
1m vergangenen Oktober
ging eine automobile De-
kade zu Ende, die bereits

unmittelbar nach dem Zweiten
Weltkrieg begann. Jene der
Strassenkreuzer namlich, der
American Dreams on Wheels.

Schon etwas verdorben mit
vorderen Einzelsitzen.

Auf der Basisdes LTDgenannten
Ford Sedansbrachte die Ford Mo-
tor Company 1979 auch den Lin-
coln Continental und den Mercury
Marquis heraus;die downgesizten
Nachfolger der Modelle mit den
gleichen Namen, der Dinosaurier
on Wheels. Der fruhere Lincoln
war 5,91 m lang und 2,03m breit,
der Ford und der Mercury massen
5,69 x 2,02 m.
1m Lincoln und im Mercury ver-
richteten bis zu 7,5 Liter grosse
V8-Motoren ihren Dienst. Kenn-
zeichen der damaligen Strassen-
kreuzer yon GM und Ford waren
der Heckantrieb sowie der Kas-
tenrahmen statt einer selbsttra-

genden Karosserie, auf welcher
die allermeisten anderen Autos
und auch die grossen Chrysler
aufbauten. Beim Kastenrahmen
blieb es auch, als die Company im
Zuge des staatlich verordneten
Downsizings den 7ger-Jahrgang
mit wesentlich reduzierter Leis-
tung prasentieren musste.

Der Ford LTD und der Mercury
Marquis beanspruchten noch
eine Flacheyon 5,4 x 1,97 (Lincoln
5,59 x 1,99) Metern, der gr6sste
verfUgbare V8 hatte noch 5,8 Liter
Hubraum und leistete lacherliche
142 PS.Das genugte freilich, um
das wahrend der Olkrise verord-
nete Tempolimit yon 88 km/h (55
Meilen/Stunde) locker zu ubertre-
ten. 1m Laufe der Jahre mutierte
der Ford zum Crown Victoria, der
Mercury zum Grand Marquis, der
Lincoln zum inzwischen legendar
gewordenen Town Car, und die
Motorleistung in der modernen

4,6-Liter-Konfiguration kletterte
wieder auf bis zu 242 PS.

Die Letzten
Nach dem Hinschied des grossen
Chevrolet Caprice 1996verblieben
die grossen Ford als Einzige im Di-
nosegment, und sie hinterlassen
noch lange sehenswerte Spuren.
80 % aller Yellow Cabs in New York
waren Ende 2010 "Crown Vies'; ei-
nen ebenso hohen Prozentwert
erreichte der Ford nationenweit
als Policecar, und der "Town" war
ahnlich stark bei den Stretched
Limos vertreten - circa 100 dieser
gestreckten Chauffeurlimousinen
fahren auch in der Schweiz. Ober-
leben werden die Autos noch
Jahrzehnte in amerikanischen
Streifen und Movies, etwas weni-
ger lang in Fernsehberichten aus
New York,weil die Stadtregierung
Druck macht, den Taxipark auf
kleinere Autos umzurusten.
Seit 2008 hat Ford den Crown




