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Weihnachten 2022

ÜBERS LIEFERN LADUNGEN

UND ANDERE EILIGE FAHRTEN

Vergangenes, Erlebtes versammelt sich im Zauberschloss der Erinnerungen.

Manches verklärt sich, manches verjährt sich.





U nablässig kamen das Jahr über Meldungen auf, Mwelchem Sender, welchem Format, welchemMedium. Unablässig erfahre

ich, dass es die heißeste und trockenste Periode seit Beginn der Aufzeichnungen

sei, oder ist, oder wäre - da sind sich die, die die Meldungen schreiben sowie

verbreiten didaktisch nicht immer worteins, worttreu. Die

heißeste sowie trockenste wc {da sind sie Sich eins, Bei beiläufig

eingestreuten Weltworten, die van zeugen sollen: Ever!... um

sozusagen zu der jungen Generation (wer immer das auch sein mag)

dazuzugehören, deren Sprache sprechen, können...

eldungen ab, egal von

Der heißeste Früh- und Sommer halt. Und der trockenste ever dazu.

Da sitz ich in meiner Stube, in der ich zugleich auch gern mal schreiben tue, es

ist Wochenende, ich habe nicht nur Zeit, sondern selbige mir auch genommen,

um ein paar Erkundungsgenusstouren mit dem Motorrad zu runden. Bitte nicht

missverstehen. Ich will da, hier und jetzt die Klimaproblematik keinesfalls

heruntermachen oder gar ignorieren, aber es ist Spätsommer oder Frühherbst,

wie mans sehen will, und es regnet, ja es schüttet geradezu Wasser — gutes

klares, frisches, weiches Regenwasser - vom Himmel herunter. Und das

unabsehbar unablässig. Und es ist kalt. Es ist nicht nur unablässig nass, es ist

auch noch kalt dazu. Viel zu kalt für einen Spätsommer/Frühherbsttag. Und das

in der trockensten und heißesten Periode seit Aufzeichnungsbeginn, also ever.

Und ich sitz da in meiner Stube, in meiner Stube, in der ich zugleich auch mal

gern schreiben tue, und schreibe. Was soll ich sonst tun, wenn es draußen

regnet, jaschüttet, und ich ja eigentlich geplant gehabt hätte, gerne getan hätte,

ein paar Erkundungsgenussrunden mit dem Motorrad zu touren, mir

vorgenommen und mich darauf gefreut hätte. Und krame in Erinnerungen.

Der Freund und Kollege H. aus der westlich gelegenen Stadt H., eigentlich ein

Freund und Kollege meines Vaters, damals vielleicht so um die dreißig, während

mein Vater so um die fünfzig und ich so um die zwanzig war, der Freund und

Kollege also so mitten drin, und dem wieder andere Freunde und Kollegen

nachsagten, dass sein Fahrkönnen durchaus auch einem Rennfahrer zu
sehenswerten Platzierungen gereichen würde, dieser Freund und Kollege H. aus

der westlich gelegenen Stadt H. fragte mich anlässlich eines Berufskollegen-

treffens, wo ich noch nicht einmal ganz ein fertiger Berufskollege war, so jung
war ich damals, fragte mich also so über den Tisch hinweg, ob ich, es muss im

Herbst gewesen sein, fragte er mich, ob ich bei einer Motorradtestfahrt für ein

für diesen Sektor einschlägiges Monatsmagazin als Teilnehmer, als Testfahrer

somit, dabei sein wolle, weil er, wie er schon bemerkt hatte, als ich bei der
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Wiener Messe als Schaufahrar und er mich dabei beobachtet hatte,

dass ich wohl zum Testteam, allesamnt erfahrene Fahrer, dass ich junger Freund

und Kollege wohl zu diesem Testfanrerteam passen würde.

Die Zweitagesfahrt sollte von seinem Heimatort, der westlich gelegenen Stadt

H. losgehen, und ich sollte von der Firma Faber, damals Generalimporteur unter

anderem auch von der Marke Honda, sollte ich vom Firmensitz der Firma in der

in Ottakring gelegenen Kirchstetterngasse eine damals am Markt ziemlich neue,

aber in Motorradfahrerkreisen dennoch bereits wohlbekannte und geachtete

Honda 900 Bol d’Or, auf der ich den damals für das Hondateam fahrenden

Rennfahrer Nußmüller beim Flughafenrennen in Langenlebarn fulminant hab

siegen gesehen, abholen. Ein zweiter Kollege war mit, um gleich ein zweites

Motorrad, nämlich die mächtige Honda CBX 1000 mit dem Sechszylinder-

Reihenmotor für besagte Fahrt Richtung H. zu steuern.

Zeitig in der Früh flog die Landschaft entlang der Westautobahn an uns vorbei.

Bald reckten sich die Berge links und rechts höher und höher, bis wir auf die

wartende Crew in H. eintrafen. Insgesamt sieben oder acht Motorräder und je

ein Fahrer dafür.

Freund H. führte die Gruppe an. Es waren kühle und nicht immer trockene Tage,

wie es im Herbst üblich ist. Besonders frühmorgens am zweiten Tag, war noch

glitzerndes Bodeneis auf der Holzbrücke entlang bzw. geradewegs über ein
Flüsschen, eine Ache im schattigen Talnahe dem Städtchen L., über die wir nicht

gerade überrascht aber doch quer darüber schlitterten. Nix passiert, nix

passiert...

Der bedächtige Schlussmann auf der bedächtigen BMW RT hob hernach

mahnend den Zeigefinger und lachte dennoch.

Zwischendurch wurden im Kreis herum die Motorräder getauscht, so dass

tunlichst jeder einmal mit jeder Maschine zum Fahren kam. Nur der bedächtige
Schlussmann R. aus dem im abgelegenen nördlichen Osten vom Schicksal

verschlagenen Städtchen R. wich der bedächtigen BMW RT irgendwann nicht
mehr vom Sattel, was ich ihm insofern gleichtat, indem ich mir die CBX mit dem

mächtigen Motor dauerhaft krallte, vor allem auch weil ich wusste bzw.
vielmehr ahnte, dass es nun bald über den Sölkpass gehen ge

sollte. Sölkpass! Vor mir Herr H. auf der Bol d‘Or (ich weiß es Sölkpaß

noch ganz genau)! Er wedelte gleichsam schwerelos durch das nn
Gewühl aus Kurven und Kehren. Ich fuhrwerkte hinter ihm

her. Es wurde schneller und schneller. Er weiß es und will auch

 Seehöhe



die Gewissheit. Und ich will es auch wis: Und er will wissen, ob es auch wahr

ist, was er zu wissen meint. In meinen ist bald nur mehr Straßemit

Landschaft.

Sechs Kolben hämmern ve 1:1 um die Zündfunkenwette.

Sechs Luftansaugkanäle sauger: it sechs Luftfilter ringend nach

Sauerstattsachschub,
Sechs Vergaserklappen öffnen die gierigen Schnäbel.

Das Gasseil so gespannt, dass das sechsfach gestrichene Hohe-C klimpert.

Sechs Auspuffrohrenden taktieren Schrägwinkelbeschleunigungsrhapsodien.

Das Vorderrad kreischt und schlupft und gleitet schließlich ab und an.

Das Hinterrad steppt, tanzt und stempelt kreuz und quer.

Das ganze Metallgebilde stampft und brüllt und jubelt - so wie ich.

Auf Tuchfühlung vor mir das Hinterrad von Freund H.

Ich tippe es quasi an.

Ich bin da.

Ich bin in der Rechtskurve rechts innen, Reifen an Reifen.

 

 

Brüder sind wir und Gegner zugleich in der Einigkeit der auf zehntausend Touren

fliegenden Motoren. Und doch so unterschiedlich in der Auslegung der
fahrtechnischen Herangehensweisen. Während er wie eben bildlich

beschrieben halb sitzend, halb in den Fußrasten stehend vor mir gleichsam

schwerelos luftig schwebend gleitet, konzentriere ich mein ganzes (geringes)

Gewicht in die Sitzbankbeuge, stemme Arme, Kopf und Schultern gegen den

Fahrtwind, geduckt, gespannt, alle Muskeln, Sehen, Hirnströme einem

Armbrustbogen gleich gespannt, fordere sämtliche Bedienelemente in
hektischer Gleichzeitigkeit zum frohlockenden Furioso, Das ist keine

Spazierfahrt, kein konstantes Gleiten, kein harmonischer Kurvenwalzer. Das ist
ein Wettkampf, der Kurve um Kurve, Beschleunigungszwischengerade um

Beschleunigungszwischengerade zum Kampf sich steigert. Und doch sind wir
Brüder im gefechtsartigen Rhythmus flüchtiger Bodenhaftungsentgleisungen.

Gas - Vollgas - Bremse — Vollbremse - Gas — Vollgas — eine orgiastische

Kombinationsturnübung, bis die Motoren, die Reifen glühen, die Bremsscheiben
(die waren damals noch nicht einmal gelocht) rot vor Wut und Glut

Herdplattenniveau erreichen. Volle Kraft an beiden Hebeln. Das war ich

gewohnt von meiner guten alten BMW mit Trommelbremsen.

Wenn sich da nichts mehr reibt, dann muss der Motor selber zur

Vorkurvenverzögerung herhalten: Mit dem linken Fuß (für
Nichtmotorradfahrer: Das ist der Fuß, der den Schalthebel bedient.
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Normalerweise mit Feingefühl bedacht, jedoch in dieserSituation, wenn keine

Bremse bzw. beinahe keine Bremse mehr da. } ein zwei Gänge kompromissios

kräftig hinunterklopfen und Kupplung abrup! 0, schnalz - ohne Rücksicht auf

Verluste zu, ein Stoßgebet dazu. Die hat esvertragen. Die R75/5 hat
es ri: cin paar Jahre später bei ähnlicher "2 mit Jähem Zahnausfajl (vier

davon zus dem Zahnrad für den dritten an der Hauptwelle und zwei an

der Vorgelegewelle) quittiert. Ratsch und sch&pper, schepper, klimper, klimper

hart metailisch, und aus war’s mit der Poleposition Richtung Grünberg bei der

Nacht. Und der Thomas hat gelacht.

In chronischer Ermangelung bemerkenswerter Barschaften, wie es für Schüler

respektive Studenten nun mal so sprichwörtlich üblich ist, entschloss ich mich,
das Malheur selbst gesundzubasteln.

Getriebe ausbauen, öffnen lassen (die zentrale Verschlussmutter bedarf eines

Spezialwerkzeuges) neues Zahnrad auf die Hauptwelle schieben, neue
Vorgelegewelle dazu, neue Lager, und alles wieder zusammenbauen. Deckel
drauf und zu. Klingt einfach, ist es aber doch nicht so ganz, weil die Lager mit

hoher Temperatur eingesetzt werden müssen. Einer Temperatur, die man zu

Hause mit der einfachen Lötlampe einfach nicht zusammenbringt. Also müssen

schlussendlich ein paar gezielte Schläge mit dem Gummiprellhammer

stellvertretend mitmischen. Den Deckel wieder verschrauben lassen, Getriebe

einbauen und schauen, dass man die Maschine alsbald günstig verkaufen kann.

Günstigerweise an jemanden, von den man annehmen kann, dass das Motorrad
ohnehin nicht lange überleben würde. Und das war mein Freund Krickl S., der

immer auf der Suche nach einem günstigen Motorrad war, weil eben unter

seinen Fittichen kaum eines sehr lange unverbogen zudienste war. Gesagt,

getan und wie erwartet wirklich wahr, es dauerte keine zwei Wochen, reichlich

noch bevor das Getriebe je Insuffizienz hätte anmelden können, da kam schon

sein Anruf, dass der linke Zylinder bei einer der legendären Runden rund um die

Peterskirche zu Wien, Innere Stadt — dabei ging es damals darum, dass man

nächtens besagte Kirche mit Motorrädern, vorzüglich der Marke BMW mit dem

Boxermotor in der Einbahnführung gegen den Uhrzeigersinn so zu umzirkeln

versuchte, dass eben der linke Zylinder aufgrund der erzielten Schräglage
möglichst durchgehend den Boden radierte. Und der Krickl war eben immer

dabei, wenn es solche oder ähnliche Challenges gab, wobei er in verlässlicher

Regelmäßigkeit das Material schrottete. Da war Verlass drauf. Und er

enttäuschte auch diesmal nicht und wetzte im Kreis, bis der eben benannte
Zylinder am Asphalt funkenschlagend die einseitige Trennung vollzog, undbei
dieser Gelegenheit auch gleich das ganze Motorrad eine schraubenartig®

LEE
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Saltofigur samt Fahrer zum Besten g3 3, wurüber er mich, als er mir knapp zwei

Wochen später in dem von uns Vorstadt-sousterrainlokal über

den Weg und Richtung Tresen hum; irotz der Blessuren stolz in Kenntnis

ser.te und im selben Atemzug feurig - dass er die BMW-Havarie gegen

eins coole gelbe Norton Commande: ::: in Anbahnung wäre.

   
 
  

 Ye
  

Doch nun wieder zurück von der verzukunfteten Vergangenheit in den Moment

der Geschichte, wo wir, Freund H. und ich die Passhöhe erreicht und die

Motorräder das materialfordernde Spiel augenscheinlich auch schad- und

klaglos mitgemacht haben, und schließlich alles zur entspannten Ruhe kam.

Wir rauchten (jeder für sich und mit sich) zufrieden und entspannt eine

Zigarette. Weiße Wölkchen kringelten durch die würzige Tauernluft, die

Auspuffrohre knackten sich entspannend, an den Bremsscheiben und
Motorkühlrippen verflüchtigte sich das heiße Blau-Gelb, im Motor selber ebbte

der aufgewühlte Ölschaum brodelnd ab, bis auch der Rest der Truppe eintraf.

Der bedächtige Schlussmann auf der bedächtigen BMW RT (von deren [ich

glaube schon damals beheizten] Sitzbank er sich für den Rest der Reise wie
bereits erwähnt nimmer hieven ließ) wiegte wieder milde mahnend den Kopf.

Doch so ist das, wenn es um eine Bergwertung geht. „Alles für den Sieg”!

Allein in diesem Falle gab es doch zwei Sieger: Freund H., weil er wusste, sich

gewiss war, und ich, weil ich wusste, mir gewiss war, und beide, weil wir

wussten, dass der jeweils andere weiß.

Die weiter Fahrt, den Pass hinunter und zurück zum Ausgangspunkt in das

westlich gelegene Städtchen H. verlief vergleichsweise unspektakulär,

ereignislos, außer, dass es wieder zu regnen begonnen hat, schließlich war es

doch mitten im Spätherbst, soweit ich mich erinnere. Im Regen ging es auch

über die Autobahn zu zweit {Freund W. und ich) wieder zurück nach Wien, und

in mir festigte sich der mit Gewissheit getragene Entschluss, dass ein neues

Motorrad zum Fuhrpark müsse. Da galt es, alle möglichen und zur Verfügung

stehenden Quellen anzukurbeln, und eine durchaus ergiebige davon war die

Geschichte mit den LKWs und Lieferwagen und das damit verbundene

Verliefern von Ladungen.

Der kleine Mann - und wer ihn gesehen hätte, bzw. damals tatsächlich sah,

könnte sogar in die Versuchung kommen, die mit hoher Fistelstimme

kreischende Person, die im grauen Arbeitsmantel in der graukalten, spärlich

beleuchteten Lagerhalle herumjapste, als Männlein zu bezeichnen.



„schivan, schivan!” gackerte er ig und fuchtelte dabei in seitsam

bedeutungsvoll choreographische:, Takten beinah theatralisch, einem
einsamen wiewohl aufgeregten Ratiettversuch gleich, in aufgeregten Kreisen

mit den Armen um sich und die stickige Lagerhallenluft.

„Schivan, schivan — auf des kummt’s au. Kana waas mehr, wiea ma richtig

Schivan tuat!“, derweil sich auf der einsamen Palette am Boden ein paar

einsame Pakete schuldlos versammelt sahen.

Dabei rutschte ihm die wackelige Brille, die er (wenn er denn eine aufhatte [so

genau weiß ich das nicht mehr] jedenfalls) im flüchtigen Fuchteln eingebunden

immer wieder zurechtrückte, stetig über die Nase.

„Schivan, schivan!” Rechteckige Pakete gebündelt voll mit tausenden und

abertausenden immer gleichen (ich vermute) weißen Briefkuverts, wie ich erst

im Laufe der zunehmend sich überschlagenden Erklärungen zu den Stapel- und

Zählbemühungen unseres kleinen grauen Lagerleiters mitbekam, denn ich
übernahm die fix und fertige Fuhre ja lediglich einspringenderweise für einen

Kollegen, der, aus mir nicht mehr in der Erinnerung präsenten Gründen, selbige
eben nicht selber fahren konnte (oder wollte [wer weiß?]), sprang ich also ein

an diesem sehr frühen trüben Wintermorgen und finde mich in dieser frühen

trüben Lagerhalle wieder. Hoch und höher wuchs der quadratische Turm von

Paketen, die auf der Palette ihren eigens von dem Männchen erwählten Platz

finden mussten. Wieviel genau wusste ich aus eben oben besagten Gründen

leider- und das soll aus diesem Grund noch zu allerhandTheater führen - nicht;

jedenfalls ein ganzer Lastwagen voll. Kein ganz großer, also ein kleinerer halt.
Eher ein Lieferbus, Ford Transit vielleicht, oder VW-Transporter. Ja, ein VW-

Transporter da bin ich mir ziemlich sicher. Blau mit gelber Aufschrift, wie
alle LKWs von dem Transportunternehmen, wo ich als Fahrer meine

Studentenbrötchen verdiente und gleichzeitig Praxis am großen Gerät erwerben

sollte und wollte. Darum saß ich normalerweise auch hinter dem Volant eines

ganz neuen Magirus Deutz (auch kein ganz, ganz großer, so mittlere Reihe halt,

ein Vierzehntonner immerhin und immerhin mit vier Meter hohem

Planenaufbau). Nur an diesem sehr frühen, sehr trüben Wintermorgen wie

gesagt eben mit einem Transporter voll mit Paketen voll mit Briefkuverts.

Und während der kleine graue Mann seine veitsartigen Japstänze vollführte,

gaukelte mir der „Mich-aus-der-Halle-Beamen-Trieb“ spontan, als spontanes

Gegenbild, die allmorgendliche stoische Szene vor dem Firmensitz des LKW-

Transportunternehmens am Rande der Vorstadt wiederkehrenden

Filmsequenzen gleich vors Kopfkino: Es ist so um 4einalb h in der Früh. Die
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anstehende Schlange von einem Fuß auf den anderen wartenden Männern mit

frischgedruckten Führerscheinen in der reicht von dem knapp hinein nach

dem Tor zum Firmengelände positisnurten Portiersglaswürfel, in dem die

Altchefin throhnt, über den Hof hinaus ıie Gasse ein gutes Stück weit der

Firmenmauer entlang beinah bis zur Abzweigung.

„Chefi, will fahren!“

„Ja, da hinten steht Auto, blau, MAN-Büssing!“

Minuten später: „Chefi, aber nix gut Reifen (und man kann sich dabei etwa bildlich

vorstellen, wie er mit Daumen und Zeigefinger einen sehr kleinen Zwischenraum als

Symbol für den augenscheinlichen Profiltiefenzustand

„Nächster!“

Minuten später: „Chefi, da nix Spiegel auf rechte Seite.”

„Nächster!“

Minuten später: „Chefi, da viel Luft zischen bei Bremse.“

„Nächster!“

Minuten später: „Brr - brr - brr- röchel - schepper- polter - brummm-stotter

brummm - eine grau-blau-schwarze Dieselrauchwolke hüllt die nähere

Umgebung von Siebenhirten in einen zusätzlichen Morgennebel, dann holpert

das Gefährt geruchs- und geräuschvoll los.

Die Kunst des Stapelns, des Schlichtens, so sagte er mir voll eifriger Erregung,

bestehe darin, sagte er, dass man von allen Seiten her sehen und zählen könne,

wie viele Pakete, Schachteln etc. es sein würden. Den Stapel so zu bauen, dass

jedes Paket, jede Schachtel etc. sicht- und damit zählbar sei. Und er stapelte und

schlichtete, sichtete und schlichtete und zählte, bis der Lieferwagen leer war.

Und da bahnte sich der für ihn unfassbare Abgrund an, indem er armerudernd

unablässig um die Palette mit dem Paketeturm oszillierte:

„Do fööhn a, do fööhn a, des kaun ma schivan wia ma wü, do fööhn a!“

Es fehlten laut Lieferschein offenbar zwei oder auch drei Pakete. So oft er auch

um die Palette tanzte und zählte. Es fehlte was. Nämlich Pakete. Manchmal

zwei, bei anderen Zählmodi wieder drei, je nachdem wo er mit dem Zählen

begann, und wie er den Stapel wieder umschlichtete. Zwischendurch haspelte

er aufgeschreckt zwischen Auto und Palettenturm hin und her und japste, dass

es so etwas doch nicht geben könne, es können doch nicht einfach Pakete

fehlen. Wo können die denn bloß sein, und ob ich beim Einladen denn nicht

ordentlich mitgezählt hätte? (Nein, ich übernahm ja [wie erwähnt] das bereits
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beladene Auto. Ich wusste zunächst ja nicht einmal, wie viele

und was da in diesen Paketen überhaupt sei.) Ja, und das käme q

schwadronierte er weiter, weii die Leute nicht mehr richtig „Schivan“ Avon,

und dass ihm das mittlerw'ie beinahe täglich passiere, und dass man den

richtig „schivan“ und mitzähl=. müsse, und dass das heutzutage niemand on

täte, wie oft und wie eindringlich er auch die Fahrer und

Lagerarbeitskollegen (die bereits leise lachend in diverse Ecken

Lagerhalle verzogen haben! darauf aufmerksam mache, und dass mando

richtig „schivan“ und ordentich zählen müsse, und dass das alles, die ganze

weite Welt fehlender Pakete, schlussendlich an ihm hängen bliebe, wo er doch

täglich neue Techniken und Methoden des „Schivans“ und des Stapelns
entwickelte. Soviel er auch jammerte, zählte, alle Ritzen des Autos absuchte

hin- und herstapelte, es fehlten zwei bis drei Pakete voll mit weißen

Briefkuverts, und zurück blieb der leere Lieferwagen und das Männchen in

seinem grauen Arbeitsmantel in seiner grauen Lagerhalle, wo er bis ans Ende

der Tage Pakete schlichtet, stapelt, „schivat“ und wieder und wieder zählt. Sein

ganzer Weltschmerz, seine ganze kleine, große Verzweiflung, aber auch all sein

Stolz reflektieren sich in der Kunst des „Schivans“. Und während ich ihn einfach

zeternd herumjapsen lasse und des Weiteren gruß- und wortlos mit dem Wagen

tuckernd aus der Lagerhalle rolle, hinein in den kalten, grauen Wintermorgen,

frage ich mich, ob er diese seine Halle jemals verlassen würde, ob er jemals

wegfahren würde, und wenn ja, wohin. Ich kann ihn mir gut vorstellen, wenn er

irgendwo in einer fremden Gegend, einem fremden Land, herumirrt, in

Gedanken in seiner Lagerhalle, bis er irgendwo auf eine solche trifft, sie förmlich

erschnuppert und von ihr angezogen wird, hineinlugt und sofort die dort

aufgetürmten Pakettürme beginnt zu inspizieren, zu bewerten und festzustellen
ob und inwieweit hier richtig gestapelt, „geschivat“ worden sei, bzw.

erwartungsgemäß eben nicht sei, denn nur er weiß natürlich von Grund auf, wie

gründlich und richtig gestapelt, „geschivat“ wird. Außer es tritt der Fall ein, dass

er in dieser fremden, und ihm doch gleich vertrauten Lagerhalle, einen

gleichkleinen Mann erspäht, der in gleichgrauem Arbeitsmantel aufgeregt um

diverse Paletten mit aufgeschichteten Paketen zirkuliert und ohne Unterlass

zählt und wieder zählt. Ein gelichgesinnter und gleichgestrickter Zwilling quasl.

Da braucht es keine Worte und keine Übersetzer, so sich daswomöglich in

einem fernen, fremden Land ereignen sollte, die beiden verstehensich auf

Anhieb und den ersten Blick. Sind ansatzlos Brüder, eins im Geiste vor

unendlichen aufgestapelten Pakettürmen.

S seinsollten,

nn
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In den Rückspiegeln

sehe ich ihn noch

immer springen,
tanzen und fuchteln.

Den weit offenen

Lippenbewegungen
nach dürfte er mir

auch noch allerhand

hinterherrufen,

hören kann ich es

natürlich nicht mehr.

Zurück in der „Bude“ - wie man in Chauffeurs- und Arbeiterfachkreisen gerne

zum Zentrum des Firmensitzes sagt - klettere ich wieder in „meinen“ Magirus

Deutz („Tonnenweise Verlässlichkeit!” war damals der Werbespruch dieser

Marke, und er war wirklich gut und neu).

Die Lastwagenliefertätigkeit hatte ja schon, hübsch gleich nach der pubertären

Karriere als Tankwart, in der Schulzeit, bzw. in den Ferien, mit Stoffballen quer

durch Wien begonnen. Dann kamen immer wieder Baustoffe dran, die im

weiteren Umkreis Wien, Niederösterreich und Burgenland zu den

verstreutesten und fleißigen Häuselbauern ihr Ziel finden sollten. Geduldig

warteten die oft, bis sie die ersehnten Lieferungen in Empfang nehmen

konnten.

Die Straße ist schmal. Früh wird es dunkel im Herbst, und es ist noch ein gutes

Stück Weg, es sind noch etliche Kilometer. Die Ladefläche voll mit

Schalbetonplatten. Die müssen noch hinauf bis ins äußerste Grenzland ganz
oben im Norden.

Hier fährt um diese Zeit kaum mehr wer. Und doch tauchen im Gegenverkehr

Lichter auf, breite Lichter. Es dürfte auch ein LKW sein. Und um diese Zeit dürfte

er es, so wie ich, auch eilig haben. Wahrscheinlich hat er seine Lieferung bereits

erledigt und ist am Weg zurück, nach Hause. Ich halte das Lenkrad schon mal
fester und schätze die zur Verfügung stehende Breite der Straße. Es müsste sich

ausgehen, wenn beide die Kunst beherrschen, beide jeden Millimeter zu nützen

wissen, beide exakt die Spur und die Nerven behalten. Man merkt es gleich

daran, dass beide die Geschwindigkeit halten. Spurtreu geradeaus draufhalten.

Man kennt sich nicht, und doch weiß man, und doch ist es eine gemeinsam
inszenierte Dramaturgie. Wie Brüdern gleich, die das immer und immer wieder

geprobt haben. Und wirklich hat es ja auch jeder oft und oft geprobt. Mit immer
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anderen, immer Unbekannten Gegenübern, trotzdem wie Brüder. Sich

gegenseitig unbekannte Brüder und gleichzeitig auch Gegner. Keiner lässt nach,

jeder hält die Geschwingigkeit und stur die Spur. Man sieht nichts voneinander,
nur den enig®; mmenden LKW. Ein wort- und kommurikationsloses

Sichdochkennen, gegenseitiges Vertrauen in diesem Augenblicke
lange dauernden ohne dass man weiß, wer ©: andere wirklich

ist, und doch Brüder für den kurzen, den Bruchteile von dauernden

Moment, in dem die beiden LKW Spiegel an Spiege! mit hauchdünnem

Zwischenraum aneinander vorbeidonnern. Augen und Lenkrad stur geradeaus,

das Lenkradstur festhalten. Kein Zucken, nicht die geringste Bewegung, die Spur

muss vorher schon die richtige sein. Bei beiden. Das weiß man, man ist ja

brüderlich eins, und man ist vertrauter und vertrauenswürdiger Gegner,

eigentlich Begegner im Gegenverkehr. Im letzten Moment für diesen Bruchteil
der Zeit die Augen zu - und wieder auf. Die millimetergenaue Präzisionsarbeit

sich begegnender Baustellenlieferanten. Gemächlich werden die Rücklichter

des Anderen kleiner, bis sie sich endlich gänzlich verlieren. Man hat bloß noch

den imaginären Lufthauch, der sich zwischen den vibrationsnahe aneinander

vorbeischrammenden Spiegeln gewirbelt hat, in sich.

 
   
 

 

Dann bin ich wieder allein, mittlerweile in stockdunkler Nacht, durch das

stockdunkle Dorf, das letzte vor der Grenze. Häuselbauer bauen meist

außerhalb, was bei dem Dorf, dem letzten vor der Grenze, durch das ich gerade

suchend langsam und aufmerksam schauend im zweiten Gang pflüge, nicht

verwunderlich ist, eigentlich eh und kaum und gar nicht anders möglich ist, weil

es im wandernden Scheinwerferlicht seitlich wahrgenommen ohnehin nur aus

einer Straße und einer Reihe trüber und beiderseits begleitenden dunklen

verlassen anmutenden Häusern mit unbeleuchteten Fenstern und abweisenden

Toren bestand.

Schon geht der Asphalt über in einen Schotterweg, zunehmend unwegsam, aber

vertraulich knirschend unter den Rädern.

Weit am Ende sehe ich ein Licht. Ein Licht, das sich bewegt, das geschwenkt

wird.

Sie warten seit Mittag, so sagten sie, auf mich und auf die Lieferung (da war ich

noch irgendwo im Melktal mit Türzargen unterwegs).

Zwei ältere, aber spritzige Menschen auf einer notdürftig zusammenge-

zimmerten Bank vor einer notdürftig zusammengezimmerten Bauhütte. Mann

und Frau. Ein harmonisches, nettes Paar, pensionierte Lehrer vielleicht oder
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Künstler, Maler, Musiker, die sich hier eine filmreife Idylle planen. Die Baugrube

war schon ausgehoben, der Keller dafür bereits hineinbetoniert. Und nun das

Warten zum Weiterbauen, die Baumanns: #aft für morgen bestellt, und das

sehnliche Warten auf die Lieferung vom seit Mittag, wo womöglich

mit zunehmendem Sinken der Sonne ©; Hoffnung auf das

des erwarteten, des LKWs sank. Und doch der

Hand in Hand mit der Hoffnung, © doch noch käme. Den ganzen

Tag über bis lang in die Dunkelheit hinein auf der notdürftig zusammenge-

zimmerten Bank vor der notdürftig zusammengezimmerten Bauhütte mit der

für die Dunkelheit notdürftigen Notbeleuchtung. Und dann schon von Ferne her

zu hören das gleichmäßig sich nähernde Lärmen eines Autos in die ansonsten

von Zivilisationslärmbelästigungen völlig unbelästigte Umgebung. Der Lärm

eines LKWs. Für dieses Mal erwartet, ja herbeigesehnt. Und sie wussten bereits

aus der Ferne, dass ich (nicht als Person wohl, sondern als personifizierter LKW)

es sei, der zu ihnen kommt, das Baumaterial zu ihnen kommt. Wer oder was

würde sonst (nicht nur) um diese Zeit sich bis an die Schotterweggrenze

verirren. Wobei ich mich ja mitnichten hierher verirrt habe, vielmehr das Ziel

mit Arbeitsauftragg und dem daraus erwachsenen Verantwortungseifer

zielstrebig gesucht und gefunden habe.

Sie hatten so eine Freude, dass sie sogar meinten, ich müsse doch Hunger haben

und solle doch noch zum Abendessen bleiben, aber weil ich meinte, dass ich ja

auch noch den langen Weg nach Hause fahren müsse, ließen sie es sich nicht

nehmen, mir zumindest eine Salamiwurstsemmel mitzugeben.

Naturgemäß weniger harmonisch verliefen häufig Begegnungen, bzw.

Nichtbegegnungen mit Kunden, die ich vor Ort im Moment eben nicht antraf.

Da läutete zuweilen schon das Telefon in der Firma heftig, bevor ich noch zurück

war, wenn ich zum Beispiel hundertdreißig lose Deckensteher vor das

Grundstück kippte, worauf die Leute den in sich verhedderten Haufen dann in

einer ziemlich langen Prozedur, praktisch einem Mikadospiel gleich, entwirren

und auseinanderklauben mussten.

Oder die Leute mit dem Kellerrohbau, die schon gut drei Wochen lang auf die

Lieferung der Kaminhohlsteine warteten. Jedes Mal war auch ein Arbeitstrupp
bestellt und unverrichteter Dinge bereit. Und dann kam eines schönen Tages ich

mit der schweren Ladung. Just war aber niemand bei der Baustelle anzutreffen,

also setzte ich die riesigen Betonkörper kurzerhand vor dem Zaun ab und fuhr

meiner Wege. Ohne Kran keine Chance diese zu bewegen, geschweige denn sie

aufeinander in die richtige Position zu setzen. Zurück am Standort erfuhr ich,
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dass die wartende Mannschaft samt Bauherren nur eben gerade mal kurz

Mittagspause gemacht hatte, während ich da gewesen war.

Oder das Doppelgaragentor aus Stahl, wie es damals häufig in Verwendung war.

Es war Winter und ich weiß es noch genau, denn es war so groß, dass ich die

Bordwände vom Laster heruntergeklappt lassen musste, und da lag das sperrige

Teil plan auf der Ladefläche. Nach Himberg, hinter der neu errichteten

Europaschule. Und wieder einmal niemand da.

Und da stand ich mit diesem riesigen Doppelgaragentor in einer von Schnee und

Schlamm halbwegs unwegsamen Baustellenstraße wie so oft vor einem Rohbau

und die Öffnung, wo das Tor hineingepasst werden sollte. Und, wie gesagt,

niemand da weit und breit. Außer mir.

Also begann ich zu zupfen, an einem Eck zu zerren. Es bewegte sich, und ich zog

und zerrte, das Tor mitsamt dem Rahmen bog und windete sich, und ich zog und

zerrte, bis es schließlich nur noch mit einer Ecke auf der Ladefläche hing, und

ein Teil schon auf dem Boden aufsaß. Ein letzter Ruck noch während ich zur Seite

sprang, und es polterte scheppernd vollends in den gatschigen Schnee. „Das

wird nie passen“, dachte ich bei mir und fuhr davon.

Jahre später war ich in einer zufälligen Mittagsgesellschaft mit zufälligen, bis

dato unbekannten, Bekannten im weiteren Sinn, da erzählte einer in der Runde

irgendetwas von Himberg. Und ich: „Ja, dort kenne ich die Europaschule...“

„Wieso?“ fragte er mich. „Na, weil ich vor Jahren mal ein Doppelgaragentor

dorthin geliefert hatte.“

Mit Interesse und großen Augen schaute er mich an, und ich erzählte die

abenteuerliche Abladegeschichte.

„Ich wohne dort, und das ist mein Nachbar“, gab er sich schließlich zu erkennen,

und: „Dieses Tor, diese in sich verwundene Stahlkonstruktion, es schließt nie

g'scheit, hat nie g‘scheit geschlossen...” ... wird nie g’scheit schließen“,

ergänzte ich belustigt und ein wenig schuldbeschämt zugleich. Und zugleich

lacht der Rest der Runde. Ein wenig Schadenfreude kommt und tut immer gut.

Sollte jetzt ob der bis hier gelieferten Lieferstücke jemand aus der Sicht von nun

und 2022 nach den Techniken der damalig angewandten Ladungssicherung

fragen, wer sich sohin fragt, mit welchem nach ECE/DIN zertifizierten
Abdecknetz die losen Deckensteher lückenlos überworfen waren, ob die

Bordwände des LKW der formschlüssigen Platzierung der Schalbetonplatten

einem spontanen Ausweichmanöver standgehalten hätten und wie und womit

12



ann

das Stahldoppelgaragentor sach- und verzurrt war, dann muss ich 

wohl kundtun, und all jene, die eventuell © so in den 70er Jahren zum

Beispiel, auch in waren, kann ich nur

augenniederschlagend bekennen: Als galt damals ziemlich
  

einzig und allein die Fahrweise. Das schwer genug, und du musst nur

entsprechend zu fahren wissen. Eilig genug, dass du rechtzeitig lieferst und

gefühlvoll und vorausschauend genug, dass die Fuhre auch unbeschädigt
ankommt. Das wars. Ob das nun Fernseher frei stehend zwischen

Waschmaschinen, Farbkübeln, Gasherden, Fensterflügeln, Kühlregalen,

Werkzeugschränken etc. Seite an Seite dicht aneinander und am Planenverdeck

lehnten, oder Paletten voll mit Hochdruckalufässern vollgefüllt mit

CocaColaKonzentrat waren, Ladungssicherung war die Fahrweise.

Auch weit über mannshohe Kabeltrommeln, die ich nach Rottenmann zur

damaligen Firma Bauknecht (weiß, was Frauen wünschen [war der

Werbespruch für diverse Haushaltsgeräte, die dort hergestellt wurden]) führte,
waren gerade mal durch die Stirn- und Rückwand sowie die Seitenwände, wie

man so sagt, gesichert.

Nicht mehr zum Lachen war mir allerdings, als sie mir dort einen ordentlichen

Industriestapler mit gut und gern vier Tonnen Eigengewicht auf meine

Holzplankenladefläche stellen wollten, und dann auch taten, nachdem sie, weil
der Boden natürlich zum Bersten bereit knarrte, kurzerhand ein paar fette

Eisenplatten untergelegt hatten. Und schon stand das gelbe Monstrum mitten
auf meinem Magirus Deutz (tonnenweise Verlässlichkeit. Haha). Mitten auf der

Ladefläche mit den beiden Angst einflößenden Gabelzinken nach vorne

gerichtet, zu mir, zum Führerhaus.

Wie und womit sie das Teil festmachen wollen, damit es sich nicht selbständig

macht, fragte ich ganz schüchtern.

Da lachten sie alle und meinten, dass die Räder um neunzig Grad quergestellt,

die Bremsen fest angezogen und zwei Holzkeile gegengleich untergelegt

werden. „Das hält dann schon!“

Was blieb mir anderes über, als loszufahren. An den Blicken der Umstehenden,

die meine Abfahrt beobachteten, konnte man deutlich sehen, dass keiner gerne

an meiner Stelle mit derart fundierter Sicherung Richtung Wien und über den

Semmering (denn der Tunnel war ja noch nicht in Betrieb) hätte fahren wollen.
Zudem hatte ich durch die lange Prozedur ordentlich Verspätung. Es war zwar

schon finster, aber dafür war zum Glück kaum Verkehr, so konnte ich „wie auf

ng]
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rohen Eiern“ über alle kritischen Passagen zuckeln, und bei der Firma

Jungheinrich, wo die San. »inden werden sollte, wartete sogar eine
Bereitschaftsmannschaft un" ste mich von der nicht gerade angenehmen

Last.

  
 

Ungleich angenehmer dann schon Silotransporte, wo das zu

transportierende Material sicher im Fassl ist. Keine Beladeprobleme, keine

Entladeprobleme, keine Ladungssicherungsprobleme. Ein sorgenfreies Reisen.

Bis auf- na wir werden sehen...

Mit meinem Freund A. aus M. machten wir uns auf die lange Strecke. Rasurit

gut tausend Kilometer zu einem Schamottwerk nahe Rotterdam und am

dortigen Hafen dann Magnesiumstaub als Rückfuhre laden. Es war schon Winter
und die Autobahn, das endlose Band durch Stadt und Land. Bergab die volle

Fahrt. Bergauf war unser Motor um etwas zu schwach von den Pferdestärken

her. Knapp vor der Abfahrt mussten wir die Zugmaschine tauschen, weil bei der

vorgesehenen Maschine war der Kompressor zum Ausblasen des Ladegutes

ausgefallen, und der Ersatzwagen hatte gerade mal schlappe
dreihundertfünfzehn PS, soweit ich mich erinnere, für immerhin gute

achtunddreißig Tonnen und keine Standheizung dazu. Also jubelten wir die

Hügel hinunter und quälten uns mit sechzig, fünfzig, fünfundvierzig km/h die

gegenüberliegende Steigung wieder hinauf. Das monotone Brummen des
Motors auf den langen, langen Ebenen. Und die langen, sich aneinander

entwickelnden Gespräche, Monologe oft auch, und der jeweils andere hörte zu.

Wir hatten ja quasi unendlich Zeit. Das eintönige Brummen des Motors und die

scheinbar immer gleiche Landschaft mit ein paar abwechslungsreichen

Farbkleksen in Form von Dörfern und Städten links rechts. Bei Frankfurt gab es

etwas abseits der Autobahn eine große Raststation mit Tankstelle vorzüglich für

LKWs. Es war schon fortgeschrittener Abend als wir volltankten und den

Sattelzug dann zwischen vielen weiteren Sattelzügen einparkten. „Eintritt ab
20Uhr nur für Fernfahrer und Taxifahrer“ stand auf einem Schild, das an der

gläsernen Eingangstür hing. Drinnen alle Tische ziemlich besetzt. Wo zwei freie

Plätze sind, setzen wir uns dazu. Tische und Sesseln aus grobem Holz. Man sitzt

dicht Schulter an Schulter. Es gibt Rind oder Schwein (üppiger Braten mit

Kartoffeln [was sonst in Deutschland... in mächtigen Fernfahrerportionen)]).

Man kennt sich nicht und kennt sich doch. Der Zufall kreuzt die Wege, und der

Zufall zerstreut sie auch wieder über die Fernstraßen Europas. Ab und an

begegnet man sich da und dort auch per Zufall wieder. Aber auch ist wortlos ein
brüderliches Gemeinsamsein, ein brüderliches Plaudern, über die Autos, die

Straßen, die Routen, die Ladung. Neuigkeiten von fernen Städten, Plätzen,
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Fabriken wurden ausgetauscht. Irgendwann im kommt man drauf,

dass man gemeinsame Bekannte hat zwischen irgendwo und nirgendwo. „Wenn

ihr den Burgenländer mit dem chromgelben Scania, der die Frankreichroute

fährt, mal wieder trefft, dann lasst ihn schön grüßen, vom Kalle aus Hamburg

mit dem grünen Mercedes.“

Die Nacht war nicht allzu kalt, und das war gut, weil wir ja keine Standheizung

hatten.

Kurz war sie auch, denn der Weg hin und vor allem wieder zurück noch weit.

Durchs Ruhrgebiet tauschen sich die Städte links und rechts der Autobahn ohne

Zwischenraum aus. Zollkontrolle am Grenzübergang bei Emmerich. Wir haben

ausreichend Tachoscheiben dabei... In Holland gibt es nicht nur Bahnschranken

auf der Autobahn, es rudern dafür auch Schiffe auf Brücken über diese. Die

Ladung im Schamottwerk ausblasen und weiter dreimal um die Ecke zum Hafen
Rotterdam. Wir stellen den Zug zum Beladen unter den Silo und gehen derweil

in die quadratische Glashütte, die hier für die Fernfahrer gedacht ist. Monotone

Leuchtstoffröhrenbeleuchtung und rundum alles ein bisschen abgewohnt, ein

bisschen schmuddelig, auch der Kaffeeautomat als eine und einzige

Unterhaltungsmaschine.

Draußen haben wir schon drei Ostdeutsche LIAZ Hängerzüge stehen gesehen

und haben sie, mehrmals umkreiseng, interessiert begutachtet. Sieht man nicht

alle Tage bei uns so ein Teil.

In dem Glaswürfel sitzen streng und wortkarg sechs Mann. Offenbar die LIAZ-

Mannschaft. Kein gesprächiges „Hallo“ als wir freundlich und freudig grüßend

hereinkommen. Kaum, dass sie den Kopf heben. So kennen wir keine

Fernfahrer. Wir versuchen Gespräche zu beginnen, über die LKW und so — wo

kommt ihr her, wo fahrt ihr hin, was für Kaffee gibt es aus diesem Automaten?

- harmlos, wie es eben beginnt und üblich ist. Doch es kommen kaum und wenn,

dann nur sehr einsilbige, kurze karge Antworten, die Blicke vorrangig starr vor

sich auf die Tischplatte gerichtet. Bis uns langsam klar wird: Die haben Angst,

die wollen und trauen sich nicht mit uns zu sprechen, dass ja keiner womöglich

ein falsches Wort sagt, oder wir womöglich irgendwelche verfänglichen Fragen

stellen könnten, denn zumindest einer unter ihnen ist ein Stasispitzel. Das

dämmert uns und wissen sie. Nur wissen sie wahrscheinlich bzw. natürlich nicht,

wer dieser Spitzel ist, oder wer die Spitzel sind.
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das kann man sich im Jetzt der Zweitausendzwanzigerjahre

Oder doch wieder vorstellen in Anbetracht yon

Vernadern etc. - wer weiß?

Ost - West Teilung,

gar nicht mehr vorstellen...

Corona und Krieg. Spitzelwesen,

Überraschenderweise war der Kaffee aus dem “tomaten gar nicht so schlimm
wie der Automat schmierig, und das Beladen war auch ruck-zuck erledigt, kann

man sagen. Ohne viel weiterer Worte, gerade mal ein „Also, Wiedersehen und

gute Fahrt auch!“, klettern wir ins Führerhaus und schütteln den Kopf, Wir
ilig wieder nach Hause zu kommen, denn es ist bereits

ben sperrt für LKW um zweiundzwanzig Uhr. Und

Wochenendfahrverbot, und das Material gehört ja

auch noch verliefert. Es ist eine eilige Fahrt hinunter Richtung Bayern, kann man

sagen. Irgendwann bei Nürnberg oder so beginnt es zu allem Überfluss auch

noch zu schneien. Dunkel ist es schon länger, und bald bleibt der Schnee auch

auf der Fahrbahn liegen. Zaghaft zunächst, wie feiner Zucker übergehend in

matschiges Grau, bis sich schließlich Schicht um Schicht das Weiß

zentimeterweise auftürmt. Genauso schichtweise nehmen wir Geschwindigkeit

zurück. Mit wieder guten achtunddreißig Tonnen will man keine Schlittenfahrt.

Hinter uns schälen sich tanzende Lichter aus der sonst einsamen Nacht,

kommen näher und näher, holen auf, und irgendwann setzt der fremde Truck

zum Überholen an. Wiedermal Kopfschütteln. Scheint halbwegs leer zu sein.

Hoffentlich rutscht der nicht irgendwo vor uns aus. Uns ist schon klar, dass wir

die Grenze, den Zoll nicht schaffen werden, so und so nicht. Der, der überholt

hat, übrigens auch nicht, wir sehen ihn am Parkplatz wieder, aus der Ferne,weil

wir etwas davor schon Halt machen, beim vorgelagerten Gasthaus mit Zimmern,

denn es ist nicht nur Schneetreiben mittlerweile, es ist zudem auch ganz schön

kalt geworden, und wir haben bekanntlich keine Standheizung im Wagen.

Drinnen ist es fein, gemütlich, warm, und es ist irgendeine Firmen-

weihnachtsfeier im Gange. Oh du Fröhliche. Vom schwarzen Wandtelefon aus

rufen wir zu Hause an: „Dichter Schneefall, Schneefahrbahn, wir haben Suben

nicht rechtzeitig erreicht.”

haben es ziemlich e

Freitag, und der Zoll bei Su

Samstag ist ab fünfzehn Uhr

Und im Hintergrund tönt laut „Oh du Fröhliche...”

„Ich wird euch eine Fröhliche zeigen, wenn ihr heimkommit, ihr Dichter!“ hören

wir den Herrn M. noch in die Muschel rufen, dann knallt er seinen Hörer hörbar
auf die Gabel.

weers Mal Kopfschütteln, diesmal mit einem Lächeln, wir sind ja weit We&
vom endenHerrn M. im fernen, heimatlichen Städtchen M. Wir schlafen gut

urz. Es ist noch Immer dunkel, wo wir schon beim Auto sind. Kalt. Eis an

nn
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und in den Kupplungsköpfen der Bremsleitunssn. Kalt. Aber bis der Zoll öffnet,

ist alles fit, und weiter geht’s im Helmat, Ladung abliefern, es

ist schon fünfzehn Uhr. Heimfahren dürfen, sagen wir uns. Um

halb fünf stellen wir den Sattelschlepper a, und alle freuen sich. Auch

der HerrM.

  

 

Oh du Fröhliche! Und fröhlich setzte ich meine abenteuerreichen Fahrten

rund um die Liefertätigkeiten den Winter über fort, kratzte all die guten

Moneten zusammen, denn im Frühjahr musste ein neues Motorrad her, das war

mir spätestens in den eiligen Kehren den Sölkpass hinauf neben all der

Fahrkonzentration klar und klarer geworden.

Womit wir zum Schluss wieder am Anfang der Geschichte landen.

Und ich wusste auch schon fix, was es werden sollte.

Schon als Kind hatte ich ein kleines quadratisches Bild aus einer

Motorradzeitung, von einer Vorgängerin, damals in Grün, neben dem

Kopfpolster an der Wand bei meinem Bett kleben, und auf der Wiener

Herbstmesse, wo ich — wie eingangs schon erwähnt -als Schaufahrer für die

Firma Faber fungierte, war das brandneue Modell ausgestellt, in Weiß (so wie

die Norton, die ich einmal beinahe gekauft hätte, hätte der Verkäufer, ein

Tankwartmechaniker, nicht Mitleid mit mir, dem jungen Ahnungslosen gehabt

und mir von sich aus zwinkernd vom Kauf abgeraten, als ich mit meiner

wunderbar rund und ruhig laufenden BMW R60 als Interessent begeistert zu der

Bastelwerkstatt kam), und ich habe ausgiebig drauf Platz genommen. Die

Kniepolster an der geteilten Verkleidung über den beiden seitlich vorstehenden

Zylindern, der Lenker, die ganze Sitzposition, alles passte wie angegossen (und

nein, es ging also tatsächlich nicht um die CBX Honda).

Gleich nach der Messe war sie auch schon in der Auslage in der

Sechskrügelgasse um die Ecke vom Rochusmarkt, und da schaute ich sie mir den
Winter über regelmäßig an.

Im Frühjahr wurde sogar ein Sonderangebot ausgewiesen: Siebzigtausend

Schilling!
f

Moto Guzzi Le Mans II! In weiß! Die und keine andere musst es sein!

 

Aber das ist eine andere, eine weitere Geschichtel en
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