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Im einem Gespräch mit meinem 

Freund Sven wurde ich auf diese 

ungewöhnliche Maschine aufmerk-

sam. Bei näherer Beschreibung 

der Indian meinte er: „Bretter, also 

echte Trittbretter meine ich, ...“ und 

weckte so mein Interesse. 

Dieses Motorrad wollte ich mir 

genauer anschauen. Sven stellte den 

Kontakt her und wir machten uns 

auf den Weg um den Besitzer der 

37er Chief zu besuchen, der nicht 

namentlich genannt werden möchte.

Einige Zeit danach erzählte ich an 

irgendeinem Lagerfeuer Uli Sänger 

von diesem ungewöhnlichen Bike. 

Uli kannte die Maschine und den 

damaligen Besitzer Thomas Jacobi 

aus einem Bericht der Bikers Live. 

Uli ist ja unser rühriger Redakteur 

und wollte gerne eine Geschichte 

über diese besondere Chief.

Er hat mich gebeten einen Bericht 

für Euch zu ermöglichen. 

 

Der jetzige Besitzer der Maschine 

war ein guter Freund von Thomas 

Jacobi, der selbständiger Steinmetz 

in Bürstadt war.
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      Berthold in einer Zeitkapsel mit der verschollenen Legende

       grenzenlos   66.423 Kmh!

     Isle of man 1992!

Die Chief hatte er sehr individuell 

nach seinen eigenen Vorstellungen 

aufgebaut. Auserdem bewegte er 

auch noch eine 750er Indian 101 

und eine 47er Chief. 

Tragischerweise ist Thomas 1993 

auf dem Heimweg von der Arbeit, 

mit seinem Fahrrad unverschuldet 

von einem LKW aus dem Leben 

geschossen worden.

 

Noch im gleichen Jahr hat die Ehe-

frau von Thomas alle seine Motor-

räder, in gute Hände verkauft.

  

So kam es dazu, daß die Frau des 

jetzigen Besitzers die Chief kaufte 

und ihm zum Geburtstag schenkte. 

Dieser hat die Maschine dann noch 

cirka 5 bis 6 Jahre gefahren und sie 

irgendwann abgestellt.  

So wie sie zu ihm gekommen war 

schlummert sie noch heute wohl-

behütet in seiner Werkstatt.

In Erinnerung an seinen Freund hat 

er die 37er genau so belassen, wie 

Thomas sie aufgebaut hat, und sie 

so bis heute behalten. 

 

Versuche meines Freundes Sven das 

Motorrad zu erwerben sind bislang 

kläglich gescheitert ...

Viele Grüße aus Weiterstadt Euer Berthold Karpf
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              Memories 
 

 Seit der letzten Ausgabe 
 gestalte ich für Euch die 
Grafik unserer Indian News.  
Unser Redakteur Uli Sänger und 
ich sind scheinbar ein sehr gut 
funktionierendes Team, mit  
reichlich „Indian - Background“. 
 

Dem ein oder anderen ist es  
vielleicht auch schon aufgefallen,  
daß jetzt unten noch etwas mehr  
intensives Herzblut rausläuft! 
 

Als Berthold bei der Stammtisch-
aufahrt an mich herantrat um mir 
einen Bericht über diese auser-
gewöhnliche Chief anzukündigen, 
traf er mich mitten ins Herz. 
 

Er hatte die verschollene Indian 
von Thomas Jakobi fotografiert. 
 

Ich durfte ihn 1992 in Pötsching 
kennenlernen und auch Claudia 
Heintz konnte sich noch gut an 
alte Zeiten erinnern. 
 

Thomas kam meinem persönli-
chen Idealbild des Indianfahrers 
sehr nahe, so es denn eines gibt. 
Ihr seid ja alle einmalig! 
 

Er war eines der ersten Clubmit-
glieder und in den frühen Club-
heften hat er uns öfters an seinen 
Projekten und Reisen teilhaben 
lassen. 
 

Marokko, Isle of man, Techtipps 
und immer ein fröhliches Lachen 
hatte er für einen parat.  
Deshalb habe ich in uralten Indian- 
News gegraben um nicht nur seine 
einzigartige Maschine, sondern 
auch den Menschen darauf noch-

mals für Euch aufleben zu lassen 

      Peter Dennig

Der schwarze Rahmen  

stand damals für die die  

Nachricht seines Todes. 

 

Durch die Grüße aus Marokko  

hatten es nicht viele Indianer  

so direkt mitbekommen. 

Roll on im Indian Heaven


