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Übernachtung im MITROPA-Schlafwagen war ein echtes Argument. >Schlafwagen<  

hatte ich noch nicht auf meinem Lebenserfahrungs-Konto. Das Eisenbahn-Thema ist 

mein zweites Interessengebiet nach den BSAs.  Auch versprach die Fahrt dorthin 

schöne Landschaft mit kleinen Straßen, denn es ging durch den östlichen Streifen des 

Sauerlandes. Laut Carlson, meinem elektronischen Navigator, würden nach dem 

Abrollen der Sträßchen zwischen den vorgegebenen Orten und Dörfern 234 km mehr 

auf dem Smiths-Instrument stehen. Leider waren die Wetterprognosen immer 

ungünstiger geworden, je näher das Wochenende kam. Aber der Samstag-Vormittag 

sollte schön werden.  

   Um 8.40 Uhr saßen Monika und ich auf der A65 Oil in Frame und rollten bei Sonnen-

schein und strahlend blauem Himmel nach Süden. Bielefeld schrammten wir ganz im 

Osten und kamen bald nach Oerlinghausen. Hier gibt es seit einigen Jahren einen 

Tunnel, der sich 500 m lang, 

durch den Buckel des 

Teutoburger Waldes bohrt. 

Wahrscheinlich mußte noch 

Geld weg, anders kann ich 

mir nicht erklären, warum 

man dort einen Tunnel 

gemacht hat. Das Bisschen 

Stein und Erde, was noch 

darüber ist, hätte ich einfach 

weggesprengt. Aber für die 

Ohren ist das schön, wenn 

man mit einer BSA da 

hindurch fährt. Drüben gings 

weiter zum Segelflugplatz 

(dem zweitgrößten in Europa)  

. Schon als Kind zog es mich hierher. Ein paar Minuten kann man ja zusehen. Heute 

war noch keiner in der Luft. Die Motorflugzeuge zum Hochziehen standen draußen. Der 

Ginster blühte schon und die Kiefern hatten junge Zapfen. - Na denn,  weiter.   

„Noch jemand zugestiegen ?“   

Das Wochenende 26.-28. April 2019 stand ganz im Zeichen 

der Eisenbahn-Nostalgie. Dieses BSA-Treffen fand nämlich im 

historischen Bahnhof von Gemünden im Wohratal statt. Viele 

von uns erinnerten sich dort wieder, wie sie mit dem Zug zur 

Schule gefahren sind und es gab einiges aus den verstaubten 

Windungen des Gehirns herauszukramen, was für uns früher 

Alltag und jetzt schon in Vergessenheit geraten war. Alte 

Motorräder und  Eisenbahn-Nostalgie, das passt schon 

zusammen. Als ich die Ankündigung las, dass es ein BSA-

Treffen in  diesem Bahnhof geben  sollte, war ich  ziemlich 

sicher, dass ich dort hin wollte. Dieser Bahnhof war  wiederholt  

im  Fernsehen  vorgestellt  worden und  die  Sache mit der 



In der Nähe von Hövelhof dachte ich: „Ob Christian schon unterwegs ist ?“  Etwas 

später gab es erste dunkle Wolken von rechts und bald darauf klopften dicke 

Regentropfen auf die Helme. Unter einer Linde holten wir die Regensachen aus dem 

Rucksack. Einerseits wird es Monika gefreut haben, dass der jetzt leichter war, aber ..  

naja im Regen zu fahren macht nicht ganz so viel Spaß. Zum Glück waren es zunächst  

noch einzelne Schauer.   

Eine unerwartete Entdeckung an einer kleinen Straße hinter Bad Wünnenberg, war die 

Aabachtalsperre, über deren Staumauer wir plötzlich fuhren. Für eine klitzekleine Pause 

hielten wir an, um die Augen über der Weite der Wasserfläche etwas entspannen zu 

lassen und danach die Infotafel zu lesen. Hier wird Trinkwasser gewonnen. Dann 

tröpfelte es wieder. Einige km weiter passierten wir das Dorf Bleiwäsche. Aha, hier hat 

man Blei gefunden ? 15 km später wiesen einige alte Loren an der Straße und ein 

Schild vom Besucher-Bergwerk „Christiane“ auch auf den Blei-Abbau hin. Wikipedia 

sagt, dass schon die Römer um 300 n.Chr. hier Blei gewonnen haben. Diese Gegend 

war nie wohlhabend und es gab oft nicht genug Trinkwasser. Ein Pfarrer 

charakterisierte die Menschen in Bleiwäsche Mitte des 18. Jahrhunderts wie folgt:  Man 

ist ziemlich kalt und unempfindlich für das Gute, Schöne und Geistige.  Bald danach 

lotste uns Carlson wieder auf eine Mikrostraße. Nach einer Steigung, hinter einer Kurve 

tollten unvermittelt 3 halbwüchsige  Schafe auf der Straße herum. Als sie das Motorrad 

hörten, fuhren sie herum, guckten einen Augenblick schreckenstarr zu uns, um dann mit 

beherzten Sätzen die steile Böschung zu den Hunderten von Tieren im Tal 

hinunterzupoltern. Fast wie in Norwegen dachte ich, aber die skandinavischen Schafe 

würden sich erst mal dickfellig zeigen. 

Schade, dass es ab jetzt Dauerregen gab, gerne hätte ich noch einige Bilder von der 

Gegend gemacht. Naja, vielleicht morgen. Die Strecke über Medebach war gesperrt 

und so fuhren wir eine Umleitung, die auch nicht schlecht war. Hinter Frankenberg 

gings zunächst noch etwas bergan und dann durch Wald mit jungen, maigrünen 

Blättern hinunter in die Talfalte, wo der Bach >Schweinfe< uns bis Gemünden 

begleitete. Die 

Fachwerk-Kirche 

von Mohnhausen, 

kurz vor dem Ziel, 

würde ich auf dem 

Rückweg hoffent-

lich ohne Regen 

ablichten können. 

Der Alte Bahnhof 

war leicht zu 

finden. Einige 

BSAs standen auf 

dem Vorplatz im 

Regen und gaben 

die Gewissheit, 

hier richtig zu sein.  

 

Die BSA-Bande saß im Wintergarten und hatte leckere Sachen vor sich stehen. Die 

Runde war überschaubarer, als ich zu einer JHV erwartet hatte. Obwohl ich diejenigen 



verstehen kann, die wegen dem Wetter erst gar nicht aufs Motorrad gestiegen sind. Ich 

hatte jetzt klamme, kalte Hände. 7° - 9° im Regen sind eben nicht der Hit. Allerdings 

habe ich mir vor 2 Jahren in Italien, bei 38°-Hitze, das Wetter von heute gewünscht, 

also will ich mal nicht nörgeln.  

   Die BSA konnte in einem Schuppen übernachten und wir bezogen das Schlafwagen-

Abteil. Sehr kuschelig eng, aber die Betten waren groß genug. Meine Frau wies mir die 

obere Koje zu. Für die vielen feuchten Jacken, Hosen und Stiefel fanden sich irgendwo 

Haken oder Örtchen. Ein kleiner Elektro-Heizkörper half beim Trocknen. Mit Jeans und 

Schlappen schlurften wir zur Bahnhofsgaststätte und saßen bald in geselliger Runde 

bei lokalem Bier und später auch bei bewußt regionalen Leckereien.  

   Überall war der Bahnhof gegenwärtig. Die alten Türen; hinter dem Fahrkarten-

Schalter hatte der Chef nun seine Küche; Schlußlicht-Laternen über der Theke; ein 

Weichen-Stellhebel als 3-D-Objekt an der Wand; über dem Kopfsteinpflaster-Bahnsteig 

hatte man einen praktischen Wintergarten gebaut, wo man blauen Dunst erzeugen 

durfte und in einer Ecke des Wintergartens war die Tür zum Triebwagen (VT 95 bzw. in 

der DDR   BR171, im Volksmund „Ferkeltaxi“) der als Frühstücksraum diente und auf 

dem Originalgleis stand. 

Gefühlt war jeder 

Treffenteilnehmer mit 

diesem Verkehrmittel zur 

Schule / Berufsschule 

gefahren, wie sich aus den 

Erzählungen heraushören 

ließ.    

   In der Runde wurden 

Neuigkeiten, technische 

Infos und Pläne geteilt. Die 

deutsche Beteiligung an 

der Internationalen BSA-

Rally in England scheint 

nicht sehr hoch zu werden. 

Dabei ist sie nur 45 km von 

der Geburtsstätte unserer geliebten, meist nicht ganz stubenreinen Eisenhaufen mit 

Zollgewinde und anderen Defiziten entfernt. Nun, entweder kann es nicht so schlimm 

sein, wie manche behaupten oder ich bin besonders langmütig oder stumpf, dass ich 

nach 47 Jahren immer noch auf BSA durch die Landschaft pröttel. Es liegt aber 

bestimmt auch an den anderen BSA-Fahrern, nicht nur aus Deutschland, die ich in den 

vielen Jahren kennen und schätzen gelernt habe. Vor 11 Jahren mochte ich mich mit 

einigen Dingen im BSA-Club Germany nicht mehr abfinden und habe andere Wege 

gesucht. Es ergaben sich wertvolle neue Freundschaften und Erfahrungen, ohne die 

bewährten Freunde aus dem BSA OC aus den Augen zu verlieren. Inzwischen haben 

sich die Wogen geglättet und mit den derzeit aktiven Leuten kann ich mir noch ein paar 

schöne Jahre im BSA-OC Germany vorstellen, weswegen ich wieder eingetreten bin. 

Ich habe also eine neue Fahrkarte gelöst und schauen wir mal, wie die Reise  verläuft. 

Zu der Jahreshauptversammlung wird bestimmt jemand von den „Offiziellen“ etwas 

schreiben, also spare ich das mal aus.  



   

   Nach der JHV gab es an den Tischen in kleinen Grüppchen noch viele Gespräche 

und wie immer, werden sich die Wenigsten um BSA-Technik gedreht haben. Also, keine 

Angst, komm ruhig auch mal zu einem Treffen. Ich würde ohnehin gerne noch mehr 

Leute und ihre BSA kennen lernen. Gespannt bin ich schon auf die BSAs, die bald aus 

Indien kommen werden. Der Mahindra-Konzern hat gerade Jawa neu auferstehen 

lassen und mich hat es total überzeugt, was die da auf die Räder gestellt haben. Der 

Abend schritt voran und immer mehr Leute verkrümelten sich. Weit nach 1 Uhr fragte 

der Wirt nach „Last Orders“ und gab noch einen lokalen Kräuterschnaps aus. Ich bleibe 

dabei, da war Curry mit drin ;-)).  

   Im Schlafwagen-Abteil Nr. 10 „Gera“ habe ich gut geschlafen. Der Heizkörper musste 

aber aus, oben war es zu warm. Anstatt dem einschläfernden Rollgeräusch auf den 

Schienen gab es das weit entfernte Schnarchen des Schaffners ? aus dem nächsten 

Abteil, oder kam es aus Nr. 9 „Jena“ ?? 

   Ab 8 Uhr war das Frühstück bereit, welches wir im Ferkeltaxi einnahmen. Es gab 

alles, was man sich nur wünschen kann. Horst referierte noch kurz über die russische 

Strafe im DDR-Bahnverkehr. Stichwort „Taigatrommel“. Kannste mal googeln (Ca. 2000 

PS aus einem 12-Zylinder Zweitaktmotor ohne Schalldämpfer ! Diese wurden erst nach 

und nach in der DDR-nachgreüstet). Sehr interessant !     Jetzt geht es im Text aber 

wieder auf Tour: Nach und nach waren alle abgereist und was sollten WIR dann noch 

hier ? Obwohl, diesen Gasthof kann man auch ruhig mal ohne BSA aufsuchen. Michael 

packte auch gerade seine M21 als wir uns davonmachten. Im Tank verschwanden noch 

12 L Super Plus und dann wurde das „Rückfahrt-Ticket“ gelocht. Wie gestern gehofft, 

konnte ich heute die Fachwerk-Kirche von Mohnhausen mit dem imposanten Turm 

knipsen. Sie wurde 1911 in nur einem Jahr gebaut. Fachwerkkirchen sind übrigens 



etwas typisch hessisches ! Diese 

sieht auch von innen urgemütlich 

aus. Nicht so gewaltig und mit 

Skeletten volldrapiert wie die 

Basilika in der wir auf der Böhmen-

Tour im letzten Sommer waren. Da 

wird mir jetzt noch übel.  

   Ein Stück weiter, hatte ich noch 

ein Landschafts-Foto gemacht, als 

beim Losfahren der Michael im 

Spiegel auftauchte. Wie 

Schmetterlinge flatterten wir das 

Sträßchen umeinander. Michael 

hatte den Glühwürmchen-Modus 

eingeschaltet. Sein Scheinwerfer 

blitzte in ungeregelten Frequenzen munter drauf los. In der langen Waldsteigung fiel der 

Seitenventiler auf 60 km/h ab, während  bei der A65 noch satt Leistung da war. Ich 

dachte, wenn ich richtig Gas gebe, kann ich von Michael ein Bild in voller Fahrt machen, 

wenn er uns wieder einholt. Er war aber sehr schnell da und so machten wir das Foto 

mit einer „Schein-Anfahrt“. Aber gut isses geworden und Spaß hatten wir auch dabei. In 

Frankenberg besuchte Michael das 

Oldi-Treffen und wir folgten der 

magentafarbenen Linie von Carlson.  

     Da wo es gestern geregnet hatte, 

konnte ich heute noch ein paar Bilder 

machen. Wenn Du Lust hast, kannst 

Du die Bilderserie auf meiner 

Homepage anschauen. Nachdem 

sich die Bilderseite aufgebaut hat, 

einfach nach unten scrolen. 

www.BSA-fahren.de unter „ride & 

write“.  Der höchste Streckenteil war 

offenbar südwestlich von Korbach. 

Dort bekamen die Alleebäume 

gerade die ersten kleinen Blättchen 

und auch alle anderen Pflanzen 

waren gegenüber unserem Zuhause 

mindestens 4 Wochen zurück. Und – 

hier war es richtig frisch ! Die 

Himmelsfarbe hatte eine bedrohliche 

Dunkelheit angenommen. Das 

Stakkato des Regens, bei dem die 

Hagelkörner vom Rasen wieder 5 cm 

in die Höhe sprangen, ertrugen wir unter dem riesigen Sonnenschirm einer Fastfood-

Kette. Auch den „Burger“ ertrug ich, während im Hinterkopf immer wieder „Sägemehl“ 

aufploppte. 



  Es half ja nichts, wir zuppelten die Regensachen zurecht, wischten die halb 

geschmolzenen Hagelkörner von der Sitzbank und fuhren hinaus in den „pouring rain“. 

Zum Glück dauerte es nur eine halbe 

Stunde, bis der Regen nachließ und ab 

Wewelsburg (auch mal drüber googeln ! Da 

war nicht nur SS und Himmler, sondern die 

einzige Burganlage Deutschlands mit 

Dreiecksgrundriss birgt einige ungeklärte, 

mystische Elemente) war es wieder trocken. 

Wir kreuzten den Gürtel der 1000 

Windräder, die man südlich der Autobahn 

Wünneberg/Haaren nach Kassel sieht. 

Dann durch das Flachland (ob Christian 

schon zuhause ist ?) bis zum Tunnel durch 

den Teutoburger Wald und schließlich über die Höhen des Wiehengebirges in „unser 

Flättländ“. Schien hier jetzt immer noch die Sonne, so wie gestern, oder hatte es hier 

auch geregnet ?  

    

 

 

 

 

Fachwerk-Kirche Mohnhausen 

von Innen 

Über dem 

Tacho, 

ganz hinten, 

am Fuß des 

Stemweder 

Berges 

(181m), 

wohnen 

wir. 


