
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In Würde gealtert - MATCHLESS G9 Super Clubman 500ohv 1956 
 
Die Matchless G9, ein klassischer Twin der Nachkriegszeit, 
der Ende 1948 auf der Motorshow im Londoner Stadtteil 
Earls Court erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. 
Die drehte dort als Modell 9 Super Clubman dem Publikum 
zusammen mit der baugleichen AJS Model 20 Springtwin 
(beide Marken waren ja im Associated Motor Cycles 
Konzern – kurz AMC – vereint) eine lange Nase: die beiden 
Typen, die sich lediglich in Details wie einem kleineren Tank 
und einer Dunlopillo Sitzbank bei der Matchless 
unterschieden, waren ausschließlich für den Export in die 
USA bestimmt und erst Ende 1949 auch für europäische 
Biker verfügbar.  
 
Die Triumph Speed Twin hatte schon kurz vor Beginn des 
zweiten Weltkriegs die Linie vorgegeben, wie ein modernes 
Sportmotorrad auszusehen habe. Und diese Linie verfolgten 
auch die AMC Zwillinge: ein 500ccm großer Parallel Twin 
mit OHV Steuerung (Bohrung/Hub 66 x 72mm) und 
abnehmbaren Leichtmetallzylinderköpfen, dessen 
Besonderheit in einem mittig angeordneten dritten 
Kurbelwellenlager lag, das helfen sollte, Vibrationen zu 
mindern und gleichzeitig das Schmieröl gleichmäßig an 
beide Pleuellager verteilte. Dahinter saß (ab 1952) ein 
fußgeschaltetes Burman Viergang-Getriebe im separaten 
Gehäuse. Das Fahrwerk bestand aus einem steifen 
Zentralrohrrahmen, der sich unter dem Motor gabelte. 
Vorne dämpfte eine Teledraulic Gabel, hinten zwei keusche 
Federbeine, die aber selbst in der Straßenausführung der 

Power der Maschine nicht gewachsen 
waren. Die 26 PS waren ja gut genug, die 
trocken 179 Kilo schwere Maschine bis zu 
einer Spitze von 85 Meilen = > 135 kmh 
voranzutreiben, zwei großdimensionierte 
Trommelbremsen hemmten den Vortrieb. 
1951 wurden die Federbeine deshalb durch 
stärkere Ausführungen ersetzt, die wegen 
ihres mächtigen Durchmessers als Jam Pot 
(Marmeladentopf) bezeichnet wurden – 
und ihre Vorgänger zu Candle Sticks 
(Kerzenhalter) degradierten. Typisch für die 
G9 waren auch die Schalldämpfer mit 
ovalem Querschnitt. 
 
Diese Marmeladentöpfe trägt auch unser 
Fotomodell, das aus dem Baujahr 1956 
stammt.  die roten Flächen auf dem 
Chromtank kennzeichnen sie als Super 
Clubman Modell, die Standardausführung 
und die geländetaugliche Scrambler üben 
sich in Understatement:  tiefschwarzer Lack 
harmoniert mit üppig verteiltem Chrom 
sogar an den Kotblechen und dem 
silbernen, geflügelten M auf dem Tank 
inmitten ebenfalls silbernen 
Doppelzierlinien.  

  



  



Wie oben schon erzählt war die G9 für den amerikanischen 
Markt vorgesehen, fand in den fünfziger Jahren aber auch 
dankbare Abnehmer am Kontinent. Unser Fotomodell hat 
eine rein österreichische Geschichte, wurde 1956 über die 
AMC Generalvertretung Karl Bach am Schottenring 22 an 
einen Grazer Kunden ausgeliefert, der sie zuerst an einen 
(vermutlich) Nachbarn verkaufte, der wiederum sie nach 
Bruck an der Mur weitergab. Dort sollte sie 30 Jahre 
bleiben, wurde nach dem Tod des Besitzers 1987 ab-, 
sieben Jahre später von dessen Tochter und Erbin aber 
wieder angemeldet. Weitere Jahrzehnte durfte die 
Matchless die Landstraßen  der grünen Mark durchforsten, 
bevor  sie 2021 – mitten in der Corona-Pandemie – über 
eine Dorotheum Versteigerung einen neuen Besitzer suchte 
- und fand. Nämlich in Person Franz Amerings, seines 
Zeichens Betreiber des Motorradmuseum-Vorchdorfs 

(www.motorradmuseum-vorchdorf.at), der 
zwar aus völlig anderen Gründen zur 
Versteigerung gekommen war, den aber der 
unverfälschte Zustand der würdigen Dame 
aus Plumstead reizte. Viel G’riss war um die 
englische Lady nicht, und so fand sie im 
Museum einen Alterssitz, an dem sie in 
Würde weiter Patina ansetzen kann, ohne 
dass von ihr noch große Kunststücke 
verlangt werden würden. Franz Amering 
freut sich nicht nur über den Zustand, 
sondern auch über die lückenlose 
Geschichte, zu der nicht nur die 
Zulassungspapiere, sondern auch die 
deutschsprachige Betriebsanleitung gehört. 

 
Die G9 ist die letzte Matchless im klassischen Halbliterformat. Ihr wurde 1956 die G11 mit 600 Kubik zur 
Seite gestellt, beide Modelle mussten 1959 der G12 mit 650 Kubik Hubraum weichen.  Auch ein oben 
angesprochenes Scrambler Modell haben wir hier auf Benzinradl.at bereits vorgestellt, Ihr findet es hier: 
http://www.benzinradl.at/gallery/Matchless-G9-Scrambler1954.pdf 
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