
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eintopf - NORTON Model 19 600ohv 1937 

Schon vor längerer Zeit haben wir an dieser Stelle eine 

der typisch englischen Halbliter-OHV-Langhub Nortons 

mit der Bezeichnung Model 18 vorgestellt und über ihre 

Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte berichtet, 

siehe HIER. Nicht erwähnt wurde in dem Artikel die 

„große Schwester“, die unter dem Kürzel Model 19 und 

unter Verwendung von 82 mm Bohrung und auf 113 mm 

vergrößertem Hub speziell Seitenwagenfreunden 

ausreichend Hubraum und mit 24 PS auch Leistung satt 

zur Verfügung stellte. Vorgestellt wurde die 19 im Jahr 

1926 und sie führte sich publicitywirksam auch gleich 

mit einem Run von Lands End nach John O'Groats (von 

der Südwestspitze Englands an die Nordostspitze 

Schottlands, immerhin eine Distanz von 874 Meilen oder 

1406,5 Kilometer) und einem Sieg in der Seiten-

wagenklasse der Tourist Trophy auf der Insel Man ein.  

Das Model 19 machte im Lauf der Jahre alle 

Modifikationen der kleineren 500er mit, 

inklusive Motortuning, Umstellung auf 

Satteltank, Ablöse des Dreigangs- durch ein 

Sturmey Archer Vierganggetriebe mit 

Fußschaltung. Einzig der Doppelport-

Zylinderkopf, der aus dem Model 18 ein Model 

20 machte, blieb der 19 erspart – obwohl es 

durchaus Sportversionen mit Doppelport 

Auspuffanlagen gab. 1933 war der Hubraum 

von 588 auf 596ccm vergrößert worden, und so 

lebte sie auch nach dem Krieg wieder auf: 1955 

als Model 19 R mit starrem Rahmen, die 19 S 

Sportversion mit Teleskopfederung unterm 

Hintern blieb sogar bis 1958.  

  

http://www.benzinradl.at/gallery/NortonM18-500-1933.pdf


  



„Unser“ Model 19 stammt aus 1937 und 

wurde von Thomas Pamminger – damals 

auf der Suche nach englischen Eintöpfen – 

im Internet gefunden und gekauft. 

Verkäufer war einer von fünf Brüdern aus 

Norddeutschland, von denen jeder eine 

eigene Norton besaß, was auch auf 

Bildern dokumentiert ist – darauf stehen 

die fünf auf ihren Nortons sitzend 

einträchtig in Reih und Glied und sind 

sichtlich stolz auf ihre Fortbe-

wegungsmittel. 

Der Vorbesitzer hat seine Norton nicht nur bewegt, gehegt 

und gepflegt, sondern sie technisch auch seinen Bedürfnissen 

angepasst. Die an- und abschaltbare Tachobeleuchtung ist 

ebenso seine Kreation wie die Leerstellungsmarkierung am 

Schalthebel bzw Getriebe. Generell ist Thomas Norton eine 

Erscheinung mit offenherzig gezeigter Lebenserfahrung, wie 

das überzeugender kaum sein könnte. Man beachte nur die 

rustikale Linierung - so etwas bringt der beste Restaurator 

nicht zustande, so eine Patinierung gelingt eben nur der Zeit! 

Und das an einer Maschine, die den Archetypus des großen 

britischen Singles verkörpert wie kaum eine andere …  

 

  



 

 

  



  



  



Hier noch drei Bilder, die Thomas beim Kauf vom 

Vorbesitzer mitbekommen hat. Sie zeigen die fünf 

Brüder mit ihren Motorrädern, die allesamt mit 

Seitenwagen ausgerüstet sind. Angeschafft wurde 

Thomas Maschine als Neufahrzeug noch von deren 

Vater. Die Norton wurde nie restauriert, lediglich 

gepflegt und in Schuss gehalten. Nachdem der 

Vorbesitzer sie zuletzt nur noch bei Veteranen-

Rallyes im norddeutschen Raum nutzte, hat er sie 

nach Erreichen seiner persönlichen Altersgrenze 

(beim Verkauf war er 82) in einem Fahrradkeller 

abgestellt. Von dort hat Thomas sie geborgen …   

 

 


