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sonnen s© h ©l n 9 rund 1500000 Zuschauer 8 hochspannung und gut®
'Stimmung =» alles v»ar'v?ie bei Jedem anderen grand p r i x ? ' a l s " - '
•am sonntag di© 20 bolid©n Startaufstellung nahmen*'der .tod ist
'.dem automobilrennsport. speziell-in der» formel n ? @in staendiger,
'begleiter g®word@n 9 seine.anwesenhnit beeindruckt offenbar
iekx .vor.fodrigu@z und - Stewart lautet die reih®nfolge 9 als.,
das feld nach. d©r ©ersten der» insgesamt 68 pynden 8 {391 tim; b©i
•st.art und ziel vos^aitsgtg si© .sollt© sich in der folg© noeh
ziemlich oft a®nd®rn 0 schon werden dl© ersten'ausfaell© gemeldetsurtees ist em start 'haengengeblieben,, siffert folgt wenig spaeter.
"mit maschlnenschaden-und in der 9«, rund® der erste scJioek an'der
ferrari=.b©x 8 als g'iunti mit gebrochenem .gaspedal -stehenbleibt 0 ö@r
"Italiener faehrt 'zwar nach einiger. zeit weit er 9 ®b©r dl© ehane© auf
'einen Spitzenplatz ist dahin 0 ,
•
'
in
d©r
I3o
rynde
faellt
rodri^juez
mit
maschinensehaden
aus ynd
:
in der 260 rund® sehlaegt-es b@i- fiirrari erneut wie ein®-bombe ©ins
auch Jaekia iclk« muss an die b@x@n t der grynd duerfte ein defekt
'an der b®nzinpump® gaweisen s©in 0 njn ruhen alle hoffnyngan des.
'hochfavorisierten rennstalles aus maranello auf d@mschweizer clay
;regaZ2©ni und dieser v*ird den er Wartungen'mehr als gerechte etwa
Ms zehn runden v.or sehluss bildet ar a zusammen mit Stewart«.
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beltaise e hulme und stommelen die fuenf boliden umfassend® spitzengruppe„ dann beginnt ©r seine motorisch® ueberlegenh-eit zu
nuetz©n B . haengt seine rivalen schier muehelos ab und gewinnt
schliesslieh in souveraener manier .den ersten grand prix seines
Lebens0
der lotus-rennstall war wagen das toedliehen Unfalles von
Jochen rindt mit allen seinen weiteren fahrzeug®n vom gp von
Italien ferngeblieben^ desgleichen ex=w@ltmeist©r graham hill 8
der am Samstagabend ebenfalls seine startzusage'zurueckgszogen

