
(M)ein Panther-Treffen 2018
Der September hatte noch ein Wochenende mit phantastischem Wetter zu bieten.

In  der  Eifel  wohnt  ein  Panther-Fahrer,   bei  dem immer  mal  wieder  ein  Trefffen  der  schwarzen
Großkatzen aus  Cleckheaton  stattfindet.  Am 3.  Septemberwochenende konnte  man dort  wieder
einige  Panther  mit  ihrem tiefen  Bass  schnurren  hören.  Nein,  -  eigentlich  schnurrt  ein  Panther-
Motorrad nicht, diese Frequenz erreicht es nur bei sehr flotter Fahrt; sondern das Geräusch ist in der
Regel eher das nachdrückliche Ein- und Ausatmen einer Dampfmaschine. Der Weg zwischen UT und
OT ist eben sehr lang und das braucht dann seine Zeit. Nun,
die  Geräuschkulisse  ist  das Eine, die spezielle Konzeption
des  Motorrades  das  Andere, was  es  besonders  sein  läßt.
Bei  der  Namensgebung  hat man  sicher  mehr  an  die
gewaltige  Kraft  als  an  die Geschwindigkeit  der  Groß-
katzen  gedacht.  Als  Panther bezeichnet  man  die
schwarzen  Exemplare  von Leopard bzw. Jaguar. Auf den
Tanks  sind  aber  die  gelb- braunen  Tiere  aufgedruckt.
Na ja, eine  BSA Golden Flash „kann“  eine  goldene  Farbe
haben, aber von der Geschwindigkeit eines Blitzes ist sie doch Lichtjahre  entfernt.  Was wäre die
Werbung ohne Übertreibung und Fehlinformation ? Egal, was zu einer Namensgebung geführt hat,
so viele Jahre nach Produktionsende muß es etwas geben, was so faszinierend ist, dass man sich mit
solchen Maschinen befaßt. Sei es Panther, BSA oder Ariel oder ...

Meine Reise zu dem Treffen begann bei Leverkusen.  Dort wohnt
auch ein Panther-Besitzer. Letztes Mal war ich mit der A65 beim
Panther-Treffen gewesen. Diesmal nahm ich die B50 und näherte
mich mit 90 mm Hub schon mal etwas mehr den Panther-Werten.
Nächstes Mal soll es dann mit dem BSA Sloper eine Begegnung auf
Augenhöhe  werden.   Die  B50  ist  aber  so  ganz  anders  als  eine
Panther. Leicht, drehfreudig und sprintstark. Mit anderen Worten:
ganz das Gegenteil. Das sehr schöne Panther-Gespann von Harald
steht  zum Verkauf und war wegen kleiner Unpäßlichkeiten nicht
fahrbar. Er nahm es auf dem Anhänger mit und so fuhr ich meine
Strecke allein. Beim Kaffee wollten wir uns wieder sehen. 

Mit Carlson am Lenker und einer Karte im Tankrucksack sollte ich den Weg schon finden. Da ich die
großen Städte und breite, volle Straßen ja nicht liebe, tuckerte ich nach Hitdorf, um dort mit der
Fähre den Rhein zu überqueren. Das klappte schon Mal gut. Drüben fuhr ich einen Bogen um Köln
und sah die sehr ländlichen Ecken der Perepherie dieser Großstadt, wo die Welt noch in Ordnung
erschien. Die Gegend weiter nach Südwesten ist erst Mal ganz eben. Durch große Felder führen sehr
gerade  Straßen.  Nicht  unbedingt  etwas  für  englische
Langhub-Motore.  Da  heißt  es  diszipliniert  mit  dem
Gasgriff  umzugehen,  damit  die  Reise  nicht  vorzeitig
beendet wird. Im Norden sah ich später die Dampffahnen
der  großen  Braunkohle-Kraftwerke.  Gerade  lief  eine
Räumungsaktion der Polizei, bei der im Hambacher Forst
Umweltaktivisten  aus  Ihren  Baumhäusern  evakuiert

14.-16. September 2018



wurden.  Hier soll  der  Braunkohle-Tagebau erweitert  werden.  Der  zukunftsbewußte  Umgang mit
Energie ist nicht einfach. Ich begrüße den Atomausstieg, halte Elektromobilität aber nicht für eine
alternative im Straßenverkehr, denn dann müßten wir vom Ausland wieder Atomstrom zukaufen. Es
sind  Rechenaufgaben,  die  jeder  Mensch  mit  Schulbildung  lösen  kann.  Die  E-Mobilität  wird  uns
vorgelogen,  damit  die  Autohersteller  2  Tonnen  schwere  SUVs,  die  230  km/h fahren,  mit  gutem
Gewinn  an  private  Haushalte  verkaufen  können.   E-Autos  wollen  Daimler  und  VW  gar  nicht
verkaufen, die braucht man nur im Angebot um den Flottenverbrauch schön rechnen zu können.
Schuld an einer nicht gelingenden Energiewende sind die Menschen, die entgegen ihrer Bildung SUVs
privat kaufen und fahren, als beträfe sie das alles nicht. Auf meinem Weg zur Arbeit sehe ich lauter
Autos  mit  1200  kg,  min.  100  PS  (72  kW)  und  einer  Person  drin.  Das  könnte  man  mit  einem
„modernen Heinkel Kabinenroller“ viel effizienter lösen. Renault hat
mit dem Modell Twizy etwas im Markt, was in die richtige Richtung
geht.  Dem  Ding  fehlt  nur  ein  Brennstoffzellen-Antrieb  und  eine
Heizung. Die Indutrie und der Autohändler verkaufen nur das, was die
Menschen haben wollen. Also geht die Energiewende vom Kunden
aus, alles Andere ist  Scheinheiligkeit.     Und  meine  Ansicht  zu  den
E-Fahrrädern  ist  diese:  zu  95%  überflüssig  und  absolut
umweltzerstörend !! Der normale Rentner kann sich mit einem Fahrrad ohne Zusatzmotor bewegen,
um fit zu bleiben. Der Motor und besonders die Batterien sind recourcen- und umweltschädlich. Es
wird wieder mehr Strom gebraucht, als zu Zeiten, als es das E-Bike noch nicht gab. Was neu ist :  Erna
kann jetzt insbesondere schneller fahren.  Also gewinnt sie „den Kick“ und zerstört wieder etwas
mehr  von  dieser  Welt,  die  die  Enkel  erben.    Übrigens,  wozu  muß  ein  Sprinter  (wie  unser
Firmenwagen) 185 km/h laufen ??? Wenn der Fahrer Teile zur Galvanik bringt oder Rohrbiegeteile
holt darf er fast durchgängig max. 70 fahren. Er produziert also gar nicht die schlimmen Gase, weil er
nicht in die Fahrzustände kommt, wo das Schummelsystem eingreift. Solchen Gedanken kann man
nachhängen, wenn man auf langen geraden Straßen dahinrollt. Wie komme ich auf sowas ? Ich habe
Kfz-Technik  studiert  und  diese  dummen  Umweltdiskussionen  gehen  mir  auf  den  Geist.  Die
Bevölkerung wird von Lobby-gesteuerten Politikern verarscht und merkt es nicht, oder will es micht
hören  und  stellt  sich  unwissend,  weil  die  Schulbildung  mangelhaft  ist  und  mit  den  selben
Schummelmechanismen arbeitet wie das Abgassystem der Diesel-PKW. Zu meiner Zeit gingen 25 %
der Schüler zum Gymnasium. Heute sind es 60 %. Sind die Schüler schlauer geworden ? Nein, man
hat die Anforderungen angepasst. Legt die Latte für die Diesel etwas tiefer und die Welt ist wieder in
Ordnung !

Glücklicherweise  kam jetzt  die  Stichstraße  von Thum nach  Berg,  sodass  ich  Nideggen auslassen
konnte. Jetzt war endlich Schluß mit „schnurgerade“.
Schöne Schwünge mit  Auf und Ab ließen Gashand,
Kupplungshand und Schaltfuß  wieder  am Fahrspaß
teilhaben. Bald hielt ich im Wald an und machte die
Belüftungs-Reißverschlüsse meiner Jacke zu.  Es war
deutlich  kühler  geworden.  Zufällig  war  ich  neben
einem  „gestorbenen  Waldstück“  angehalten.  Alle
Nadelbäume  waren  mausetot.  Glücklicherweise
hatte ich es aber ansonsten sehr schön grün auf dem
Weg.  Etwas später gab es eine spektakuläre Abfahrt
in den Ort Gemünd. War ich gerade noch über der



Kirchturmspitze, drehte ich unten im Kreisverkehr nach Norden, passierte die Kirche und verschwand
nach einer Linkskehre im Wald der gegeüberliegenden 
Talwand.   Hier  stieg   die  Straße  wieder   kräftig  und 
zweimal erhaschte ich einen Bilck in schöne, bewaldete
 Seitentäler. In einem  blitzte  auch ein See.  Das sind ja
 richtig  schöne  Motorradstraßen,  ging  es  mir  gerade
 durch  den  Kopf,  als  mich  ein  Schild  am  Rand  einer
 gebogenen  Steigung  maßregelte. Du  kennst  ja  diese 
Schilder    am    Ortseingang,  die    Dir   in   rot     deine 
Geschwindigkeit    präsentieren,  bis    sie   zum   Smiley 
werden,  wenn  Du abgebremst hast.  Hier  stand  jetzt 
eine Variante,  die  ich noch nie gesehen hatte.  In   der 
oberen Hälfte schaute mich ein Hirsch an und untendrunter blinkte die rote Schrift „leiser“...   Einge
km weiter passierte  mich eine  3er  Gruppe  aus der  Knieschleifer-Fraktion.  Sie waren mindestens
doppelt so schnell wie ich und dröhnten aus offenen Rohren. Da werden dem Hirsch wohl die Ohren
abgefallen sein, dachte ich. Am Ende der Steigung kam ich auf eine weite Kuppe. Ach, da kamen mir
die 3  schon wieder entgegen.  Links  eine „Biker-Rast“,  von wo einige „Buckelige“ ungläubig oder
mitleidig herüberschauten. Ja, - alles nur Menschen, sagte ich mir. Der Eine so, der Andere so.   Nun
gings am Berg um das Alte Monschau herum. Bei ca. 200 Grad der Umrundung zweigt dann rechts
die Straße nach Kalterherberg ab, wo das Treffen sein sollte. Noch einmal Kurven in der Steigung,
dann aus dem Wald heraus und – angekommen.    Harald war  natürlich  auch schon da.  Fast 4
Stunden hatte ich mich von dem Motorrad durch den schönen Tag schieben lassen. Urlaub für die
Seele !

Ich staunte nicht schlecht, mehr bekannte Gesichter aus dem BSA-Lager zu sehen, als erwartet. Da
standen die A10 von Reiner und Gabi  aus  Rodgau (hinter  Offenbach),  die NSU von Markus  (bei
Bingen) und die A7 von Hermann (nahe Hamm). Meine BSA von 1971 war die 2.jüngste Maschine des
Treffens. Es gab noch einen etwas jüngeren Triumph-Twin. Gleich daneben entdeckte ich eine viel
gebrauchte 350er Ariel mit englischer Zulassung. Einem alten Bekannten gehört sie. Werner E. hat
über 30 Jahre im UK gelebt und ist nun wieder hier.    Doch jetzt Mal zu den Panthern: Marko hatte



den Vorkriegs-Panther (mit ungeschminkter Patina) hergefahren. Ein Modell mit einer interessanten
„Flansch-Verschraubung“ am Zylinderfuß fiel auf. Dieses Motorrad hatte einen leichten Seitenwagen
von  Eindhoven  über  die  Straßen  gezerrt.  Ein  anderes  Vorkriegsmodell  strahlte  in  hellgrün  mit
gelbweißen Rädern. Dann sah ich die noch recht verbreiteten, jüngeren Modelle 100 und 120.  In
einer Ecke auch einige kleine 350er Panther mit senkrechtem Zylinder und sogar 2 Zweitakt-Panther
mit  Villiers-Motor.  Als  der  Rundgang
beendet war, stand der Zeltaufbau auf
dem Plan. Vorbeugend hatte ich warme
Sachen  zum  Schlafen  eingepackt  und
legte sie griffbereit.

Der Abend dämmerte bei Schwätzchen
und  lokalem  Bier.  Irgendwann  gab  es
Pizza.  Draußen  wurde  es  richtig  frisch
bei  leichtem Wind, aber es hieß „dran
gewöhnen“ denn der  Sommer geht zu
Ende.  Das  Gespräch  kam  irgendwann
auf Wintertreffen. Marko erzählte, wie sie als junge Burschen, noch zu DDR-Zeiten, ein altes Gespann
mit einem kleinen Wekstatt-Ofen ausgerüstet haben. Der Beifahrer mußte den Ofen mit Holz bei
Laune halten, damit sich die ganze Gäng alle halbe Stunde die Hände auftauen konnte. So hangelte
man  sich  mit  60  km/h  und  vielen  Stops  nach  Augustusburg.  Wo  quasi  das  Gegenstück  zum
Elefantetreffen immer Anfang Januar stattfand. Gegen 23 Uhr war kaum noch jemand wach und ich
kroch auch ins Zelt. 

Der Morgen zeigte sich von seiner besten Seite. Sonne satt und die Temperaturen waren deutlich
gestiegen.  Nach  einem  umweltbewussten,  vegetarischen  Frühstück  ging  es  an  die  Ab-
Reisevorbereitungen.  Alles lief  gut,  bis  zu dem Punkt,  als  ich  ankicken wollte.  Geflutet  hatte  ich
schon, aber wo war der Zündschlüssel ? Während einer nach dem Anderen wegfuhr, versuchte ich
für mich diese Frage zu klären. Nach einer Stunde lag schließlich auch das Zelt wieder ausgebreitet
auf  dem  Boden  und  alles  Gepäck  hatte  ich  mehrfach  durchsucht.  (Zuhause  fand  ich  ihn  im
Schlafsack).  Ton,  der  Holländer  mit  der  Triumph  wollte  auch  fahren  und  reichte  mir  seinen
Zündschlüssel  mit  den Worten „test  it“.  Und – er paßte  !!  Aus irgendeiner  Tasche  seiner  Jacke
zauberte   er  einen  Ersatzschlüssel  hervor  und mein Tag  bekam  seinen  Sonnenschein zurück.   Mit
                                                                                       einem unglaublichen Behagen fuhr ich gemütlich der



Sonne entgegen. Es machte mir gar nichts, in einer Schlange hinter einem Wohnmobil zu sein. Als
eine landschaftlich schöne Stelle kam hielt ich an, genoß etwas die Aussicht, machte ein Foto und
dann gings weiter. Die schöne Landschaft hatte ich bereits wieder verlassen, als ich nach Nörvenich
kam. Der kleine Hunger flüsterte etwas wie „da findest Du bestimmt was zu  Essen“.  Erstaunlich,

woher diese inneren Stimmen ihre Weisheit haben,
aber es stimmte. Beim Ristorante La Mirage saß ich
direkt neben meiner BSA im diffusen Schatten eines
Olivenstrauches und ließ mir den Salat „Provinziale“
mit gebratenen Garnelen schmecken.  Als Nachtisch
Eis und einen Capucino. Geht es noch schöner ?

Am Rhein hatte ich auch heute das Glück direkt auf
die  Fähre  rollen  zu  können.  Der  Bursche  des
Fährmannes wollte wieder nur 2,30  Euronen für die

Überfahrt. Ich gab ihm 4, weil es mir angemessener erschien. Ich finde es gut, dass es noch Fähren
gibt. Man hat eine kleine Fahrtunterbrechung und kann sich darüber klar werden, wie mühsam das
Reisen früher war. Wer mit 140 km/h auf
der Autobahnbrücke dahinfliegt,  kann den
Fluß in der Regel kaum sehen und riechen
erst recht nicht. 
Carlson,  der  alte  Fuchs,  überraschte  mich
hinter Hitdorf ein weiteres Mal. Eigentlich
hat er die Order „keine Autobahn“ aber da
hat  er  mich tatsächlich  ausgetrixt  und ich
fand  mich mit  der  BSA für  einige  km auf
dem  ungeliebten  Asphaltband  wieder.
Drauf  und gleich wieder  runter  und dann
wieder „durch die Gärten“, so ist er eben.
Es  war  ganz  schön  warm,  als  ich  wieder  am  Ausgangspunkt  meiner  Reise  angekommen  war.
Hochsommer im September; wird das jetzt jedes Jahr so ?  Ich habe diese Reise genossen und hoffe,
dass ich Dich ein wenig mitnehmen konnte. 

                


