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Scheibenbremse für Enfield
Robert Goldmann aus Neuburg an der Donau hat
seine Enfield Taurus (Geht aber auch für jede andere
Enfield) vorn auf Scheibenbremse umgebaut.
Dazu benutzte er ein 18''-Speichen-Vorderrad einer
250er Yamaha. Es ist darauf zu achten, daß die
Bremsscheibe auf der linken Seite des Rades sitzt.
Der Bremszylinder ist ebenfalls von einer Yamaha.
Die Ankerplatte wurde aus gehärtetem Alu selbst

gefertigt. Es geht aber auch mit Edelstahl.
Die Stahlflexleitung wurde von Polo bezogen. Der
Umbau wurde für insgesamt DM 500,- realisiert. 
Der TÜV Neuburg/Donau hat das Ganze abge-
nommen und eingetragen.

Fragen beantwortet Robert Goldmann gerne:
 Tel.: 08431-40531

Öleinfüllrohr fürs Motorenöl
von Hartwig Heil

Ein paar Bilder von dem Öleinfüllrohr fürs Motorenöl
bei den 325er Dieseln. Die Öleinfüllung über die
Öffnung des Ölmeßstabes ist immer etwas blöd, da

diese ziemlich versteckt sitzt. Manche machen auch
den Ventildeckel runter und kippen beim Ölwechsel
dort das Öl rein - geht natürlich auch.
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Donner über Cornwall
Ein Reisebericht

von Christoph "Doc" Buhler
(Veröffentlichung durch den Autor nur für die „ez“ gestattet)

Jeder, der Royal Enfield fährt, hat solche Sprüche
schon mal gehört: "würd ich nicht mal mit zur Arbeit
fahren...", "taugt das denn...", "kauf dir mal ein ver-
nünftiges Motorrad...", "aber heiz`nicht so..." etc. etc.

Aber das muß doch auch anders gehen, dachte ich
mir. Warum nicht mal eine lange Tour, warum nicht
mit der Enfield in Urlaub? Schau'n wir doch mal, was
an den Gerüchten über die Unzuverlässigkeit der
alten Technik dran ist. 

Also ab nach Südengland!

Allein zu fahren ist nicht so toll, und einen Begleiter
mit hubraum- und PS-starkem Japaner wollte ich
nicht haben auf dieser Tour, also frage ich meinen
Kumpel Fredl, überzeugter AWO 425 Sport Fahrer
und Meister im Schrauben. Mit ihm "im Gepäck"
habe ich keinerlei Bedenken, ein Moped wieder flott
zu kriegen, wenn dann doch etwas kaputtgehen
sollte.

Vorbereitung und Planung

Ungefähr drei Monate vor Ablegen der Fähre von
Cuxhaven nach Harwich habe ich genug damit zu
tun, Landkarten zu sichten, Campingutensilien
zusammenzutragen, Fredls Packliste mit meiner
abzugleichen,wer nimmt welches Werkzeug mit, wie
viele T-Shirts brauch ich eigentlich für einen Zwölf-
Tage-Trip, bei dem zumeist gezeltet und nur im
Notfall - wegen billiger-auf Bed & Breakfast zurück-
gegriffen werden soll... naja, man ist nun mal kein
Profi! Tausend Kleinigkeiten, die zu beachten sind:

gibt´s zum Beispiel an jeder englischen Tankstelle 20
W 50 Öl für meinen Motor? Wie ist das eigentlich
mit Auslandskrankenversicherung...?

Nachdem dann die wichtigsten Fragen geklärt und
die größten Schwierigkeiten soweit bereinigt waren,
rückt der "Tag X" schnell näher - und, jawohl, ich
gebe zu: zum Reisefieber kommt eine gehörige
Portion Bammel.

Die Motorräder

Eine normale, das heißt bis auf Ochsenaugenblinker
und etwas verlängerte Spiegelausleger serienmäßige
Enfield Bullet 350 de Luxe mit 18 BHP, erstmals in
Deutschland 1986 zugelassen, aus dritter (deutscher)
Hand, frisch gewartet (Zündkontakte, Kerze, Reifen
neu etc.)

und

Fredls AWO 425 Sport. Viertakt, 250 Kubik,

Einzylinder, 12 PS, 19-Zoll-Räder, Geradweg-
federung hinten. Trittbretter, "Schalldämpfer" und
Gepäckträger Eigenbau UND eingetragen.
Keine Blinker, da das Motorrad 1952 erstmals
zugelassen wurde. Ach ja, schwingsattelähnlicher
Echtledereinzelsitz. Kardan. Fredl kennt jede
einzelne Schraube mit Vornamen. Zu dem Motorrad
könnt´ ich noch soo viel sagen, aber hier soll es ja
um die Reise gehen.
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Die Route

Geplant ist folgendes: Erstmal zur Fähre nach
Cuxhaven, von Paderborn aus möglichst ohne Auto-
bahn zu fahren. Ennie und AWO sind nun mal nicht
die schnellsten, sollen sie auch gar nicht, wir haben
ja Zeit. Vor Cuxhaven erstmal Camping, am frühen
Nachmittag dann ausgeruht zum Anleger.

Dann von Harwich aus östlich an London vorbei
(Autobahn M25, leider) über die Dartford Bridge
(mautpflichtig), grobe Richtung Brighton, über
Sevenoaks und Royal Tunbridge Wells. 

Von Brighton aus (habe die ganze Zeit Musik von
„The Who“ im Ohr - ich muß einfach mit der Enfield
den Madeira Drive entlang - Rocker gegen Mods, die
60er - ihr wißt schon) die Küstensträßchen entlang
immer nach Westen. Südlich das Dartmoor

umgehen, an Portsmouth, Bournemouth, Exeter,
Poole vorbei (bloß nicht durch die großen Städte,
schließlich ist Frankfurt am Main schon schwierig
genug für einen Fremden, und dort ist nicht mal
Linksverkehr!) bis zur Halbinsel Lizard.

Fredl war dort vor Jahren mit seiner Ex und dem
Auto schon mal, er schwärmt noch heute (von der
GEGEND). Lands End ist dann nicht mehr weit, das
in vielen Reiseführern empfohlene Küstenstädtchen
St. Ives auch nicht. Von dort aus dann Rückfahrt.
Eventuell noch ein Abstecher nach Stonehenge; wir
haben die Rückroute nicht bis ins Detail durch-
geplant, mal sehen, was passiert.

Von der Haustür bis zur Haustür zurück werden es
wohl zirka dreitausend Kilometer werden.

Ab dafür!

Sinnkrise. Na Klasse. Erst 30 km gefahren, schon
kommt der pessimistische Angsthase zum Vorschein.
Was tu ich hier? Was ist, wenn die Zündspule, der
Reifen, oder noch schlimmer, die Kurbelwelle...
Pleuellager... nicht umsonst sagt man doch, daß...
und wenn die mein Moped klauen?... tja, ohne
Worte. Aber ich steh´dazu.

Ein dermaßen heftiger Hagelschauer um Bremen
herum zwingt zum Anhalten. Regenklotten raus,
Kippe an, Karte gucken, Öl gucken, nachfüllen,
tanken. Wenn wir hier schon wüßten, daß sich
genau dieser Ablauf die nächsten zwölf Tage immer
wiederholen wird! Dafür ist der Campingplatz
schnell gefunden, abgerödelt und das Zelt (groß und
gemütlich) steht. Die ersten 400 Km sind geschafft.
Bier her.
Am nächsten Tag verkürzen wir uns die Warterei am

Hafen mit zwei britischen Motorradfahrern, deren
Urlaub und Tour durch Polen und Tschechien(!) zu
Ende geht.
Zwei kräftige japanische Chopper, der eine mit
Auspuff schlicht ohne jeden Dämpfer (RADAU im
Autodeck!) und der andere mit einem auf den Sozius
geschnalltem, nicht gerade kleinen Reisekoffer. Sieht
von hinten aus wie eine Goldwing mit zwei
Gepäckrollen auf dem Topcase - hält aber! Die
beiden Fahrer können nicht glauben, daß wir mit
unseren Mopeds nach Lands End wollen, wir seien
"brave Germans". Toll, ihr macht wirklich
zuversichtlich, Jungs.

Ach ja, Fredl findet abends an Bord heraus, daß
Lager-Bier nicht gegen Seekrankheit hilft, genanntes
verstärkt die Symptome nicht unwesentlich. Ruuuule
Britannia...

Der erste Tag auf britischem Boden

Der erste Tag auf britischem Boden - der erste Tag
im Linksverkehr! Fährhäfen sind ja immer recht
einfach, immer schön den anderen nach. Mit dem
Moped ist das Fahren auf der "falschen" Straßenseite
überhaupt kein Problem. Man kennt sein Fahrzeug
und kann sich deshalb voll auf den Verkehr
konzentrieren, der insgesamt ziemlich entspannt und

ruhig erscheint, wenn man deutsche Verhältnisse
gewohnt ist. Die Eingewöhnung fällt leicht; auf den
ersten drei Kilometern stehen überall Schilder in
"kontinentalen" Sprachen, die auf Verhalten im
Kreisverkehr (roundabout, unheimlich praktischer
Ampelersatz-warum nicht mehr davon bei uns?),
Höchstgeschwindigkeit und anderes hinweisen.
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Nach 100 Kilometern fühle ich mich schon ziemlich
sicher, zumal auch viel zweispurige Schnellstraße
dabei ist, immer wieder mal von roundabouts
unterbrochen. Richtung ist auch klar, immer auf
London zu... aber wo ist Fredl? 
Links ran und warten. Da kommt er ja. "Was issn?"
frag ich. "Mußte meinen Spiegel erst noch von links
nach rechts am Lenker umschrauben", grinst er. Jaja,
Linksverkehr!

Dann-Dartford Bridge! Was für ein riesiges Bauwerk-
dreispurig, ziemlich voll mit LKW und hoch über der
Themse! Da kommt Freude auf, das macht Spaß!
Zumal der Verkehr stockt; wir haben etwas Zeit, auf
die im Dunst liegenden Londoner Vororte zu sehen.
Die Überraschung: für Motorräder kostet die Brücke
nix, die Schranke öffnet sich, ohne daß wir nach
Kleingeld kramen müssen. Das Grinsen wird breiter.

Auch freuen wir uns übers Wetter, welches gar nicht
"britisch" scheint: kein Wölkchen am Himmel, muß

etwas über 30 Grad haben. Das ist auch gleichzeitig
das Problem, da unsere Mopeds nun mal luftgekühlt
sind und sich auf dem M25 ein Stau anbahnt. 
Stau? Nein, es hat den Anschein, daß der M25
Britanniens größter Parkplatz überhaupt ist! Bevor
wir irgendwas riskieren, entschließen wir uns nach
einiger Zeit dazu, illegalerweise zwischen den
parkenden PKW und lorries durchzufahren. Wird in
Deutschland schon nicht gern gesehen, 
laß uns doch mal gucken, wie die englische Polizei so
drauf ist... - letztere haben wir nicht getroffen
(besser so), aber die Leute sind soo freundlich in
England! Selbst wenn ein LKW-Fahrer zwei
Motorräder beim "Durchschlängeln" im Spiegel sieht,
macht er noch mal einen Schlenker, daß auch genug
Platz ist! Ein LKW!! Unsereins bedankt sich mit
einem Winken und gut is! So kommen wir recht
zügig und sicher durch den Stau bis zur nächsten
Abfahrt, wo wir dann per Schnell- bzw. Landstraße
recht flott am späten Nachmittag in der Nähe von
Brighton ankommen.

Sonnenbrand und Verkehrschaos

Am Morgen nach einem acht Unzen umfassenden,
mit Chips ("Pommes" sind was anderes) und
weichgekochtem Erbsengemüse angereicherten
Sirloinsteak - das gabs natürlich abends, gefrühstückt
wird möglichst "full english" - gehts dann ohne
Gepäck nach Brighton City (www.visitbrighton.com).
Das vor Jahren abgebrannte Palace Pier, das mit
Spielhalle und Groschengräbern gespickte und
rentnerreiche Brighton Pier, Promenade mit
kostenlosen Motorradparkplätzen (man beachte die
Reifengummikreise auf dem Madeira Drive, der
Strandpromenade - "Doughnuts" ohne Ende:
markante Zeugnisse vom mittlerweile größten
internationalen Motorradtreffen Englands neben
dem Bike Bash der Hells Angels - Dem Ace Cafe
Rockers Reunion Brighton Burn Up, wo die
Rockertradition der 1960er Jahre zelebriert wird, nur
ohne Schlägereien gegen die Mods. Gruß ans Ace in
London!), Fish & Chipsbuden noch und nöcher. Die
Gebäudefronten der Stadt sind lange nicht mehr so
schön und pompös anzusehen, wie das wohl noch
vor 50 oder 100 Jahren der Fall gewesen sein muß.
Warum läßt man sowas verrotten? (Antwort: weil
Renovieren Geld kostet.) Schade drum. Wir liegen
am Strand, der eigentlich keiner ist - hühnereigroße
Kiesel, keine Spur von Sand - und denken an alles
andere nur nicht an Sonnenschutz. Aach jaah.
Schöön isses hier. Die Menschen begucken, die
Schiffe am Horizont, rechts von mir das Pier, Duft
von Zuckerwatte in der Nase, warum nicht
schwimmen gehen? 

Diversen Tretbooten ausgewichen, höre ich plötzlich
von der nahen Promenade her den typischen Klang
von sehr hoch drehenden Vierzylindermotoren, V2-
Geballer, Gegröhle, Reifenquietschen,
Fehlzündungen. Wasn da los? Raus aus dem kühlen
Naß, abgetrocknet, rein in die Klotten und hin.
Menschenauflauf am Straßenrand. Ach so, nur ein
(illegales) Straßenrennen zwischen Streetfightern
und Buells oder sowas, nix weiter. Na, man ist eben
in Brighton...

So schnell, wie die Show begann, ist sie auch schon
wieder vorbei. Abends im Zelt dann die
Ernüchterung: Sonnenbrand par excellence,
sozusagen bis der Arzt kommt. "Heißes" Pflaster,
diese Stadt. Und das in England. Das glaubt uns zu
Hause doch auch wieder keiner.

Mit dem Plan, den Küstenstraßen folgend gen
Westen zu ziehen, also immer am Wasser lang und
nur die Großstädte zu umfahren, kommen wir tags
darauf genau viereinhalb Kilometer weit. Noch nicht
aus Brighton raus, haben die Engländer erneut einen
Großparkplatz mitten auf der Straße errichtet. Ist ja
auch schön so, vor dir der LKW, der dir Dieselruß ins
Gesicht bläst und links von dir das Meer.
Möwenschiß und Frittenfett, ist das wieder heiß
heute, die Mopeds möchten lieber Fahrtwind, aber
zum Durchschlängeln ist es hier deutlich zu eng und
außerdem... nö, wir tun uns das nicht an und
wenden 
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(trotz unserer Aktion mitten auf der Hauptstraße
kein Gehupe, kein Gefluche, keinerlei Sturheit, "Hier
steh ICH und beweg mich nicht" - im Gegenteil,
freundliche Gesten und smiling allerorts. Ja, so geht's
auch!).

Zurück auf die zweispurige Schnellstraße und immer
der Beschilderung "the west" folgen. Geht flott, man
kann uns bequem überholen und alle haben sich lieb.
Die Strecke führt an hohen, schneeweißen Kreide-
klippen entlang und durch mehrere kurze Tunnel,
alles schön easy und genug Zeit bei unseren maximal

85 km/h, die Gegend zu bestaunen. 
Zu sehen gibts viel, zum Beispiel die doch recht
abwechslungsreiche Architektur, die manchmal nicht
zusammenpassen will: der 70er-jahre Plattenbau-
klotz neben der niedlichen, reetgedeckten,
windschief aussehenden Kate, aus deren Giebel-
schornsteinen unverkennbar Torfrauch aufsteigt.
Fredl meint, daß das Grün hier grüner sei als zu
Hause.

Hat damit zu tun, daß das hier Grün von glücklichen
Bauern ist... entschuldigt die kleine Albernheit. 

Klippencamping

So langsam tut der Hintern weh. Gut, daß wir mal
wieder tanken müssen. Also der "kleine Standard":
Four Star unleaded (entspricht ungefähr Super
bleifrei, Ennie läuft Klasse damit. Verbraucht
dreieinhalb Liter auf 100 km trotz Gepäck - was will
ich mehr!) ins Fäßchen, Kippe in den Mund und
Karte raus. Dann nach dem Öl sehen.
Die AWO hat reichlich Durst, Fredl philosophiert
darüber: "hmmm. Ja zu Hause hat sie... da is noch
so`n Simmering, weißt du... muß wohl bei
Lastwechsel... qualmt sie eigentlich beim Anfahren?“

Während wir so im Gras sitzen, hält neben uns ein
unglaublich klapprig wirkender Land Rover. Der
Fahrer, bestimmt Mitte fünfzig, steigt aus und fragt
nach Fredls Moped. "Ist das eine Bie-Emm-Dabbljuh?
Das ist doch eine, oder? Wie? AWO? Nie gehört.
Soso, kein BMW-Motor? Was, sooo alt schon? Du bist
mutig - nach Cornwall damit! Oh, hübsche Bullet." 

Das ist der Moment, wo es mir erst so richtig auffällt:
kein Mensch fragt dich in England über deine Bullet
aus. Du erntest ein freundliches Nicken und Lächeln,
das ist alles. Es passiert, daß Sprüche kommen wie
"ölen die heute immer noch?" oder "der Neffe von
meinem Cousin seine Exfrau ihr Bruder hatte auch
mal eine". Mehr nicht. Schluß. Ende. Man könnte
eifersüchtig werden auf AWO-Fahrer, die in GB die
Exotentreiber schlechthin sind...

Der Campingplatz "Eype" bei Bridport ist der
nächste Halt. Dieser ist recht exponiert gelegen, man
muß nur über den kleinen Erdwall klettern und hat

die Aussicht schlechthin über die Küste: grüne Hügel,
wohin man sieht, rauf und runter, Klippen steil und
schroff, allerdings hier nicht mehr weiße Kreide
sondern dunkelbrauner Lehm, der auch schon mal
abbröckelt und fast lawinenmäßig runtersaust. Vor
Betreten des Klippenrandes wird dringlichst gewarnt,
nicht ohne Grund! Schön, das Zelt steht, eingekauft
haben wir schon, nun fängts leicht zu regnen an
(aha!). Kein Problem. Wirkt direkt romantisch-
gruselig, wie der Nebel (oder sinds tiefhängende
Wolken?) um die Nachbarklippenkante zieht -
können wir aus dem Zelteingang heraus gut
beobachten!

Wir haben hier einen Campingplatz der höheren
Kategorie erwischt. Er hat einen Laden, der bis spät
abends geöffnet hat, ein Restaurant und sogar ein
beheiztes Hallenbad! Die Sanitäreinrichtungen sind
derer in angemessener Zahl, der Platz ist fast voll
belegt, aber wir müssen nicht auf ein freies "Örtchen"
warten. Die Duschen sind sauber und liefern heißes
Wasser in beliebiger Menge ohne Münz - oder
Chipeinwurf.
So sollte es sein, meint der verwöhnte Touri, wir
kommen aber im Lauf der Reise noch auf
Campingplätze, die diesen Standard absolut nicht
bieten, dafür aber auch deutlich billiger sind. Eype
(www.wdlh.co.uk) hat, glaub ich, 16 Pfund für ein
Zelt, zwei Mopeds und zwei Kerls pro Nacht
gekostet, ohne Strom natürlich. Der billigste Platz
dagegen nur sieben Pfund pro Nacht. Der hat dann
insgesamt zwei WC`s, eine Dusche (Münzen!),
keinen Laden, keine Waschmaschine, kein Telefon,
kein nix. Pennen und sparen eben. 
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Planänderung

"Fährt man jetzt die A35 weiter bis Honiton, wird sie
da zur A30 und geht da auf die Autobahn um Exeter
drumrum. Dann weiter auf der A30 und nördlich ums
Dartmoor drumrum, nicht durch, oben nach
Oakhampton, dann sparen wir uns dieses ganze

Plymouth-Gewühl, haben aber kein Meer in Sicht." -
"Macht nix. Bloß nicht nach Plymouth, Brighton hat
gereicht, schau dir mal dieses Gestraße auf der Karte
da an. Neenee, Meer sehen wir noch genug in Lizard.
Hast du noch Tabak?“

Lebende Tunnel

"Ruthernbridge Camp and Caravan site 4 ½ m" - so
steht's auf dem Schild. Wenn man das Schild nicht
übersieht und damit die Abfahrt von der A30 findet,
hat man Glück. Wir haben Glück. Es regnet nämlich.
Das hier ist jetzt richtiger Regen, wie man es von
Südengland erwartet. So richtig dauerhaft, die Sicht
raubend, die Gepäcktaschen testender, klamm und
unbehaglich machender Regen. Nur noch drei Meilen
oder so. Dann noch den mobilen Faltpalast aufbauen
und ab in die warme Penntüte. Hoffentlich gibts nen
Laden am Platz, der Bier verkauft. Britische
Tankstellen verkaufen nämlich kein Bier. Nöhl,
mecker, lamentier, motz. Naja.

Plötzlich wird's dunkel. Und trocken von oben und
warm. Wasn das jetz? Klasse! Die schon recht hohen

Hecken, die unseren ziemlich schmalen Weg seit
dem Schnellstraßenabzweig beidseits säumen, sind
über der Fahrbahn zusammengewachsen und bilden,
wahrscheinlich noch unterstützt vom Blätterwerk
einiger Bäume so etwas wie ein Dach über uns, etwa
ein lebender Tunnel! Haben so was noch nie
gesehen, in Germany wird's das wohl nicht geben-
widerspricht doch wohl jeder Vorschrift! Dunkel,
warm und trocken ist es hier, das "Dach" ist richtig
dicht. Sofort beschlagen Spiegel und Brille.
Hoffentlich kommt kein Gegenverkehr, ist eng hier.
Hinter uns ist auch keiner, wir sind allein auf dieser
kurvigen Straße. Wie lange das wohl noch... halt,
stopp, zu spät, wenden und abbiegen. Da ist der
Campingplatz mitten im Wald!
Was für eine Fahrt!

Rosamunde und die Panzer

Wer eine Reise in ein Land oder eine Gegend plant,
die er noch nicht kennt, hat aus Erzählungen,
Fernsehen oder Artikeln zumeist eine wenn auch
vage Vorstellung von der Landschaft, die ihn er-
wartet.
In seiner Fantasie dann bringt er die Berichte mit
seinen eigenen Wünschen und Traumbildern
„durcheinander“, wodurch dann eine gewisse
Erwartungshaltung entsteht. 

Das ist beim Kauf eines neuen Motorrades nicht
anders. Nicht, daß ich je eine Rosamunde-Pilcher-
Romanverfilmung gesehen, geschweige denn eines
ihrer Bücher gelesen hätte, aber aus Reiseführern
und anderen Quellen hatte auch ich natürlich vor
Reiseantritt mein eigenes Bild von Südengland im
Kopf.
Malerische, einsame Landstriche mit saftigen
Weiden, sanfte Hügel mit Schafherden, zu
Rundballen gepreßtes Stroh unter blauem Himmel,
große weiße Wolken. Einladende Pubs, an der Theke

laute alkoholschwangere Gespräche mit dem
typischen britischen Gentleman mit schlechtem
Gebiß. 
Romantik. “... sie weinte ihm nach, als er auf seinem
Motorrad der Straße durch das kleine, ruhige Dorf
folgte, die ihn in die Ferne tragen würde...“ trief, sülz,
blabla. 
Also: einsam ist nicht. Südengland ist so dicht
besiedelt wie Nordrhein-Westfalen. Das sieht man
schon auf der Landkarte. Das hat Vor - und
Nachteile. Gutes Straßennetz mit reichlich
Tankstellen, aber auch viel Verkehr. 
Das heißt, daß jedes Dorf wenigstens einen Pub hat,
in dem man essen, trinken und sich informieren
kann. Hat der Barmann keine Antwort auf deine
Frage (z.B. nach einem preiswerten Bed &
Breakfast), hängt er sich ans Telefon und findet
etwas heraus. Sehr freundlich, man ist Tourismus
gewöhnt. Maulfauler dagegen die Gäste vor der
Theke: sind es nicht gerade selbst Touristen, kommt
man nicht unbedingt einfach ins Gespräch.
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Smalltalk übers Wetter, ok, aber dann möchte man
schondeutlich unter sich sein. Von Unfreundlichkeit
aber keine Spur.

Über die Architektur hab ich schon was gesagt, wer
näheres wissen möchte (Baustile, Epochen etc.) soll
bitte in entsprechenden Büchern nachschlagen, ich
bin da nicht so bewandert.
Sicher ist eines: es lohnt sich, das Moped mal
abzustellen und zu Fuß einen „Zug durch die
Gemeinde“ zu machen. Mit offenen Augen kann man
die zuhauf vorhandenen, pittoresken Fischerdörfchen
auf sich wirken lassen.

Womit wir aber wirklich nicht gerechnet haben, ist
das überdurchschnittlich häufige Auftauchen von
Militärfahrzeugen. Du stehst am Wegesrand, Karte,
Kippe, Öl, plötzlich donnerts. Dann vibriert der
Boden. Die Enfield kanns nicht sein. Nein, die
Damen und Herren Soldaten sind auf Tour - und das

nicht gerade langsam!
Begleitfahrzeuge, die warnend vorausfahren, gibts
nicht (wozu auch, so ein Panzer - Challenger2, 3,52m
breit, Länge über alles 11,55m, Gewicht 62,5 Tonnen,
96km/h Spitze - for those about to rock!!! - ist
schließlich nicht zu ignorieren). Man trifft mal einen,
dann mal wieder drei Stück hintereinander... gerne
in Ortschaften. Und zimperlich sind sie nicht gerade,
die Fahrer - die machen z.B. innerorts genauso ihre
50 km/h wie unsereins. Ein deutscher Ordnungs-
beamter wäre nahe am Herzkranzgefäßkatarrh.
Die Militärpräsenz hat mit der momentan
herrschenden politischen Situation zu tun, versichert
man uns. Irgendwo müsse man schließlich üben; das
Dartmoor sei seit dem ersten Weltkrieg ein viel
genutzter Truppenübungsplatz – berüchtigt, weil
schon einige zwar trainierte, aber sich über-
schätzende Soldaten im Moor tödlich verunglückt
seien. SO hat oll` Rosi das nicht beschrieben...

Ganz im Westen

Die Halbinsel Lizard bildet mit Lizard Point den
kartographisch südlichsten Punkt der britischen
Hauptinsel. Die Fahrt dorthin über Truro (sehr
imposantes, alles überragendes Kirchengebäude) und
Helston (endlich mal wieder ein ec - Automat, Steak
im Hotel-Pub) verläuft ohne jedes Problem. Die
Mopeds laufen und laufen.

Schön wär mal wieder ein richtiges Bett, so richtig
mit Matratze und so, es müßte mal gewaschen
werden, daß Socken so riechen können...also B&B.
Die Suche ist nicht ganz so einfach; erstens ist
Hauptsaison und zweitens haben wir des öfteren das
Gefühl, nicht willkommen zu sein. Trotz des Schildes
„vacancy“ (Zimmer frei) vor dem Haus wird zum
Beispiel die Tür nicht geöffnet, dann sind die Preise
plötzlich über Hotel-Niveau oder man hat
schlichtweg kein Zimmer - trotz Schild vorm Haus.
Wie sagt Fredl: “Die werden ihre Gründe haben“.
Egal. Wer nicht will...

Bis wir dann schließlich der Beschilderung zu
einem wunderschön hergerichteten, alten, grauen

Farmhaus mit blauen Tür- und Fensterrahmen
folgen.
Die Hausherrin steht am Tor. “Ja, ich habe ein
Zimmer für euch frei. Aber kommt erstmal rein, es
regnet gleich wieder!“ Juhu, ein Glücksgriff! Mit 20
Pfund pro Nase und Nacht zwar nicht billig, aber was
soll`s - keine Lust mehr auf Suchen. Wir mieten drei
Nächte. Sechs Meilen vor der Ortschaft Lizard. Hier
wollen wir nach der Fahrerei mal ein wenig die
Hintern entspannen. 
Während Fredl mit „Rei in der Tube“ unsere Wäsche
macht und das Zimmer (mit Wasserkocher, Tee,
Keksen und Fernsehen) in einen überdimensionalen
Wäscheständer verwandelt, lasse ich mir von der
freundlichen Gastgeberin den Weg zum nächsten
Laden beschreiben, um das Abendbrot und Vorräte
zu besorgen. 
Heute ist Schmalhans Küchenmeister, keine Lust und
Zeit für ein bar meal im Pub - nach den Sandwiches
ist bei ein paar Dosen Bier Putz- und Flickstunde
angesagt. Stiefel neu einfetten, der nächste Schauer
wartet nicht. Ach ja, und endlich mal wieder vorm
Fernseher einschlafen!
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Lands End

Bis zum westlichsten Ende der britischen Insel ist es
nicht mehr weit, und nachdem wir am Lizzards point
ausgiebig in den steilen Klippen umhergewandert
sind und uns den Bauch mit extra-lecker clotted
cream (cornische Spezialität - nicht versäumen!)
vollgeschlagen haben, geht's ins verträumte
Küstendörfchen Cadhwhidge. Reedgedeckte Katen,
Fischernetze, Felsen, Pub mit warmem Bier-was
willste mehr...

Tags drauf satteln wir die Mopeds Richtung Lands
End. Penzance und St. Michaels Mount liegen auf

dem Weg, es wird auch fleißig Kippenpause
gemacht und Ölstand überprüft, aber es (namentlich
das neblig-diesig-feuchtkühle Wetter heute) zieht
uns weiter. 
Wer nach Lands End kommt, sollte Geld mit-
nehmen - für Motorräder ist der Parkplatz zwar
kostenlos (!!!), aber möchte man die Ausstellung
(z.B.über die erste Fahrt non-stop von hier ins
schottische John o´Groats-Britains nördlichster Zipfel
- per Motorrad achtzehnhundertnochwas) ansehen,
gehts kräftig an die Pfunde. Man weiß eben, was die
Touris wollen! Ab dafür.

Der Rückweg durchs Klischee

Steigungen und Gefälle von jeweils bis zu zwölf
Prozent, sakrisch enge Kurven, schmale Straße,
Gegenverkehr und die obligatorischen Hecken, die
mitunter einen - wenns nicht so neblig wäre – be-
stimmt wunderschönen Blick auf den Atlantik
freigeben - das ist die kleine Küstenstraße nach St.
Ives. 
Unterkunft finden ist nicht so einfach; mit den
Mopeds mitten durch die Fußgängerzone auf der
Suche nach dem Tourist Information Centre, aber
niemand mault oder macht Streß („Hömma, hier is
gesperrt für euch, ich hols Ordnungsamt!
Blablabläh“). Take it easy! 

Wir hätten ja auch campen können, haben wir aber
nicht - wußten wir wohl, was kommt...? Ab ins town
centre, nachdem wir die Bikes bei einer sehr netten,
motorradfreundlichen Lady in der Garage abgestellt
haben. Später erfahren wir von ihrem Freund, daß er
in London arbeitet und für die ca. 650 km mit seiner

CBR manchmal etwas weniger als vier Stunden
braucht. Alle Wetter...

Nach einem intensiven Stadtrundgang mit shopping
(haltet Ausschau nach dem kleinen Laden mit
exquisiten Lederwaren - Werkzeugrollen, Hüte,
Satteltaschen, Schlüsselanhänger etc.) verziehen wir
uns in die nächste Hafenpinte und warten nach einer
guten Fischmahlzeit auf die Flut. Womit verkürzen
wir uns wohl die Wartezeit...? 
Nein, nicht mit Milch. Der steigende Gerstensaft-
kaltschalenpegel macht kontaktfreudig, aber wir
glauben mittlerweile nicht mehr so recht daran, daß
wir die Engländer in geselliger Runde unter den
Tisch trinken können (falls ihr in St.Ives zwei Typen
namens Simon und Tom begegnet und sie euch auf
nen Drink einladen-LAUFT WEG ).

Anderntags müssen wir unser Programm deutlich
zurechtkürzen, nach dem Frühstück ersma ins Bett!

Ab zur Fähre

Auf dem Programm steht noch ein Besuch bei dem
König der Reparaturanleitungen, nämlich Haynes
Publishing beziehungsweise dessen Motor Museum
in Sparkford. Hatte ich erwähnt, daß es regnet?
Steht man auf Bentley und Ferrari in jeder
Daseinsform sowie auf einige imposante Hot Rods,
so darf man dieses Museum nicht auslassen. Auch
nicht, wenn man auf Speedway-Motorräder steht.
Möchte man aber good ol`british iron auf zwei

Rädern sehen, kann man sich das Eintrittsgeld
getrost sparen.
Auch das gar nicht so weit entfernte Stonehenge ist
nicht unbedingt einen Abstecher wert. Alles
eingezäunt, muß man erstmal kräftig latzen, damit
man durch einen Tunnel aufs Gelände kann. Fredl
fragt, ob nicht die Horden Japaner und/oder
Chinesen mit ihren Minoltas die eigentliche
Attraktion sind... 
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Die Monolithen jedenfalls sieht man ohne Eintritt im
Fernsehen besser. Oder hat uns nur das Wetter ein
wenig die Stimmung versaut? Jedenfalls schenken
wir uns eine nähere Inspektion der Stadt Winchester
und machen uns langsam aber sicher auf in Richtung

Harwich.
Wir schlagen dann nochmal unser Zelt für drei
Nächte ca. 30 km südlich von London auf und
vertreten uns die Füße, sofern das Wetter es zuläßt.
Hat auch was für sich, so ohne Streß!

Sailing!

Mit drei Dingen haben wir dann doch nicht
gerechnet:

�
Das Wetter klart auf, trocken und warm!

�
Die Dartford bridge (siehe oben) ist nur in eine
Richtung eine Brücke, zurück geht's nämlich durch
einen ebenso langen kostenpflichtigen (nicht für

Bikes, ätsch) Tunnel unter der Themse durch. Nix
für Klaustrophobiker!

�
Der M25 hat keinen Stau!

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge
geht's dann wieder auf die Fähre nach Cuxhaven.

Fazit

Um darauf zurückzukommen: Es ist kein Problem,
mit einer 350cc Enfield nach Lands End zu fahren.

Was man dazu braucht: einen guten Freund, der
mitfährt (danke für alles, Fredl!) und Geduld. Man
muß sich eben auf maximal 90 km/h einlassen
können und den Verkehr Verkehr sein lassen, gerade
auf Landstraßen. Können mich doch alle überholen,
wenn sie wollen!

Man lernt, sich während der geruhsamen Fahrt an
der Landschaft zu erfreuen. Wenn es ums Moped

geht: die Pingeligkeit mit dem Ölstand und die
konsequente Nutzung von nix anderem als 20W50
haben sich mit Sicherheit ausgezahlt. 

Zu vermelden ist nicht eine Panne, nicht ein Tropfen
Öl ist aus dem Motor und Getriebe gekommen. Dabei
sind jetzt 3175 km mehr auf dem Tacho - durch
brüllende Hitze und strömenden Regen.

Das einzige Wermutströpflein: Bullets werden in
Britannien viel eher als Motorräder aus Indien
gesehen als der Deutsche, der stolz auf seinen
„Engländer“ ist, es wahrhaben möchte...
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Ölthermometer
Von Wolfgang Becker

Ölthermometer mit Messfühler sind im Grunde zu
teuer.
Allerdings bieten die bekannten Zubehörhändler
immer wieder Restposten (15 - 20 Euro) an. Das
Problem ist nur, daß das Gewinde dieser
Thermometer für irgendwelche Modelle gedacht ist,
nur nicht für die Enfield.

Hier ein Beispiel und Bastelvorschlag, um es passend
zu machen: Stablänge 15 cm (keine Angst, ist nicht
zu lang!), Gewinde 20 mm. Achtung, es ist kein
Feingewinde, daher (am besten mit dem guten
Stück) zu einem Autoersatzteillager mit nettem

Personal gehen und passende Mutter besorgen.

Diese außen rund feilen/drehen, bis sie in den
Ölstutzen paßt und auf dem inneren Absatz aufliegt -
eventuell Scheibe(n) zwischen Thermometer und
Mutter legen - Mutter fest anziehen. 
Damit alles im Stutzen fixiert ist, seitlich von außen
Loch und Gewinde (z.B. 4 mm) durch Stutzen und
Mutter bohren und mit Schraube (spitze
Madenschraube wäre ideal) die Konstruktion
festschrauben. Ölstandsmarken vom Originaldeckel-
Peilstab auf Thermometer-Meßfühler übertragen
(vorsichtig feilen, Farbe, ect).
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