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nach einem zwar kuehlen und windigen, aber doch sonnigen
morgen, hatte es Leicht zu regänen begonnen, als um p unk t 1400
uhr die 19 formel-1«motoren aufheulten und die l^ahrer aus neun
La ender n auf die 342,150 km» reise gingen, zuvor war dem australier
pauL hawkins ein mit den Unterschriften aller aktiven geschmueckter
re 11 ungar In g zur erinnerung an das unfreiwillige ted im meer bei
seinem stürz von monte carlo ueberreicht'*ordert,
waehrend der 29jaehrige schotte Jini clark mit einem blitz»
Start sofort an die spitze ging, dichtauf gefolgt von graharn
hlll (torm). dan gurney (brabham) und Jackie Stewart (brm), fiel
der .siebenfache motorrad-weltmeister und titelverteldiger John
surtees mit seinem ferrarl schon hier auf den letzten platz
zurueck, weil sein motor eine zu niedrige drehzahl erreichte,,
Jochen rindt kam auf seinem cooper gut weg und hielt sich von
beginn an als sechster im feld der »'ganz grossen»». als die
Zuschauer den bald herausgefahrenen 200 m-vorsprung clarks und
seinen gleichzeitig mit 8?36,1 (159,2 kmh) aufgestellten absoluten rundenrekord bejubelten, rollte surtees bereits an
.
die bosens schal t Schwierigkeiten - und damit waren alle hof f nungerf
auf einen dritten nuerburgrlngsleg In ununterbrochener reUhen- s
folge , auf absoluten rundenrekord und auch die ohnedies nur
noch "hamchduenne" Chance auf eine erfolgreiche wm-1itelr
Verteidigung dahin.
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u»bet« die plste. seine 8s}6,1 aus der ersten runde sollten, nicht
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... der ersten runde sollten nicht
Lange halten, der schotte erhoehte mit seinem ganz neuen Lotus
v-8, der perfekt lief, das tempo und schraubte schon im zweiten
unlauf die bestzelt auf 8;27,7 (161 kmh) und am ende der
dritten runde trennten clark und seinen schaerfsten Verfolger
§ranam hill bereits sechs Sekunden, in der siebenten runde fuehrte
clark mit 14,5 Sekunden vor hill, nach weiteren 14,2 Sekunden
folgte dan gurney. hinter spence und slffert hielt Jochen rlndt
unbeirrt gegen seine starken Verfolger den sechsten rang
und eine runde spaeter musste spence sowohl slffert als auch den
Jungen oesterrelcher vorbeiziehen lassen, nach zehn umlaeufen
fuehrte clark bereits mit 25 Sekunden auf seinen landsmann hlll <=>
kein wunder, dass der abstand so gross geworden war, denn clark
hatte eben den rundenrekord auf 8;24,1 (162, 8 kmh) gedrueckt«
auch der wieder ins rennen gegangene surtees vermochte nun mit
8;27fO eine hervorragende zeit herauszufahren, aber fuer Ihn
war das rennen doch schon endgueltig verloren, drei runden vor
schluss vermochte gurney noch elnmal^raeher an hill heranzukommen ,
er schaffte es aber nicht mehr ganz, sodass, als Jim clark als
stuermiseh bejubelter Sieger die Ziellinie ueber fuhr, der stand
an der spitze wie nach der zehnten runde lautete: clark vor hill
und gurney. dahinter hatte sich aber eine weitere Verschiebung
zugunsten des ausgezeichnet fahrenden oesterrelcher s Jochen
rlndt ergeben, der nach zehn runden noch auf platz vier liegende
schweizer slffert war an die boxen gegangen und damit war der
weg zum vierten rang und damit zu drei wichtigen wm-punkten fuer
rlndt freigeworden, der sich nun In der weltme ister schaf tswertung 1965 auf platz elf schob. (fortsJ+1806+pr-H-

