
„Dreizylinder-Harley“ - HARLEY DAVIDSON Model D 750 1930/31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Dreizylinder-Harley“ wird die „kleine“ 750er in 

Insider-Kreisen (oder sollten wir sagen: Spöttern aus 

dem Indian Lager?)gerne genannt. Der Spitzname 

bezieht sich auf die vertikale Anordnung der 

Lichtmaschine, die eben wie ein dritter Zylinder 

wirkt. 

Ihre offizielle Bezeichnung lautet Model D. Mit 

einem Hubraum von 750 ccm (45 Cubic Inch) war 

sie die Antwort des Unternehmens aus Millwauke 

auf die absatzstarke Indian Scout aus Springfield, 

konnte aber niemals deren Stückzahlen erreichen. 

Beide Unternehmen hatte zu Beginn der 20er Jahre 

mit einem Flat Twin ähnlich der Douglas versucht in 

die von britischen Motorrädern dominierte mittlere 

Preisklasse vorzudringen, war damit aber 

schmerzhaft gescheitert. Erst mit der Scout – zuerst 

mit 600, später mit 750 Kubik – gelang es Indian, 

sich namhafte Marktanteile zu sichern, auch 

Excelsior gelang es mit der Super-X in diesem 

Segment Fuß zu fassen. Harley geriet in Zugzwang, 

das Model D sollte eine Antwort liefern. Um die 

Entwicklungskosten in Grenzen zu halten, griffen 

die Konstrukteure auf das Fahrwerk  des 350er 

Models B zurück, mussten aber um den Motor 

unterzubringen die Lichtmaschine aufrecht stehend 

anordnen – wodurch es zu oben genanntem 

Spitznamen kam.  

Gebaut wurde die D ab 1928, wobei sie in den 

ersten zwei Jahren mit den damals hochmodischen 

Zwillings-Scheinwerfern ausgestattet wurde. Die 

wurden ab 1930 wieder durch einen 

herkömmlichen, zentralen Topf ersetzt, an der 

eigentümlichen "Pipes O'Pan" Vierrohr-

Auspuffanlage hielt das Werk aber fest. Die 

Eckdaten: V2 Zylinder mit seitengesteuerten 

Ventilen und abnehmbaren Ricardo-Zylinderköpfen, 

Dreigang-Getriebe handgeschaltet, Halbnaben-

bremsen vorne und hinten, Harleytypische 

Springergabel, 18,5 PS Leistung bei ca 4000 

U/Minute, 177 Kilo Trockengewicht, eine Spitze von 

gut 100 Kmh im Solobetrieb – ein Gespannbetrieb 

war das Model D nicht vorgesehen. 



Hier zeigen wir ein Modell aus 1930/31 aus dem 

Besitz Herbert Nussbaumers. Er hat sie vor etlichen 

Jahren aus Schweden nach Österreich geholt und in 

die heimische Garage neben sein Indian Scout 

Gespann gestellt. Eine gelungene Konstellation, wie 

wir finden. 

 





 


