
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerade mal ein Jahr war es her, dass mit dem 

Moped eine neue Gattung Zweirad kreiert 

worden war (zumindest per Definition) und schon 

glaubten alle Hersteller, ihr zukünftiges 

Überleben sei von diesem neuen Segment 

abhängig – entwickelt wurde auf „Teufel komm 

raus“ …  Nicht nur in Ländern wie Deutschland, 

Österreich oder Italien, in denen seit Kriegsende 

kleinvolumige Krafträder den Hauptanteil  der 

Produktpaletten der heimischen Hersteller bildeten, 

auch in Ländern wie den USA oder Großbritannien, 

eher bekannt für eine schwere Motorräder vom 

Schlag einer Triumph oder Norton, beteiligte man sich 

an der motorischen Abrüstung.  

 

Zweiradkumpel

NORMAN Cyclemate 32ccm 1955



Walter Malzner, sonst eher als AJS Mann und 

Rennfahrer bekannt, hat sich so einen „Underdog“ 

zugelegt: eine Norman Cyclemate, in British Green 

(das meist in diesem Zusammenhang mitgedachte 

bzw gesprochene  Wort „Racing“ ist hier wohl fehl 

am Platz). Die Firma Norman, die einen gepanzerten 

normannischen Krieger sowohl im Namen als auch 

im Logo trägt, wurde zu Beginn der 30er Jahre in 

Ashford in County Kent gegründet und produzierte 

– welch Überraschung – Fahrräder. 1939 kamen 

Motorräder dazu, unter Verwendung des 98ccm 

Villiers Zweitakters und dem Namen Autocycle. 

Nach dem Krieg wurde die Produktion von 

Kleinmotorrädern fortgesetzt und die Klassen 100, 

125 und 200ccm bedient.  

Um im Kampf um die Motorisierung des Jungvolks 

mitmischen zu können, tat sich Norman mit der 

Firma Cyclemaster Limited (die zum EMI Industries 

Konzern gehörte) zusammen, die mit ihrem 

Radnaben-Hilfsmotor  gut am Markt eingeführt war. 

Beim Norman saß der 32ccm „leichte“ Motor aber 

an der gebräuchlichen Stelle vor dem Tretlager des 

fahrradähnlichen Rahmens, den Norman speziell 

entwickelt und zu dem Gemeinschaftsprodukt 

beigesteuert hatte. Auch der Name nimmt Bezug 

auf die Kooperation:  unter „Norman Cyclemate“ 

(„Mate“ steht im englischen für Kamerad, Kumpel, 

Partner oder Gefährte) wurde der kleine 

Springinsfeld bei der Motor Cycle Show in Earls 

Court / London 1954 vorgestellt und kam 1955 in 

den Handel.  40 Kmh versprachen die Macher den 

potentiellen zukünftigen Besitzern bzw deren 

Eltern, was erstere etwas frustriert, zweite eher 

erleichtert haben durfte. 

Obwohl 1956 unter dem Namen „Nippy“ noch ein 

Moped mit Zentralrohrrahmen und dem 50ccm 

Sachs Motor folgte, war das Ende vorprogrammiert. 

Die Firma Cyclemaster ging von EMI zu Britax, 

Norman kam unter die Fittiche von Raleigh, der 

normannische Krieger verschwand spurlos und 

taucht jetzt auf den Steuerköpfen von Oldtimer-

Fahrzeugen wieder auf … wie man hier sehen kann. 





 


