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Eigentlich der
pure Wohnsinn.
{zum,.de+ous heur ser s,.hr) Mon
ener ho,enstorlen vg rta"a,
der ordeniich "ziehr (eineßeiis dos
Fohrzeus votuä s, ondereßeiis ober
ouch den sprir ous dem Td.[) und
necke ebendiesen Moior in ein Fqhr
zeus, dos ußprü.slich für eine []eine
re Moschine enÄvorfen worden wor.
coroll Sheltryworeinerdererren, der
mii der Cobro so e;.en köufichen und
schnellen Sportwoger hersielle, mll
.

nehme

.

.

er und sbndesse. mit wohipropor
iionierien, io fosls.hon eroiischen Rui

gemochr Fi:r die wenigen hundert
ichen, dieein orisr.ol hr eisen
nenne. ronnen ots orch lur d,eieni,
gen die m i e,.er Rep i[o wen snens
ein b ßchen,on iener Auro in die heutig€ Zeil der uniformen und im Wind-

Gücl

D,e ce5ch (hie hoi
5chen seü
'n.- No.hbouten
ie,lr ln Fo,m unzöhlcrer
der Cob,o, die heuie n weir qroßerer

A.zoh die sr,oßen tpolle n o s es
iemoh ko..ie FürdieAn

konol gestyhen Autos hinüberrelien

dosorisinq

hönser beider Fohzeuse istdieses Hefr

Viel Spoß beim Lesenl

dem sein stlzer Besitzer soziemlich ol
les 'verblosen konrte, wos ihm on son
tisen Fqhrzeuge. in die Ouere kdm.
wn sp,echen vo. den sechziser loh

re., e,.e, Zer, n de d,e Olo.zerne
die E.dlichkeii ihres Rohsroffes noch
nichi ok Miite zur Profirmoximierungl

4..",;,F.f,Rt

enideckl hofief und Begriffe wie Kdro
ly5oror cerous.hdohmurs und ver
brouchsm, nd-o L, nc nL",l"- G",."11"
bi.eri ei"er ferne;Zuk,.fr z! siomme.
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Diese Zeilen gingen s.hneler vorbei,
o s domols sedachrj oberes mußeh{os
dron sewesei se I on den cobrosdieser sechzise,.Johre. wosden bis heule nochw,rlenden Mahos nun eoenrich qeno, . usmochi we ß,o,echite ner: sind es die Börenkröfre der hu-
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Die üste SeiE ous det Aeüebsanleitung einer Cobro. Sicher

w id
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o uch

on das wohlergehen des Foh.
rerc l,,o knowledse whkh wi
benefit both owner ond tor olike") gedtht - non wird se'
wußt hdben,wdrum...
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-- Dos Originol
Wer einmol m der Cobro

in

Berühruns sekommen ist, den lößi sie
nichr mehr los. Aufden folgenden sei'
ren loben wk desholb versuchi, den
"Mv*os Cobro" oufzr-ro rbeiten:
oiJ-ichrisen Eckpunkleder Cobro'Hi

storie werden beleuchtet, vlele orisnolfohr@se im B'h (ond drerFoh"
zelqe ouch mii ouslührichem Te,t)

".'"*rellr 'nd
qe

oußedem wird der Fro'

iochgegongen, -os die F"mo AC

eigentlich gemochr

hot be"o. es die

Von beindhe rchon h,slorischem wert
sind schließlich die beiden übrigen
Texle im ersten HeffteiliWos sogle ein
zeilseiösisclrer Tesrer ous den sech'
zioer iohren uber seine Cobro'Eindicle - und wie schlugen srcl die
Fohrzer.rs€ eisen ich

ouf der

Renn-
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Corroll Shelby
Rennfohrer aus Leidenschaft

I

I-

m Her6+

l96l *ordie

s ch e

r oe'

*". naru- sla;, ,1. r;Äo
lA i n Thome D rion""mirdem An

qebor i.unfiig die 2 L terve s on hres
Äct s""awooens. "olleml' m und ln
nor on

...

thosisll.,orosene-f

omb'

ohne Moior und Cetriebe ln die USA zu
imporrieren, um sie dod m tomerikdni
schen Ford Mobren ouszlriislen wie
diese Geschichie weilerging, wissen

inaischen sehr senou. Die ersten

AcF die ln Aderikc londeten. w!rde.
mii 260 cui Mohrren ousgerüstei bevor
dle 289er14,2 tiier Hubroom)Ford Agc, e.loreol' Bos s tu, dle ne!e. und nun
oulden Nomen Cob o qetoufien Rood5ier zum Elnsoiz komen.

Cono

Shelbv hofle nur reloiiv wenig

wir

erfogre chen
lompetenien Rennfohrer n den
USAund Europo zu etob ieren. Wievie-

/5

e

Ze t benötisl, um 5ich o s

!.d

+in-ry nordomerikonlschen Rennloh-

re,lolleqen qrn.r ouch

e

zondchsrouf

europö schen Fohrzeusen on den Stoa
E n ouscleborsterTCMG*or 1952 se r
erst€r lJnt€rsorz doch schon ho d st'eq
er orf mehr Power um. dle ihm 1953
eln cddi oc befeuerrer A ord soro.iierie. Und ln diesem Johr schoflte er
schne Lden Durchbruch, denn miilenem
Allo rd endere iede ( L) Ren niellnohme mit
eliem überrqgenden Sieg - eine Solson
mii hundenprozenilgem E.{olg.
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Die soison de.

südomerikonischen

Winler-Meisiersclroft für Sporh"osen
begonn 195-4 imlqnuqr m tdem 1000
Kilomeier Rennen in BuenosAires.ln ei
nem Sroriedeldvo I mit Ferroris,Wer[s
Asion Mdrli.s, Poßches und den pleil
schnellen rosuor D Types der Ecurie
Ecossebe eqle Shelby in dem

prlvotein

ge5eizlen bch. s.h unterlesenen Codi/loc A o,dden he-".ocrende. zehnren Ploiz. John Wyer, Teom Monoger
von Aslon Morrin, wor von dieser Vor
ne unq sehr heend !cl.r und 5.hluq
dem Ameriloner vor
Enqio.d z;
""ch
tommPn. shetby edoch ob.oh a ie.
nem zeiipunkohne Geld in derTosche,
wor von der ldee nichi sonder ich be
seisiert, lehnie dos Anseboi ob und tuhr
hie-och edistrch dos sehri.s Rennen

ten und die Zeiischrift "Sports llosiro
ted kürie Sheby mii dem Tiiel "Fohrer
des lohres Die Erfohru.sen ln dem

e

Geschöft u nd zusöizlich do 5 Rennsport

gewdnn Anon Morrin die Konst.uk

Know How ießen in sheby den Enrsch !ßreifen,einen sporr*oeen fitr den
Renneinsoiz zu konzipiere., der in der
tose sein so le, einen Ferorizu schlo
ge., ober nur ein Dr;fie dessen An

schoftu.sspreises kosien solhe. aber
qmerikonische "Renngemeinde"
wor zu diesem Zeitpunki für solch eine

die

ldee niclt zu begeislern, gonz obsese
hen dovon, doß domo s der Privotein

soizeinesFerroriimRennsporlnochim
mer dls onerkonnies StoturSymbol soh,

von dem die Betolfenen sich nur
schwer i.h renren wo hen. Die d se

donn ober doch 19s.4. wenn ouch
dls Besleituns und Rorseber eines wohl

meine Abelrnuns seiner dee mocFie
ihm nicht sonderlich zu schoffen, er
klemmie sich weiierhin hinrer Asror
Mo*in Lenkroder oder tuhr Feroris,
von de.en er inzwischen einige privol
besoß, und erzielte dom it internoliono

hobende" rexoner, der einen asron

le Erfo/ge.

Mo*in [oufen wolhe. ]ohn wyer, der
shehy 5 Leidenschoh nur z! sur konn
ie ,sriff nun rn die Trickkine und er

1957 gewoin er ouf Ferroridie preri
geiröchlige omerikonlsche SCCA Nd
ilonol Chompion sh ip und 1958 wor er
wieder oul einem Aslon Mcdin lnter
wegs - immer eif Foktor, wenn es um
die Vedeilu.g der Siegerplciize ging
Se ne Beirröse zu den werkserfolsen
von Asion Morlii wurden ihm von Mo
noser rohn Wye ,mme, hoch onse

in Florido im We*rTeoh von Asion
Den Spruns noch Europo mochb er

nr

möslichb wöhrend des Autunllrolis so

Iort eiren Rennelnsoiz oul dem Liver

pooer "Ainte fuß und Shelby
letTren.l .h .
i". a*." M. h"
'",1".1

Cockpiigehievl, bekam miieinem zwel

ien Plolz hinter einem Werks-Jogüor bei

diesem Re.nen sogor eine Fohrldrte
turs 2r' Siunden Rennen von leMon< iAsion Mo ii Teqm Dos LeMonsAulo
wurde bdu weiß lockter und She hy
teille sich dos Cockpir mft dem begl
schen Jour.olisbn und Aliotester Poul

leh,i erfuhr 5ene G.r.[i.6to l95a'
sclließ ich eine enis.heidende wen-

.ichii!rden

dunq. Die Fjrmo CorollShelbv Spoas

boldouch schon denMoseroil 250F der

1955 wor Shehy s FerroriJohr. Wie

e,los,eich Noch amento zu,i,ctoe-

Co,s öllnete

in

Doll.s/T"^". ih PL'.
"

teurs Weltmeisterschok tur Spodwosen

-ein Erfos,

on dem Löwenherzshelby
einen hehöchtlichen Aniei hoiie
Schon vo. den eßren Tosen on, ok er
im se iehenen Tc MG bei omerikoii
schen C ubren.en qn den Siorl ging, 6e
sonn shelb), sich zu dem zu enhvicke n,
woswir heute eine lebende Motorspod
Lesende zu iennen pfesen A erdiiss
wor bis z! le.en Tosen ß6a/6) etst
die Hölhe iener Lesende seschrieben,
es sollie noch einises erzöhlenswe*es
folsen.
Die Gedonken dn seiner Troum Renn'
sporlvogen ießen ihn niegonz os. Dos

Kofzepi sldnd bsl: ein eichbs ober
srropozietuhises Chosis, zuverlasise, omerjkonische

v

I

Power, ein su-

e.hn-"t u.d <o crhclt c' . rh l9sq
wieder eine. Pldlz im Le Mons Teom.
wofür er sich posh,endend mii einem
Sieg bedonkte, den er semeinsom mii
seinem Teomkolleoe. Roy Sotvorori ouf
dem Asion Modir DBR I noch House
fuh..
Es fi" ihm immer,.h*qe,. die Anqebore John wyeß obzulehnen u.d tevor er sich venoh, wor er ouch schon
in die s orreiche Grond Prir Szene involviert, dieAsion Mdrtin mitelnem E n
siizer besrrjri. Shelby flhr doroufh n

der in Europd, tuhrde,Amer koner n!.
einen 4,r' Liler Wosen ous Morone o,
doch die soison verltef nichr sonde ich

en 250F teishi.reighi vo. Temple Bu
l. r 960, in dem Johr in dem corc
sich vom o[tiven RennsporJ zurü.lzos,

DBR

I

Asioi cP, sondern

Sc,de.iq Centro Sud u.d de" spezlel

Hondlins und ein bezdhlbore. Preis.
leiziendlich verdonkenwireso ein die
semTrqw, doßdie Nomen A.C., Ford
|es

und She by heuturoge in einem Atem

zus lnierdem Pseudonym lcobrol se

P

C / A,.1.
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,,Blow the Corvettes ofl..."
vergongener zeitoutügreifen. Sie enl
loven einen Texoner, den Sohn eines
Posibolen, ols Ex Trrcker, Ex Hühner

züchrer und E Renntohrer, dese.
Herz ener heißen, vom Gemüi gefor
derien Gonsqrt im Co.kpiiryor niclri
ol
mehr folsen [onnte, ncch wie
'o.
lerdlng' nu, fu den 9e rebten Spo tzu
schlosen eed".hre se bringen doru
ber hlnous die Gesch ichie vom aC Ace
on den Tos, der, üsprünsllch von den

eher m nellose. Renntohrer Joh. To
tei o lo.dru erl dre Firmo nC oufden

Pf"n "-*

Frfolctnte

zuruckflh,re. Geschiiien
sch

so fiot ein SC ouszusehen: Unver
.hromte Sidepipes, Auick Jags, Ro.e
Filler Cob (CSx 3038)

lll::,:;:i,:x,o;*
!t.;.4,,,,,,.r,-"r"- *
wird ebenso unweiger ich wie-unou
weichlch ou{ i.re immer *ede,[.h
rendef, fon z! Stereoiypen degrodier
ien Anekdölc[e. und Histdrchen ous
der Neuen und der Aien welt stoßei

nehmens

u"d

Ge

chtcLe", bel denen lede,
'en,cht,

khi.*

Deioil mehr zu erfotrchen.

" iTijpfelchen droufseben .u
en
-"

Lön-

felh, denn sch ieß'
lich sehr es io um dle om Leben Erho
nen.

Mo. bo'ieliund

t '" te rnd desen
'n
Nomen Sie rnter onderem tröst, hor
deie dobei iedoch gonz und sor nichi
Da M.nn .lcr s e

im

Bew!ßtsein

deru", e,

-or

eines My'[engrün-

edlgllch dem Scf

".

lfoh-

verio en urd somii immer und ewig
ouf der Such. noch den dofij. geeig
neien Unreßöizei - ouch heute nöch
ren

Der Nome Cohro srehi h ierbel syno.ym
für nur elne vo. mehreren Srolione. im
Leben des Coro Holl Shelby, ,nd sle
entsiond pro[iisch n!r, wei es domols

DieCoruetewor Endeder Fünfzigerei
nes de, rhne ten Vietröder id tond.
Und nlchten'o, weilShelby 5 anhose
bei GM un Uniersiijzuns bei ds Um

Dierer Coup6 lund fünf weitere) wur
den oulder Mk -version oufsebour.
Sie eÄiehen ihten Nan,en noch den
ersten Renneinsoh, in Doytono lzum
Glück; wären sie eine Woche hüher
fedig gewesen, wörc ihrc Prmiere in
Hoboken sewesen)und trugen die

C'X-Nummern 2286, 2287, 2299,
2300, 260I und 2ö02

i:ber den Hühnerzlcher ous Texos
und dqs domo s om Ronde des Ruins
enr onsschlingernde Unternelmen AC
ous Ene ord, deren beider schickso e
slch ouf wundereome weire verknüpf
ren und sch ieß ich einen Mylhos eni
srehen !ießen, der b s zum

he*isenTog

lebendig isi. Diesen Vorsangen oufder
Spur, pflegen eifrlge Chronisien okr
bisch die Zusommenhonqe ous önssl

serzung seiner e genen Fqhrzeügbou
deen negotiv bec nNvoaet wu rde, son
dem vielmehr, well er er,{os schnele
bouen und besitzen gedochte,
res
wurde der GM Kossiker zrm erk örten
Feind, den es zu schlosen so
"A I i

',

t

wqnled io do oi üe time wos blid o
cqr ihoiwould blowrhe Co*eties off"
Nie in Troum höte She b/ doron ge
docht, doß ous seiner arwort ou{die
Corvelie so ein reevq.ies Fohrzeuq
werden würde, u.d di. powewo en

COBRAGESCHICHIE

2323 in se;nen frühen fcsen - ol
Ies was mdn ou( den Foto sieht, ist
juns und hübsch. Dos Fohneog nohm
CSX

z.B. 1964 füt Gumey/Gftnt dn det

Verrionen seiner Cobros legt€n ni.ht
nurden Erzfeindo*den USA, sondenr
lerzrendlich ouch n*h die restlrchcAu'
romobilbouwelr vor den Renrstrecker
Die Zusommefo6eil mit AC
lond, die zu B€sinn

f.,ung des

'on

i.

Eng

(l961lousder tic-

Toieiro sczeichnetef

Chosis benond, truq in Verbinduns
mit den let endlich von Ford on Loid
sczosenen Moloren Früchie. Der Au
tomobilriese wor in d e Bresche ge

ryrungen, und für dic Moiorisicrung
des Slrelbl sche,' P,"iclie, zrstond q
anfonos wurdm 260 er (4.2 lrr.i Mo
iorcn ierboui, deu es sing zuröc[sr

eiim"ldorum, die für die rv\otoßp"d'
homo oeoiio. nohvcfd ige Serief stück'
zohlvon I00Foh'zcuqen zu enerchen
r.rocLdem s .h h.ousö+elhh"ne, doß
der Roodsur eine vcrlouf<honce hot'

re. sielhe Ford sei. Hondernciz

zlr

Ve ügung. Mil dem neuen a,7 tiler
(289cui) Assresot von Fotd, dos

2/l
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PS eistere, wor donn schließ ich

dlese

e.ete 8o5 , fu' de. Ei.+ies i.s Penn
ge5cheh.n ee'choffen m Olrobe
1962 {e ouf der Rennsirecke von Ri
e

verside zum ersten

fllr eine Cob,o,

Mo die Slortflogse

e

hercuf!h,. a.fons 1965 wor

mii e nem Mifle motor ein moderneres

schlleßllch der neue l27er Moior von
Ford reil fiir den weftbewerbseinsotz,
und die Cobro teure um shelby ießen
sich n cht lonse biflen:

Konsirukonskonzepi vewirklichte.
Cono Sheby -ude vom Ford Ko"

ollerdings vereitelie

".

ürdleVeMenduns des Bis B ocks
mii mehr qls 400 PS Leislung
mußren olerdinss grovierende

lohr 1963 verbuchie

Anderunqe" qm Cohro-Chosis
'o,ge
nommen *eden. Mii Ljnießtützung
von Ford enhvo4 mon elne völllg neue
RodqeometrLe d e Rohmenhoupttroqer

eine seb'oche.e Rodoufhöngu.g e
Sen.or on. de.. Pioi B I v K ouse loq
his zu dem De{e[i in Füh;uns. lm dor

",11"1...d."
mon ;hlteßlich

in B,idgehompb" de.

offe"er Roodsieweruion sesell
ie sich z!sqtzich eln geschlosenes
Zu der

I

wüien

sto lerd,mension ertund erzt

icl hußie. die

onlictuierren BlotiFeder Ddmpfer
EinIeiten weichen. Die Korosseriewur
de den iechnischen Anderunsen eni

Coupe, dos durch die oerodyromisch

end

sünsiigere Korosserlefonn f ür erhöhien
Top Speed sorgie und ie noch Renn
n.e.kenchoroklerisitiI eingeseizi wur
de. te Mons eisneie sic[ für die 'be
dochten" Cobros beispielsweise vor

fedd" dodsreren

sp,echend ongepoßt und d,rch die
Verbreiterung der Koiflüeel, e4order

denn oufder scfie,end os lon
'üsllch,
sen Hunoudieres Geroden komen die
Vo*eile des Coupes voll zum Trogen.
So erziete dos She by Americo-Teom
ooch on diesem Oa einen seiner pre
siigeiröchiigsien Erfolge, d s mon 1964
einen elndeutisen Sieq, in derGT Klos

ic[ oufgmd der vevendung breiierer Reifen, enstond lene be[onni tulli
se 427et Optik
1965 iedoch begonn sich schon eln

Umbrrch obzuzeichnen Ford speku
hedc hereik ouf den Einsot des ne!
enh'i.kelien GT 40 Sporh'osens, der

zern, der slch übrisens über die Johre

hinw,". me[r und mehr in die

Akri

vitöien"des elnsl sö fomiliören She by
Teoms e nmisclrb, fürdie Koordlnotion
der Renneinsötze vorgesehen. Lelre
w e Peier Broc[ und Ph]lRemlngion be
gcnnen, ihre Siluotion zu überden[en.
Brock, seit vleen Johren on der Seite

shelN s und seit 1960 dessen e6ter
Angelie re, ijberhoupt, verlleß dos
Teom mlt dem Beginn des GT 40 Pro

ekies. Reln öußer ich wurde

derwoi'

de ouch verdeuillchi durch den U mzrg
vom longlöhrigen Flrmenstqndori in
venlce (Koli{ornlen) zu r neuen Produktionssrdfie in der Nöhe des Airport Los
Mir dem GT 10 komen zusötzllch von
Ford ohgesondte lngenieure, es gob
von nun onTovöchterund dos Trogen
von I D Bodges (ldenillöhousweisen)

wurde

Pllicht Dinee, die der Gemüi

ichkeii in dem eln st so verschworenen,

.eotiv [einen Teom sehörisen Ab

GOBRAGESCHICHTF

"#

brucl toten Der r'27er Big Block wur
deweiter gebout, o lerdings hooptsöch
lich

onderen

die
sich au{ die foiionoei Us.Meister
schdtuen [onzenlrerJei D]eTqrso For;o, beider im voriohr fünf Fohrzeuqe
we"is e'{olsreich ieilno hhe., *u rde in
die€m Johr n chi mehr bschickr, her
ou vdsende Erfolge (wer[*eitis]in E!
ropo sob es in diesem roh,
mii
"och
Siegei hei den I 000 Kilomeier Rennen
am NüÄurgring und in Monzo zu fei
"on

Teo ms eincresetzt,

wqs

den werksei.sorz berrof, so wo

ren dieTogre der Renncobros bere

ts

q-"

zdhh

Die Produkion der Siroßenveßiofen
ief *eiler bis 196l und die zohl der

Vöduziettei 427et sties in

diesem

Zeihqum noch bis ouf 348 Exemplore

o.

eine

Produkiio.'ohldie, einher

sehe"d mir Erfolsei bei zohlreichen
Rennllos,le,., de Fotrzeuse s eicherhoß€n zu, Leqende wre zum.chi

er unbezo[ boref ]uwet

ieß

A.T.

avoncieren

289 fitk t
2002 blieb in den USA und no<hte dott die Rennshe.ken unshhet: Et
wor extre'n schne , luhr ofr an der
Spitze des Feldes - kom ober nie on.
Vi el e Ki n d e rk o n khe it en Ii e Be n d i e se s
Auto eßt ndch sEhs Monoten hdiem
Renne;nsaE den ersten Sieg einldhCSX

T{

COBRAORIGINAL

John Bolster testet die
,l963)
A.C. Cobro (Juni
os A.C. Cobrd Modell isi momenton nur tur den Erpot be'
sehr
srimmt. Es oienli€rl
'ich
ens om A.C. Ace, der in der Rege einen Br siol-oderFordZephyr Motor be-

silr.

Poslend versiö*|, !m einem ome-

nkonisrhen Fqd V8'Triebwer[ mft r',S

tiiern Hubroum Porolizu bieien, wird
dieCobro imA.C. werk in Thomes Ditton geboutund donn in dieVereinigten
stdoten veßchifft wo dos Rolli.s chor
sis mit dem frtotor beänh wird. Unge'
kihr zehn Cobro: rreren jede woche

weq zurShelbvAmer con lnc. or,
Semm.ln" rerloufr

'hren
*"
.i. *ie .-.e

^

rl\l\D\1tl l(irli ,. irar

JOHN BOLSTER
tests the

A.(.
Cobra
Leiierohrohmen mll
E'nziodouRrangunsen on Oue/enkem und a,er6lotif€dem. Ds Rohn'en
der Cobro beteht ous Rohm mil
srößerem auerechnllt und durch den
eh,os kürzerei V-Motor können Exko-

9roßzüg ger dimensionie* sind Dos
D'fferentiol st slb+ss.-"nd und d€
SpuM€ite wurde vo.ne und hinien €lms vergrößert.
Die Alluminiomkoro*erie des offenen

K.euz-Verskebungen elnseschweißi

der Motorlroube tielergezosen ok die
der Bristol-l4odelle. Die Ford Einheit.
mit ihrem eigenen wllsynchrcnisierlen

verf üdt über eLnen

r-

t:&

rerden.
Dos A.C.-Chosis wurde rcn John To-

ieiroentworhn und orienriertslch in der
Totom rchr erfolsreichen Toj" mit Brisiol-Molor, piotied von CIiff Dovis.

Es

zohnstonsenlenkune und
Drehstobstobilistoren rcm und hin-

ier slnd Sonderonfertigungen,

ebenso

wie noiürlich dos oifferenro und dls
Univenolselenke der Antrlebswellen

zweisltzers ist im Bereich des Grilh

L.lnd

Viergong-cetrieb€, lsl wirklich s€hr
kompoki. Mii den Moßen vo" 101,ö x
72,9 mm (Bohruns/H!b) enh{ic[6li sie
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80 mph (co r30 km/h, Red.)in 8,2Se
kunden eine ziemlich dromqiische rei
stungsenifoliung

obwohl mechonisch ersenrii(h sehr le
se, erzeugt der Moicr ein re otiv loutes

Aupuffsercuch

Deses ce öus.h ry
p,s(h turoroße v 8 s +furviee Zuho

rer hö.hst unongenehh und kö.nie
woh,sche,nl chdu,ch rgendeineo,e,
ve bindu.s z-i,chen den beden sepo
rqren Auspufßysleme. €l m nied wer

den. Es hor den Ans.hein, doß v8
Geröuiche ,n den USA otzeptiert wer
sie in E.olond in eh'o so
populör sind, wie die Deionotion der
Elnzylinder bei den 500 ccm Rennfohr

den wdhrend

wohßchei. ich 2/5 bhP {ca. 2t7 DtN
PS, Red.) rn der Normqlveßion und
mehr

os 350 bhp (co 2zl

Red.J,

we.n

sie tur Rennen

DtN ps,

oeiuniwird

A d e.e, h einem FdL,.e;s
I8.!d lel5 kg Red )w esi-

dos

"u,

wos nur

zu einer enfoch unoloublichen

siizt, die mon si.h vorsbllen [dnn? Dos
verlonsen, dieses whoosh" der KrofF

enrfohuns von Nu/ bi5 zum G,pfel zu
fuhlen lonLur*,t mmer m,r JFm Fr
lehni5des Dohinfqhrensmirmehrols 50
mpl l80lm/h, Red.) im eßr€n Gonq

ter

M,r de, leizie. Fo[,oh+imm,,." n".
resifohrzeuges woren 6.500 u/min ein

Soworich okomehro serfreui,o scor
roll she hy nochdem wir in der Knei
pe "SieerinoWhee " ein poorDrinkszu

Kinde6piel, soddß ich meiner F!ßwieder onheben konnre Dos füh e zu ei-

sommen genommen hotten vorchLq,
doß i.h m r 5einepeßoit,che cohro e
nen Tos lons olseihe. solhe Um dqs

llö

mph {218 lm,/h, RedJ, ober sjcherlich sind t50mph (240kmlh, Red.J
m i pos,endem anhebskedelrod und

besre ous d,ese' Gelesenheit zu mo
chen teqo.. mein Toq,or 5 Uh.früh
ca rcll hoäe mir sesosi, dqß dos Fdhr
zelg ,,1ür die Siroße herserichter sei,
wos zu bedeuren hofte, doß es weder
tur rsendei.e besondeß Lohe Endqe
schwind glertobse+immi, noch m t der

Ritze ouch ke n Probem
Der Motor konn rur in den höchnen Tö
nen gelobrwerden E n neues, erchrqe
wichirqes Fo,d-Model/ öußeßr sonlr in
ollen Geschwindiskeirsberei.her hinouf bis 6 500 u/min, und erwürde sl
cherli.h roch weii höher drehen, wenn
mo. d € 5lo o des D ehzoh/me$e6 s
norerte Die LuppLncr beherrchr dos

srungsenifohuns f ührei konn

hochnmös,chen anzohl ,on verso
sem venehen wq Troizdem wo' es ,m
obersren Gons vie eosiischer ots iede
trx!5 Limousineund benohh stch somir
mqkellos im sh.ß.""*["h.
Wos lonn mon m reinem Foh,zeuqiun,

dos proliisch olles wos

qcl ouf

der

Siroße bewegt, spieend einfoch stehen

loßr lseb+ *enn de, ho.h+e

co.q

25lmlh

Red.l

schon

be l5

mph (co.

eingelest werden [onn.)und schon die
beste, enge Geirlebeobsiimmung be-

.er semerenen Ge,chwi.d,sleir

von

"

sisoniische Drehmomenrsicheru.d die
svnch,onisierten Gonoe lossen sicI
"ier
le.hr und e"oli einl.".":Di. sk"ß".

woren.-qr

feuchi, ob'e. nichi noß, ols

- sicherlich ein Nebenospeki
Dem A.C.-Chossis kommr die Zohnsionsenlenkung, die sowohl feintuhtic,
o 5 ouch prözise orbeilei, sehr zugute
Die Seiienneisung in schne durchloh
renen Kuryen wurde durch die vorde,
re. und hinieren Stobilisotoren wirkuns.voll reduziert. Auch im oberen
Geschwrndiskeiisbere ch isr die Cobro
leicht z! honde. und der oroß. "1,"
r,oft in n".ä"
, no.h
t
zeusen

"u,
'i"tder
ben , lsteines

.,

"-

srößten Getuhle, dos
mdn ol5 Auiofohrer erieber konn.

ich

me.e Le nungirests begonn u.d Re
se. l eler5r o/s 5 e beendei wore. So

Besibt mon si.h in den crenzbereich.

können dieDoten, die ichermiftete, quf

Zunoch+ e nmo ,n ih, Rod+ond
Fuß Lu,zer ols der onderer Fohzeuo-"
mii versleichhoreh Poreniol (- e

trockener Srroße nocL beser sein.
Trorzdem ,ste ne Beschleurisunq von 0

olf

50 mph

,.

3,8 setunden oder

olf

sr

de cobro

nichrs fur rnfonoer

.;."
z;

Beispiei dem Feftoril, wodurcl Losi-
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Die Trokiion, die die hinte.e Einze rod
ouftronqunc u"d dos selbstsper end.
D

ffere;riol

moq

rcht

d

zlr verfüslng

e

earemen

ste

len, er

Besch eunr

eunqsweae. Dre Scheibenbremsen on
o len er Rodern rndsesen Fodinllun
"
empf ndlich ober erbrde- dennoch e
.". traftioen DrucL oufdos Pedo. um
schnell ouieirrtisllche Geschwindlskei
ten herunleu ukommen. Aüch douem
de Benucuns der Bremsen ln höheren
Geschwindiokeitsbereichen llringt sie
wech seheoktionen verußochr werden
lch muß.useben, d"ßmeinTe+.r iurz
wor, um zu behouptendos Fohrzeugzu

ken.e.,nd

ich

bi.

mn slche,: Mir mehr

Erfohruno kommtorch mehrVerirouen.
Der Molo-r isl mneinerSchne ligkeiiver
besseri worden. mir der nur im Ren
nelnsoiz erprobtes Moleriol entwicke i

werden konn, und ich denke eisentli.h,
doß der Wosen ln Zu[unfi - rrotz sei
rer beelndruclenden Besch eun]suns*

nichiii -wieo!.h immerseddele Be
d,onqnis;&erfe osvon Nuizen bel die

*erre

G!i gemocht!.d miioflroLtivem

die cob'o erheb iche {ohrerische Fer

Die Motorhqube fofiert nichi, obwoh
lch ien'ets von 120 mph {lnopP
'e
le5 tm/h. Red ) e,n biß.hen onhebr
Dos lesrfoh zerg wor mrt possenden
US Ruidin5r umeilen ousqerünet der
Tochomeer {unkiionierte nichi, und so

.och einfoche,.u hondhoben
seLn wird n redem Fo w rd es nu rn'
ter Rennbed rqrnqen posie en doß

sem qroßen Le stunqsPorenlo
Finlsh,
ist die Aluminlum-Korosserie von lener
Vorirefflichkeil, fürdleA.C berühml i5i

konnrelch den Drehzoh meserlmAuse

behoren. der oonz besonde's zu'e'
o* s ßr. cL [,;d d]e S't.posiiion 'eLr
Lomfodobel und olch d e Fohd übei oll'
dle s.hllmmen Slöße llefsui.
DleA.C. Cobro istein Spo.ioliovon lro

ler Ouo iiöt
Es isi

mit ersioun icher Leisl!ng

ouflolend bewes ich und besitzr

perlelte 5rodi Eigenschofien, ob."hl
dos Foh en m obersren Gong oder ber
lohen cescF* ndigleiten donl dq en
qen indi etren Übe,'etzuns leddze,i
probemos.oqlch n we es Enem
qerode enfo I Die Cobro st leines

t{uhr und hre I olien
+ungs e'eruen di;,fen, wenn r. geliL,.ll h"n,n?t we,den oLs herorsie'
weqs ein Spr
Le

chendes Sicherheitsmerkmol ouf über
fiilhen Stroßen betrochiel werden.

Wör iche Übenerzung des Orisino-

Testberichis ous der Ausgobe vom /
luni I963 wiedereobedesTextes und
der Orisinolfolos mil freund icher Ge'
nehmiq!ng von "A!tosPorl".
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CSx
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Die ersbn 75 Fahrzeuge,
CSX 2000 - 2074, hotten in der
Regel einen 260 cui-Molor, olso
4,2 I Hubraum. (Ausnahme: der
sog. "arly competition roodster"
ob der nöchsten Seife.)
Die C5X-Nummern 2075 bis 2125
wiesen dem gegenüber die
289 cui-Moschine (4,7 I) auf

dls

'otoiObRennduto heÄo\en.

wo

eßr 6in

ltld

le'1ig

|'or

(CSx 20001, wurden die
td.lrirsr Co&or u"g€rerbr

ah

Rennlahrzeuge einge.
setzt- CSX 2@l gi A Ddch
Fronkreich und wor in zahl-

rekhen Ehsanzei a4oldeizh

csx 2dt7

obwdll srnih- Aan

C',( 2009

-

kurzfiistb Stewon War
ooch

ner-l Inttrurll,enp- be; Act

ein 'shefu tean

Cobro eingebaut wur
den, vrg,r de.
I fi,it

Rennkilo'''ebt dut den Bu<kel, ols nanch ein Golt Straßenkiloneter. Doch
no.h ncun )oben Rennainsajz zerhsb BiI Knou.'- in Ausust t97t dis otfRennnühb. tleute ht CSX 2009 - to rcstoutied - ein b;undene, S.hou.
snkk oul vk:len

Treftn

.d,s

den

^*

sehr selteaen Rotun.

da-Totrenzöhl*
rtikkt lCSx 2to4

be.

