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Die britische Automobilindustrie zeigt
ihre laufenden Modelle in neuartiger
und oft origineller Aufmachung und
ersetzt die fehlenden Neuheiten bei
den grossen Marken durch attraktive
Gestaltung von neuen ausstellungs-
technischen Ideen. Links: Die Fabrika-
tionsemthoden für die Herstellung mo-
derner Ganzstahlkarosserien und im
Vergleich dazu das fertige Produkt
bilden den Mittelpunkt des Standes
von Austin. Rechts: Zum goldenen Ju-
biläum von Hillman bringt die popu-
järste Marke der Rootes-Gruppe eine
in bester kontinentaler Manier reali-
sierte Darstellung einer Attrappe des
ersten Hillman von 1907 im Vergleich

zum jüngsten Jubiläumsmodell.

IClayton)

Trotz Satellit, wackeligem Pfundkurs und In-
flationssorgen wurde die internationale Auto-
mobilausstellung der englischen Industrie im
Londoner Earls-Court-Gebäude am vergangenen
Mittwoch in einer Atmosphäre des ausgespro-
chenen Vertrauens in die Zukunft eröffnet. Bei
einer Rekordbeteiligung, die unter den Automo-
bilmarken 61 Aussteller aus Grossbritannien,
Deutschland, USA, Frankreich, Italien, Kanada
und der Tschechoslowakei umfasst, liegt der
Schwerpunkt auf den Erzeugnissen der engli-
schen Industrie, die mit nicht weniger als 34
Marken, darunter die erstmals gezeigten Kleinst-
wagen Frisky und Fairthorpe, vertreten ist. Die
Ausstellung dauert noch bis nächsten Samstag.

Die Neuheiten

Ausser den in unserer letzten Ausgabe be-
reits angekündigten Neuerungen hat die engli-
sche Industrie in den vergangenen Wochen und
Monaten bereits einige wesentliche Programm-
änderungen oder -ergänzungen bekanntgegeben,
die unter anderem einige der unseren Lesern be-
reits bekannten Typen Vauxhall-Sechszylinder,
Wolseley 1500, Humber Hawk und Riley-2,6-Li-
ter umfassen. Dagegen zeigen die ausländischen
Firmen, mit Ausnahme des in Europa noch nie
vorgeführten Ford «Retractable» und des Pon-
tiac-Traum-Roadsters «Club de Mer» aus dem
Motorama 1956, keine Neuheiten. Die noch nicht
erschienenen Modelle 1958 der italienischen Mar-
ken sowie die vor ihren Debüts stehenden ameri-
kanischen Typen von General Motors und Ford
werden am Turiner Salon, der heute in acht Ta-
gen seine Tore öffnet und den Reigen der vier
Herbstausstellungen beschliesst, gezeigt werden.

Die englische Industrie darf mit den Ergeb-
nissen ihrer Tätigkeit im vergangenen Jahr wohl
zufrieden sein. Trotz den Auswirkungen der
Suez-Krise sind die Produktions- und vor allem
die Exportziffern wieder gestiegen, und vom
1. Januar bis Ende August dieses Jahres expor-
tierten die englischen Firmen 278 000 Automobile,
gegenüber 239 000 in der vergleichbaren Vorjah-
resspanne. Davon gingen 59 000 statt 20 500 nach
den USA, und mit besonderer Befriedigung ver-
merken die Engländer, dass es ihnen gelungen
ist, sich im Wettstreit um die höchsten Export-
ziffern im allgemeinen und nach den USA im
besondern an die Spitze zu setzen und West-
deutschland, das in der letzten Zeit Grossbritan-
nien überholt hatte, wieder auf den zweiten
Platz zu verweisen. Dieser Kampf wird von den
Engländern mit mindestens demselben Eifer wie
ein internationaler Cricket- oder Fussballmatch
verfolgt und kommentiert. In die Schweiz ex-
portierte Grossbritannien in der gleichen Zeit-
spanne 3137 statt 2253 Automobile, und ein be-
trächtlicher Teil des Gewinns ging auf Kosten
der amerikanischen Marken, was für General
Motors und Ford somit nur eine Verschiebung,
aber keinen Verlust zur Folge hatte.

Es darf nicht übersehen werden, dass die
amerikanische Automobilindustrie durch ihre
beiden Niederlassungen von Vauxhall in Luton
und von Ford in Dagenham eine sehr bedeutende
Rolle innerhalb der englischen Industrie spielt.
So führt Vauxhall mit dem jüngsten neuen Mo-
dell, dem zu Beginn dieses Monats in Paris ge-
zeigten eleganten Sechszylinder, den amerikani-
schen Karosseriestil in verkleinerten Dimensio-
nen dem englischen Publikum in ansprechender
Form vor, und die Expansion von Ford Dagen-
ham, die immer noch nicht abgeschlossen ist und
ja die Investition von weit über einer halben Mil-
liarde Schweizer Franken (65 Millionen £) er-
fordert, ist von grosser volkswirtschaftlicher Be-
deutung. Mit Interesse wird man die Auswir-
kungen des kommenden gemeinschaftlichen
Marktes oder der Freihandelszonen in Europa,
auf die sich auch die Engländer allen Ernstes
vorzubereiten beginnen, auf die Zusammenarbeit
mit den USA verfolgen.

Auch die englischen Firmen ohne amerikani-
sche Beteiligung befinden sich in einem Stadium
sehr grosser Aktivität. Es sind deren — trotz der
grossen Anzahl der englischen Automobilmar-
ken — nicht viele, da die bedeutenderen unter
den sogenannten « grossen Fünf » zusammenge-
fasst sind und die übrigen, mit Ausnahme von
Rover, Jaguar und Rolls-Royce, keine wesent-
liche wirtschaftliche Rolle spielen.

Die British Motor Corporation (Austin, Austin-
Healey, Morris, MG, Riley, Wolseley und neue-
stens Princess) befindet sich noch immer im Sta-
dium der Koordination ihrer beiden Hauptgrup-
pen Austin und Nuffield. Mit dem Verschwinden

des 2,4-Liter-Riley ist diese Koordination auf
dem Gebiet der Motoren und der Kraftübertra-
gungen praktisch abgeschlossen und hat dazu ge-
führt, dass ein und derselbe Basismotor, der 1,5-
Liter-Vierzylinder, in verschiedenen Detailaus-
führungen in 7 Modellen (Austin A 55, Morris
Oxford und Cowley, MG Magnette, MGA, Wol-
seley 1500, Wolseley 15-50), abgesehen von den
Nutzfahrzeugen, verwendet wird. Die Entwick-
lungstätigkeit der BMC richtet sich in techni-
scher Beziehung besonders auf die Formgebung
der Karosserien und natürlich auf das Kleinst-
wagenproblem.

Eine ruhige Weiterentwicklung führt die
Rootes-Gruppe (Hillman, Humber, Sunbeam,
Singer) durch, die als ein durch die Gebrüder
Rootes und ihre Nachkommen geleitetes Unter-
nehmen von manchen Störungserscheinungen der
mehr von der Oeffentlichkeit abhängigen Unter-
nehmungen verschont bleibt, so wie es etwa die
Standard Motor Company (Standard, Triumph)
erfahren musste, als die Reaktion ihrer Aktionäre
es unmöglich machte, das Angebot der amerika-
nischen Landwirtschaftsmaschinenfabrik Massey-
Harris zur Uebernahme der Aktienmehrheit zu
akzeptieren. Anderseits hat sich die Lage von
Standard in letzter Zeit auch im Personenwagen-
bau nicht unwesentlich gebessert, während die
Tätigkeit des Unternehmens auf dem Gebiet des
Landwirtschaftstraktors ja dauernd gewinnbrin-
gend war. Vor kurzer Zeit gab der Leiter Stan-
dards und der gegenwärtige Präsident der Ver-
einigung der englischen Autoindustrie bekannt,

Der orignelle Rohrrahmen und der vor den schmalspurigen Hinterrädern stehende Zweitakt-
motor von Villiers des Frisky.

Fnsky-Coupe in endgültiger Form
Sei» dem Debüt als Prototyp am Genfer Salon 1957 hat der von Michelotti entworfene eng-

lische Kleinstwagen eine gründliche Ueberarbeitung erfahren.

Anlasslich der Uebernahme des neuen 150-PS-Motors des Princess Mark IV durch Jensen wurde
der mit Kunststoffkarosserie versehene schnelle Viersitzer in vielen Details verbessert. Zum erstenmal ie!gt Frazer-Nash das etwas verlängerte Fahrgestell, in dem ein 140-PS-BMW-

Motor eingebaut ist, mit einer geräumigen zweisitzigen Coupe-Karosserie eigener Fabrikation.

Die originelle amerikanische Karosserie von Ford mit versenkbarem
licherweise auch bei den ruhigen Engländern bedeutend

Stahldach erregt erklär-
es Aufsehen.

Ein von Freestone & Webb karossiertes zweisitziges Rolls-Royce-Cabriolet mit
Verdeckbetätigung, dessen Preis über 8000 £ (mehr als 100 000 Franken) beträgt.

elektrischer
fand schon

England und der Kleinstwagen
Wie überall dieses Jahr, so wird auch in

Grossbritannien der Kleinstwagen, der in
Deutschland, Italien und Frankreich in letzter
Zeit in neuen Varianten aufgetreten ist, auf
seine Zukunftschancen untersucht. Die Urteile
lauten noch nicht einheitlich. Während der Isetta
in seiner englischen Lizenzausführung immerhin
einen gewissen Verkaufserfolg (1500 Exemplare)
errungen hat, der BMW 600 ebenfalls in England
gebaut werden soll und die Hersteller des
Frisky mit dessen Serienproduktion Ernst ma-
chen wollen, rücken, die grossen Firmen von je-
dem Kleinstwagenprojekt deutlich ab. So um-
schrieb der stellvertretende Präsident des Ver-
waltungsrates der BMC, Georges Harriman, die
Stellungnahme seines Unternehmens, das sehr
aktiv an der Entwicklung von neuen Klein-
wagentypen arbeitet, wie folgt:
— Ein Kleinwagen muss genügend geräumig

sein, um vier Personen aufzunehmen.
— Seine Leistung muss ihm gestatten, mit dem

übrigen Verkehr Schritt zu halten.
— In technischer Hinsicht muss er den Anfor-

derungen an ein kleines Automobil genügen.
— Ankaufspreis und Gesamtbetriebskosten müs-

sen niedrig sein.
Diese Forderungen lassen sich nicht durch

einen Kleinstwagen, sondern nur durch ein
Kleinauto der normalen Grössenordnung ver-
wirklichen.

Es scheint, dass auch Rootes und Standard,
die beide an Kleinwagen arbeiten, die gleichen

dass seine Firma in Beauvais, nördlich von Pa-
ris, also in Frankreich, eine Fabrik zu errichten
gedenke, in welcher besonders der Triumph-
Sportwagen und andere Erzeugnisse hergestellt
werden sollen. Auch Standard hat verschiedene
neue Eisen im Feuer.

*
Viele der kleineren Automobilmarken sind

«Minderheitsunternehmen» der grossen Maschi-
nenindustrie, die ohne diese Hilfe nicht existie-
ren könnten. Auch unter diesen Firmen ist eine
Wiederbelebung festzustellen, wie beispielsweise
bei der zum grossen BSA-Konzern gehörenden
Marke Daimler, der nach Abschluss des Experi-
ments mit ihrem früheren Leiter, Sir Bernard
Docker, und dessen glamourliebenden Gattin
seine Reorganisation abgeschlossen hat und auch
die Automobilproduktion auf neuen Boden stel-
len wird. Davon zeigt das gegenwärtige Produk-
tionsprogramm zwar noch keine sichtbaren Spu-
ren. Nicht geringe Sorgen bereitet indessen bei
kleineren Firmen das Problem der Beschaffung
von Karosserien und Bestandteilen, da die Zu-
lieferungsindustrie heute nicht mehr bereit ist,
Aufträge von einigen hundert Einheiten pro Jahr
entgegenzunehmen, wenn sie von den grossen
Firmen zehnfach grössere Bestellungen pro Wo-
che erhält. Es ist deshalb nicht sicher, ob sich
alle englischen Marken auch in Zukunft halten
können, wenn auch die ausgesprochene traditio-
nelle Einstellung des Engländers und seine Liebe
zu individueller Arbeit den vielen kleinen Mar-
ken noch einige Chancen offenlässt.
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Englische Automobilparade in Earls Court

Ein Jahr der Erfolge

Die Lage der britischen Industrie

Englisches Kleinstwagenchassis

Jensen verfeinert und schneller Frazer-Nash V8 mit BMW-Motor

Ford Retractable erstmals in Europa Der teuerste Wagen von Earls Court 1957
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am zweiten Tag eine ungenannte Käuferin.
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Der niedrige Estate Car auf dem neuen Humber Hawk zeichnet sich durch beson-
ders reichlichen Innenraum und grosse Fensterfläche aus.

Beim Ford Zephyr, der als Estate Car nur eine einzige Meckture besitzt, werden
die Original-Pressteile mitverwendet.

Der Nutzraum des Station Wagon verbindet sich beim Singer Gazelle Estate Car
mit dem luxuriösen Finish dieses kleinen Klassefahrzeugs in vorbildlicher Weite.

Grundsätze verfolgen und die Lösung nicht im
Minicar oder, wie die Engländer sagen, im
«Bubble car» sehen.

Da das Erscheinen der englischen Modelle ge-
genwärtig ohne Rücksicht auf die Jahreszeit
stattfindet und man deshalb nicht von einem
eigentlichen Jahrgang 1958 sprechen kann, haben
allgemeine Schlussfolgerungen über die gegen-
wärtigen Tendenzen nur vorübergehenden Wert.
Indessen lassen sich doch einige gemeinsame
Merkmale der jüngsten Produktion feststellen.

— Gefällige Formen und bunte Farben. Neue
Modelle, wie der Vauxhall 6 oder der Stan-
dard Pennant, zeigen auch für kontinentale
Augen ansprechende Formen, und die schon
letztes Jahr festgestellte Tendenz zu bunter
Bemalung hat eine Verstärkung erfahren.

— Grössere Fensterflächen. Die Panorama-
scheibe hat ihre ersten englischen Anhänger
(Humber und Vauxhall) gefunden, und die
Heckscheiben werden ebenfalls um die Seiten
herum verlängert.

— Automatische Kupplungen. Zu den bisherigen
Marken, die auf Wunsch automatische Kupp-
lungen liefern, ist Ford (Anglia und Prefect)
sowie Isetta (Smith-Magnetkupplung) gestos-
sen. Der Borg-Warner-Drehmomentwandler
wird nunmehr auch von Standard für den
Vanguard verwendet.

— Scheibenbremsen. Die Scheibenbremse hat
weiterhin an Boden gewonnen. Die Vierrad-
scheibenbremse von Dunlop wird von Jaguar,
Jensen, Lotus und Bristol, die Vorderradschei-
benbremse von Girling, von Triumph, AC und
Aston-Martin verwendet. Mit Ausnahme von
Jaguar und Triumph hat noch keine der grös-
seren Marken diesen Schritt vollzogen.

— Sonderlösungen für kleine Marken. Luftküh-
lung und Zweitaktmotor, Frontantrieb und
Heckmotor bleiben in England die Spezialität
kleinerer Firmen (Berkeley, Fairthorpe, Fris-
ky), während die Grossindustrie nach wie vor
an der Normalbauweise festhält.

Im Zusammenhang mit den genannten Ten-
denzen im Karosseriebau zu weniger zurückhal-
tender Formgebung ist auch charakteristisch,
dass die diesjährige Ausstellung in Earls Court
an messearchitektonischen Ideen eine besonders
grosse Zahl von Neuerungen bringt, und dass
viele technisch interessante und anschaulich dar-
gestellte Schnittmotoren oder Fahrgestelle zu se-
hen sind. In dieser Beziehung unterscheidet sich
der Londoner «Salon» vorteilhaft von allen an-
deren Automobilausstellungen.

Im Gegensatz zu den weiter oben genannten
neuen Modellen, die im Lauf der vergangenen

Wochen erschienen und die unseren Lesern be-
reits bekannt sind, werden in Earls Court eine
ganze Anzahl von Personenwagen aller Kate-
gorien gezeigt, die nähere Betrachtung verdie-
nen. Unter den Marken der grossen Fünf ist
es diesmal die BMC, die auf jedes neue Modell
aus Anlass der nationalen Ausstellung verzichtet
hat, während der neue Sechszylinder von Vaux-
hall von Paris her bereits bekannt ist.

Das Programm 1958 von Standard hat eine
Erweiterung durch den Pennant, eine veränderte
Ausgabe des bisherigen Ten, sowie durch den
Ensign, ein Vanguard mit verkleinertem Motor,

erfahren. Der kleine Pennant (= Wimpel) zeigt,
wie man durch wenige geschickte Aenderungen
eine bestehende Karosserieform mit Erfolg mo-
dernisieren kann. Die «Störschneiderin», die
durch kleine Verlängerungen an den Kotflügeln
und gut ausgewählte Farbenkombinationen die
etwas klobige Karosserie des Ten in eine wirk-
lich schmucke Limousine verwandelt hat, ver-
dient Anerkennung. Auch das Innere wurde her-
ausgeputzt, und mit dem «Gold-Star»-37-PS-
Motor und dem kurzen Sportschalthebel für das
Vierganggetriebe hat Standard einen wirklich
anziehenden kleinen Viersitzer herausgebracht.

Der grosse Ensign, dessen aus dem Vanguard
durch Verkleinerung des Hubraums auf 1670 cm3

veränderter Motor dem früheren Typ «Fourteen»
entspricht, verhält sich leistungsmässig zum
Vanguard etwa wie der Ford Consul zum Zephyr,
besitzt wie jener eine verhältnismässig geräumige
Karosserie, nämlich diejenige des Vanguard, ge-
hört aber in eine bescheidenere Leistungsklasse.
Für den Export dürfte dieses Modell eine weni-
ger bedeutende Rolle spielen, es sei denn, dass
das vom Triumph TR 3 stammende Viergang-
getriebe, das an Stelle des Dreiganggetriebes
beim Vanguard tritt, eine grössere Anziehungs-

Nach dem viersilzigen Coupe übernimmt Alvis nun auch das von Graber entwickelte Cabriolet
in das Verkaufsprogramm.

Die beiden neuen Modelle von Standard — im Bild der Führersitz des Ensign 1,7 Liter —
sind mit Stockschaltung in der Mitte ausgerüstet.

Die modische Scheinwerferkappen werden von Freestone & Weeb als scharfkantige Rahmen-
elemente in passender Form mit dem klassischen Kühler kombiniert.

Dank der neuen Kunststoffkarosserie benötigt das Lotus-Elite-Coupe keine behindernde Ver-
steifungen mehr und ist ein echter Zweisitzer.

kraft besitze. Dass Standard auf die Lenkrad-
schaltung bei diesem Modell verzichtet hat, liegt
in der gegenwärtigen Entwicklung; es scheint,
dass die Engländer entweder eine automatische :

oder dann eine ganz konservative Schaltung mit
guter Präzision wünschen. Der Ensign kostet in
England 599 £, seine wichtigsten Konkurrenten
sind der Ford Consul (Normalausführung 545 £,
Luxusausführung 580 £), der Morris Oxford
(589 £) und der Austin A 55 (538 £).

Einzelverbesserungen bei den Modellen von
Standard umfassen die bessere Isolierung des
Wageninnern von Strassengeräuschen durch ex-
zentrische Lagerung des vorderen Bolzens der
Hinterfedern in den Gummibüchsen, eine einzige
Tür am «Companion»-Ten-Station-Wagon statt
deren zwei sowie einige Karosseriedetails am
normalen Ten.

Neu bei Rootes sind die beiden Estate Cars
Humber Hawk und Singer Gazelle, die für das
Aufkommen des Station Wagon in England cha-
rakteristisch sind. Beide Karosserien sind sehr
gepflegt und elegant und nehmen dieser Aus-
führung jeden werktäglichen Charakter. Der
Singer Station Wagon unterscheidet sich bezüg-
lich der reichhaltigen Innenausstattung in nichts
vom Cabriolet und von der viertürigen Limou-
sine desselben Typs, der für 1958 durch einen
Schnellgang (Laycock) zum 3. und 4. Gang, eine
bessere vordere Motoraufhängung, einen auf 45
Liter Inhalt vergrösserten Benzintank sowie ver-
schiedene äussere Verschönerungen, darunter
eine zweifarbige Karosserieflanke, verfeinert
wurde.

Zahlreiche, an sich vielleicht unscheinbare,
in ihrer Gesamtheit aber nicht unbedeutende
Detailverbesserungen sind auch an den engli-
schen Ford festzustellen. Die kleinen Typen
Anglia und Prefect werden auf Wunsch mit ei-
ner automatischen Kupplung ausgerüstet, die
aus der Konstruktion von Newton (elektrisch be-
tätigter Unterdruckservo zum Schalten, Flieh-
kraftkupplung zum Anfahren) entwickelt wurde,
jedoch durch blosses Berühren des Schalthebel-

Erslmals zeigt die noch wenig bedeutende Kleinwagenmarke Fairthorpe ihre Wa-
gen in Earls Court. Bild: Das Atomofa-Coupe mit luftgekühltem Zweizylinder-BSA-

Schmalste Fensterpfosten am neuen Coupe von Allard, das nach Wunsch mit dem
3,4-Liter-Motor von Jaguar oder dem Ford-Zephir-Mofor ausgerüstet werden kann.

Der quergestellte, luftgekühlte Zweitakt-Dreizylinder-Motor von Excelsior hat die
Lesitung dieses Fronttriebzweisitzers mit Kunststoffkarosserie um die Hälfte ae-
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Vermehrtes englisches Interesse für den Station Wagon

Technische Tendenzen

Rundgang bei den Neuheiten

Schweizerischer Erfolg

Alexander frisiert auch den Dauphine Morgan mit frisiertem Ford-Motor

Mittelschalthebel wieder sehr beliebt Rolls-Royce-Gesicht in strengem Rahmen

Lotus Elite — ein echter Gran Turismo

Atomota von Fairthorpe wird salonfähig Allard Gran Turismo Berkeley-Klein-Sportwagen besser und stärker



knopfes betätigt wird und ausserdem eine bes-
sere Sperrvorrichtung zum Anschleppen des Wa-
gens besitzt. Bei den gleichen Modellen sind
grössere Heckscheiben, verbesserte Heckleuch-
ten, in der Luxusausführung verchromte Küh-
lerränder und beim teureren Station Wagon
«Squire» Chrom- an Stelle der Holzverzierungen
zu registrieren. Was der luxuriöse Zodiac dem
Zephyr, das ist ein neuer Consul de Luxe zum
normalen Modell; eine bessere Karosserieausfüh-
rung ist somit auch beim Vierzylinder erhält-
lich. An den beiden Sechszylindertypen seien die
verbesserten Vordersitze mit Schaumgummiauf-
iage, ein verbessertes Schalthebelgestänge, die
leichtgängigere Lenkung mit Kugelumlauf sowie
das neue Gesicht beim Zephyr (grössere Zahl von
waagrechten Chromstreifen) erwähnt.

Das neue Sportcoupe von Lotus

In eine andere Welt führt der neue Lotus
Elite, der Prototyp eines geschlossenen Zweisit-
zers, den dieses kleine, vom Konstrukteur Colin
Chapman mit Zielstrebigkeit und Erfolg geleitete
Unternehmen im Lauf des kommenden Jahres
nach Beginn der Produktion in zehn Exempla-
ren in der Woche herzustellen beabsichtigt.

Neben den rennsportwagenähnlichen Zwei-
sitzern dieser Marke, die unverständlicherweise
von der FIA als Gran-Turismo-Wagen homolo-
giert worden sind, nimmt sich der neue Typ als
ein serienwürdiges Fahrzeug aus, das nicht nur
für die Teilnahme an Sportveranstaltungen ge-
eignet ist, sondern das man auch für normale
Reisen verwenden können sollte.

Abgesehen von der vorbildlichen Formgebung
des nicht einmal 120 cm hohen, windschlüpfigen
Coupes ist vor allem die Bauweise der selbsttra-
genden Karosserie interessant, die aus Glas-
wollekunststoff besteht. Als Bindemittel dient
jedoch an Stelle des üblichen Polyesters das aus
dem Flugzeugbau her bekannte, etwa dreimal
teurere Epoxide, das besser klebt, bessere Festig-
keitseigenschaften besitzt und gestattete, für die
Bodenanlage auf jede metallische Verstärkung
zu verzichten. Wie unsere Skizze zeigt, bilden die
in verschiedenen Ebenen angeordneten Kunst-
stoff-Flächen einen Körper, der einen hohen
Grad von Biege-, Torsions- sowie Druck- und
Zugfestigkeit besitzt. Die materialmässig
schwache Partie um die Windschutzscheibe her-
um ist durch den einzigen Stahlrohrbogen ver-
stärkt. Die vier Räder sind durch in stehenden
Dreiecken gelagerten Federbeinen mit der Ka-
rosserie verbunden, und die Hinterradaufhän-
gung (Doppelgelenk-Halbachsen mit Längslen-
kern, geringer Sturzveränderung und niedrigem
Rollzentrum) sowie die Scheibenbremsen wurden
vom Formel-2-Rennwagen weitgehend übernom-
men. Der aus dem Anderthalbliter-Coventry-

Für einen Zweisitzer-Sportwagen, den Cooper im kommenden Jahr in der be-
kannten Heckbauweise herausbringen wil l , entwickelt Coventry Climax aus
einem neuen Bootsmotor von 650 cm* einen Dreiviertelliter-Vierzylinder, der
in Earls Court als Modell mitsamt der hier skizzierten Kraftübertragung

gezeigt wird. (Theo Page)

Durch Verwendung einer Glaswolle-Kunststoffkarosserie mit dem trag- und klebfahigen
Epoxide (an Stelle des üblichen Polyester) konnte für das neue Lotus-Sportcoupe eine
selbsttragende Karosserie entwickelt werden, die ausser den Aufhängungsorganen
als einziges metallisches Glied einen Versteifungsbogen vor den Türen und um die

Windschutzscheiben herum besitzt. (Theo Page)

Auf Wunsch wird die englische
Isetta mit der Magnetpulverkupp-
Jung «Selectroshift» von Smith aus-
gerüstet. 1 stationäres Feldteil, 2
Magnetfeld, 3 Getriebehauptwelle,
4 Erregerwicklung, 5 Kontakt für
Erregerstrom, 6 angetriebenes
Glied, 7 Kurbelwelle, 8 Magnet-
pulverspalt, 9 Schwungrad (antrei-

bendes Glied), 10 Luftspalt.

Die Vorderräder des Frisky-Kleinstwagens werden durch ein-
fache Längslenker nach dem Dubonnet-Prinzip geführt. Als
Federelemente dienen auf Torsion beanspruchte Gummi-
zylinder, die nach dem Metalastikverfahren mit der inneren
und der äusseren Stahlbüchse fest verbunden sind. Die Auf-
hängungsgeometrie ergibt ein Anheben des Wagenvorder-

teils beim Bremsen.

Das restliche Produktionsprogramm von
Lotus umfasst neben dem Formel-2-Rennwagen
die offenen Sportzweisitzer Mark XI «Sports 45»
mit dem zwischen 40 und 60 PS leistenden, fri-
sierten Ford-Anglia-Motor, als «Club 75» (1,1

Climax-Motor entwickelte 1,22-Liter wird vor-
aussichtlich auf die nicht übermässig hohe Lei-
stung von 75 PS beschränkt, doch dürfte die
Fahrleistung des nur etwa 550 kg schweren Wa-
gens, der auf mehr als 180 km/h kommen sollte,
sehr hohe Werte erreichen.

*

Liter mit 85 PS mit Trommelbremsen), «Le
Mans 70» (744 cm3, 70 PS), «Le Mans 85» (1,1
Liter, 85 PS mit Scheibenbremsen), «Le Mans
150» (1,5 Liter, 145 PS) sowie den vom Käufer
selbst montierbaren Mark VII, der ebenfalls mit
dem frisierten Ford-Anglia-Motor ausgerüstet ist
und in England auf grosses Interesse stösst

Die Freude der Engländer an wohlfeilen
Sportwagen zeigt sich am bisherigen Erfolg des
kleinen Berkeley, der bei bescheidener Leistung
und bescheidenem Preis mit seinem 18-PS-Ex-
celsior-Zweizylinder-Zweitaktmotor und Front-
antrieb bereits in 1000 Exemplaren gebaut
wurde. Das neue Dreizylindermodell mit Vier-
ganggetriebe und die verschiedenen neuen Ka-
rosserieversiönen als Luxusroadster und Hard-
Top-Coupe sind dazu angetan, dieser Marke eine
wesentlich vergrösserte Verbreitung auch im
Export zu sichern, da sich die Fahreigenschaften
schon beim bisherigen Typ als einwandfrei er-
wiesen haben.

Frisky und Fairthorpe
Mit grösstem Interesse blickt England auf das

Kleinstwagenexperiment, das die Motorenwerke
Henry Meadows mit dem Frisky-Kleinstwagen
gestartet haben. Seit seinem Debüt in Genf hat
dieser von Michelotti entworfene Minicar we-
sentliche Wandlungen durchgemacht. So wur-
den der Hubraum des Villiers-Zweitakt-Motors
von 250 auf 325 cm' vergrössert, die Flügeltüren
des Coupes durch normale Türen ersetzt und
eine neue offene Karosserievariante vorgesehen.
Der Rückwärtsgang wird originellerweise durch
Aenderung des Drehsinns des Motors verwirk-
licht, was die Dynastart-Anlage ohne weiteres
gestattet. Die Produktion soll im November be-
ginnen und dann rasch ansteigen, der publizi-
stisch geschickte Beginn des Verkaufs sieht vor,
dass die ersten Wagen an die Gewinner von
Wettbewerben grosser Londoner Tageszeitungen
verschenkt werden.

Zum erstenmal sieht man an der Ausstellung
von Earls Court die von dem auch in der
Schweiz nicht unbekannten Vizeluftmarschall
D. C. T Bennet geleitete Marke Fairthorpe, die
bisher ein Schattendasein geführt hat, nunmehr
aber mit ihren originellen Typen Atomota, Elek-
tron Minor und dem bereits bekannten, mit
einem Coventry Climax ausgerüsteten und nach
den USA exportierten Sportwagen Electron eine
grössere Bedeutung annehmen will. Die weite-
ren englischen Kleinstwagen sind als Dreirad-
fahrzeuge in Earls Court nicht vertreten.

Neuerungen bei der Oberklasse
Die englische Autoindustrie produziert als

einzige verschiedene in kleiner Serie erzeugte
Wagen, bei denen der Begriff der sorgfältigen
Werkmannsarbeit in Ehren gehalten wird. Ein
Beispiel dafür bietet der Jensen 541 R, ein sport-
liches Viersitzercoupe, das als neue Ausführung
mit dem verbesserten Princess-Motor von BMC
mit vier Liter Hubraum und.l50PS Leistung und
verschiedenen Verfeinerungen in Earls Court ge-
zeigt wird. Die angekündigte Spitzengeschwin-
digkeit von 200 km/h dürfte dank dem" Schnell-
gang bei langem Anlauf erreicht werden; die
Fahreigenschaften des besonders von automobi-
listischen Feinschmeckern bevorzugten Wagens
wurden durch die neue Zahnstangenlenkung
verbessert.

Bei näherer Betrachtung zeigt auch der seit
Genf bekannte Aston-Martin DB Mark III wei-
tere Verbesserungen, wie z. B. die Verwendung
des Laycock-Schnellgangs, eine in zahlreichen
Einzelheiten verbesserte Karosserie und für den
englischen Markt, der jetzt auch beliefert wird,
die Rechtslenkung. Das bekannte Cabriolet wird
nunmehr auch in der neuen Ausführung gebaut

Im Gegensatz zu ihren überlebenden Kol-
legen in anderen Ländern konzentrieren sich die
Hersteller von Spezialkarosserien in England,
die es auch nicht leicht haben, auf grosse und
geräumige Limousinen oder Cabriolets, die gegen-
wärtig meist auf Chassis von Rolls-Royce oder
Bentley aufgebaut werden. Die Rolle des Son-
derlings übernimmt dieses Jahr an Stelle von
Hooper die Firma Freestone & Webb, die einige
eigenartige Lösungen an ihren Rolls-Royce-
Sonderausführungen zeigt. Nach wie vor sind die
Erzeugnisse aller dieser Spezialisten bezüglich
Fertigung und Lackierung wahre Meisterwerke
und Zeugen einer langsam aussterbenden Fertig-
keit im Karosseriebau.

Damit ist unser Rundgang bei den englischen
Neuheiten in Earls Court beendet. Die bisherigen
Programme werden von Marken wie Jaguar,
Rover, Daimler, Armstrong-Siddeley, AC und
Morgan unverändert weitergeführt, doch dürfte
feststehen, dass nächstes Jahr um diese Zeit wie-
der viel Neues aus Albion zu berichten ist.
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Kommender Motor für Kleinstsportwagen Selbsttragende Kunststoffkarosserie des Lotus Elite

NEUE ENGLISCHE TECHNIK AM LONDONER SALON 1957

Hecksitzheizung und Heckdefroster von Smith Kupplungsautomat für Isetta Vordere Gummifederung am Frisky

(Theo Pagel

GELTERKINDEN • TEL. 061/86 16 11

Londoner Earls-Court-Ausstellung 1957
Technische Hauptdaten der Neuerscheinungen

Berkeley FairthorÜ'e - - Meadows Lotus Standard
Marke und E lect ron • ': , Frisky • Elite Ensign

«"Modell Dreizyl inder Minor Atompta

Kleinstwagen

Kurzbeschreibung ^öT^oT' . p Ä r *'»»«•" '""'SF'' . T " • ,?"' """W
Luftkühlung Zweisitzer Luftkühlung Luftkühlung Sportcoupe kleinerer Motor

• = Sportroad-
ster

Antr ieb Frontantrieb normal normal Heckmotor Coventry normal

Motor Hersteller Excelsior Standard BSA Vil l iers Climax Eigen
Zyl inderzahl 3 4 2 2 4 4
Bohrung mm 58 63 70 57 — 76
Hub mm 62 76 84 63,5 — 92
Hubraum mm 492 948 646 325 1220 1670
Verdichtung 7,5 : 1 8,25 : 1 6,5 : 1 7,5 s 1 18,2 , 1») — 8 : 1
Max. PS bei U/min ca. 27/5000 38/5000 35/5700 16/5000 (18*1/5500 75 60'4000
Venti le Zweitakt OHV OHV Zweitakt OHC OHV
Vergaser 3 Amal 1 Solex 1 Amal 1 Vil l iers — 1 Solex

Kraftübertragung
Gangzahl 4 4 4 4 4 4
Synchronisiert — 2.-4. 2.-4. — — 2.-4.
Abmessungen
Radstandem 177,8 205,7 205,7 152 223 5 259
Länge cm 261,6 304,8 327,7 277,4 366 467 3
Breite cm 127 147,3 152,4 141 147 171 5
Trockengewicht kg 320 410 445 355 (320*) ca. 550 1130

Karosserie
Art Roadster*, Roadster Coupe Coupe, Sport- Coupe Sedan

Coupe roadster
Sitzplätze 2 2 2 + 2 2 + 3 Kinder 2 5

2 + 1 Kind-
Basispreis £ 382'—448 479 426 299, 332* 1300 599
ca.

fkk
Hervorheben

fkk
Hervorheben
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