
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Frischzellenkur“ - INDIAN  Modell “402”  1265ccm Four 1929 

Ein Motorrad  mit einem 
Vierzylindermotor, wie er eigen-
tlich in Automobilen verwendet 
wird? So was kann nur aus den 
USA kommen, dem Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten. 
Und so ist es auch, und doch 
auch wieder nicht. Das erste in 
Serie produzierte Vierzylinder-
motorrad kommt nämlich aus 
Belgien. Der Waffenhersteller FN 
hatte bereits im Jahr 1904 eine 
Maschine mit einem der Länge 
nach eingebauten Reihenvier-
zylindermotor entwickelt, und 
auch auf den Markt gebracht. 
Anlässlich einer Europareise 
wurde George Pierce – Hersteller 
von Kühlschränken, Vogelkäfigen, 
Fahrrädern und Automobilen – 
auf die FN aufmerksam, kaufte 
ein Exemplar und brachte es in 
die USA. Aber nicht um damit 

zwischen seinen Unternehmens-
sitzen zu pendeln, sondern als 
Anschauungsobjekt. Die daraus 
abgeleitete Pierce Four kam 1909 
auf den Markt, hatte Kardan-
antrieb (auch hier war FN der 
Vorreiter, Pierce stattete seine 
Fahrräder schon in den 1890er 
Jahren mit einem Wellenantrieb 
nach FN Lizenz aus) und war mit 
696 Kubik doppelt so schwer wie 
die FN mit ihren anfangs 362 ccm 
(der im Lauf der Jahre bis auf 750 
Kubik vergrößert wurde). 

Andere amerikanische Hersteller 
(zB Militor) folgten dem Trend, 
auch die beiden Marktleader 
Harley Davidson und Indian 
dachten an die Entwicklung einer 
Vierzylindermaschine, verwarfen 
diesen Gedanken aus Kosten-

gründen aber wieder. Am 
erfolgreichsten waren die Brüder 
Henderson, die begnadete 
Praktiker, aber schlechte Kauf-
leute waren. Hier an anderer 
Stelle wird über Aufstieg und Fall 
der Henderson Four berichtet, 
wie sie zur Gründung der Marke 
A.C.E. führte, und woran die 
scheiterte. Die A.C.E. lebte nach 
dem Ruin Max Sladkins noch 
mehrfach auf, geisterte durch die 
Hände verschiedener Konsortien. 
Eine kleine Serie entstand in 
einer vormaligen Gerberei, und 
die Marke machte sogar einen 
Ausflug in die Motorcity Detroit, 
die Michigan Motors Corporation 
legte 1926 eine Marge auf, 
verkaufte danach die Marke mit 
allen noch vorhandenen 
Restbeständen aber an die Indian 
Motorcycle Company. 



  



Indian gliederte A.C.E. anfangs 
unter Beibehaltung des Namens 
in seinen Konzern ein, brachte 
die Vierzylinder-Maschine ziem-
lich unverändert auf den Markt, 
verzichtete sogar auf die 
Verwendung der markentyp-
ischen roten Lackierung. Das 
änderte sich aber schon im Jahr 
darauf: das 1928er Modell 401 
war unübersehbar eine Indian, 
der Name A.C.E. stand nur mehr 
ganz klein unter dem Indian-
Namenszug am Tank, das 
Fahrwerk war der erfolgreichen 
Scout angepasst worden – von 
der sie auch den Tank, die Gabel 
und die Trommelbremse vorn 
übernahm, und natürlich war sie 

in Rot gekleidet. Lediglich der 
Motor mit seinen 1265 Kubik 
Hubraum und 30 PS Leistung (bei 
einem Leergewicht von 210 Kilo 
gut für 112 Kmh Werksangabe) 
erinnerte noch an die A.C.E. Was 
sich schon im Jahr darauf ändern 
sollte: beim Modell 402 hatte 
auch das Aggregat eine 
Frischzellenkur erhalten, die 
Kurbelwelle war jetzt fünffach 
anstatt dreifach gelagert, und 
Arthur Lemon hatte auch neue 
Zylinderköpfe und Kolben 
entwickelt, sowie eine effiziente 
Hochdruckschmierung - der 
Namenszusatz A.C.E. ist bereits 
völlig weggelassen worden. 

In den Folgejahren wurde die 
Vierzylinder-Indian stetig weiter-
entwickelt und blieb bis 1942 im 
Programm – der Preis hatte 
allerdings ein Niveau erreicht, in 
dem damals amerikanische 
Achtzylinderautomobile angesie-
delt waren. Das interessiert uns 
hier aber eh nicht, weil unser 
Modell 402 noch aus dem Jahr 
1929 stammt und samt Royal 
Seitenwagen (eine deutsche 
Marke, ansässig in München) 
heute in Wien lebt – im Besitz 
von Kurt Gruber, der sie auch 
gern und hurtig bewegt, zum 
Beispiel bei der Franz-JosefsFahrt 
in Bad Ischl, woher auch unsere 
Fahraufnahmen stammen. 

 

  



  



  



 


