
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im Heimatort des Autors gibt es einen Wirten, der 
Seidelbestellende Gäste gerne mit dem Spruch 
„warte bis Du Durst hast, und dann bestell gleich 
eine Halbe“ brüskiert. Dem Autor und vermutlich 
vielen anderen spricht er damit aus der Seele, und 
das nicht weil die immer Durst haben … 
… sondern Zweiradtechnisch anglophil angehaucht 
sind. Und diesbezüglich halt ein halblitertopf das 
einzig wahre ist. Vor allem in der OHV 
Langhubversion, die kaum eine Marke so 
repräsentiert wie Norton. Vor allem mit dem 
Modell 18, von dem hier die Rede ist. 
In den Jahren 1920 und 1921 schickte die 
Birminghamer Firma Norton jeweils ein Team von 
fünf Mann zur Tourist Trophy auf die Insel Man. Der 
Auftrag der Geschäftsführung: ein Sieg. Schließlich 
datierte der letzte Norton Triumph aus dem Jahr 
1907, und 21 Weltrekorde zu halten genügte nicht, 
um dem Slogan „the Unapprochable – die 
Unerreichbare“ gerecht zu werden. 1920 ging die 
Unternehmen „Tourist Trophy Sieg“ knapp 
daneben, nur 5 Sekunden fehlten auf den Sieger 
Tommy de la Hay auf der Longstroke Sunbeam. 
Bitterer fiel die Niederlage im darauffolgenden Jahr 
aus: die beste Norton (ein Privatfahrer) nur auf 
Rang sechs, Sieger die BigPort AJS mit nur 350ccm 
Hubraum, die zuvor schon die Junior Klasse 
gewonnen hatte. Ein eindeutiger Beweis für die 

Überlegenheit der ohv Charakteristik gegenüber 
den alten seitengesteuerten Motoren, wie sie auch 
die Nortons noch verwendeten. 
Also legten die Norton Techniker Nachtschichten 
ein, und entwickelten auf Basis des sv Motors ein 
neues, modernes Aggregat mit im Kopf des 
halbkugelförmigen Zylinderkopfs hängenden 
Ventilen. Die Rennabteilung vertraute dem neuen 
Triebwerk offenbar selbst noch nicht so richtig, 
weshalb zur Tourist Trophy 1922 nur zwei der 
vierzehn antretenden Nortons mit ohv Motoren 
ausgerüstet waren – sie fielen auch tatsächlich aus. 
Trotzdem wurden sie unter dem Namen Model 18 
auf der Olympia Motor Show dem Publikum 
präsentiert, die seitengesteuerte Variante, deren 
Zylinderdimensionen mit 79mm Bohrung und 
100mm Hub identisch waren, hieß jetzt 16 H (das H 
bezeichnete die kettengetriebenen Modelle). 1923 
schrammten die neuen ohv Modelle wieder nur 
knapp an einem TT Sieg vorbei, nur eine Douglas 
war schneller, dafür konnte man schon den 
Teampreis einheimsen – und ein Jahr darauf war es 
dann so weit: der Kanadier Alec Bennett gewann 
auf der ohv Norton mit einem neuen Rekordschnitt 
von über 60 Mp/h! Ein sentimentaler Triumph für 
„Pa“ Norton, der im darauffolgenden Frühjahr 
verstarb. 
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Die Modelle 16 und 18 waren Dauerläufer und 
bleiben bis 1954 im Pogramm. Nach dem zweiten 
Weltkrieg (in dem Norton ausschließlich 
seitengesteuerte Maschinen für die englische 
Armee hergestellt hatte, insgesamt über 100.000 
Stück der Modelle 16 G und Big Four) lief die zivile 
Produktion mit diesen beiden Modellen wieder an, 
als augenfälligstes Zugeständnis an die „modernen 
Zeiten“ hatten sie die ölgedämpfte Teleskopgabel 
der Vorkriegs-Werksrennmaschinen erhalten. Die 
Geradeweg-Hinterradfederung folgte etwas später. 
Allerdings wurde die Weiterentwicklung dieser 
beiden Modelle in der Folge vernachlässigt und 
1954 ganz eingestellt. Norton konzentrierte sich 
ganz auf die Zweizylinder-Twin Motoren der 
Dominator Reihe, in der das Unternehmen in 
Birmingham, das 1950 vom AMC Konzern 
geschluckt worden war, seine Zukunft sah. 
Unser Dauerläufer hier stammt aus dem Jahr 1933 
und gehört Kurt Schwandtner aus Marchtrenk. 
Kurti, wie er sich selbst nennen lässt, besitzt die 
18er erst seit zwei Jahren. Hat sie von einem 
Sammler aus dem Zillertal losgeeist. Damals war die 
Norton noch fußgeschaltet, er hat die aber auf 

einen Handhebel umgebaut. Er ist etwas zu groß für 
das Motorrad, weshalb der Fußhebel für ihn 
umständlich zu erreichen war. Mit der 
Handschaltung fühlt er sich wohler. Kurti war 
anfangs erstaunt über die Durchzugskraft des 
Halblitertopfs, die Norton hat weitaus mehr Power 
als seine viel modernere Nuovo Falcone Guzzi, mit 
der er bisher unterwegs war. Noch mehr erstaunt 
hat ihn die Tatsache, dass  die Norton kaum nässt. 
Weil englische Motorräder diesbezüglich ja einen 
schlechten Ruf als „Auslaufmodelle“ haben, hat er 
vorsichtshalber an der Gabel eine Dose feinstes 
Castrol Motoröl montiert, für alle Fälle – die bisher 
noch nie eingetreten sind. Wenn sich beim Parken 
unter dem Motor minimal kleine Ölpfützen bilden, 
so hat die das Getriebe abgesondert. Was er in den 
seitlich montierten Packtaschen mitführt, hat er uns 
nicht verraten. Falls er sich dabei um Werkzeug 
handelt – eben wegen dem Fall der Fälle – so hat er 
jedenfalls auch das noch nie gebraucht. Obwohl er 
seit dem Kauf schon über 4000 Kilometer 
unterwegs war hat sich das bestätigt, was auch der 
Verkäufer an der Norton gelobt hat: er ist immer 
aus eigener Kraft heimgekommen damit … 

 







 

Hier kann man die Norton nicht nur sehen, 

sondern auch hören: 

      http://www.benzinradl.at/RoadRarities/ 
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