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Der Unfallhergang wurde wohl nie 
so richtig aufgeklärt. Lawrence 
war dabei, zwei vor ihm hinterei-
nander fahrende 14-jährige Lehr-
linge, Frank Fletscher und Albert 
Hargreaves, mit ihren Fahrrädern 
zu überholen. Frank schilderte: 
„Ich hörte von hinten ein Motor-
rad kommen und dann die Geräu-
sche eines Sturzes. Alberts Fahr-
rad schleuderte und stieß mit mir 
zusammen, wodurch ich stürzte. 
Das Motorrad lag auf der ande-
ren Straßenseite und der Fahrer 
fünf Yards weiter davor. Ich war-
tete ein paar Minuten, weil ich 

Angst hatte, zu dem Mann zu ge-
hen, da er stark im Gesicht blute-
te.“ Der aus der Ferne den Unfall 
beobachtende Corporal Catchpo-
le vom R.A.O.C. gab zu Protokoll, 
dass Lawrence einer sich nähern-
den schwarzen Limousine aus-
weichen musste und sich dabei 
mehrfach überschlug. Allerdings 
konnten sich die beiden Lehrlin-
ge nicht an diese Limousine ent-
sinnen. Wahrscheinlich wurden 
auch Fehler bei den Ermittlun-
gen gemacht. Alle drei Unfallzeu-
gen sagten einheitlich aus, dass 
der Motor der Maschine sehr ge-

dröhnt hat und der Fahrer schnell 
unterwegs war. An der Unfallma-
schine war der zweite Gang ein-
gelegt; ob er im Gefahrenmoment 
evtl. heftig heruntergeschaltet hat 
und dadurch zu Sturz kam, ist al-
lerdings offen.
Oluf F. Zierl besuchte im Som-
mer 1991 das ehemalige Land-
haus von T.E.L. und glaubte noch 
seinen Geist in den Räumen zu 
spüren, nichts schien verändert. 
Im Kamin knisterte ein Feuerchen, 
eine alte Dame, sie hat Lawrence 
noch als seine Bedienstete er-
lebt, schilderte interessante Be-

gebenheiten. Die Gespräche wur-
den nur im Flüsterton geführt, um 
nichts im alten Gemäuer zu ent-
weihen. Oluf konnte verschiedene 
Dokumente in „Clouds Hill“ erwer-
ben und sich mit der Geschichte 
weiter vertraut machen und uns 
informieren. 
Er fuhr mit seiner alten Harley die 
Straße des Unfalls entlang und 
machte eine Erinnerungspause 
an der denkwürdigen Stelle um 
als nächstes das Ziel auf dem 
Landfriedhof von Moreton mit 
dem Grab von T.E.L. zu besuchen. 
Als Oluf am Grab stand, suchte 

Seine Mutter und sein 
älterer Bruder Bob wähl-
ten den Grabstein aus, 
darauf wurde das Motto 
der Universität Oxford 
eingemeißelt „Dominus 
illuminatio mea“ (Der Herr 
ist mein Licht). Die Bestat-
tung 1935 war ein riesiges 
Staatsbegräbnis mit vielen 
Honoratioren und Freun-
den. Lawrences Freund 
Eric Kennington widmete 
ihm zur Erinnerung ein 
Grabmal mit seinem Bildnis 
in arabischer Kleidung und 
Ausrüstung, es wurde in 
der St. Martin`s Church, 
Wareham Dorset aufge-
stellt.
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eine weitere ältere Dame das Ge-
spräch mit ihm und empfahl den 
Besuch der St. Martin´s Church, 
um da den Sarkophag zu besich-
tigen. Kurz vor der Schließung der 
mittelalterlichen Sandsteinkirche 
hatte er noch Zutritt und konnte 
die lebensgroße Statue bewun-
dern. Und wieder half der Zufall 
die Recherchen weiter auszudeh-
nen. Erneut gab es einen Hinweis 
von einer weiteren älteren Dame, 
sie konnte sich als Mitglied der 
Lawrence of Arabia Society vor-
stellen. Oluf wurde gebeten, sich 
in das Besucherbuch einzutra-
gen, und bei der Verabschiedung 
bekam er den Tipp, doch einmal 
bei Tony Cribbs vorbeizuschauen, 
in dessen umfangreicher „Braff“ 
Sammlung stehe eine SS 100 
aus dem Besitz von Lawrence – 
das war ein Volltreffer!!!!

In Fachkreisen ist der Name 
Tony Cribbs bekannt, der ehe-
malige Uhrmacher ist Experte für 
Brough Superior, Sammler, Ken-
ner, Restaurator und Besitzer von 
Maschinen und vielen Dokumen-
ten. Bei ihm steht auch „George 
IV“, Oluf F. Zierl hat ihn ehrfürch-
tig bewundert. T. Cribbs erwarb 
die Brough Superior SS 100 für 
den Preis eines Einfamilienhäus-
chens und erbrachte an Hand ei-
niger Dokumente den Nachweis, 
dass es tatsächlich „George IV“ 
aus dem Besitz von T.E.L. mit 

dem Kennzeichen XX 7646 ist. 
Am 03.11.1924 wurde erstmalig 
eine SS 100 auf der Motorcycle 
Show in London präsentiert, am 
27.03.1925 lieferte der Händler 
Allen Bennet die Maschine an Co-
lonel Lawrence, von diesem wur-
de die „Braff“ am 01.04.1925 zu-
gelassen. Das Auffinden der 
Maschine hatte Cribbs einer un-
vorsichtigen Indiskretion eines In-
siders zu verdanken, welche viel 
Staub in Fachkreisen aufwirbel-
te. Selbst Experten zweifelten die 
Identität an, nur den akribischen 
Recherchen des neuen Besitzers 
ist der autorisierte Nachweis zu 
verdanken
Der nächste Anlaufpunkt für Oluf 
F. Zierl war das Camp Bovington 
mit einem gewaltigen Tank-Mu-
seum, in welchem sich eine ganz  
besondere „Arabic-War“-Ecke mit 
sehenswerten Dokumenten von 
Colonel Lawrence befindet. 
Hochbeeindruckt hat den Exper-
ten diese Reise. Emotional berich-
tete er uns mit seiner, für ihn ty-
pisch, rauen Stimme, umrahmt mit 
weiteren Episoden darüber.
Das Leben dieses äußerst un-
gewöhnlichen Menschen wur-
de 1962 unter dem Titel „Law-
rence von Arabien“ verfilmt. Peter 
O`Toole als Hauptdarsteller, so-
wie weitere hochdotierte Dar-
steller machten den Film zu ei-
nem sehenswerten und historisch 
wertvollen Dokument.
Damit ist die Story hier fast been-
det, aber in der Realität noch lan-
ge nicht. 
Wer sich in der glücklichen Lage 
befindet, solch eine Rarität, in 
Form einer „Braff“, sein eigen zu 

nennen wird sich glücklich schät-
zen können. Ein Original zu er-
werben ist äußerst schwer, wer 
trotzdem unbedingt solch eine 
Maschine besitzen möchte, kann 
das haben. 
Auf einem Bauernhof zwischen 
Pettenbach und Vorchdorf in 
Oberösterreich fertigt ein Brite, 
Mark Upham, eine Kleinserie der 
Legende an. 10 Stück der „SS 
100“ sollen an den Mann ge-
bracht werden. Das Styling der 
Maschine ist an ihre Ahnen an-
gelehnt, alles was sich in und an 
ihr dreht und bewegt ist absolute 
Hightech. Der Preis kann aus der 
gehobenen „Portokasse“ so ge-
gen 50.000 € beglichen werden. 
Aber – sie wird schön aussehen 
und ihre historische Abstammung 
annähernd erkennen lassen, eine 
Kopie ist sie, bleibt sie und kann 
nie den eigentlichen Touch der 
Echtheit erreichen, nicht einmal 
ihr Geruch kann identisch sein.
Wie oft im Leben, kommt einem 
mitunter Kamerad Zufall hin und 
wieder zu Hilfe, auch hier. Als die 
Zeilen zum Thema entstehen, bes-
ser, sich in der Endphase befin-
den, tritt der Besitzer einer „SS 
80“ plötzlich in das Rampen-
licht. Am Himmelfahrtstag, 
bei einem kleinen Oldti-
mertreffen in Zittau, 
kommt ein Motorrad-
fahrer auf den Platz 
gerollt. Eine große 
Triumph mit eng-
lischem Kennzei-
chen, der Fahrer, ein 
älteres „Semester“, 
unterwegs auf kleiner 
Europatour, so wurde 

der erste Kontakt geknüpft. Klei-
ne Konversation, woher, wohin – 
auffällig an seinem Motorradanzug 
prangte der Schriftzug „Brough Su-
perior“!!!!!!!!! Auf die Frage, warum, 
holte er aus seinem Gepäck eine 
ausgedruckte DIN A-4-Seite mit 
der Abbildung eines jungen „Braff“ 
SS 80 Fahrers und Schilderungen 
in englischer Sprache zum Bild. Er, 
John Wallis aus GB, ist der Besit-
zer dieser Rarität, außerdem Viel-
fahrer und Mitglied verschiedener 
Vereine der Edelmarke. Der Wert 
einer SS 80 liegt auch im Bereich 
gegen 200.000 €. Der Kontakt war 
schnell erweitert und die ersten Bil-
der von der Motorradinsel für den 
Beitrag sind eingetroffen.
Erst im April dieses Jahres wur-
den im Rahmen der Classic Bike 
Show vom britischen Aktionshaus 
Bonhams neben weiteren legen-
dären Exoten auch hochwertige 
Exponate der Nobelmarke ver-
steigert. Die acht Maschinen fand 
man im Dezember 2015 zufällig 
in einer alten Scheune eines ehe-
maligen Sammlers, Frank Vague 
in Cornish (GB), unter lauter Müll 
und Dreck. Als Sensation kam ei-
nes von ehemals acht Exempla-
ren mit dem Vierzylinder Reihen-
motor von Austin aus dem Jahr 
1932, schon stark verrottet, mit 
425.000 € unter den Hammer, 
ein deutscher Bieter konnte sich 
über diesen Erfolg freuen. Eine 
ebenfalls vom Zahn der Zeit stark 
angegriffene Brough Superior 11-
50HP wechselte mit 121.000 € 
den Besitzer. Ein top restauriertes 
Schmuckstück SS 100 von 1938 
wurde für 281 000 Euro verstei-
gert, insgesamt wurden nur 283 
Stück der SS 100 gefertigt. Also 
Liebhaber, Sparen lohnt mit etwas 
Glück doch noch.
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Das Zufallstreffen mit  
John Wallis aus Großbritannien

Lawrence, „Legende auf Legende“

4-Zylinder Scheunenfund  
bei Bonhams für 425.000 €


