
Das englische Wort „Scramble“ steht für Klettern,
aber auch für Gerangel, Gedränge. Ein passenderes
Wort hätten die Briten also nicht finden können für
„ihren“  Sport,  bei  dem  sie  sich  Rennen  in
unwegsamsten  Gelände  lieferten,  um
herauszufinden, wer der Schnellste ist  – anders als
beim  Trial,  wo  es  ja  ausschließlich  um
Geschicklichkeit  geht.  Wer  dabei  an  Moto  Cross
denkt, hat recht: genau darum geht’s. 
Die Bezeichnung „Scrambler“  wurde übernommen
für Motorräder, die zwar straßentauglich sind, sich
aber  auch  im  Gelände  wohlfühlen  und  mit
Attributen  wie  einem  höhergelegten  Fahrwerk,
Stollenreifen,  hochgezogenen  Auspuffen  und
breiten  Lenkern  ausgestattet  sind  –  und  deren
Übersetzung  sich  den  jeweiligen  Gegebenheiten
anpassen ließ.
So wie es bei unserer Matchless G9 der Fall ist. Die
wir  in  der  nördlichen  Steiermark  fotografieren
konnten,  einer  Gegend  in  die  sie  aufgrund  der
gebirgigen Landschaftsstruktur vortrefflich hinpasst
(auch wenn die Fotos auf einem Parkplatz gemacht
wurden, der ihr weniger zu Gesicht steht). Und sie
passt  auch gut  zu  ihrem Besitzer,  dem Zach Karl,
einem  Urgestein  der  österreichischen
Motorsportszene. 17 Jahre lang sass der Karl fest im
Sattel verschiedenster Geräte, auf deren Tank aber

nicht  Puch  oder  KTM  stand.  Von  Beginn  seiner
Karriere  weg  war  er  auf  englischem  Gerät
unterwegs,  auf  Norton.  Erst  in  den  70er  Jahren
wechselte er zu Yamaha, fuhr eine TZ 750 und war
der  letzte  Staatsmeister  dieser  Klasse,  bevor  sie
aufgelassen  wurde.  Karl  war  also  ein
Straßenrennfahrer,  und  war  dennoch  auch  im
Gelände  firm.  Die  unzähligen  Forststraßen  um
seinen  Heimatort  Liezen  im  steirischen  Ennstal
vereinahmte  er  als  seine  Trainingsstrecken,  holte
sich  dort  das  Gefühl  für  die  Maschine  und  die
Hummeln im Arsch, die auch auf der Straße nötig
sind um eine Renmaschine  im Griff zu haben.
Aus  dieser  Zeit  stammt  also  die  Matchless,  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 auschließlich für den Export
in die USA bestimmt und erst Ende 1949 auch für
europäische Biker verfügbar.
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Die  Triumph  Speed  Twin  hatte  schon  kurz  vor
Beginn  des  zweiten  Wektkriegs  die  Linie
vorgegeben,  wie  ein  modernes  Sportmotorrad
auszusehen habe. Und diese Linie verfolgten auch
die  AMC  Zwillinge:  ein  500  Kubik  großer  Parallel
Twin mit OHV Steuerung (Bohrung/Hub 66x72mm)
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 ein fußgeschaltetes Burman
Viergang-Getriebe  im  separaten  Gehäuse.  Das
Fahrwerk  bestand  aus  einem  steifen  Zentral-
rohrrahmen,  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  auf   85
Meilen  =  >  135  kmh  aufzuganseln,  zwei
großdimensionierte  Trommelbremsen  hemmten
den Vortrieb. 1951 wurden mussten die Federbeine
durch  stärkere  Ausführungen  ersetzt  werden,  die
wegen ihres  mächtigen Durchmessers als  Jam Pot

(Marmeladentopf)  bezeichnet  wurden  –  und  ihre
Vorgänger  zu  Candle  Sticks  (Kerzenhalter)  de-
gradierten.  Typisch  für  die  G9  waren  auch  die
Schalldämpfer mit ovalem Querschnitt.
Das alles finden wir auch an der 1954er Scrambler,
wenn  auch  in  anderer  Form.  Die  Maschine  trägt
eine für den Geländeeinsatz passende Zwei-in-Eins-
Auspuffanlage mit hinten steil nach oben ragendem
Auspuffdämpfer, der den Beinen einer Sozia mehr
als nur im Weg wäre. Die Mitnahme einer solchen
ist  aber  ohnehin  nicht  vorgesehen,  das  zeigt  das
Fehlen  von  Fußrasten  hinten.  Die  Sitzbank  dient
lediglich dazu, den Allerwertesten des Piloten weit
nach hinten in eine winschlüpfrige Position rücken
zu  lassen.  Glänzte  die  Super  Clubman  mit  roten
Flächen auf dem Chromtank, übt sich die Scrambler
in Understatement:  tiefschwarzer Lack harmoniert
mit  üppig  verteiltem  Chrom  sogar  an  den
Kotblechen und dem silbernen, geflügelten M auf
dem  Tank  inmitten  ebenfalls  silbernen  Doppel-
zierlinien. 
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.  






