wie der Drachen von der 
Vesa, aber dafür vom Driver selber gemacht - das ist doch auch was wert - und 
auf jeden Fall besser als die hässliche Schmarre vorher.

Aber ich weiß schon warum er sich solche Mühe gibt, ich soll nun ganz brav 
sein und ja nicht aufmucken.

Und wie sich herausstellen sollte, büßte die Vesa ihren Drachen auch ein. 
Die hat sich wohl gedacht: was der Oicho kann, kann ich schon lange. Nur hat 
sie es mit dem Boot gemacht, da musste alles neu gemacht werden und auch 
der Lack ist nun neu, weswegen ihr hübscher Drache nun weg ist - somit habe 
ich jetzt den einzigen Drachen - ätsch.

Da das aber nun doch länger als erwartet dauerte, wurde ich doch etwas 
unleidlich, so jeden Tag im Liniendienst - in meinem Alter! Da musste mal was 
geschehen, und so war dann eines Morgens meine Batterie alle - zu spät fiel 
mir die Schrottplatzdrohung ein, aber die Suko war dann so nett ihre Batterie 
zur Verfügung zu stellen - zum Glück haben ja bei uns alle wintertautlichen 
Gespanne die gleiche Batterie (die wohl eigentlich in Dosen gehört).
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Kurz darauf wurde ich dann auch wieder erlöst, die Vesa kam mit dem Jung-
driver zurück - dafür ist nun die Suko beim Doc, wurde sogar mit dem Schand-
karren abgeholt, weil sie auf dem Hinterrad humpelt, hat sich wohl einen 
Lagerschaden eingefangen, das dumme Ding - und Herzprobleme hat sie auch 
noch, naja, hatte ja auch erst eine Herztransplantation, da kann es schon mal 
Nachwirkungen geben.

Nun dachte ich, ich kann mal ausruhen - aber nein, da kam dann der Jung-
driver und fuhr mit mir spazieren - so musste ich also nach der Vesa auch noch 
die Suko vertreten - was bin ich doch für ein Held. Und es sollte nicht bei dem 
einen Mal bleiben und dann musste ich mit dem Jungdriver sogar den Altdriver 
zum Oskar bringen. Man was hat der Jungdriver gespeckert, der kann ja den 
Oskar noch weniger leiden als die anderen Dreiräder und dann mussten wir 
zusammen sogar hinter dem dicken Oskar herfahren, was mir viel weniger 
ausgemacht hat als dem Jungdriver.

Kurz darauf waren wir drei schon wieder unterwegs, diesmal ging es aber 
nicht zum Oskar sondern der Jungdriver lenkte mich auf alt bekante Wege und 
ich erkannte ganz schnell wo es hinging - zm Doc. Klar, irgendwann musste 
ja die Suko auch wieder gesund sein und so haben wir diese dann abgeholt. 
Bis dahin lümmelte der Driver wieder in meinem Boot rum. Zurück ist der 
Jungdriver dann natürlich wieder auf "seine" Suko umgestiegen und ich durfte 
hinterherzotteln. 

Das ist schon selten, dass ich mit der Suko unterwegs sein darf und so 
konnte ich jetzt mal festtellen, dass die zusammen mit dem Jungdriver auch 
das Beinchen-hoch ganz gut kann, was der Jungdriver mit mir ja so gerne mal 
macht. 

Bei mir war dann natürlich der Alte am Lenker, das hatten wir wirklich schon 
lange nicht mehr (wenn wir mal von den Rangierarbeiten im Urlaub absehen) 
und ich muss zugeben, er kanns auch noch - inkl. dem Beinchen-hoch, dass 
ich manchmal sogar recht synchron zur Suko geschaft habe. Und offenbar hat 
es ihm auch noch Spaß gemacht.

Da soll der Driver doch froh sein, dass er mich noch hat! So!

Oicho aus Chemnitz
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Stress-Press-
Stammtische

20000   HH  ROW  WL  STD
Stand: September 2018 3. Montag im Monat, 19 Uhr 

Ort wechselt zur Zeit,
aber in der Umgebung
www.bmwtie.de/spi

32139 Spenge-Bardüttingdorf 10557 Berlin-Tiergarten
IG Gewaltschrauber  e.V. Rest. "Giraffe", Klopstockstr. 2
existiert nicht mehr 1. Mittwoch im Monat, 19 Uhr

Peer 030-3021664

34466 Wolfhagen
Gespannfreunde Kassel-Korbach 

45699 Herten u. Umgebung existiert nicht mehr
jeden Dienstag 
neue Kneipe gesucht!
Cola, 0172-6885289

35415 Pohlheim-Garbenteich
La Grotta, Steinbacher Str.1

35625 Hüttenberg Dienstags,  ab 20 Uhr 
Steinernes Haus volki@stresspress.de
Hauptstr. 76
1. + 3. Do. im Monat

69121 Heidelberg 90453 Nürnberg-Katzwang 
Nikar-Klause Evang. Kindergarten
existiert nicht mehr Weiherhauser Straße

Di. in geraden KW, 20 Uhr 
Klaus   0911-485908

70839 Gerlingen
Hirsch tot!
zzt. neue Kneipe gesucht
Woody@stresspress.de 73466 Lauchheim 

Pizzeria Rose, Hauptstraße 4
1. Freitag im Monat, 20 Uhr 
Manfred, 07367-921298

79798 Jestetten 
Café Central
Birretstraße 1
Dienstags, 20 Uhr Änderungen? Neuigkeiten?
Tel. 07745-8988 --> birgit@stresspress.de
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Der SPIKL (STRESS-PRESS-Kult-Laden)

1

2 3

4

5

6

7

8

9

1. SPI-Anstecker
Metall, wertiger als ein 
Bundesverdienstkreuz
2,00 €

2. + 3. SPI-Aufkleber
Rund, Ø 4 cm
Gold (2.) od. silbern (3.)
je 1,00 €

4. SPI-Aufkleber
Rund, Ø 7 cm
Rot, schwarz, weiß
1,00 €

5. SPI-Aufkleber
Rechteckig, 7x9 cm
Schwarz, weiß
1,00 €

6. + 8. SPI-T-Shirt
Größen: XL + XXL
Rot mit blauem Aufdruck
oder grau mit schwarzem 
Aufdruck
je 15,00 €

7. SPI-Weste
Schwarz, mit SPI-Aufsticker
Größe XXL
22,00 €

9. SPI-Sweatshirt
Größen: XL + XXL
Schwarz mit weißem 
Aufdruck
je 25,00 €

Preise zzgl. tatsächlich anfallender 
Versandkosten

Bestellungen bei:

Birgit Hoss
Emil: 
birgit@stresspress.de

 SET: 
 1 + 2 + 3 + 4 + 5:
 nur 5,00 €

Nur für Helden

und Heldinnen!
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Trirad in Triberg?
Die Statistiken widersprechen sich. Leben in Deutschland mehr Frauen 

als Männer? Oder umgekehrt? Doch egal, ob Männ- oder Weiblein – wer in 
deutschen Städten einen Parkplatz sucht, mag oft verzweifelt in den Len-
ker respektive das Lenkrad beißen. 41 Stunden jährlich, so die Firma Inrix 
Verkehrsanalysten, sucht der/die durchschnittliche Kraftfahrzeugführer/-in eine 
Lücke zum Abstellen.

Nachdem zahlreiche teutonische Städte spezielle Frauenparkplätze ausge-
wiesen haben, kontert die idyllische Schwarzwaldgemeinde Triberg, bekannt 
für Kitsch und Kuckucksuhren, mit dem ersten Männerparkplatz. Dessen  
Grundriss ist dreieckig zugeschnitten, sodass es nicht auffällt, wenn der alko-
holisierte Fahrer seine Karre von links nach schräg einparkt.

Dreieckig? Das wäre doch ideal, um ein Gespann abzustellen. In Triberg 
allerdings käme dafür eben nur ein Männergespann infrage. Dreiradpilotinnen 
hingegen müssen weiterfahren. 

Und wie sieht ein Männergespann aus? Wir griffen auf unser Archiv zurück, 
das ein Motorrad mit Herrengedeck-Beiwagen zeigt, letzteren allerdings nach 
finaler Nutzung.

Der Politik in Städten und Gemeinden können wir jedenfalls keine Untätig-
keit vorwerfen – größtmögliche Energie und Aktivität wird auf völligen Unsinn 
verwendet, um wirkliche Probleme nicht anpacken zu müssen.

Hans aus Großsachsen
Schön schräg in Triberg – egal, wie 
Mann parkt.

Männergespann nach  
finaler Beiwagen-Nutzung.
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STRESS PRESS 
International erscheint 
meist 4mal im Jahr. 

Ein Abo schließt 4 
Ausgaben ein und verlängert 
sich nicht automatisch. Es 
muß also durch erneute 
Zahlung (mit Absender-
angabe!) verlängert werden. 

Nur wenn per 
Einzugsermächtigung
gezahlt wird, geht das Abo 
automatisch weiter. Das ist 
also am bequemsten für alle. 
Wenn sich dein Konto ändert, 
mußt du es uns allerdings 
unbedingt mitteilen! 

Ein Abo kostet für
4 Ausgaben € 15, das umfaßt 
Heftpreis und Porto. 

Ein Geschenkabo kostet
für 4 Ausgaben € 17. Dafür 
erhält der/die Beschenkte 
noch eine megageile 
Urkunde.

Das STRESS-PRESS-
Konto: STRESS PRESS e.V. 
IBAN: DE39 2003 0000 0616 
5999 99 
BIC: HYVEDEMM300 
Verwendungszweck: SPI 

 Bestellung per Fax: 
0511-784760 • E-Mail: 
spi-abo@stresspress.de

Abonnieren? Ha!
Da kann ja jeder kommen!

(Hoffentlich!)

Abonnieren? Ha!
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M
andat für S

epa-B
asislastschrift 

(nur ausfüllen, w
enn per E

inzugserm
ächtigung gezahlt w

erden soll) 

N
am

e und A
nschrift des K

ontoinhabers:

Zahlungsem
pfänger: S

TR
E

S
S

 P
R

E
S

S
 e.V

.,
IB

A
N

: D
E

39200300000616599999
B

IC
: H

Y
V

E
D

E
M

M
300 

G
läubiger-ID

 D
E

22ZZZ00000509793 

H
ierm

it erm
ächtige ich den Zahlungsem

pfänger w
iderruflich, Zahlungen (zur 

Zeit: € 15,00 / 4 A
usg.) per Lastschrift einzuziehen. Zugleich w

eise ich m
ein 

K
reditinstitut an, die vom

 Zahlungsem
pfänger 

IB
A

N
: D

E
___________________________________ 

B
ank:______________________________________

B
IC

: _______________________________________ 
durch Lastschrift einzuziehen. 
W

enn m
ein K

onto die erforderliche D
eckung nicht aufw

eist, besteht seitens des 
kontoführenden Institus keine V

erpflichtung zur E
inlösung. Teileinlösungen 

w
erden im

 Lastschriftverfahren nicht vorgenom
m

en. D
ie E

inzugserm
ächtigung 

kann ich jederzeit gegenüber dem
 Zahlungsem

pfänger w
iderrufen. 

__________________________            ________________________ 
       O

rt und D
atum

                                          U
nterschrift 

JA
, ich w

ill 
  1 A

bo ab dem
 kom

m
enden H

eft  (€ 15,00 pro 4 A
usgaben) 

1 A
bo ab dem

 H
eft N

r. _____  (€ 15,00 pro 4 A
usgaben) 

M
ehrere A

bos, näm
lich _____ S

tück  (je € 15,00 pro 4 A
usgaben) 

1 G
eschenkabo ab dem

 H
eft N

r. ______für die A
dresse auf der R

ückseite
       (€ 17,00 pro 4 A

usgaben. N
ur über E

inzugserm
ächtigung oder bar m

öglich) 

JA
, ich w

ill notgedrungen bezahlen 
per E

inzugserm
ächtigung. D

eshalb habe ich den V
ordruck oben ausgefüllt. 

per Ü
berw

eisung auf das K
onto "S

TR
E

S
S

 P
R

E
S

S
 e.V

., IB
A

N
: D

E
39200300000616599999, B

IC
: H

Y
V

E
D

E
M

M
300, Zw

eck: S
P

I" 
per beiliegendem

 S
check/B

riefm
arken/B

argeld

                                                                              __________________________
    __________________________

B
itte auch R

ückseite ausfüllen!
D

atum
                                          U

nterschrift 
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