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Im Herbst �015 war ich mit meiner Triumph T140, 6 Wochen und 
8.800 km in der Türkei unterwegs (sh. CBBC-Info �/�016 „Mit 99 
Jahren in die Türkei“). 

Im Frühjahr �016 bin ich fremdgegangen und habe mit einer 
Suzuki TU �50  Marokko „erfahren“. Inkl. An- und Retourfahrt 
über Spanien und Frankreich ergaben sich in 1.5 Monaten 
10.500 km. Nicht  schlecht für ein Motorrad welches ich ge-
schenkt bekommen habe, mit 450.--€ Materialkosten fahrbar 
machte und nach der Fahrt wieder für diesen Betrag verkaufen 
konnte. Was mir während der Fahrt am meisten fehlte, waren die 
Vibrationen, Leistung in niedrigen Drehzahlen und der englische 
Auspuffton …. vier zusätzliche Löcher in die Auspuffendkappe 
gebohrt vermittelten dann wenigstens ein bisschen Gefühl für den 
Motor, das war sonst irgendwie so wie eBike fahren!

So war klar, die nächste Reise wird wieder mit einem CLASSIC-
BRITISH-BIKE unternommen    (… habe auch keine anderen 
...). Die Wahl fiel auf meine Matchless, die 
eigentlich schon für die Türkei und Marok-
ko vorgesehen war, aber wegen Problemen 
mit der Vergaserabstimmung, bedingt durch 
den zusätzlichen Luftfilter, zu Hause bleiben 
musste.

Die Matchless ist eine G3, also 350 cm³ aus 
dem Baujahr 1965. Für viele AJS/Matchles-
senthusiasten gelten die Baujahre ab 1964 
nicht mehr als richtige Matchless, da sie 
nach erforderlichen Rationalisierungsmaß-
nahmen und Zusammenlegung mit Norton 
mit deren Roadholdergabel, Nortonräder 
und Bremsen und die Einzylinder sogar, 
welch Frevel, mit einer Nortonzahnradölpum-
pe ausgestattet wurden. Der Motorunterbau 
dieser Baujahre hat die verbesserte Kurbel-
welle und Lagerung der späten CS-Modelle 
und entgegen den ursprünglichen 93 mm nur 

85.5 mm Hub. Diese Modelle wurden übrigens auch als Norton 
Model 50 MK� und ES� MK� verkauft.

Meine G3, die ich seit 8 Jahren besitze, hat eine 1�V Anlage, 
elektronische Zündung und Gleichrichter/Regler von Hans Beck 
aus Holland, die Norton-Duplexbremse im Vorderrad,
Kolben und Kolbenringe von Wahl, etwas mehr Hubraum, einen 
externen Ölfilter damit ich Mehrbereichsmotoröl fahren kann (un-
terwegs gibt es kaum 50er Einbereichsöl) und einen zusätzlichen 
Luftfilter für den Monoblocvergaser. Und dieser Luftfilter machte 
mir Probleme bei der Vergaserabstimmung …. bis ich den neu-
wertigen Monobloc meiner AJS anbaute, plötzlich war die Abstim-
mung machbar. 

Somit war das Tourenbike für 2017 gebongt – Matchless G3!

Und wohin ? Jedes Jahr veranstaltet ein AJS/Matchless-Club zu 
Pfingsten eine „International Jampot Rally“ in einem anderen eu-

ropäischen Land und �017 war dafür ein Ort 
in der Nähe von Danzig, Polen vorgesehen. 
Im Baltikum war ich noch nie, und Danzig 
konnte ich mit einer Fahrt nach Litauen. 
Lettland und Estland verbinden!?

Also starte ich Mitte Mai von Rankweil 
(Österreich, 35 km vom Bodensee) Rich-
tung Osten. Auf Bundesstraßen geht es 
nach Salzburg, Ober- und Niederösterreich, 
in die Tschechei, Slowakei. Auf dem Weg 
besuche ich Reli und Hubert Erbler in Satt-
ledt, wo ich sehr herzlich empfangen werde 
und beim Mittagessen Relis Kochkünste 
genießen darf. Wir quatschen, begutachten 
Huberts Motorradsammlung und er begleitet 
mich noch ein Stück auf seiner BSA A65 um 
mir den schönsten Weg zu zeigen. 
Am dritten Tag campiere ich bereits in 
Polen. Am nächsten Tag stellt meine 
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Matchless ihre Geländetauglichkeit unter Beweis, als ich mich auf 
die Wegbeschreibung eines Smartphonbesitzers verlasse und 
der beschriebene Weg sich schließlich zu einem sandigen, ab-
schüssigen Waldwanderweg entwickelt. Die entgegenkommende 
Wanderergruppe weicht auf Grund des akuten Platzmangels links 
und rechts in die Büsche aus. 

Auf der Suche nach einem Campingplatz spreche ich an einer 
Tankstelle den Fahrer einer 1�00er Harley Davidson VLD aus 
den 30er Jahren an. Kurzerhand fährt er mit mir 10 km in die 
letzte Ortschaft zurück. Er lässt das Ding laufen, dass ich Mühe 
habe dran zu bleiben. Bei den hier üblichen, zur Geschwindig-
keitsreduzierung eingebauten Straßenschwellen, schlägt mir bei 
dem vorgelegten Tempo fast die Gabel durch und die Harley voll-
führt wahre Bocksprünge. Schlussendlich gibt er mir noch seine  
und die Handynummer eines Freundes der ebenfalls Engländer 
fährt mit dem Angebot bei Problemen einfach anzurufen!

Ich fahre der Weichsel entlang durch Ostpolen, Bialystok, Augu-
stow und schon bin ich in Litauen. An der Grenze der Russischen 
Föderation entlang zur Kurischen Nehrung und in Nida auf der 
Nehrung mache ich einen Tag Pause um zu wandern. Hier sind 
angeblich die höchsten Sanddünen Europas und ein Wander-
weg führt dann auch durch das „Tal des Todes“. Interessant ist 
die Staatsgrenze zwischen Litauen und der Russischen Födera-
tion am Sandstrand, bestehend aus drei Holzpfosten, verbunden 
mit einem Seil und der Aufschrift „Stop Staatsgrenze“, welche ir-

gendein Spaßvogel 
kurzerhand zur Auf-
schrift „Stop Saat-
grenze“ geändert 
hat. 

Der Campingplatz ist 
ein Globetrottertreff-

punkt. Schon am Eingang steht der riesige russische 3-Achser 
mit Wüstenausrüstung des Campingbesitzers, � Berliner Jungs 
sind mit ihrem alten Mercedes Bus auf dem Weg nach Indien, ein 
Paar mit Landrover möchte nach Kirgisistan, ein fahrradfahren-
des Paar aus Bayern hat das Visum in die russische Föderation, 
ein Schweizer Paar kommt von der Seidenstraße ……… 
Die Asienroute hat sich scheinbar von der Türkei nach Russland 
verlegt.

Von Klaipeda die Westküste Lettlands hoch und dann rechts ab 
nach Kuldiga wo ich mich auf einem an einem See gelegenen 
Campingplatz für zwei Nächte für 5.--€/N in eine Hütte einmiete. 
Von Kuldiga geht es weiter über Riga an die Westküste Estlands 
die mich mit ihren bunten Holzhäusern an Schweden erinnert. Die 
schmale, LKW und auch beinahe PKW freie Straße windet sich 
durch lichte Föhrenwälder, durch die ab und zu das Meer schim-
mert. Dann weiter ins Landesinnere, wo ich kurz unter Talin kehrt 
mache und Richtung Süden durch Lettland und Litauen zurück 
nach Polen fahre.

In Nordostpolen fahre ich entlang der Kaliningrader Enklave, am 
Rande eines Naturparks durch ein riesiges Waldgebiet. Ab und zu 
trifft man auch PKWs mit russischem Kennzeichen, da die Bewoh-
ner des Grenzgebietes erleichterten Grenzübergang haben. Über 
die masurische Seenplatte führt mich der Weg dann nach Danzig 
zum Treffpunkt der Jampot-Rally in Rzucewo wo ich Donnerstags-
abend nach 4.600 km ankomme und bis Montag mein Zelt aufschlage.

Man trifft wie immer interessante Leute die in der Mehrzahl auf 
eigener Achse aus England, Schottland, Holland, Frankreich, 
Schweden, Belgien, Deutschland (Regina, Jens, Andre) und 
Schweiz (Bruno, Meinrad) angereist sind, begrüßt Bekannte, lernt 
neue Gesichter kennen und bestaunt die Motorräder. Natürlich 
gibt es auch ein interessantes Rahmenprogramm und ich erringe 
den Pokal für die weiteste Anfahrt, Andre Dietrich ist so freundlich 

und nimmt ihn für mich mit, da der Pokal 
nicht unbedingt im Tankrucksackformat ist.
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Für die Heimfahrt benötige ich dann nochmals vier Tage bei 
wechselhaftem Wetter von Hagelschauer bis Sonnenschein 
durch Westpolen, Cottbus, Erzgebirge, Karlsbad, Bayrischer 
Wald. Die letzten Tage beinhalten aber auch die einzige Panne 
an der Matchless … die Duplexbremse ist ja belüftet und da es im 
Baltikum auch mal sandige Wegstücke und auch einige staubige 
Baustellen gibt, hat sich dann die Bremsmechanik mit dem einge-
drungenen Regenwasser verklebt und die Bremse bleibt manch-
mal hängen. Ich kann das Problem äußerlich mit zusätzlichen 
Gummis (von Gummiregenüberschuhen abgeschnitten) lösen.

Wieder zu Hause, stehen nach 3,5 Wochen rd. 6.500 km mehr 
auf dem Tacho, und bis auf die Vorderbremse gab es nichts zu 
bemängeln. Das Baltikum war für mich Neuland, landschaftlich 
hat es mich sehr an Skandinavien erinnert. Es ist eine etwas me-
lancholische Landschaft, eher flache, san-
dige Böden, riesige Wälder, verwunschene 
Seen und Dörfer, Schlösser und Kirchen 
aus Backstein. Ich liebe die kleinen Tante 
Emmaläden in den Dörfern, in denen ich 
mich versorgte. Die Campingplätze sind 
außerhalb der Sommerferienzeit schwach 
belegt und oftmals auch nicht einfach zu 
finden. 
In Estland begann gerade der Frühling 
und die Bäume standen in Blüte. Die Men-
schen sind sehr hilfsbereit und der Verkehr 
etwas mehr auf „Körperkontakt“ ausgerich-
tet. Besonders wenn ich überholt wurde, 
war es dann schon etwas knapper als ge-
wohnt. Ich fahre hauptsächlich „gelbe“ 
Straßen die teilweise recht einsam durch 
die Wälder führen, dafür aber die ganze 
Bandbreite von Straßenzustand aufweisen, 
von Schlagloch an Schlagloch bis neu as-
phaltiert. Diese Straßen benötigen etwas 
Mehraufwand bei der Orientierung (immer 
noch ohne NAVI), dafür führen sie aber 
wirklich durchs Hinterland. Auf den „roten“ 
Straßen regieren die LKW-Kolonnen! 

Bis zum Herbst fahre ich kürzere und längere Touren, erklimme 
einige Pässe  (na ja, der nächsten Pass ist von unserer Garage 
gerade 15 km entfernt!?) und besuche das ein oder andere Tref-

fen. Bei einer Aus-
fahrt treffe ich im 
Engadin/CH zwei 
Motorradfahrer aus 
Malaysia die mit 
TRIUMPH pre unit 
Twins, Bj. 54 und 
Bj. 57 unterwegs 
sind. 
Die beiden Reisen-
den (einer übrigens 
gerade 10 Tage 
jünger als ich, und 
ich bin inzwischen 
6�) sind �016 in 
Malaysia gestar-
tet und bis nach 
London gefahren, 
dort haben sie die 
Motorräder über 
den Winter abge-
stellt und sind �017 
ab Juni wieder un-
terwegs. Als näch-
stes Ziel galt vor-
erst Griechenland 
und dann??

Die G3 bleibt für �017 mein Hauptfahrzeug. Die T140 wird kaum 
bewegt und bei der 500er AJS löst sich die Tankbeschichtung und 
verklebt den Benzinhahn und den Vergaser und überzieht den 
Ansaugtrakt inkl. Ventil mit einer klebrigen Schicht.

Im September habe ich mich dann, da noch etwas Benzin im 
Tank war nochmals in die Gegenrichtung auf den Weg gemacht.
Morgens um sieben auf die Schweizer Autobahn, um halb neun 
bei bitterer Kälte und geschlossener Schneedecke (die Straße 
war natürlich schneefrei) vor dem San Bernardinopasstunel bei 
der Durchfahrt etwas aufgewärmt, runter nach Bellinzona, Monte 
Ceneri, Chiasso, Mailand, und um 14.00 stehe ich nach 410 Auto-
bahnkilometern im Fährhafen von Genua. Hier ist es richtig heiß, 
und die Fähre nach Porto Torres, Sardinien, geht um �0.00 ab. 
Ja und dann bin ich eben einmal rundum und kreuz und quer 

durch/über Sardinien „getuckert“. Die Westküste, mit Abstechern 
ins Landesinnere, hinunter bis Teulada ganz im Süden und dann 
an der Ostküste auf der SS1�5 wieder gegen Norden. Die SS1�5 
ist bedingt durch den Neubau der parallelen Autobahn jetzt eine 
ziemlich verkehrsfreie und angenehme Angelegenheit und man 
kann die Landschaft genießen ohne den Hintermann am Rück-
licht nagen zu spüren.

In der Nähe von Cagliari schneidet mir ein Italiener in einem 
Kreisverkehr kurzerhand den Weg ab, indem er von der inneren 
Fahrbahn total unvermittelt vor mir die Ausfahrt nimmt.
Wir stoßen zusammen und zum Glück federn meine weichen 
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Packtaschen dies etwas ab und ich komme ohne Sturz zum Still-
stand. Unter Hupbegleitung klopfen wir uns inmitten des Kreisver-
kehrs in Anbetracht des glücklichen Ausganges gegenseitig auf 
die Schultern und die Fahrt kann mit Herzklopfen weitergehen.
 
Und weil man mit der Fähre in einer Stunde von Sardinien nach 
Korsika fahren kann, will ich eben auch mal wieder dorthin. Hier 
treffe ich mich mit einem Freund und wir erkunden noch einige 
tolle Bergstrecken. Ich mit der Matchless und er mit seiner Honda 
Hawk. Auf den korsischen Straßen ist der Leistungsunterschied 
nicht so arg, da unsere bevorzugten Wege kaum längere Gera-
den aufweisen und „Mann“ ja die Landschaft genießen und nicht 
in der nächsten Kurve bei überraschend auftauchendem Splitt, 
Ziegenherde oder Schweinefamilie die Straße verlassen möchte. 

Nach zwei Wochen bin ich dann wieder in Savona und die Heim-
fahrt wird etwas gemütlicher, da ich von Bellinzona bis Chur mehr 
oder weniger Autobahnfrei unterwegs bin. 
So sammeln sich nochmals �.600 km und die G3 läuft und läuft....  

Vor der langen Autobahnfahrt war mir erst etwas bange, aber sie 
hat das mit 85-90 km/h Dauertempo gemeistert. Dann wird sie 
wieder gründlich gepflegt (die salzige Luft hinterlässt auf einigen 
inzwischen blanken Schraubenköpfen doch leichte Rostspuren), 
Ölwechsel, neue Reifen bestellt und � Wochen später geht es 
nochmals mit zwei Freunden auf 48er Triumph Speed Twin und 
Enfield Bullet  für ein paar Tage in die Dolomiten. 

Insgesamt sind es dann �017 bei 60 Fahrtagen rd. 1�.500 pan-
nenfreie (na ja Vorderbremse?) km …. Benzinverbrauch 3.� L, 
Ölverbrauch liegt nach Einbau des Wahlkolbens bei rd. 0.� L auf 
1000 km. Außer auf der Autobahn, die ich für die Sardinien-/Kor-
sikafahrt zum ersten Mal in diesem Umfang genutzt habe, und 
manchmal auf Bergstrecken, fühle ich mich mit der G3 nicht un-
termotorisiert, und auf den schmalen Nebenstraßen macht sie 
einfach Spaß. Es ist doch die schönste Art 80 km/h zu fahren und 
damit eine Landschaft zu entdecken!
 
....und nun warten wir auf die IJR 2018 in Portugal. 
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Die dreiteilige Serie zu Gewindenormen besteht aus  folgenden Berichten:

1. Zoll-Inch: Maßsystem und eine Tabelle Whitworth, Gewinde-Durchmesser und Schlüsselweiten.

2. Zoll-Inch: Gewinde-Durchmesser und Schlüsselweiten, Metrisch/UNC/UNF/BSW/BSF/BSC/BA. 
in der Tabelle wird der Maßbereich M�,5-M�7 bzw. SW5-SW41 abgedeckt.

3. Zoll-Inch: Gewinde Tabelle M/MF/UNC/UNF/BSW/BSF/BSC/BA.

Wie im ersten Bericht schon erwähnt, wer einen Fehler entdeckt, eine Anmerkung hat oder irgendetwas zu den Tabellen oder Berichten 
rückmelden möchte, kann eine Email an mich schreiben, an:  
     Claus Pfeiffer: ha_cl.pfeiffer@t-online.de.  
Gerne nehme ich etwas auf und verbessere die Tabellen.

In der letzten Info haben wir die Berichtsserie mit einem Einstieg ins Maßsystem der „Daumenbreite“ (1“=�5,4mm) gestartet. In einer 
Tabelle zu Zoll-Inch-Millimeter sind wir dann in die Welt der Bruchzahlen eingestiegen. Als letzten Punkt habe ich Euch gezeigt, dass 
es zumindest bei allen englischen Zoll-Gewindestandards hinsichtlich der Schlüsselweiten für die Werkzeuge immer bei einer Tabelle, 
d.h. bei der des Herrn Whitworth von 1841, bleibt.

In diesem Bericht geht es um die feinen Unterschiede. Eine große Tabelle zeigt in einer Übersicht die zu den Gewindedurchmesser je 
nach Gewindenorm (metrisch/zöllig; englisch/amerikanisch)  passende Schlüsselweite der Werkzeuge.

Verwendete Abkürzungen im Bericht
 
M = Metrisch; MF = Metrisch Fein 
W = Whitworth 
BS = alle zölligen Britischen Standards (BSW=Whitworth=grob; BSF=fein; BSC=Cycle) 
BA = Britisch Assoziation = oder auch Thury-Gewinde, ein mm basierter Standard, ursprünglich für Instrumente und Uhren 
UN = UNitfied = amerikanische Zoll Standards (UNC=corse=grob; UNF=fine=fein) 
SW = SchlüsselWeite oder im Englischen AF = Across Flats = Spanner size 
D = Durchmesser = Gewindedurchmesser = Bolt size

Der kleine Unterschied 
… oder warum ich drei Werkzeugkästen in meiner Werk-
statt in Gebrauch habe.

Wie bei „Männlein“ und „Weiblein“ ist der kleine Unter-
schied auch unter den verschiedenen metrischen und 
zölligen Schraubennormen zu beachten. Denn beim 
Verwenden eines falschen, nicht ganz passenden Schrau-
benschlüssels, kann es schnell zu beschädigten, d.h. zu 
vermurksten, Sechskantköpfen kommen.
Die Zeichnung des dargestellten Beispiels zu 8mm me-
trisch bzw. 5/16“=7,938mm  zölligen Sechskantschrauben 
zeigt die kleinen Unterschiede. Die farblichen Sechskante 
zeigen: M8=grün; W 5/16=blau=Gewindedurchmesser 

gestrichelt; BS 5/16=blau=Gewindedurchmesser durchgezogene Linie und UNF 5/16=rot. Im Gewindedurchmesser beträgt der Unter-
schied nicht mal 1Zehntel mm. Die Schlüsselweiten sind jedoch mal 3Zehntel zu groß oder zu klein. Resümee: Für jede Schraube der 
jeweiligen Gewindenorm braucht es einen eigenen Werkzeugschlüssel. 
Denn 3-Zehntel Spiel zwischen Schraubenschlüssel und Sechskant bei 
einer richtig fest sitzenden Schraube, das führt in den meisten Fällen zu 
einem vermurksten Sechskantkopf. 
Wenn man sich die Schrauben und Muttern dazu anschaut, sehen diese 
im ersten Blick im Durchmesser, im Sechskantkopf und fast auch die Ge-
winde annähernd  gleich aus. Ganz links beginnend mit M8, dann 5/16 
UNF, 5/16 BSF, 5/16 BSC. Die letzte Schraube und die darunterliegende 
Mutter ganz rechts ist nochmal eine 5/16 BSC mit nochmals kleinerem 
Sechskantkopf. Als Werkstatt-Tool braucht man dafür 4-Schraubenschlüs-
sel aus drei verschiedenen Schlüssel-Sets. 
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Das Bild mit den dazugehörenden Schraubenschlüsseln zeigt von links beginnend:
 * M8 = SW13 aus dem metrischen Schlüsselsatz.
 *  5/16 UNF = 1/�“ AF aus dem zölligen 
amerikanischen AF Schlüsselsatz
 *  5/16 BSF = 1/4“ W oder 5/16“ BS aus dem 
zölligen englischen Whitworth Schlüsselsatz. Bei dessen 
Doppelaufdruck gilt hier zumindest Klartext, d.h. Schlüssel und 
Schraube haben die gleiche Bezeichnung.
 * 5/16 BSC = 1/4“ W oder 5/16“ BS aus dem 
zölligen englischen Whitworth Schlüsselsatz.
Die letzte Schraube und Mutter ganz rechts auf dem Bild ist 
wie oben schon erwähnt auch eine 5/16“ BSC.  Oft verwendet, 
an Stellen wo es mit dem Platz besonders eng wird. Es ist eine  
BS Schraube und Mutter mit nochmals kleinerem Sechskant, 
insbesondere bei den BSC=Cycle-Gewinden sehr gebräuchlich.
 *  Für die Schraube und Mutter ganz rechts, die
5/16 BSC mit kleinem Sechskant = dazu braucht man den 3/16“ W 
oder 1/4“ BS aus dem englischen Whitworth Schlüsselsatz. Hier 
wird der schon beschriebene Trick,  
W->transform->BS, einfach nochmals wiederholt. Es bleibt wie bei 
allen BS-Schrauben/Muttern beim Whitworth-Schlüsselsatz. Es 
gilt wieder die im letzten Info abgedruckte Whitworth-SW-Tabelle. 
Die passende SW ist jedoch nochmals eine Größe kleiner wie 
eigentlich für eine kleinere 1/4“ BSC Schraube oder Mutter. Das 
nebenstehende Bild zeigt die beiden Schrauben/Muttern rechts 
mit dem passenden kleineren 1/4“BS Schlüssel.

Gewindedurchmesser und Schlüsselweiten in der Übersicht
Eine Übersicht für alle Gewindenormen in eine Tabelle zu bringen ist nicht ganz so einfach. Die Tabelle soll ja für alle Gewinde 
(metrisch, zöllig und BA) den Gewindedurchmesser und die Schlüsselweite zeigen.
Bei den zölligen, amerikanischen UNC/UNF Gewinden sind auf den Werkzeugen direkt die Schlüsselweiten = AF = across-flats als 
zöllige Bruchzahl angegeben. Für den jeweiligen Gewindedurchmesser gibt es eine Zuordnung, ähnlich wie bei unseren metrischen 
Größen. Zumindet entspricht hier der Aufdruck der zu messenden Schlüsselweite der Werkzeuge.
Hingegen bei den zölligen englischen W und BS Gewinden ist der Gewindedurchmesser als Bruchzahl im Werkzeugaufdruck 
angegeben. Hier entspricht der Werkzeugaufdruck also nicht dem Maß deren Schlüsselweite. Das Maß für die Schlüsselweite ergibt 
sich aus der schon erwähnten Zuordung aus der Whitworth Tabelle. Je nachdem um welchen Sechskant es sich handelt, groß/
reduziert/klein, wird wie erwähnt in der Tabelle gesprungen. Es kann also sein, dass für eine 5/16“ BS Schraube mal ein 1/4“W für 
reduzierten Sechskant oder ein 3/16“W Whitworth-Schlüssel bei einem kleinen Sechskant benötigt wird. 
Die zusammengestellte Übersichts-Tabelle ist nach Schraubengröße, respektive Schlüsselweite, aufsteigend aufgebaut. Die 
durchgehenden gelben Spalten zeigen zur ersten groben Größen-Orientierung die metrischen Schraubengrößen. In der ersten Spalte 
ganz links ist die Schlüsselweite, immer in Millimeter mm angegeben.  Die Spalten weiter rechts zeigen die Gewindedurchmesser in 
einem Farbcode je nach Gewindenorm. Die Spalte ganz rechts zeigt die metrische Gewindedurchmessergröße, beginnend oben mit 
M�,5 …bis… M�7 und dient damit auch als mm Orientierungs-Spalte für den Gewindedurchmesser in mm aufsteigend.
* Gelb  = metrische Gewinde      = metrischer Schlüsselsatz
* Blau = amerikanische Zoll-Gewinde UNC/UNF    = Zoll - AF - Schlüsselsatz
* Rot = britische Zoll-Gewinde W/BSW/BSF/BSC         = Zoll - W - Whitworth-Schlüsselsatz
* Grün  = britische BA-Gewinde 
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Ist zwischen den Schlüsselsätzen (M, AF, W) etwas austauschbar?

Hier nochmals das Beispiel mit 5/16“ inch Gewindedurchmesser aus der Tabelle:
 1. Die mittlere gelbe Spalte: Für eine metrische M8 Schraube wird mit SW13 der 13mm Schlüssel benötigt.
 �. Die obere blaue Spalte: Für eine zöllige 5/16“ UNF Schraube wird der 1/�“ AF Schlüssel benötigt.
     Hierzu hat ein 13er Schlüssel (SW13) 3 zehntel Spiel (1�,7 zu 13mm).
 3. Die untere rote Spalte: Für eine zöllige 5/16“ BSF/BSC Schraube wird der 1/4“W bzw. 5/16“BS Schlüssel benötigt.   
     Der 13er Schlüssel (SW13) ist um 3Zehntel zu schmal (13,335 zu 13mm).
 4. Bei 5/16“ BSF/BSC ist der 1/�“ AF Schlüssel um ganze 6Zehntel zu schmal (1�,7 zu 13,335mm)

Auch bildlich gesehen passt da im Austausch SW13; 1/�“AF; 5/16“BS nichts zusammen.

Mal angenommen, bis zu +/- � hundertstel mm Differenz in der Schlüsselweite wären Schlüssel aus den drei verschiedenen 
Werkzeugsets metrisch/AF/Whitworth austauschbar: Die drei nachfolgenden Tabellen zeigen in der ersten Spalte, welche Schlüssel 
evtl. verwendet werden könnten als möglicher Ersatz für die Schlüssel, die in Spalte 3 angegeben sind. Immer in der zweiten Spalte ist 
die entsprechende Maßdifferenz der Schlüsselweiten in Millimeter=mm angegeben.
• Bei einer positiven (+) Differenz-Zahl wird es evtl. zu eng, der mögliche Ersatzschlüssel könnte klemmen
• Bei einer negativen (-) Differenz-Zahl hat der Ersatzschlüssel evtl. etwas Spiel bzw. Luft
Was gut und nur evtl. passt, zeigt auch der Farbencode in den Tabelle:
 grün markierte Spalte = passt gut // rot markierte Spalte = könnte evtl. passen.

Für AF Zoll (UNC/UNF) Schrauben sind einige Schlüssel aus einem metrischen Schlüssel-Satz verwendbar.
Für die Schlüssel AF: 3/8“, 1/�“, 9/16“, 11/16“ und 13/16“ gibt es nichts wirklich Passendes aus dem metrischen Satz, die Differenz ist 
zu groß, dazu braucht man die passenden AF-Schlüssel.

Bei Whitworth/BS Schrauben (W, BSF, BSC) sieht es schon wesentlich dünner aus. Nur bei drei Schlüsselweiten ergibt sich evtl. 
etwas Passendes aus einem metrischen Schlüssel-Satz. Wobei SW18 und SW33, mit einer sehr kleinen Maßdifferenz, wirklich einen 
guten Ersatz darstellen können
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Ganz dünn wird es mit einem Austausch zwischen AF und Whitworth. Daher fallen auch regelmäßig die Schrauber-Kollegen auf 
die Nase, die sich einen handelsüblichen zölligen Schlüsselsatz kaufen und dann an alten englischen Motorrädern, jenseits der 
Baujahre 1960..1950 und noch älter, schrauben wollen. Die kaufen sich dann den handelsüblichen AF-Satz und möchten damit an 
Whitworth/BS Schrauben hantieren. Die Tabelle zeigt es auf, der gekaufte Schlüsselsatz ist fast komplett unbrauchbar. Leider gibt es 
WhitworthSchlüssel- oder Werkzeugsätze neu nur von noch von wenigen Herstellern (z.B. Elora-�05/KingDick/…). Das Fatale dabei 
ist: wenn nichts ausgewiesen ist und in der Beschreibung nur etwas von einem Zoll-Schlüssel-Satz steht, dann ist es zu 99,9% ein AF-
Satz. Gerade mal drei Schlüssel aus dem AF-Satz könnten halbwegs für Whitworth/BS Schrauben passen.

Das Werkstattsortiment

Für die meisten CBBC‘ler,  d.h. die „alten Hasen“, ist das alles sicher nichts wirklich Neues. Ihr habt alle Eure Erfahrungen schon 
gemacht und sicher das passende Werkzeug-Sortiment in Euren Workshops parat. Aber für Neueinsteiger hier noch ein paar Tipps für 
das passende Werkstattsortiment.

Was braucht ihr:

Die verwendeten Gewindenormen und daraus abgeleitet die notwendigen Werkzeuge, um an englischen Motorrädern zu schrauben, 
hängen maßgeblich von deren Baujahr ab. Behelfsweise kann man sich, wie in dem oberen Absatz beschrieben, aus dem 
vorhandenen metrischen Werkzeugset (Gabel- Ring- oder Steck-Schlüssel) bedienen. Längerfristig wird man aber wohl nur zufrieden 
sein, wenn zum Schrauben auch das richtige, passende Zoll-Werkzeug parat ist.

Was für den Anfang reicht:

Baujahr des Motorrades  Welcher Zoll Werkzeugsatz und welche zusätzlichen Größen braucht Ihr?

1960?...1950 und älter  = WhitworthSchlüsselsatz

jünger als 1960…1970…  = AF Schlüsselsatz und ein paar Whitworth-Schlüssel: 1/4“W; 5/16“W; 3/8“W

Warum ist die BA-Gewindenorm mit in der Tabelle?

1. Schraubverbindungen <6mm

Die BS-Gewindenorm hat für kleinere Schraubverbindungen eigentlich nur zwei Größen zur Auswahl, 1/4“=6,35mm und 
3/16“= 4,763mm. Die kleinste gängige Schraubengröße im BS-Standard ist aber eigentlich 1/4“=6,35mm. Daher wurden für 
Schraubverbindungen mit Gewindedurchmessern kleiner als 6mm oft generell BA Schrauben verwendet. Die aus elektrischen 
Anwendungen sowie aus dem Instrumenten- und Uhren-Bau stammende BA Gewindenorm blieb bis in die 70er Jahre gebräuchlich. 

Was oft verwechselt wird:

Zwischen 3/16“BSF bzw. BSC und 2BA  kann es schnell zu Verwechselungen kommen. Der Gewindedurchmesser von 
3/16“BS=4,763mm  und BA=4,7mm hat nur ca. 1/�-Zehntel mm Unterschied. Auch in den weiteren Gewindedaten gibt es wenig 
Unterschied: Gewindesteigung 3�TPI zu 31,8TPI und Flankenwinkel 55, 60 oder 47,5Grad.  Diese Details zeigt die Tabellen-Übersicht 
im Bericht Teil3 im nächsten Info.

2. Schrauben/Muttern an elektrischen Komponenten

Insbesondere an elektrischen Komponenten (Electric-Fittings, Magnetos oder Electric-Accessories ) werden oft Schraubverbindungen 
mit kleineren Durchmessern benötigt. Daher sind dort oft 4BA (D3,6mm) und �BA (D4,7mm) Gewinde zu finden. Aber auch bei 
kleineren Primär-Kasten-Deckeln wurde evtl. BA verbaut.

3. Die Klemmen-Schraubverbindung an Lenker-Hebeln und Armaturen

Zur Befestigung der verschiedenen Armaturen am Lenker war 1BA (5,3mm) lange die Standardschraube. Auch diese 
Schraubverbindung 1BA=5,3mm wäre wieder leicht mit 7/3�“BSF-BSC=5,56mm zu verwechseln, dies ist aber keine gebräuchliche 
Schraubengröße. Meist sind für diese 1BA Klemmenbefestigungen Schlitzschrauben verwendet, so dass die Schlüsselweite da keine 
Rolle spielt. 
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Auch in der metrischen Norm gibt es Neuigkeiten oder Veränderungen

Der Blick in ein aktuelles Metall Tabellenbuch (Europa Lehrmittel) hat mich leicht verwirrt. Hierin wird der Ersatz der 
DIN 931-1/DIN 933 durch die inzwischen geltenden DIN EN ISO 4014 und DIN EN ISO 4017 festgestellt. Diese 
Umstellung fand bereits im Februar 199� statt.

Danach gelten für vier metrische Gewindegrößen neue Schlüsselweiten.

 ISO  DIN
M10   SW16  SW17 
M1�   SW18  SW19
M14   SW�1   SW��
M��   SW34   SW3�

Nach den früher gültigen Sechskantschrau-
ben Normen DIN 931 (mit Schaft) und DIN 
933 (Gewinde bis Kopf) betrug die Schlüs-
selweite für M10 17 mm, für M1� 19 mm, 
für M14 �� mm und für M�� 3� mm. Diese 
Größen werden nach wie vor verwendet. 

Bisher sind mir die ISO Schrauben-Schlüs-
selweiten-Zuordnungen noch nicht bege-
gnet. Daher habe ich diese neuen SW-Zu-
ordnungen auch nicht in meine Tabelle auf-
genommen. Frage: Sind Euch die Schrau-
ben nach neuer ISO-Norm schon unter-
gekommen? Vermutlich nicht, denn wir 
schrauben ja alle mehr an englischem 
„Alteisen“.3

Endspurt zur Gewindeübersicht im Zoll-Inch Teil 3 

An dieser Stelle ist es erst mal genug  an Betrachtungen zu Gewindedurchmessern, Schlüsselweiten sowie 
über  Spezialitäten in Bezug auf verschiedene Zoll-Schrauben und verschiedenes Zoll-Werkzeug.

Im Teil3 der Serie „Zoll-Inch“ geht es im nächsten Info um die Themen 
Gewindesteigung, TPI (Tracks per Inch) und Gewindeflankenwinkel. Zu den 
verschiedenen Gewindenormen zeigt eine Tabelle in einer Übersicht dann alle 
Werkstatt relevanten Gewindedaten für M/MF/UNC/UNF/BSC/BSF/BSC und BA. 

Mit zwei Veranstaltungen haben wir das Motorradjahr �017 bei uns 
in Hamburg beendet. Traditionsgemäß wurde wieder der reguläre 
Dezemberstammtisch des Engländer-Stammtisches Hamburg 
durch ein Grünkohl-Essen am Freitag, dem 1. Dezember ersetzt. 
Knapp 30 Mitglieder kamen in der Zirbelstube des Hotels Engel 

zusammen und genossen bei gemütlichem Beisammensein einen 
hervorragenden Grünkohl mit Kassler, Kohlwurst und Schweine-
backe. 
Anschließend wurde Leinwand und Beamer aufgestellt und wir ha-
ben uns gemeinsam Bilder der Saison �017 angeschaut. Mehre-

re Mitglieder haben in ihren Archiven gestöbert und 
daraus kurzweilige Bildvorträge aus Club-Events, 
diversen Motorrad-Veranstaltungen und Urlauben 
zusammengestellt.
Am 16.1�. fand dann die Jahresabschlussfeier von 
Jörg Niemeyer und seinem Team in den Räumen 
von Single&Twin statt. Die Werkstatt wurde weit-
gehend geräumt und zur Party-Location umfunkti-
oniert, die Werkbank wurde für mitgebrachte Spei-
sen bereitgestellt und am Tresen gab es Getränke 
für kleines Geld. Viele bekannte Gesichter aus der 
Hamburger Motorrad-Welt und insbesondere der 
Engländer-Szene trafen sich hier wieder.  Ca. 150-
�00 Leute verirrten sich über den Abend verteilt in 
die Souterrain-Räume. Dazu heizte natürlich wieder 
das „Horst with no Name Orchestra“ mit Rock‘n Roll 
und Rocabilly die Meute bis zum Morgen ein. Ge-
gen 4 Uhr wurde dann der Letzte rausgefegt.

Text und Bild: Volker Iserhoht
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Die klassische Route des Grandes Alpes beginnt in Thonnon-les-
Bains am Genfer See und endet in Menton am Mittelmeer. Dazwi-
schen liegen mehr als ein Dutzend Pässe, die man beliebig er-
weitern kann. 
Die Anreise war über Lausanne, Vevey (dem Nestlé Hauptsitz), 
Montreux, wo Freddie Mercury bis kurz vor seinem Tod lebte und 
das jährliche Jazzfestival stattfindet, Villeneuve (Richtung Evian), 
an Le Bouveret vorbei (wo eine der schönsten Miniaturbahnstrek-
ken im Swiss Vapeur Parc zu sehen ist) über Evian-les-Bains (der 
Kurort wo das bekannten französische Wasser herkommt) nach 
Thonnon, von wo es in Richtung Süden geht. 
Die D90� führt hier entlang von felsigem Gebiet und der Dranse 
Richtung Morzine; Portes du Soleil (die Eingänge zur Sonne), 
das berühmte Skigebiet, lässt man links liegen. Eine gemütliche 
Strecke zum Auftakt mit allem was die Natur zu bieten hat: Wald; 
Wasser und Felsen. Wer Lust hat besucht noch Les Gorges du 
Pont de Diable vor dem beschaulichen Ort mit vielen Holzhäu-
sern: les Gets (1170 m). Dann über enge gewundene Straßen 
zum Col de la Colombière (1613 m). Über La Clusaz und breite 
lange Serpentinen zum Col des Aravis, der Läden und Einkehr-
möglichkeiten wie kein anderer Pass zu bieten hat. Von hier aus 
kann man bei gutem Wetter den Mont Blanc sehen. Hier kann 
man sich auch mit Souvenirs eindecken, und wer gerne Kuhhäute 
mag, hat hier die Qual der Wahl. 

Immer wieder hat man auch die Möglichkeit örtlichen Käse wie 
den Reblochon oder auch den Brebis (Schafskäse) zu kaufen. 
Der nächste Pass ist der Col des Saisies (1650 m) mit der gleich-
namigen Ortschaft. Jetzt geht es nicht Richtung Albertville son-
dern zum Cornet de Roselend. Ein Abstecher zuvor an den Lac 
de Roselend und die Staumauer der Roselend-Talsperre ist kein 
großer Umweg. 
Die Fahrt führt dann weiter nach Bourg-St-Maurice. Am Ende des 
Ortes (Richtung Col de l´Iseran/Barrage de Tignes/Val-d’Isère) 
befindet sich ein Intermarché, wo man Benzin und anderes auf-
füllen kann. Entweder kann man hier in Bourg-St-Maurice oder 
außerhalb des Ortes übernachten, oder man fährt noch die paar 
Kilometer bis Val-d’Isère, wo man dünnere Luft atmen kann. Die 
Strecke bis dahin ist gut ausgebaut und sehr befahren. Es ist 
nicht besonders interessant, die 
Straße mit Baufahrzeugen und 
Handwerkern zu teilen, die die 
Zeit im Sommer nützen, um den 
Ort für die Wintersaison auf Vor-
dermann zu bringen. 
Val-d’Isère liegt in einem 
Kessel, und um die gewaltigen 
Menschenmengen unterzubrin-
gen, sieht man erst die Hoch-
häuser und am Ende des Ortes 
aber auch niedliche und grö-
ßere Steinhäuser mit Schiefer-
Dächern. Es ist vielleicht eines 
der belebtesten Geisterorte, die 
im Winter kaum die Menschen-

massen bewältigen können. Im Sommer - und besonders in der 
Nachsaison - sind viele Restaurants, Hotels und Geschäfte ge-
schlossen, obwohl immer noch offen dran steht. In den Läden 
kommt man sich dann auch wie im Ostblock vor, da viele Regale 
nur halb gefüllt sind. 
Von Val-d‘Isère aus ist es nur noch ein Katzensprung bis zum 
Pass, den man morgens fast für sich alleine hat. Die Sonne blen-
det derart hinter den Felsen hervor, dass man glaubt, man hätte 
keine Sonnenbrille auf der Nase. Alleine für diese schmale Straße 
zum Iseran (�764 m) hat sich die Fahrt schon gelohnt: einfach ein 
himmlisches Gefühl. Doch einen Störenfried gibt es hier. Wieso 
muss dieses nicht jung gebliebene Kind gerade hier seine Drohne 
fliegen lassen? Wieso dieses störende Geräusch in dieser Idylle 
hier oben? 
Weiter unten ist Bonneval-sur-Arc, ein niedlicher Ort mit Stein-
häusern, dann Lanslebourg-Mont-Cenis, Modane und schließlich 
kommt der Col du Télégraphe (1566 m). Die Fahrt zum Pass ist 
wenig spektakulär, da die Strecke durch den Wald führt und man 
kaum etwas von der Landschaft sieht, und ist manchmal auch 
etwas fordernd, da sich Sonnen- und Schatten-Passagen dauernd 
abwechseln und die Augenlinsen auf Trab halten. Hier findet man 
dieses Jahr die meisten Radfahrer, da die Tour de France �017 
über diesen Pass führte, und jeder oben auf dem Pass ein Bild oder 
Selfie machen muss. Die Infotafeln, die Entfernung bis zum Pass 
und die Steigung angeben, zeigen den Radfahrern, ob sie ihrem 
Ziel wieder einen Kilometer nähergekommen sind.

Es ist erstaunlich wie viele Porsche(cabrios) man sieht, dass man 
fast schon meint, der Porsche ist ein Volkswagen geworden. Mo-
torräder sind oft gesattelt wie Maultiere (rechts, links, oben aber 
nicht unten Körbe/Koffer), obwohl doch Maultiertrekkings extra 
angeboten werden. Auch das getarnte Militär gehört hier zum 
Ortsbild. 
Der Col de la Croix de Fer (�068 m) liegt leider parallel und bleibt 
deshalb für die nächsten Ferien übrig. Hier geht es weiter über 
den Col du Galibier (�677 m). Die Straße hat kaum Steigung - 
erst zum Schluss etwas Steigung und Kehren. Ein extrem karger 
Berg, der fast nur steinig ist oder nur einen grün/braunen statt 
weißen Puderzuckerguss zu haben scheint. Gras und Kühe sieht 

man hier nicht. Hier könnte 
man gut Herr der Ringe spie-
len. Vielleich kommen ja die 
Orks gleich hinter einem Stein-
haufen hervor? Weiter unten 
sieht man vereinzelt ein paar 
Schafe, wodurch das kurze 
Gras noch kürzer wird. Aber 
auch eine Norton und eine Tri-
umph haben den Weg hierher 
gefunden. Jan und sein Bruder 
haben die französischen Alpen 
immer wieder neu erklom-
men und immer wieder andere 
Pässe abseits der Route aus-
probiert, wie z.B. der Col du 

     Col des Aravis:  Vorher:    

Nachher.
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Parpaillon, der eigentlich nur etwas für schüttelfeste Enduro-
Fahrer ist. Gleich auf den Galibier folgt der Col du Lautaret (�058 
m). Hier sieht man auch endlich wieder Grün statt viel Geröll, so 
dass auch muhende Vierbeiner etwas zu fressen finden. 
Nun geht es über Briançon (eine der höchst gelegenen Städte 
Frankreichs mit einer mittelalterlichen Altstadt, der Vauban 
im 18. Jahrhundert seinen Stempel aufgedrückt hat) zum Col 
d’Izoard (�360 m). Unterhalb des Passes befindet sich einer der 
Schutzhütten, die Napoleon erbauen ließ (Refuge; das höchste 
der insgesamt 6: ��90 m). Hier einmal den Sonnenaufgang zu 
erleben (hier kann man auch übernachten), ist sicher auch ein 
Erlebnis. 
Weiter geht es zum Col de Vars (�111 m), der zur Haute Proven-
ce gehört. Vorher durchquert man einen Teil des Parc Naturel Ré-
gional du Queyras, wo man oft entlang von Felsen und Gewäs-
sern fährt, was oft ein (be)rauschendes Erlebnis ist. Hier ist auch 
ein sehr schönes Wandergebiet. 
Vom Col der Vars wagt sich auch ein tollkühner Skateboardfah-
rer, der wenigstens mit Helm und Lederjacke ausgestattet ist, bis 
zu dem flacheren Teil vor, wo er sogar heile ankommt. Vierrädrig 
ohne Lenkrad (Bremsen?) die Kurven zu meistern ist schon ein 
Meisterstück. 
Auf unzähligen Tafeln wird nun immer wieder „la Plus Haute 
Route d’Europe“ (die höchste Straße Europas) angekündigt. Die 
Ringstraße, die um den Cime de la Bonnette (�860 m; Col de la 
Bonnette �715 m) gebaut wurde, hat dem Col d‘Iseran den Rang 

als höchsten Pass geklaut. Bevor man oben ankommt, umrundet 
man allerdings noch die Reste einer Militärkaserne. Von der Cime 
kann man zu Fuß noch weiter aufsteigen, wo man dann auf einer 
Tafel ersehen kann, wo Paris, Genf und alles andere liegt. Man 
ist dem Himmel so nah wie sonst kaum und hat eine wahnsinnige 
Rundumsicht. Allerdings ist hier oben alles braun, kein Grün, kein 
Fels, sondern nur viel Geröll. 
Wer gerne noch auf einer Naturstraße/Schotter fahren möchte, 
kann noch den Col de la Moutière (�454 m) einbauen. Mit dem 
richtigen Fahrzeug macht es sicher Spaß. Hier kann man mit Si-
cherheit auch ein paar Murmeltieren begegnen. Die Naturstra-
ße geht in eine enge, geteerte Knuddelstraße über, die immer 
von einem lichten Tannenwald umgeben ist, in dem immer wieder 
große Felsbrocken herumliegen. Gegenverkehr ist hier nicht so 
erwünscht - besonders in den Spitzkehren. Die (Natur)Straße 
endet in Saint-Dalmas-le-Selvage, ein Dorf zwischen dem Mittel-
meer und den Bergen, in einem Gebiet, das auch bei vielen Wan-
derern beliebt ist.
Den Col de la Couillole (1678 m) macht sein rotes Gestein ein-
zigartig. Der Col de Cayolle (�3�6 m) macht aber auf jeden Fall 
Spaß zu fahren, obwohl man vom Col de la Bonnette wieder zu-
rückfahren muss; er ist zwar nicht so hoch wie der La Bonnet-
te, bietet aber eindeutig die besseren Farben für das Auge. Hier 
ist nicht das Herr-der-Ringe-Land des Sauron, sondern eher das 
Auenland der Hobbits. Es ist ein abwechslungsreicher, aber zum 
Teil sehr schmaler Pass, bei dem man immer und immer wieder 
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altertümliche Brücken überquert, in deren Schluchten man hin-
abschielen kann. Oft fährt man Felswänden entlang, die nicht 
einmal Platz für offene Doppeldecker machen. Wohnmobile sind 
hier falsch am Platz. Cabrios haben Platz, so lange kein Gegen-
verkehr kommt, sonst darf man die Landschaft genießen, bis der 
Weg frei ist. Für Motorräder ist der Pass genial. Weiter oben ist 
die Straße dann breiter, und im Gras liegen immer wieder Fels-
brocken verstreut, die sich von den weißen Kühen nicht abheben. 
Nun haben wir auch nur noch den Col de Turini (1607 m), der ei-
gentlich nur durch die Rallye von Monte Carlo bekannt ist, da er 
der letzte Berg vor dem Mittelmeer ist, an dem sich Cabrio und 
Rallyefahrer austoben können. Die Abfahrt ist ein Genuss, bevor 
man sich in Menton auf das Mittelmeer freuen kann.
Wer noch nicht ans Meer will, kann über Belvedere (wo man logi-

scherweise eine tolle Aussicht hat) in das Vallon de la Gordolas-
que, ein wunderschönes Wandergebiet, dass man allerdings den 
gleichen Weg hoch und runter muss. 
Von der Schweiz bis zum Mittelmeer sollte man ca. drei Tage ein-
planen. Die Rückfahrt ist weiter westlich in einem Tag möglich, 
die Genussmomente sind dann allerdings eher spärlich. Nicht 
weit vom Mittelmeer läge da noch der Canyon de Verdon auf dem 
Rückweg, der sicher auch einen längeren Abstecher wert ist.
Das Wetter war schön, nicht immer strahlender Sonnenschein 
aber auch kein Regen und nur ab und zu ein paar niedliche oder 
auch dunkle Wolken. 
Vielleicht hat es geholfen, dass das Regenzeug zu Hause geblie-
ben ist. 

Gruss aus Rheinfelden, Petra

Mensch, wo ist die 
Zeit hin…könnte 
man mal so sa-
gen. Daher ver-
anstalteten wir 
am 06.01.�018 an 
einem extrem ver-
regneten Samstag-
abend eine schöne 
Feier im Lokal Riva 
(italienisches Flair) 
in Flörsheim am 
Main.
Trotz des stei-
genden Hochwas-
sers an Main und 
Rhein kamen 

�0 Stammtischleute und Freunde des Rhein–Main-Stammtisches. 
Das Wetter war uns egal (die meisten von uns fahren ja mit Bri-
tenblut in den Adern ihre Motorräder, können daher auch mit Re-
gen umgehen und haben trotzdem ein Lächeln auf den Lippen).
Und weil es schon solange fast oder meistens harmonisch abläuft 
mit den Bikern, wollte ich als „Häuptling“ den Herrschaften mal 
was Gutes tun.
Es gab für jeden eine kleine Flasche Sekt „Schloss Biebrich“ (schenk 
mit Freude und es kommt noch viel mehr Freude zurück – so sagte 
mal meine strenge Urgroßmutter). Und im Laufe des Abends stieg 
daher die humorvolle Stimmung an wie das Hochwasser.

Ich wollte einige schöne Bilder machen, aber vor lauter Unfug 
und Gelächter kam ich nicht so dazu. Daher nur ein paar von mir.
Nur einmal war das hessische Mundwerk von mir still und ernst, 
als mir mein CBBC-Kamerad Jogi ein kleines goldenes Päckchen 
übergab, welches ich natürlich vor aller Augen öffnen musste.
Ein kleines Eisenmotorrad war darin für 1� Jahre Verdienst um 
den Stammtisch. Ich war echt berührt von dieser netten Geste.
Die Stimmung an diesem Abend lief weiter im hohen Drehzahl-
bereich. „Erbarme, die Hesse komme“ – aber Pfälzer und Kur-
pfälzer mischten auch gut an diesem Abend mit. Und noch etwas 
zum goldische Lokal: Wenn auch leider nur schöne Schwarz-
Weiß-Bilder mit Vespen an den Wänden hängen, aber die Mäd-
scher auf den Bildern sind schee!!! In diesem Sinne noch mal ´ne 
kleine Anmerkung: 
Wenn einer Lust ver-
spürt, mal dabei zu 
sein - nur zu, wir ha-
ben ein großes Herz 
am Stammtisch der 
Rhein-Mainler.

Gruß Dieter

P.S. Und es freut 
uns, dass das 8.-
In-der-Mitte-Treffen 
diesmal ein CBBC-
Treffen ist - Jo passt.

Ab und zu trifft man unterwegs auch englische Maschinen: Jan aus Belgien (der mit der Norton) war hier mit seinem Bruder.




