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Jensen SP - Luttschlitze aut der Motorhaube, Vlnyldach und breitere Reiten sind das
ausserliche Kennzeichen des neuen Jensen SP.

Jensen: 335 DIN-PS fUr den SP

*
AnHisslich des «Test Days» benlitzten

wir jedoch auch die Gelegenheit, einige
nicht ganz alltagliche Wagen auf die
sem schnellen Rundkurs zu bewegen.

Der neue Jaguar E-Type mit seinem
grossen 5,3-Liter-V12-Motor fand bei
allen Anwesenden starkes Interesse, so
dass er beinahe den ganzen Tag ausge
bucht war. Als wir roit einiger Miihe
ein solches Exemplar «erobert» hatten,
bewilligte der verantwortliche I-terr von
Jaguar nur zwei Runden. Doch zeigte
der !rurze Probegalopp das enorme
Temperament dieses eleganten Coupes.
Diesem Wagen haben wir in «AR» 25/
71 einen Kurztest gewidmet.

Einen ganz andern Charakter hat
der Triumph TR 6, der trotz moderni
sierter Form einen ty.pischen Vertreter
der alten englischen Sportwagenschule
darstellt. Etliche Karosseriegerausche,
nicht ganz verwindungssteifer Aufbau
sowie ein langhubiger, drehmoment
starker Sechszylinder sind die ganz
typischen Merkmale dieses Wagens, der
jedoch dank giinstigem Leistungsgewicht
und sportlichem Fahrverhalten eine
willkommene Abwechsung zu den heu
tigen pur komfortablen und wenig
«aufregenden» Fahrzeugen darstellt.

Die in letzter Zeit ·sehr erfolgreiche
Firma Jensen brachte auch den neuen
SP (Six Pack» roit 7,2-Liter-Chrysler
motor nach Silverstone.

Beim Einsteigen in das luxuriose
Coupe fiel uns sofort die klare Gliede
rung des Armaturenbrettes und die
durchdachte Anordnung der Bedie
l1ungsorgane auf. Ebenso Wlisste die
relativ schmale Mittelkonsole zu ge
fallen, die den massiven Kardantunnel
gekonnt kaschiert. Ein anderes liebe
volles Detail, das erwahnt zu werden
verdient, ist ein weiches Zusatzkissen
auf den soliden Kopfstiitzen. Beim
Blick durch die Windschutzscheibe
springen die unzaWigen kleinen Liif
tungsscWitze ins Auge, welche die bei
den schwacheren Typen glattfIachige
Motorhaube leicht verunzieren,

Dumpf, als waren sie weit entfernt,
beginnen die 335 DIN-PS zu stampfen,
und wie von einer grossen Brandungs
welle erfasst,' schiesst der Wagen nach
yorn auf die schnelle Rundstrecke von
Silverstone. Trotz der gewaltigen Be
scWeunigung bleiben Motor- und Fahr
gerausche erstaunlich kuItiviert. Der
serienmassige Torqueflite-Getriebeau
tomat schaltet so weich, beinahe un
merklich, wie wir es noch selten ange
troffen haben. Del' betont auf Kom
fort ausgelegte Wagen rollt sanft liber
die von Unebenheiten und kleinen Bo
denwellen nicht freie Fahrbahn. Das
Fahrverhalten in engeren Kurven kanu
weitgehend mit dem Gaspedal beem.
£lusst werden; dabei ist jedoch di~

Uebersteuerungstendenz, wie wir sie
bei friiheren Modellen antrafen, dank
dem weicb schaltenden Automat und
breiteren Reifen nicht mehr so ausge
pragt. Bei fllissiger Fahrt durch weite,
schnelle Kurven verhalt sich der Jen
sen SP neutral bis untersteuernd.

Die aq sich sCl;1on reiche Ausstattung
del' Jensen-Fahrzeuge wird beim SP
serienmassig mit einer Klimaanlage, ge
tonten Scheiben, Radio-Stereo-Anlage
und Vinyldach noch erganzt. Dadurch
kostet der SP in England 850 pfund
(8500 Fr.) 'mehr als der Interceptor III
mit dem «kleinen» 6,3-L-Motor.

Chrysler-V8-Motor mit 7,2 Liter Inhalt und 335 DIN-PS Leistung, Spitze 230Jensen SP
km/h.
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