„das Federbett“ - NORTON Manx 600 ohc 1951

1939 hatten Schorsch Meier und seine Kompressor
BMW die Nortons auf der Isle of Man um ihren
Nimbus der Unbesiegbarkeit gebracht, und auch die
italienischen Mehrzylinder von Moto Guzzi und
Gilera wurden immer frecher (Stanley Woods hatte
ohnehin 1935 schon mit der Guzzi dortselbst
gewonnen).
Die Reaktion der englischen (und komischerweise
auch der italienischen) Delegation beim ersten FICM
Kongress nach dem Krieg, 1946 in London, mutet
deshalb etwas befremdlich an. Auf Betreiben dieser
beiden Länder nämlich wurden folgende Reglementsänderungen für die ersten internationalen
Nachkriegsrennen festgelegt: die Verwendung eines
Kompressors wurde verboten, und es durfte
ausschließlich jener 72 Oktan Treibstoff eingefüllt
werden, wie man ihn an jeder normale Tankstelle
kaufen konnte. Dabei hatte gerade Gilera aus Italien
die schnellsten Kompressor-Maschinen gebaut, und
die englischen Einzylinder (Norton und Velocette)
verloren durch den Verzicht auf die 100 Oktan
Benzin/Benzol Mischung dramatisch an Leistung.

Trotzdem stellte sich die gewünschte Wirkung ein:
die deutschen Kompressor-Renner von BMW, NSU
und vor allem die schnellen Zweitakter-DKW
mussten auf die Teilnahme am internationalen
Renngeschehen verzichten, der Kontinent war
wieder fest in italienischer, die Tourist Trophy und
andere englische Rennstrecken in britischer Hand!
Das Maß aller Dinge bei der Senior TT war die
Norton Manx. Dabei war das 1947er Modell nichts
anderes als eine Kopie der 1938er Ausführung. Der
Motor blieb unverändert, alle über die Jahre
erfolgten Modifikation wie das Fahrgestell mit der
Geradeweg-Hinterradfederung, die „Roadholder“
Teleskopgabel, den Leichtmetall-Zylinderkopf ,
Vierganggetriebe, Leichtmetallfelgen/Naben und
größere Bremsen findet man auch schon am letzten
Vorkriegsmodell. Durch die niedrigere Verdichtung
aufgrund des normalen Tankstellenbenzins war die
Leistung von ca. 50 auf nur mehr 40 PS gesunken.
Die nächste Verbesserung erfolgte erst 1949,
dennoch konnte Norton alle drei bis dahin
ausgetragenen TT’s gewinnen. 1947 und `49 siegte
Harold Daniell (er wiederholte seinen 1938er
Erfolg), dazwischen stand Artie Bell auf dem
Stockerl.

Unser Fotomodell ist ein käuflicher „Production
Racer“ aus 1951, und zwar in der 600er Version, die
hauptsächlich für den Seitenwagenbetrieb gedacht
war. Zum Zeitpunkt unserer Fotoaufnahmen
gehörte die Schönheit mit dem gekapselten
Rennmotor noch „Mister Norton“ Scheibl Toni, der
den damals ultramodernen und effektiven
Federbettrahmen in Bordeauxrot Metallic lackiert
hatte, weil dieses Finish seinen Geschmack traf und
mehreren seiner Manxen seinen persönliches
Stempel aufdrückte.

