
56. Internationale BSA-OC-Rally in England (Cotswolds)   

 
1993 war in dieser Gegend in 
England schon einmal eine 
internationale Rally. Ich war damals 
nicht dort, aber diesmal wollte ich 
hin. Es wären nur 70 km nach 
Birmingham und ich wollte doch 
wenigstens einmal in meinem Leben 
mit einer BSA zum früheren Werksgelände in Small Heath fahren. Dazu 
kam die Aussicht, eine Woche lang zwischen Hunderten BSAs 
herumzustrolchen und viele Plaudereien mit BSA-Fahrern aus 13 
Ländern zu haben. Es war also fast eine Pilgerreise ! 

 

Ich liebe es, gut vorbereitet in eine Sache zu gehen. Von meinen BSAs 
war die A65 OIF im vertrauenswürdigsten Zustand. Der TÜV hatte 
gerade seinen Segen gegeben und bei der Winterwartung war eine neue 
Primärkette hineingekommen und die Kupplung hatte ich auch wieder fit 
gemacht. Zwar hat sie keinen Gepäckträger, aber da ich nicht Zelten 
wollte, passten meine Sachen in eine große Tasche und den 
Tankrucksack. Die Anreise plante ich in 3 Etappen. Zunächst fuhr ich mit 
dem Anhänger bis Oostende (ca. 500 km Autobahn). Dort hatte ich ein 
Zimmer gebucht und am Freitag begann hier die BSA-Reise. 
 

Freitag : War der Himmel zunächst auch trübe, so konnte man doch 
einige helle Flecken ausmachen, die eindeutig „blau“ aussahen. Mein 
Weg nach Dünkirchen führte fast immer an einem Kanal mit weißen 
Hubbrücken,  wie in Holland, entlang. Irgendwie stellte sich Urlaubs-
stimmung ein, denn so eine Landschaft gehörte nicht zu meinem Alltag. 
   Carlson, mein „Navigator“ 
taxierte die Ankunft in 
Dünkirchen zunächst auf 9:30 
h, was ich für die 10-Uhr-Fähre 
als ausreichend ansah. Auf 
halbem Weg wechselte der 
Himmel rapide die Farbe und 
kaum war ich wasserdicht, 
goss es aus Kübeln. Der 
Verkehr wurde dicht und 
langsam. Am Ortsschild Dünkirchen war es dann schon 9:43 h. Und wo 
ist jetzt der Fährhafen ?? Endlich sah ich ein Schild, das mich auf eine 
Ringautobahn nach Süden brachte. Endlos pflügte ich durch Wasser, 
von der Straße und überholenden LKWs. Gefühlt war ich 15 km 
gefahren, als endlich ein Schild „Carferry“ auftauchte. Als ich mein Ticket 



in der Hand hatte, war ich der erste Fahrgast für die 12-Uhr-Fähre und 
das um 10:03 Uhr.  

 

Der Regen hatte etwas Pause gemacht, begann aber erneut, als es um 
12:35 endlich auf die Fähre ging. Meine Urlaubs-Stimmung war 
abhanden gekommen und ich war echt froh, als ich in Dover endlich 
wieder auf der BSA saß. Eingepfercht zwischen meterhohen LKW-

Aufbauten wollte ich hier 
nur weg. Carlson zeigte 
nach links, runter von der 
großen Straße. Der 
Linksverkehr klappte auf 
Anhieb. Mußte er ja auch, 
oder ? Schon im 
nächsten Dorf kam ich 
auf einer sehr kleinen 
Straße zu einer Stelle, wo 
man von der Steilküste 
auf das Meer und einen 
Ort auf einer Landzunge 
schauen konnte. Ich 
entspannte mich langsam 
wieder. Jau - , dachte ich, 
jetzt ein paar Stunden 
schöne Landschaft und 
dann bei Basingstoke am 
„Herrenhaus“ ankommen, 
wo ich ein Zimmer für 
den halben Preis 
geschossen hatte.  
 

 
Es ging dann wirklich auf diesen engen, heckengerahmten Sträßchen 
um Ecken, durch viel Wald und über Hügel. Ja, so hatte ich es gewollt. 
Carlson hatte einen sehr direkten Weg abzuspulen, der „mitten durch“ 
führte. Regen war zunächst kein Thema, obwohl es sehr windig und 
überwiegend trübe war. Selten lugte die Sonne hervor. Die A65 
schnurrte und es machte mir Spaß, durch diese Landschaft zu rollen. Hin 
und wieder drückte ich den Auslöser meiner Helmkamera, die auf einer 
Halterung am Lenker steckte. Die Zeit rann dahin und als ich nach 18 
Uhr erst 2 Drittel meiner Strecke geschafft hatte, dachte ich über neue 
Prioritäten nach. In Horsham war die Durchgangsstraße gesperrt, ohne 
dass eine Umleitung ausgeschildert war. Nachdem ich eine Runde im 
Platzregen durch die Stadt gedreht und Carlson keinen Alternativweg 



gefunden hatte, zog ich die Karte zu Rate. Schließlich nahm ich die 
Straße links vom Regenbogen und schon nach wenigen hundert Metern 
war Carlson wieder in seiner 
Spur. Seine Einstellungen hatte 
ich auf „kürzere Zeit“ geändert 
und so erreichte ich über flotte, 
aber weniger romantische 
Straßen gegen 20 Uhr mein Ziel. 
Kurz vorher war der Tank leer und 
ich war froh, dass Carlson auch 
stets weiß, wo und wie weit weg 
die nächste Tankstelle ist. 
Das Herrenhaus lag etwas 
versteckt in einem Park, aber wie 
man es erwartet, führte ein 
breiter, langer Kiesweg durch eine Baumallee. Ich hoffte, dass man 
nichts gegen Motorradfahrer hatte, aber der Check-in war problemlos. 
     Etwas verwinkelt durch bleiverglaste Türen mit Messing-Beschlägen 
und über eine weite, schmiedeeiserne Wendeltreppe gelangte ich zu 
meinem Zimmer im 1. Stock. Die A65 deckte ich gegen neugierige oder 
begehrliche Blicke mit einer Motorrad-Garagenfolie ab.  
   In der Bar, sollte es noch etwas zu Essen geben. Sie befand sich 
offenbar in dem früheren Jagdzimmer, einem großen Raum mit einer 
hohen, gewölbten und verzierten Decke, einem Kamin und bequemen 
Ohrensesseln, die zu zweit oder viert mit keinen Tischen gruppiert 
waren. Von der Decke hing ein gewaltiger „Kronleuchter“ aus einem Ring 
(ca. 1,5 m Durchmesser) von ineinander verschlungener Geweihe. Aber 
da war nichts unter 8 Enden drin. Da haben die Altvorderen schon einige 

Stunden für 
ansitzen müssen, 
dachte ich. Die 
Bar pumpte ein 
Pint leckeres, 
dunkles, lokales 
Bier. Das Essen 
(ich hatte etwas 
mit Hirsch aus-
gesucht), wurde 
stilvoll serviert 
und schmeckte 
mir ausge-
zeichnet, bei 
einem moderaten 
Preis. 



 

Samstag :   Als ich morgens zum Frühstück gehen wollte, sagte mir 
der Portier, dass ich noch etwas früh sei. Beim Uhrenvergleich stellten 
wir fest, dass die Uhren in England doch etwas anders gehen als auf 
dem Continent und lächelnd meinte mein Gegenüber „Sir, you got an 
extra hour of life !“ Der Tag fing also gut an!   Beim Frühstück probierte 
ich einen von den handteller-großen, gebratenen Pilzen. Sowas hatte ich 
in meinem Leben noch nicht gesehen ! Der Stiel war abgeschnitten und 
auf der Unterseite war dieser 
gut 1cm breite Ring aus 
schwarzen Lamellen. (Finde 
ich so einen Pilz bei uns im 
Garten, hole ich das 
Schäufelchen halte die Luft an 
und versenke ihn in der 
Mülltonne.) Aber dieser Pilz 
schmeckte richtig gut. Nun, - 
ein englisches Frühstück mit 
Ei, Bohnen, Speck und 
Würstchen ist eh kaum zu 
toppen.  
 
Schnell war aufgerödelt und an einem trüben, trockenen Morgen saß ich 
bald für die 3. Etappe auf der A65. Heute mußte ich nur 130 km weit 
fahren, weil ich früh ankommen wollte, damit noch Zeit für einige 
Begrüßungen wäre. Gleich ging der Weg wieder über, nein „durch“  die 
schmalen, heckenbesäumten Sträßchen. Die Helm-Kamera hatte ich 
wieder auf dem Halter in der Lenkermitte befestigt, damit für den Bericht 
und die Bilderschau einige Fotos von der Fahrt durch England entstehen 

konnten. Hin und wieder kam ein 
kleiner Ort. Schließlich erreichte 
ich die Gegend, die Cotswolds 
genannt wird. Hier war in 
manchen Dörfern die Zeit vor 
mehreren Hundert Jahren 
stehen geblieben, konnte man 
meinen. Über kleine gewölbte 
Steinbrücken fuhr ich über 
Gräben und Bäche. Die Häuser 
waren aus beige-gelben 
behauenen Steinen gebaut. Ich 

mußte an Szenen aus den Barneby-Krimis denken. Dann führte mein 
Weg wieder  zwischen Wiesen und Feldern hindurch, die mit sauber 
geschichteten Steinen eingerahmt waren. Inzwischen gab es ordentliche 



Steigungen und Gefälle. Schließlich kam ich an eine Hauptstraße, die 
mich nach Moreton-in-Marsh brachte. Bereits ab Ortseingang waren 
BSA-Wegweiser vorhanden, so dass es keine Probleme gab, den 
Treffen-Platz zu finden.   
Ankunft : 
   Vor dem Verwaltungs-
Gebäude der Feuerwehr-
Akademie standen schon 
einige BSAs und so 
parkte ich daneben. Ich 
schaute in die Runde und 
sah Friedhard mit einem 
Verlängerungskabel aus 
der Zeltwiese kommen. 
Friedhard hatte sich 
schon eingerichtet und 
wußte, wo Anmeldung 
und erste Anlaufpunkte 
waren. Zusammen gingen wir zur  Anmeldung, wo es Tee und Kaffee 
gab. An der Registrierung war gerade der Bär los. Friedhard berichtete 
von seiner Anreise. Was der auf dem Hinweg schon wieder alles besucht 
hatte, phänomenal  !  Wie ich ihn kenne schreibt er bestimmt auch etwas 
von seiner Reise. Er hatte, wie die meisten anderen Deutschen, die 
Fähre von Holland nach Harwich genommen und war dann in einem 
Bogen nach Norden gefahren, bevor er zur Rally kam. Unterwegs hatte 
er Theo und Margret getroffen und war mit ihnen zusammen 
weitergereist.  
   In dem Tea-Room waren viele Leute, aber mir kamen nur sehr wenige 
bekannt vor. Der Stau hatte sich aufgelöst und so bekam ich schnell 
meine Tüte mit den Rally-Sachen und einen Schlüssel nebst 
Namenschild an einem Band für das Zimmer, was ich gebucht hatte. Das 
Zimmer war voll gut ! Wie in einem Hotel. Dazu ein Wasserkocher und 
ein Tablett mit Tassen, Tee, Kaffeepulver, Milch und Zucker. So könnte 
ich in den nächsten Tagen auch hier frühstücken oder Lunch haben.  
 

    Als ich die große Tasche von der A65 abrödelte parkte vor mir eine 
68er A65 mit einem schweizer Kennzeichen. Einen Eidgenossen hatten 
wir, glaubte ich jedenfalls, bisher noch nie auf einer Internationalen. Der 
Mann, der zu dem Rad gehörte, hatte die 50 bestimmt noch nicht 
erreicht. Wir begüßten uns und ich sagte, dass ich vor vielen Jahren 
einmal mit einem Schweizer geschrieben hätte, der einen Artikel für das 
englische Clubheft verfasst hatte. Ja, sagte Hansruedi - das sei er 
gewesen. Wir redeten noch ein wenig und würden das eine oder andere 
Thema in den nächsten Tagen noch vertiefen. 



  -  Dass man mit dem Ausziehen von Motorradsachen und dem 
Auspacken einer einzigen großen Tasche ein derartiges Chaos in einem 
Zimmer herstellen kann erschreckte mich so sehr, dass ich fluchtartig 
den Ort verließ. Es war auch fast Zeit für das kostenlose 
Begrüßungsessen. Im Hauptgebäude war ein großer Speiseraum und 
angrenzend eine Essenausgabe wie in der Mensa oder doppelt so groß 
wie auf der Fähre. Ich war schwer beeindruckt. 3 Menüs standen zur 
Auswahl. Das Essen war wirklich gut. 
   Nach dem Essen ging es jeden Abend in eine der 2 Bars im 
Verwaltungsgebäude (für deutsche Leser : mit dem Gemeinschaftsraum 
vom Schützenverein vergleichbar, wo an 3-4 Zapfhähnen diverse 
Biersorten schaumlos in 0,6 l - Gläser rannen; außerdem gab es diverse 
Flaschengetränke. Also nichts Erotisches). Dort traf man alte Bekannte, 
oder lernte neue Leute kennen, die auch am Tisch saßen. Die Auswahl 
an gezapftem Bier war gut und jeder hatte bald sein Ale, Lager oder 
Bitter herausgefunden.  Es war überhaupt nicht schwierig ins Gespräch 
zu kommen und so ertönten der Ruf  "Last orders" und die Glocke meist 
viel zu früh. Oft war es schon weit nach Mitternacht, bis die Letzten sich 
trollten. Die Gespräche drehten sich eher selten um Technik. Ein großes 
Thema war der Brexit und viele Engländer wollten wissen, wie die 
Stimmung in Germany bezügich eines "Gexits" sei. 
 

    Zum Frühstück mußte man pünktlich 
zwischen 7:00 h und 8:30 h antreten. 
Dann gab es aber auch ein super 
"englisches breakfast", bei dem kein 
Wunsch offen blieb. An irgendeinem 
Tisch saß bestimmt schon mindestens 
ein interessanter Mensch, zu dem man 
sich setzen konnte. Gerade das 
Frühstück ist eine gute Keimstelle für 
Gemeinschaft. Wenn Du zu einer Int. 
Rally fährst, schau, dass Du wenigstens 
einige Male dort teilnimmst. Da kann 
man checken, was andere so 
unternehmen wollen oder was wann 
anliegt. 
   Im Foyer waren auf einem großen Blatt 
immer die nächsten Termine 
angeschlagen. Super fand ich, dass hier 
sogar ein Geldautomat stand. So 
brauchte man nicht mal eine Bank zu 
suchen. 
 



Am Sonntag um 11 Uhr, wurde die Rally offiziell eröffnet. Die 
Bürgermeisterin freute sich über unseren zahlreichen Besuch und 
empfahl, die Cotswolds ausgiebig zu erkunden, da es so viele 
Sehenswürdigkeiten gäbe. Da hatte sie definitiv recht. Eine Tanzgruppe, 
die ich von den Trachten und 
dem "geflochtenen Pferd" her, 
eher in Spanien erwartet hätte, 
performten etwas Folklore. 
Später erfuhr ich, dass der Mann 
mit dem "Pferd" früher Kampfjet-
Pilot war und Falkland-Erfahrung 
hatte. Hier klopfte er seeehr 
entschleunigt den Takt.  Mittags 
gab es ein Lunch, um sich für 
die "silly games" zu stärken.  
Ich sah Schubkarren-Rennen, 
Gummistiefel-Weitwurf, andere 
englische Wurfspiele und eine 
Station, die etwas von einem 
Marionetten-Theater hatte. 
Richard Legullion, dem einzigen 
Franzosen, war ein Gestell aus 
Latten angeschnallt worden. Mit 
zwei Handgriffen, von denen 4 
Seile durch Ösen zu einem Brett 
vor dem Bauch liefen, sollte er dieses so steuern, dass er das Wasser 
aus dem Becher trinken konnte, der im Brett eingelassen war. Zunächst 
sah es gut aus, aber dann führte eine zu schnelle Kippbewegung dazu, 
dass das Schluckvermögen nicht ausreichte und der Pullover die 
Wassermassen übernahm.   Richard war auch einer, der ersten Leute, 
mit denen ich nach meiner Ankunft geschwätzt hatte. Das Grün seiner 
Schwingen-B33 und das französische Kennzeichen stachen mir ins 
Auge. Richard erzählte mir, dass er im engl. Club Mitglied sei und es in 
Frankreich keine BSA-Clubaktivitäten gäbe. Es hat 2018 dieses 
Summercamp gegeben, das eine "Einmal-Anstrengung" von ganz 
wenigen Personen war. Es gibt keine Treffen und keinen Rundbrief auch 
war kein Vertreter des BSA-OC France in Moreton. In Paris gibt es aber 
einen sehr engagierten Triton-Club, der dieses Jahr schon ein 24-h-
Rennen abgehalten hat. BSA B50 sollen dabei eine tragende Rolle 
gehabt haben. 
   In England wird manchmal eine Aktivität durch einen kräftigen 
Regeschauer beendet. So ging hier der Sonnenschein fast ohne 
Übergang in einem Wolkenbruch unter. Die Ausfahrt zu einem "Pre-
Lining-Up" auf einem Stück "Fake-Autobahn" war nicht mehr sicher. 



Schließlich wurde aber trotz leichtem und lückenhaftem Sommerregen 
gefahren. So standen denn ca. 200 BSAs unter der Schilderbrücke der 
"M1"  bei Heathrow. Das Übungsgelände dieser internationalen 
Ausbildungsstätte für Feuerwehrleute ist schon gigantisch. Naja, 
ursprüglich war es ja auch ein Flugplatz.  
 

Montag: Der Tag versprach sonnig zu werden. Um 11 Uhr starteten wir 
zu einer ca. 20 km langen Rundfahrt über teils sehr kleine und schöne 
Straßen, um dann am Stadtrand von Moreton, am Saum des Cricket-
Feldes, die 248 BSA-Motorräder in 2 bis 3 Reihen aufzustellen. Diese 
Lining-Ups sind immer ein Highlight für mich bei den Rallys. Mir gehen 
dann so verschiedene Gedanken durch den Kopf. Mensch - , wenn diese 
Motorräder reden könnten und jetzt jedes eine Story aus seinem langen 
und bewegten Leben erzählen würde ...  Ja, alt waren sie ja alle, mehr 
oder weniger; keines unter 46 Jahre, der Durchschnitt vielleicht 60 Jahre. 
Wieviele Millionen gefahrene km standen hier ? Wieviele Abertausend 
Konstrukions- und Enwicklungsstunden hatte es gebraucht, von diesem 
Sloper bis zu der A65 Oif ? Wo waren diese Dinger schon alle gewesen 
? Mein Motorgehäuse und andere Motorteile waren schon in Lybien 
gewesen, das Gro meiner Maschine war in Belgien vergurkt worden und 
der Tank hat zig Jahre die deutschen Straßen gesehen. Ich genoß das 

Bad zwischen den BSAs 
extrem.  
   Als der kleine Hunger 
kam, stellte ich mich in 
die lange Reihe. Beim 
Quatschen dauerte es 
aber gar nicht so lange, 
wie ich befürchtet hatte. 
Jeder bekam von den 
netten Leuten des 
Caterings kleine Lecke-
reien auf den Teller 

gelegt. Geduldig erklärten sie, um was es sich handelte, denn 
mindestens die Hälfte der Anstehenden kam nicht aus England. 
Die spätere Rückfahrt machte jeder allein. 
   Abends hielt "Rupert Ratio" in einem Vorlesungsraum einen Vortrag 
über die 5 Stellen eines BSA-Unit-Singles, wo es immer wieder 
Handlungsbedarf, aber auch eine Menge Fehlermöglichkeiten gibt. Er 
hatte Anschauungsstücke mitgebracht. Ganz neu war für mich, dass 
diese Bleche mit den krummen Bahnen, die im Getriebe die 
Schaltklauen bewegen und positionieren keineswegs immer gleich 
waren. Er hatte 5 Bleche übereinander fixiert und jedes war etwas 
anders. Hiermit hat BSA die Fertigungstoleranzen bei den übrigen 



Getriebeteilen ausgeglichen. Also wenn nach dem Austausch eines 
Gangrades in Deinem Getriebe die Gänge rausspringen oder nicht 
reingehen ...     Das Gute-Nacht-Bier und etwas Smalltalk gabs wieder in 
der Bar. 
 

Dienstag:   Um 9 Uhr brachten uns 3 Busse zum "Black Country Living 

Museum". Auf dem Gelände des Museums sind Häuser, 
Fabrikationsstätten, eine Kohlemine, Ladenstraßen und ein frühes 
Versammlungsgebäude der Gewerkschaft und Frauenrechts-Bewegung 
aus verschiedenen Landesteilen zusammengetragen worden. 
Überwiegend waren Personen in den Häusern, die Fragen 
beantworteten oder z.B. das Leben und den Warenumschlag in dem 
Krämerladen erläuterten. Auch ein Motorrad-Geschäft gab es. 
Beeindruckend war die "Ankerschmiede" mit ihrem "Dampfhammer". 

Nein, - dort stand keine B50 !, sondern ein tonnenschweres Gerät, mit 
dem aus glühenden Eisenknüppeln Schiffsanker von beachtlichen 
Abmessungen getrieben wurden. In einer unscheinbaren Ecke zeigte ein 
Mann, wie Ketten (z.B. für jene Anker) geschmiedet wurden. Los ging es 
mit einem daumendicken Bolzen von vielleicht 18 cm Länge. Im 
Schmiedefeuer wurde er rotglühend, bevor in der Mitte der erste Bogen 
geschlagen wurde. Dann kam er wieder ins Feuer. Ein anderer, der den 
Bogen schon hatte wurde aus dem Feuer gezogen und in das Ende 
einer Kette gehakt. Geschickt wurden aus den geraden Enden zwei 
Teilbögen geformt und dann zusammengeschlagen. In einer Hitze ! Der 
Mann sagte, dass ER in der Stunde 6 Glieder schaffen würde. Die 
Arbeiter, die hier vor 150 Jahren ihren Lebensunterhalt verdienten, 
mußten 36 bis 38 pro Stunde schaffen, 12 - 14 Stunden pro Tag, 6 Tage 



lang. Verletzte sich einer, stand am nächsten Tag ein anderer Arbeiter 
dort. Die Gewerkschaftsbeiträge waren gleichzeitig eine Kranken-
versicherung. Ein Arbeiter konnte auf diese Art  einen Arzt in Anspruch 
nehmen und seine Familie hatte zu Essen, bis er wieder arbeitsfähig 
war. Ende des 18. Jahrhunderts brachten Frauenrechtlerinnen das Recht 
auf Arbeit für Frauen in Industrie und Bergbau durch. Im Hinterhof des 
Krämerladens wohnte (eher hauste) eine Arbeiterfamilie. Witwen 
schmiedeten auch Ketten. Etwas leichtere. Das kleinste Kind hing in 
einem Tuch oder Korb an einem Deckenbalken. Die größeren mußten ihr 
zuarbeiten: Holzkohle nachlegen und den Blasebalg bedienen. In 
solchen Hinterhofschmieden mußten über 110 000 Kettenglieder im Jahr 
geschlagen werden, um davon leben zu können. (Für die Zunge: fast 
400 Glieder / Tag ! Und dann noch Wäsche waschen und die Kinder mit 
Essen versorgen. ) 
  Die Apotheke war mir etwas unheimlich mit den vielen Kräuter-
gerüchen, Instrumenten und fremden Dingen. Ich war schnell wieder 
draußen und heilfroh, dass ich nicht damals gelebt habe. Dazumal hätte 
ich meinen 40sten Geburtstag wohl nicht erlebt. - 
   Auf einer Wiese genoß ich die warme Sonne, verdrängte das Elend 
und die Armut und freute mich auf eine kleine Tour mit meiner BSA, die 
ich abends noch vor hatte. 
 

   Nachdem die Buse uns wieder zurückgebracht hatten, fuhr ich mit der 
A65 nach Osten und suchte die kleinen Straßen. In einem Dorf hielt ich 

an und als ein Reiter an mir vorbei in 
die Gasse ritt, war die Entschleunigung 
da. Kein Auto und nichts Modernes 
störte im Blick auf die uralten Häuser. 
Das gemächliche "Klick - Klack / Klick - 
Klack" der Pferdehufe half den 
Gedanken in eine andere Zeit -. Später 
führte mich eine schmale 
Heckenstraße auf eine Kuppe mit sehr 
weiter Sicht. Hier war auch alles so 
hügelig wie im Vogtland, aber die 
Felder waren kleiner und es gab mehr 
Grünland. Einige Male drückte ich den 
Auslöser der Kamera. Zur abendlichen 
Konversation war ich wieder in der Bar. 
 

Mittwoch: Heute ging es ab 9:15 Uhr in 25er - Gruppen mit den BSAs 

nach Birmingham zum National Motorcycle Museum. Natürlich hatte 
Petrus den Schalter auf "Regenwetter" gedreht, um klar zu machen, 
dass Gebrauchs-Motorräder in England normalerweise keineswegs so 



blank waren wie in diesem Museum. Die Streckenführung fand ich nicht 
so geglückt. Zu viele Hauptstraßen und sogar Autobahn-Abschnitte. 
Einige Fahrer waren intensiv durchgeweicht, als wir unsere Sachen in 
einem Extraraum vom Museum ablegten. Mit dem Fotoapparat zwischen 
den Zähnen enterten wir die 5 Ausstellungshallen. 
    Ein Highlight stand aber schon im Voyer. Eine Norton Manx aus Holz. 
Perfekt gemacht und ein exzellentes Kunstwerk. In den 
Ausstellungshallen blitzte und 
blinkte es von Chrom und 
Hochglanzlack. Die Menge der 
zusammengetragenen Motor-
räder überforderte mich bald 
und ich mußte einfach große 
Teile ausblenden. Irgendwo 
fand ich die AJS wieder, die in 
dem Laden des Black Country 
Museums ausgestellt war. Ein 
SV-Vau-Motor, wie bei einer 
Guzzi. Interessant. Ein anderes 
"möchte-ich-auch-haben" - Motorrad ist die Excelsior Manxman. Von 
diesem superschönen Motorrad hatten die hier jedes Baujahr und jede 
Ausführung. Schade, denn jedes Rad, was hier steht, wird nicht mehr 
von einem begeisterten Besitzer geFAHREN.  
   Auch in der BSA-Abteilung stand alles zu eng. Auf der Bank vor den 
"Birmingham Teasers" ruhte ich etwas aus und suchte die positiven 
Schwingungen von Edward Turner & Co. Die Rennmaschine MC1 sah 
ich mir genauer an und die Stücke aus den 30er Jahren. Alles jüngere 
konnte man sich auch auf dem Zeltplatz oder draußen im Regen 
angucken.  Fast wäre ich an einem wichtigen Motorrad in der Triumph-

Abteilung vorbeigelaufen. Hier stand ein, 
für mein Auge, häßliches Motorrad mit 
einem interessanten DOHC-Motor, der 
mich stoppen ließ. In der Beschreibung las 
ich, dass Edward Turner 1968 als freier 
Mitarbeiter  (er war seit 4 Jahren 
Pensionär) diesen 350er Kurzhub-Parallel-
twin konstruiert hat. Und just dieser Motor 
wurde bei BSA-Triumph in den frühen 
70ern fast unverändert zum Triebwerk der 
350er Fury und Bandit. Unvorstellbar, dass 
der Stab von Pappnasen in Umberslade-

Hall es in 3 Jahren nicht hingekriegt hat, die Vorlage des Altmeisters 
serienreif zu machen !! 



   Carlson lotste mich vom Museum zur Armoury Road, wo früher mal die 
BSA-Motorräder entstanden sind. Vor dem Backsteingebäude, in dem 
heute noch Luftgewehrläufe und Sport-Luftpistolen hergestellt und einige 
Luftgewehrmodelle montiert werden, schob ich die A65 so hin, dass auf 

dem Erinnerungsfoto die 
BSA-Buchstaben zu sehen 
sind. Es waren immer ein 
paar andere Rally-
Teilnehmer da, so dass man 
sich reihum fotografierte. Es 
hatte aufgehört zu regnen. 
Carlson malte die lilafarbige 
Linie  auf den Bildschirm, 
die mich auf kürzestem Weg 
nach Moreton zurück 
brachte. In Birmingham 
zeigte er mir allerdings noch 
Straßen, in denen ich nicht 
wohnen wollte ! 

   Wieder im Feuerwehrzentrum, mußte sich jeder etwas einfallen lassen, 
um die durchnäßten Sachen trocken zu bekommen. Der Fahrtwind der 
Rückreise hatte nur den Anfang gemacht.   Das Abendessen in der 
"Mensa" konnte man spontan in Anspruch nehmen und es war 
professionell gut. Beim Essen plauderte man mit den Tischnachbarn und 
erfuhr auf diese Weise manches, was in anderen europäischen Ländern  
zulassungstechnisch oder Club-mäßig anders ist als bei uns.   Nach dem 
Abendessen stand noch die Vorführung einiger BSA-Werksfilme auf dem 
Programm, bevor es wieder auf ein, zwei oder drei Pints in die Bar ging. 
 

Donnerstag: Den Donnerstag konnten die Teilnehmer der Rally bis 
zum Abend frei gestalten. Abends um 19 Uhr sollte das Dinner & Dance 
losgehen und die Rally-Sekretäre und Abgesandten der BSA-Clubs aller 
teilnehmenden Länder hatten ihr Meeting am Nachmittag.  Der Tag war 
insofern vom Veranstalter gut vorbereitet, als das es Farbkopien mit 
Tourenvorschlägen und Wegbeschreibungen gab. Vielleicht hätte man 2 
Touren schaffen können, aber ich wählte die kleine Reise zum Bahnhof 
Toddington, wo heute Dampfzug-Verkehr sein sollte. Die 
Wegbeschreibung führte durch Felder und Wälder auf „single-lane-
roads“. Auf dem Weg kam man auch an diesen uralten Cotswolds-
Häusern und einer Kirche aus der englischen Frühzeit vorbei, wo man 
meinen konnte, dass da noch ein Druide im angrenzenden Wäldchen 
nach Kräutern suchte. So viele alte Gebäude gibt es in Deutschland 
garantiert nicht. 



Am Bahnhof parkte ich die BSA neben einigen alten Royal Enfields. 
Beim Betreten des Bahnsteigs nahm das Dampf-Eisenbahn-Ambiente 
sogleich Besitz von den Sinnen. Ich tauchte ein in die Welt meiner 
Kindheit, als ich allmorgentlich durch den Dampf der einzischenden Lok 
zu dem fast unerreichbar hohen Türdrücker des Wagons durchdringen 
mußte. Den Geruch von Kohle, heißem Öl und Eisenstaub kannst Du 
nicht vergessen. Auch nicht den aus den Abteilen, nach altem 
Kunstleder, Farbe und Linoleum. Das Raucherabteil ist ebenfalls ein 
fixes Geruchsmuster, in meinem Kopf.  Am Fahrkartenschalter konnte 
man die alten Pappkarten bekommen, die für die nächsten Züge in diese 
oder jene Richtung gebraucht wurden. Hier  war perfekte Eisenbahn-
Romantik etabliert worden. Im Wartesaal gab es einige interessante 
Sachen zu dem Thema. 

 
Auf Gleis 2 sollte bald ein 
Dampfzug einfahren. 
Einige BSA-Leute hatten 
ein Ticket und sagten, 
dass sie rechtzeitig mit 
dem Gegenzug wieder 
zurück wären. Der Zug 
schnaufte ein, mehrere 
Schaffner im Pensionärs-
alter stiegen aus schön 
restaurierten Waggons 
aus und zeigten sich in 
ihren Uniformen. Hin und 

wieder wurde die Taschenuhr am Kettchen aus der Weste gezogen. Zur 
Weiterfahrt ertönten pünktlich die scharfen Pfiffe und das Dampfross 
schoß sogleich weiße Wolken in den blauen Himmel. Mit mächtigen  
"chuff - chuff" - Geräuschen bewegte sich der Zug und war kurz darauf 
verschwunden. Ich blieb noch ein wenig auf der Bahnsteig-Bank sitzen 
und hing den Erinnerungen nach. Dann gönnte ich mir einen "tea and a 
slice of english fruit-cake" im alten hölzernen Bahnhofs-Restaurant. 
   Als ich auf die A65 stieg, sprach mich ein Engländer sehr höflich mit 
einwandfreiem und vornehmen deutsch an. David, 82, hatte in der 
Armoury Road als Verkaufsleiter in einem Werk gearbeitet, wo Messing-
Gußteile hergestellt wurden. Seine Frau war viele Jahre für ihre Firma in 
der Schweiz als Übersetzerin tätig gewesen und so hat er deutsch 
gelernt. Er beklagte, dass in der Niedergangsphase von BSA auch viele 
andere Fabriken sich sehr selbstherrlich gegeben haben. Konkurrenz 
aus dem Ausland wurde ignoriert und an Investitionen in modernere 
Fertigung wurde nicht einmal gedacht.  Dafür wurde viel Geld aus den 
Unternehmen für den Luxus der Chefs herausgezogen. Er war sehr 



erstaunt, dass ich nach so vielen Jahren immer noch eine BSA fahre. Ich 
erklärte dies mit der Existenz der BSA Owners Clubs. - No Club, why 
BSA ? 
   Das Dinner & Dance lief etwa so ab, wie schon 55 Mal vorher. 
Zunächst gab es ein leckeres Essen mit typischen Elementen aus dem 
gastgebenden Land. Dann kam eine kurze Bewegungsphase, wo die 
Tänzer schon mal das Parkett antesten konnten. Danach der "offizielle 
Teil":  Der Veranstalter rief nacheinander die Abgeordneten der teil-
nehmenden BSA OCs auf, 
überreichte ein Geschenk und 
bekam im Gegenzug ein 
Geschenk vom Gast und eine 
kürzere oder längere 
Dankesrede. Dieses Jahr gab 
es eine farbige Szene von 
dem Comic-Zeichner und 
Maler "Sid Star". Seit ewigen 
Zeiten findet sich im 
englischen Club-Blättchen 
"The Star" immer mal wieder 
ein Bildchen oder ein Cover 
von Daniel P-P. 
 

Freitag :  Abreise.  Den letzten Programmpunkt „Grillabend“ opferte 
ich einem Rückweg ohne Zeitdruck.  Heute war geplant den größten Teil 
der Strecke nach Dover zu fahren. Am späten Nachmittag hoffte ich 
noch das Morgan-Threewheeler-Museum in Rolvenden besuchen zu 
können, bevor ich in der Nähe mein Zimmer in einer uralten Herberge 
beziehen würde.  
    Das üppige Frühstück sollte eine ganze Weile vorhalten. Bei einigen 
Freunden konnte ich mich noch verabschieden. Dieter Bü. hatte den 
gleichen Weg, da er eine Übernachtung in Ashford gebucht hatte. Also 
fuhren wir zusammen. Carlson führte uns sicher nach Südosten, 
unserem Ziel entgegen. Wir hatten kaum Regen. Ein größerer Schauer 
tobte sich aus, während wir eine Pause in einem Ausflugsrestaurant 
machten. In Rolvenden trennten sich unsere Wege. Dieter mußte noch 
10 Meilen weiter und ich besuchte Mr. Booth und sein Museum. Früher 
hat er Morgan-Dreiräder repariert, heute war die erweiterte Werkstatt 
eine überbordende Kultstätte für Freunde dieser Zwitter-Fahrzeuge. Eine 
Ungenauigkeit im englischen Gesetzestext hat irgendwann dazu geführt, 
dass die steuerbegünstigten Dreiräder (gemeint waren eigentlich 
Motorräder mit Seitenwagen) zu einem halben Auto mit einem Stützrad 
im Heck avancierten. Die Ausstellungsstücke hatten Vau-Motoren von 
unterschiedlichen Herstellern auf der Vorderachse. Bei der 



Internationalen BSA-Rally 2017 in Holland haben wir die Interpretation 
von BSA zu dem Thema gesehen. Dort saß der weniger schöne 2-Zyl.-
V-Motor unter einer „Autohaube“.   
   Als ich das Museum verließ, schüttete es wie aus Eimern und ich 
mußte für die paar Kilometer  zu meinem Inn die volle Montur 
überziehen. Das „White Heart“ gehörte zu den einschlägigen Spelunken 
auf dem „Smugglers Trail“. Der älteste 
Gebäudeteil war  1735 gebaut 
worden. Entsprechend schief waren 
die Wände und Balken auf dem Weg 
zu meinem  Zimmer in einem 
späteren Anbau. Die Gaststube 
begeisterte mich. Urig und mit 8 
Zapfhähnen für verschiedene 
Biersorten. Auf meinen Wunsch  
„local and not too bitter“ bekam ich 
kurzerhand 2 Gläser mit einem 
ordentlichen Schluck von den zwei 
infrage kommenden Labeln als Ent-
scheidungshilfe. Das Essen war gut. Im Kamin-Rauchfang stand ein 
Sofa. Die Feuerstelle und der niedrige Rauchfang waren dick mit 
jahrhunderte altem Teer überzogen. Aber auch hier –no smoking-.  
 

Samstag  Die Sonne strahlte von einem wolkenlosen, blauen Himmel.  
Heute wollte ich zunächst in Rye die Schmuggler-Kneipe „Mermaids Inn“ 
besuchen. Seit Jahren hängt das Bild von dem 1934er BSA-Prospekt 
neben unserm Eßtisch.  Darauf fahren 2 BSAs just an diesem Gasthaus 
vorbei.    Auf dem Weg nach Rye mußte ich noch tanken. Gerade war 
ich an einer hohen Hecke vorbeigefahren und meinte in einer Lücke ein 

TEXACO – Schild  gesehen zu haben.  
Ich fuhr zurück und tankte. Als ich 
schon wieder in der Ausfahrt war, 
überholte mich eine A7SS. Clyffe hatte 
seine Samstagszeitung im Gürtel und 
war erstaunt, hier eine BSA mit 
deutschem Kennzeichen zu sehen. Wir 
plauderten ein bisschen. Er war bis vor 
einigen Jahren im BSA OC gewesen, 
fährt aber jetzt, mit 74, nur noch wenig. 
Eine schöne Begegnung im „Rahmen-
programm“ der Rally.  
Ich erreichte Rye eine viertel Stunde 

später. Die Mermaid-Road ist für Kfz gesperrt. Alles ist eng und überall 
Halteverbot. Nachdem ich die A65 in einer Nische abgestellt hatte tappte 



ich die „Kieselstein-Oberfläche“ der MM-road hinauf. Im Original ist die 
Straße deutlich steiler als auf dem Bild. Schade, dass man mit der BSA 
nicht dort hin fahren darf. Außer man hat  im Inn ( für  200 Pfund die 
Nacht ) gebucht.  
Ich verließ den Wallfahrtsort wieder und reihte mich in den Tross ein, der 
auf der Küstenstraße Richtung Dover rollte. Irgendwie gelangte ich dort 
dann an ein Terminal, kaufte ein Ticket und fand mich mit anderen 
Motorradfahrern an der Wartelinie zusammen. Auch heute hatte die 

Fähre 32 Minuten 
Verspätung, aber 
insgesammt wartete 
ich diesmal  nur 1 
Stunde. Ein Mittvier-
ziger fand bewun-
dernde Worte für mein 
Motorrad, saß aber 
auf einem BMW-
Superbike und wollte 
ein paar Tage zum 
„speeding“  nach 

Germany. Sein komplettes Gepäck hatte das Volumen von meinem 
Kulturbeutel, der irgendwo in der riesigen Tasche da hinten steckte. Er 
fand die A65 schön und charaktervoll, - aber getauscht hätte DER mit 
mir sicher nicht. Etwas ermüdet trat ich diszipliniert auf meinen 
Kickstarter, während er mir nach dem Berühren eines Kontaktes den 
Wind von 200 PS ins Gesicht blies. Times do change ! 
Die Überfahrt war ruhig und ereignislos. In Dünkirchen  suchte ich mein 
Motorrad zunächst am falschen Ende der Fähre. Die Trucks waren so 
eng geparkt, dass ich mir mehrere Male einen neuen Weg suchen 
mußte, weil ich nicht hindurchpasste. Dann sah ich endlich  meine BSA. 
Die anderen Motorräder waren schon weg. Der Weg aus dem Fährhafen 
gelang dieses Mal besser. Es war trocken und ich versuchte mir 
Ansichten einzuprägen, falls ich mal wieder den Fährhafen finden mußte. 
Es dauerte lange, bis ich endlich an dem Kanal war, der mich von 
Oostende vor einer Woche bis hierher begleitet hatte. Das Großstadt-
Gewirr war zu Ende und ich war erleichtert, dass es für mich Landei nun 
überschaubar weiterging.  Der Twin lief sauber und hatte diesen 
beruhigenden Leerlauf, wenn ich für ein Foto anhielt.  
Der Kanal war jetzt links. Die Grenze Frankreich / Belgien war kaum 

wahrzunehmen. Es gab sehr wenig Verkehr auf dieser Straße. Ohne 

besondere Vorkommnisse erreichte ich die weiße Zugbrücke bei 

Gistelburg , nahe Oostende  ,wo mein Anhänger wartete.  Der Vermieter 



der Unterkunft freute sich, dass ich, wie verabredet, wieder da war und 

wollte etwas mehr von den BSAs wissen, die ich angetroffen hatte  ... 
                                                                                                                              


