
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAS Impala ist ein kleines, aber hurtiges Tier 

und gehört zur Familie der Antilopen. Sie wird 

nur ca einen Meter hoch und lebt in Rudeln in 

den weitläufigen Steppen Ost- und Südafrikas.  

DER Impala ist ein mächtiges Vieh. 5 Meter 30 

lang, über 2 Meter breit, dabei aber nur 1,40 

Meter hoch.  Allein sein Radstand beträgt über 

3 Meter, und leer bringt er zwischen 1,4 und 

1,8 Tonnen auf die Waage. Er gibt ihn nämlich  

– und wir reden hier von der Ausführung der 

späten 50er Jahre – in zwei Versionen: mit 

einem  3,8 Liter Sechszylinder und einem 4,6 

Liter V8 Motor. Die Leistung liegt bei 135 PS für 

die kleinere Version, der große Bruder liefert 

185 Pferde  an die Antriebsräder, die Im 

Vergleich zu den späteren Modellen, die mit bis 

zu 7 Liter Hubraum protzen, noch nahezu 

zierlich wirken. 

Die Steppenantilope – Chevrolet Impala V8 Hardtop Limousine 1959 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genau wie DAS Impala ist auch DER Impala 

ein Herdentier. Zumindest heute, in seinem 

Dasein als Oldtimer. Denn man findet ihn 

meistens bei US Cars- oder Oldtimertreffen 

an, wo er  aus der Masse seiner 

markenfremden Artgenossen durch die  von 

Heckmitte nach außen emporstrebenden, 

mächtigen Heckflossen  abhebt. Aber auch 

der chromprotzende Kühlergrill, der sich über  

die gesamte Vorderfront streckt macht ihn 

unverwechselbar. Das alles und die Doppel-

scheinwerfer (die es in den USA erst  nach einer 

Änderung der Zulassungssgesetze – veranlasst  

durch eine Anregung Cadillacs – im Jahr 1959 

gab) belegen das Baujahr. Begonnen hatte die 

Geschichte des Impalas nämlich bereits im Jahr 

1957,  da war die Bezeichnung aber lediglich ein 

Zusatz der Chevrolet Bel Air Modelle, bevor im 

Jahr darauf eine eigene Modellreihe daraus 

entstand – mit verschiedenen Karosserie-

varianten wie Limousinen, Cabriolets, Coupes ... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei unserem Fotomodell handelt es sich um 

eine V8 Hardtop Limousine aus dem Jahr 

1959. Lumpf Ernst aus Attnang Puchheim hält 

das barocke, chrombeladene Muscle Car ins 

seinem Stall neben einer fetten Corvette, die 

in Sachen Verbrauch und Unterhalt den Impala 

geradezu als sprasame Occasion erscheinen lässt. 

So gesehen ist er halt doch ein kleines Tier ... es 

ist eben alles eine Frage der Relation ...

 





 


