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Suchen ie sich 
ren Besten aus! 
SF 375 LWT RD6060WT RD612 S311 RWT 

Der robuste, kom- Der Straßenreifen Der Geländereifen Der Sieger Paris- Der Breiteste aus 
fortable Allround- unter unseren mit aufwendiger Dakar' 1985. unserer Serie der 
Stahlgürtelreifen Geländereifen. Konstruktion. Ein Gelände-Sport- US-Breitreifen. 

Zuverlässiger und für Straße und Moderner, zuverlässi- Grobstolliges Profil reifen für extreme 
Gelände. Mit Seiten- ger und wirtschaft- speziell für Gelände- Belastungen auf bewährter Stahlgür-
wandverstärkung 
und sehr guter 
Traktion. 

licher Stahlgürtel- sportzwecke. Sand, Schotter und telreifen mit hoher 
reifen mit attraktiver Geröll. Kilometerleistung. 
Weißwand. Bis 210 Km/h. 

Zu lhre111 G-Modell 
einen Bridgestone 

Sie haben sich bei Ihrem Gelände
fahrzeug mit dem G-Modell für 
ein Fahrzeug der Spitzenklasse 
entschieden. Deshalb sollten Sie 
auch bei der AusrüstufJg mit 
Reifen wählerisch sein. Uberall, 
wo Sie Bully Bridgestone sehen, 
können Sie sicher sein, daß man 
Sie bestens berät. Bridgestone 
bietet Ihnen 48 verschiedene 

Bereifungsmöglichkeiten. Damit 
Sie für Ihr G-Modell immer den 
Reifen bekommen, der für Ihren 
Fahrzeugeinsatz optimal zuge
schnitten ist. 

Weitere Informationen: 
BRIDGESTONE REIFEN GMBH 
Postfach 18, 2000 Hamburg 36 
Telefon 0 40/35 60 05 27 

B RIBliESTORE 
Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen 
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Ein .G" mit Radstand 3,12 auf Afrikatour 

* Hohe Stabilität 
durch 4-Punkt
Abstützung 
am Fahrzeug
Rahmen 

* Leicht bedien
barer Schnell
verschluß zum 
Abnehmen des 
Rammschutzes 
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Prospekt anfordern Tel.O 8143/84 87, Telex 5 27 0145 
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Gehen Sie 
Ihren eigenen Weg? 
Setzen Sie sich selbst die Ziele? 
Der Mercedes G bringt Sie hin. 
Weil er durchkommt, mit seiner 
Kraft - mit der Art, sie an den 
Boden zu bringen, egal wie unweg
sam der ist. 

Weil er durchhält: Härte im 
ehmen, Treue durch Qualität. 

Weil er Ihnen durchdachten Fahr
und Raumkomfort bietet: für 
ruhige Entscheidungen in Sekun
den, Entspannung, selbst wenn es 
spannend wird, Wohlbefinden 
auch auf ungemütlichem Terrain. 
Kantig seine Linie: Klar wie die 
Technik. Funktional-Design der 
Spitzenklasse. Die schönste Form 
von freier Fahrt. 

Und die gibt es in vier verschie
denen Grundmodellen - je zwei 
Diesel- und Benziner-Typen. Be
liebig kombinierbar mit vier Auf
bau-Varianten. 

Neu im Programm der Mercedes
Geländewagen: das Modell 250 GD 
mit Fünfzylinder Diesel-Trieb
werk. Hubraum 2,5 Liter. 5-Gang
Getriebe serienmäßig. Dynamische, 
robuste Leistung bei günstigem 
Verbrauch. 

0 Vereinbaren Sie einen Probefahrt-Termin 
mit mir. 

0 Senden Sie mir vorab Prospektmaterial. 
ame: 

traße/ Nr.: 
PLZ/Ort: 
Telefon: 

Bitte senden Sie diesen Coupon an: 
Daimler-Benz AC/ Abt. VOI/VPF 
Po tfach 600202. 7000 Stuttgart 60 
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MERCEDES-BENZ 
Ihr guter Stern auf allen Straßen. 
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G-Club-Mitg lied Harald Pietschmann lebt an der Westküste Amerikas, 
im Traumland Californien. 

Die Baja Californ ia kennt er wie seine Westentasche. 
Trotzdem kann ein Wochenendausflug dort weit aufregender 

sein als geplant. 

CJILllORlllJI DI 
Mnine Freundin Sylvia und ich 

hatten eigentlich nur einen 
kurzen Trip in die Sierra 

Juarez im Norden Baja Californiens im 
Sinn. Ein zwei Tuge ausspannen, nichts 
als tiefblauen Himmel Wld encllose 
Weite sehen, Stille aufsaugen und die 
warme, weiche Luft genießen. Den .G • 
stehen lassen, wn dann in eins der 
engen Pahnencanyons hinaufzuwan
dem, bis der Granit unüberwindbar 
wird. Am Abend in einer heißen Quelle 
baden, später, nach dem Essen, einfach 
neben dem Feuer einschlafen. Aber es 
kam wieder einmal ganz anders! Wir 
waren auf dem Weg nach Agua 
Caliente, einer der letzten lndianer
siedlungen der Sierra Juarez. Sylvia ist 
in die Karte vertieft, als ich meine, et
was gesehen zu haben .• War das nicht 
eben eine Spur da links?" Bevor sie 
antworten konnte bin ich schon zu
rückgefahren. Kaum erkennbar zweigt 
ein Weg nach SUdosten ab. Er war mir 
bisher nie aufgefallen .• wo der wohl 
hinführt?" sage ich mehr zu mir selbst, 
denn im selben Moment kommt mir 
die Idee, dies könne ein Teil der soge
nannten,Pole Line Road' sein, nach der 
ich schon seit drei Jahren suche. Als 
meine Freundin sagt .Ok, dann woll'n 
wir doch mal sehen, wo wir diesmal 
rauskommen• weiß sie wohl, daß aus 
dem Wochenende zum Relaxen nichts 
werden wird, aber sie kann nicht 
ahnen, zwei ganze Tage zu spm zur 
Arbeit zu kommen! 
Aber der Reihe nach. Die .Pole Line 
Road' wurde während des 2. Welt
krieges von den Amerikanern durch 
die Fels- und Kakteenwiiste Baja Cali
forniens geschlagen, um eine Tule
grafenleitung von San Felipe nach En
senada zu legen. Nach dem Krieg wur
den die meisten Pfähle nnd Leitungen 
1 tfemt. Der primitive Jeep-Weg, für 

den die Mexikaner keine Verwendung 
hatten, verfiel, wurde von Flashfloods 
teilweise zerstört und geriet in Ver
gessenheit. Schon in den 50er Jahren 
gab es nur noch Spekulationen über 
seinen Zustand nnd er wurde als un
passierbar klassifiziert, nie in eine 
Karte aufgenommen. 
Die Spuristgutsichtbarund das Voran
kommen kein Problem, allerdings bin 
ich mir nicht sicher, ob das wirklich 
der vermutete Weg ist. Mesquete
Büsche, Yoshua-'frees und Cirio Kak
teen sind in konzentrierter Aktion be
müht, den .G" von seiner weißen Farbe 
zu befreien. Wir fahren durch einen 
bizarren Kakteenwald und kommen 
langsam der Sierra Las Tinajas näher. 
Die trockenen Wasserrinnen, die wir 
jetzt immer häufiger zu überwinden 

haben, werden so steil, daß wir nur 
noch im vierten Gang untersetzt fah
ren können. 
Bei der Abfahrt in den Caflada de 
Emmedio mache ich eine aufregende 
Entdeckung: ein Teil der Abfahrt ist ge
pflastert! Erstes Zeichen dafür, daß 
dies die .Pole Line Road" sein könnte. 
Denn kein Mexikaner würde auch nur 
im 'fraum daran denken, eine extreme 
Steigung durch Ptlasterung befahrbar 
zumachen. 
Solange der Weg neben dem Flußbett 
entlang führt, ist er sicher zu erkennen 
und das wegräumen von Felsbrocken 
hält uns nur wenig auf. Wenn es aber 
hinunter in den sandigen Wash geht, 
brauchen wir nicht nur alle Phantasie, 
uns einen Weg zu denken, auf dem der 
.G" nicht steckenbleibt, nein, \W brau
chen auch noch alle Aufmerksamkeit, 
um zu sehen, an welcher Stelle der 
Weg wieder aus der Arroyo heraus
führt. 
Bisher haben wir nicht einen einzigen 
Tulegrafenmasten gesehen, aber wir 
haben noch vier weitere gepflasterte 
Straßenteile entdeckt. Sicheres Zei
chen dafür, daß wir auf der verges
senen Straße sind! 
Je weiter wir vorankommen, desto 
enger stehen die Felswände des 
Canyons zusammen. Das Wasser sel
tener Regenfälle hat sich im Zick Zack 
tief in die Bergflanken eingegraben. 
Völlig unvermittelt finden wir WlS vor 
einer Felskante, die unüberwindbar ist 
- 30 Meter hoch! Wir blicken in einen 
tiefen Trichter, der mit strahlend 
hellem Sand gefüllt ist, danach weitet 
sich die Schlucht zu einem lichten Tul. 
Es gibt nicht die Spur eines Weges, 
nicht eine einzige Andeutung, daß hier 
jemals Menschen waren, geschweige 
denn, eine Straße gebaut haben. Ledig
lich ein Eselspfad ist links am Hang er-
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Die Baja California: 

Natur pur und ein Gelände, das Mensch und 
Material aufs äußerste fordert. 
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kennbar. Zur Bekräftigung, daß fürt.ms 
hier die Welt zu Ende ist, geht auch 
noch die Sonne unter. Das Feuer ist 
schnell gemacht, und das Essen ist 
noch schneller gegessen als gekocht. 
Einen kleinen Tequila zum Träumen 
und ab geht's in den ScWafsack. Wir 
sind beide todmüde. Weder das Gejaul 
und Gekläff der Kojoten, welches an 
den Wänden der Schlucht noch ein 
Echo bekommt, noch das Geschrei 
eines einsamen Esels hält uns vom Ein
schlafen ab. 
Frühstückszeit: Es ist noch empfind
lich kalt. Aus der Glut vom Abend ent
fache ich mit ein paar neu dazugeleg
ten Stückchen Holz in neues Feuer. 
Wir wärmen uns die Hände an den 
Flammen und warten darauf, daß das 
Kaffeewasser anfängt zu kochen. 
Getrennt machen wir tms auf den Weg, 
die Fortsetzung der .Pole Line Road" 
zu finden. Einige Stunden durchstrei
fen wir die abgeschiedene Canyonwelt 
und finden lediglich Fragmente eines 
Weges. Daz\vischen liegen Strecken, 
die wir unter inzwischen sengender 
Sonne erst zu einer befahrbaren Spur 
herrichten müssen. Sylvia fängt an zu 
schimpfen und ich schnappe Brocken 
wje .Sträflingsarbeit, idiotisch" und 
.nach Hause• auf. Ich sage mir, viel
leicht braucht sie das, vielleicht kann 
sie dann besser die Felsen rucken, die 
\\<ir gemeinsam aus der Bahn räumen 
müssen. 
Ich drUcke mich erstmal vor der Ant
wortundschleppeweiter Brocken, um 
Granitkanten zu entschäiien und 

Löcher aufzufüllen. Und das Ganze ist 
nicht nur anstrengend sondern auch 
nochgefährlich, denn unter vielen Stei
nen haben Skorpione ihr Zuhause. 
zentimeterweise, ich gebe die Hand
zeichen, balanciert Sylvia den .G" über 
den festgelegten K\Jrs. Sie beherrscht 
die hohe Kunst des Geländefahrens 
perfekt. hn t. Gang lenkt sie den .c· 
sicher über die Hindernisse. hnmer 
mit den Rädern mittig drauf, und weg 
mit dem Fuß von der Kupplung! 
Der Luftdruck der Reifen ist auf 1,5 bar 
abgesenkt, damit sich eine größere 
Gummi.fläche an den Felsen festkral
len kann. Sie schafft alle Steigungen 
ohne hängenzubleiben. Keine ein
fache Sache, denn der Boden ist ab
schnitt.<>weise sehr weich. Staub und 
Steine werden in einer riesigen Fon
täne von den Rädern, die beginnen, 
durchzudrehen, nach hinten wegge
schleudert. Aber auch sie kann bei 
aller Erfahrung und Vorsicht auf die
sem extrem schwierigen Weg ein paar 
Dellen in den Türsehweilern nicht ver
meiden w1d mehr als einmal haben 
Rahmen und Achsteile .Feindberüh
rung•. Aber glücklicherweise liegen ja 
alle wichtigen Organe gut geschützt im 
Bauch de .c·. Mit Ausnalune vielleicht 
des Thnks, der schon sehr mitgenom
men aussieht. 
Vor uns liegt jetzt eine steile Abfahrt, 
die nur erreicht werden kann, wenn 
man riickwärts an den Anfang heran
fährt und dam1 olme das Fahrzeug 
zum Stillstand kommen zu lassen im 
spitzen \.V'mkel vonvärts in den 
nächsten Canyon hinunterfährt . . Mili
meterarbeit bei 40 Grad im Schatten! 
Wäln-end wir uns langsam durch den 
tiefen, weichen Sand des Caiiada 
Jaquegel arbeiten, entdecken wir di
rekt neben einem rostroten Berg eine 
Spur. Sie kommt von rechts, also von 
Süden in das Cayon. Umnittelbar da
neben steht einsam ein einzelner, 
hölzemerTelegrafenmast! Zum. ersten 
Maisehen wirmiteigenenAugen einen 
der Masten, die der .Straße" ihren Na
men gegeben haben. Ich bin beein
druckt - ehrlich! Denn der Mast, von 

. dem der renommierte Off Road-Club 
.TieITa del Sol", nach ausgedehnten 
Suchfahrten während der letzten Jah
re behauptet, es sei der einzig ver
bliebene, liegt etwa 15 Kilometer von 
hier etfemt. Das heißt, \<\ir haben einen 
weiteren entdeckt - und deshalb be
eindruckt mich dieses alte gammelige 
Stück Holz. 
Wir folgen der Spur nach Süden, die 
bald danach in einen Arroyo hinab 
und über eine (gepflasterte!!) Steigung 
führt. 

Calüornia Dream ••••11111 

Wie an jeder starken Steigt.mg ist es 
wieder ein ganz besonderer Moment, 
als die Vorderräder beginnen, den 
Berg hinaufzuklettern und der Himmel 
verschwindet. Gänzlich ersetzt durch 
die weiße Motorhaube. Oben ange
kommen machen wir Fotos von dieser 
denkwürdigen Steigung und wissen 
doch, daß sie der Situation nicht ge
recht werden. Bilder ltigen nicht, aber 
sie vennitteln auch nicht dieses Senk
rechtaufwärtsgefühl, das sich einstellt, 
wenn man nur noch Haube sieht. 
Immerhin haben \ ·\ir wenigstens hier 
daran gedacht Fotos zu machen, wäh
rend wir zuvor in kritischen, gefähr· 
lichen nnd vielleicht deshalb beson
ders fotogenen Situationen in unserer 
Anspannung völlig vergessen hatten, 
die Kamera auch nur auszupacken. 
Aus dem nächsten Arroyo finden wir 
keinen Weg mehr heraus. Einige Zeit 
fahren wir in knietiefem Wasser fluß· 
auf, milssen aber an einer kleinen Pal
menoase umkehren. Hier geht es ein
fach nicht weiter, das Wasser \vird zu 
tief und eine Ausfahrt haben \\'ir bisher 
nicht entdecken können. Auf dem 
Rückweg haben wir mehr Glück, wir 
finden die Rampe, die auf die .Mesa 
führt. Und vor W1S steht noch ein J>fahJ! 
Wir gelangen in eine sehr engen Rinne, 
in der drei nur halbhohe J\lasten ste
hen, deren Standpunkte wir in der 
Karte rot markieren. Die Rinne führt 
steil hinab in ein felsiges Canyon, in 
dem \\ir Reifenspuren entdecken 
unsere eigenen! 
Wir sind wieder im Caiiada Jaquegel, 
einige hundert Meter vor dem Lager 
der letzten Nacht. Offensichtlich ist also 
der Weg, den wir am ;\forgen freige
räumt hatten, nur eine Alternative, die 
Schlucht zu mngehen. 
Einen ganzen Thg Schweiß und Mühe, 
um genausoweit zu sein wie schon 
gestern Abend. Frustrierend! Und wir 
werden es nicht schaffen, morgen friih 
rechtzeitig in Los Angeles zur Arbeit 
zu erscheinen! Erst am vierten Tug 
endlich stoßen wir wieder auf eine 
regelmäßig befahrene Dirt Road, auf 
der wir den Heimweg antreten. 
11 Telegrafem11asten haben \\.ir bis da
hin wiederentdecken können. Als 
nach ein paar Meilen ein schmaler Weg 
im Kakteenwald nach rechts abgeht, 
sagt Sylvia: ,.1'1ein, das wirst du nicht 
tun!" Und dabei habe ich doch nicht 
mal daran gedacht zu fragen, wohin 
der Weg wohl filhre. Aber zugegeben, 
ich hatte den F\Iß schon auf der 
Bremse. 

1e,\'.t u. Fotos H. Pietsclunann 
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Wenn man mit dem Geländewagen ins Gelände fährt, 
sollte man ein paar Grundregeln beherrschen 

um sich und das Auto vor unnötigen und vielfach auch 
vermeidbaren Schäden zu bewahren. 

Heinrich Wangler und Andreas Zweier, die Geländespezialisten 
im G-Club geben ein paar Tips wie man es richtig macht. 

,,GewuBt wie'' 
Q rundregel Nummer eins ist, und 

aranlassen beide keinen Zwei
ei: mit Kopf und der nötigen 

Rücksicht auf die Natur durchs Gelän
de pirschen. Das bedeutet im Klartext: 
Gesperrte Wege, saftige grline Wiesen, 
Ackerland etc. ist grundsätzlich tabu. 

atUrlich wird man es Jägern und För
stern nicht verwehren in sonst verbo-

10 

tenen Gebieten mit dem Geländewa
gen zu kreuzen. Doch diese Berufs
zunft weiß nur zu gut, worauf es an
kommt. Da genießt die Natur absolute 
Priorität. 
All die anderen Geländewagenfahrer 
die quasi .JustforFun"ins Geländefah
ren um die Grenzen ihres Fahrzeuges 
zu ertasten oder um ihr 'Irainingspen-

sum für den Urlaub zu erfilllen, sollten 
dies bitte nur - und dies ist ein leiden
schaftlicher Apell - in offiziell zugäng
lichem Gelände tun. 
Der G-Club verfügt über 'Irainingsge
lände und wird diese für Club-Mitglie
der zur Verfügung stellen. Mit dabei 
sind entweder Heinrich Wangler oder 
Andreas Zweier die für eine faclunän-
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nische Betremmg garantieren (siehe 
Kasten). 
Bevor man sich zur Geländefahrt auf
macht, sollte man seine Aufmerksam
keit den Reifen zuwenden. Die Pneu 
sollten im Durchmesser (Abrollum
fang) so groß wie möglich sein. Zwar 
verfügt der Mercedes G bereits serien
mäßig über16 Zoll Räder, doch passen 
verschiedene Reifentypen auf die Fel
gen. Die wichtigste Bedeutung kommt 
hierbei dem Profil zu: Es sollte mög
lichst offen sein, so daß es sich gut im 
Boden eingreifen kann. Hinzu kommt, 
daß die grob profilierten Reifen sich 
schon bei niedrigen Geschwindigkei
ten besser von Dreck befreien. Den 
Nachteil, ein lautes Abrollgeräusch auf 
der Straße muß man allerdings in Kauf 
nehmen. Der bekannteste und mit be
währteste Reifen ist der Michelin XCL. 
Aber es gibt natürlich auch andere Rei
fen: Andreas Zweier zum Beispiel 
schwört auf den Goodrich Mud Tur
rain T/ A. Ein Reifen der auch auf die 
normale Stahlfelge paßt. Der Abroll
umfang dieses Reifens ist wesentlich 
größer als bei ormalbereifung.so daß 
die Bodenfreiheit des G nocheinmal 
beträchtlich erhöht wird. 
Derart gewappnet kann einem .trak
tionsmäßig" kaum noch etwas passie
ren. Nur wenn man einen Fahrfehler 
begeht, nützt auch das beste Material 
nichts mehr, warnt Heinrich Wangler. 
Deshalb gibt er gleich folgenden Rat: 
Grundsätzlich beim Einfahren in das 
Gelände den Allrad und die Unterset-

Geländewagen 
können enorm klettern. 
Doch aufgepaßt: 
Sobald die Vorderräder 
die Kuppe erreicht 
haben, nehmen Sie 
das Gas zurück. 

zung zuschalten. Die Geschwindigkeit 
im Gelände ist so zu wählen, daß jeder
zeit und innerhalb weniger Meter an
gehalten werden kann. 

..• bergab .•• 

Müssen Sie zum Beispiel einen Feld
weg über eine Böschung verlassen, 
fahren sie geradeaus in die Böschung 
ein. Selbst steilste Böschungen können 
geradeaus gemeistert werden. ~efäh.r
lich kann es allerdings werden, wenn 
man schräg in die Böschung einfährt. 
Unsere Spezialisten begründen wa
rum: .Zu leicht können die Räder seit
lich wegrutschen, das Fahrzeug 
kommt ins rutschen und kann leicht 
wnkippen wenn die Räder mit der 
F1anke auf ein Hindernis treffen•. Ge
setzt den Fall man hängt nur fest, und 
versucht sich zu befreien, können die 
Räder ebenfalls sehr leicht durchdre
hen. Damit gehen die so wichtigen Sei
tenführungskräfte verloren. Das Fahr
zeug kommt ebenfalls sehr leicht ins 
rutschen. Also: lieber rangieren und 
geradeaus in die Böschung einfahren, 
denn .runter kommen Sie immer"! 
Beim Bergabfahren ist noch eine wei
tere wichtige Regel zu beachten: neh
men Sie grundsätzlich den Fuß vom 
Kupplungspedal und stellen ihn dane
ben. Die Vorderräder müssen gerade 
gestellt sein. 
Die Motorbremswirkung tut schon das 
übrige, damit sie nicht zu schnell run
ter kommen. Notfalls können sie mit 
der Fußbremse ein wenig nachhelfen. 

Automatikfahrer müssen darauf ach
ten, daß der Wählhebel auf .2· steht. 
Sonst schaltet die Automatik hoch und 
die Motorbremswirkung geht ver
loren. 

••• und bergauf ... 

Dasselbe gilt beim Bergauffahren. 
Wenn möglich immer in der Fallinie 
bleiben. Die Räder müssen gerade 
sein. Mit zugeschalteter Untersetzung 
und gezogenen Differentialsperren 
lassen sich im zweiten Gang selbst steil
ste Hänge meistem. otfalls gilt ein
fach Schwung holen und Vollgas ge
ben. Einen Schaltvorgang sollten Sie 
vermeiden denn sobald sie die Kupp
lung treten, reißt die Kraftübertragung 
kurzfristig ab und das Fahrzeug bleibt 
stehen. Anfahren ist dann so gut wie 
Oberhaupt nicht mehr möglich. Die 
Automatik kann auch nmterschalten 
ohne daß der Kraftfluß am Rad unter
brochen wird. Trotzdem sollte die Au-

Beim bergabfahren grundsätzlich den Fuß 
vom Kupplungspedal und nur wenig mit der 
Fußbremse nachhelfen. 
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tomatik geblockt werden um Pendel
schaltungen, insbesondere nach oben 
zu vermeiden. (Meistens genügt Stufe 
2). Sobald die Vorderräder die Kuppe 
erreicht haben, nehmen Sie den Fuß 
vom Gaspedal um nicht einen unbeab
sichtigten Luftsprung zu machen . 

. . • und durchs Wasser. 

Wasserdurchfahrten sind nur mit 
größter Vorsicht anzugehen. Island
fahrer können davon ein Lied singen. 
Aber auch in unseren Breitengraden 
kommt es immer wieder vor, daß ein 
Bach oder Fluß durchquert werden 
muß. Für diese Fälle empfiehlt sich 
die !Mitnahme einer ausreichend gros
sen Plastikplane, die bei Bedarf vor den 
KUhlergrill gespannt werden kann. Sie 
verringert die Wahrscheinlichkeit, daß 
durch eindringendes Wasser der Luft
filter Wasser ansaugt, welches dann in 
den Motor gelangen kann und dort un
weigerlich zu einem Exitus ftlhrt. 
Bevor Sie in das Wasser einfahren, son
dieren Sie wie lief es ist. Ist es möglich 
durchzufahren, schalten Sie vorher 
zumindest die hintere Diff-Sperre zu. 
Dann legen Sie den niedrigsten Gang 
ein und fahren langsam ins Wasser, da
mit es möglichst werug spritzt. Eine 
plötzliche kalte Dusche könnte schnell 
zu einem Motorschaden führen. Wäh
rend der Durchfahrt nicht die Kupp
lung treten. Die entstehende Zugkraft
unterbrechung könnte aufgrund des 
vorwiegend weichen Bodens sofort 
zum Stillstand führen. Anfahren im 
Wasser ist wegen der extrem hohen 
Anfahrwiederstände äußerst schwie
rig. Sobald das Fahrzeug im Wasser ist, 
mit normaler Drehzahl zügig durch
fahren, damit kein Wasser in den Aus
puff eindringen kann. 
Unser kleines Geländebrevier ist mu· 
ein Ratgeber, der anfänglich vor grös
seren Schäden bewahren soll. 
Den Mercedes Geländewagen richtig 
souverän im Gelände zu beherrschen 
können Sie erlernen. Es gibt noch viele 
zusätzliche Faktoren, die nicht einfach 
beschrieben werden können. Zum 
Beispiel: Wann ist der Einsatz von Diffe
renlialspeITen gerechtfertigt und 
wann nicht? Wie groß kann die Schräg
lage sein, ohne daß das Fahrzeug um
kippt? Der G-Club gibt Dmen die Mög
lichkeit dies zu erlernen. Unter der Lei
tung von Heinrich Wangler und An
dreas Zweier haben wir Geländewa
gen-'Ii'ainings geplant. Mehr darUber 
siehe nebenstehenden Kasten. 

Flom <Mitarbeit: A. Zweier/H. WanglerJ 
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G-Club 
Geländefahrschule 

Der G..Club ermögl icht es Ihnen, Ihr Fahr
zeug sicher im Gelände beherrschen zu 
lernen. 
An folgenden Terminen stehen unsere 
Geländespezial isten mit Rat und Tat zur 
Seite. 

Die Teilnahmegebühr beträgt 50,- DM 

Bei Wasserdurchfahrten so ll man es langsam 
angehen lassen. Einen großen Wasser
schwall vordem Kühler sollte man vermeiden. 

Am 12. Juni 1988 
im Übungsgelände/Penzberg 
in der Nähe Münchens. 

Die Betreuung derTeilnehmerübemimmt 
Andreas Zweier. Die Teilnehmerzahl ist 
auf maximal 10 Personen oder Fahrzeuge 
begrenzt. 
Anmeldungen bitte direkt bei 
Andreas Zweier 
Amperstraße 7, 8000 München 19 
Telefon (0 89) 1 5 7 82 82 

Am 2. Oktober 1988 
hält Heinrich W8ngler eine Fahrschule 
für G.ctub-Mitglieder ab. 

Die Fahrschule findet im Gelände von 
Maubach statt. Das Gelände dient bereits 
beim G-Club-Treffen im Mai als Tummel
platz. 
Anmeldungen für diesen Kurs bitte 
ebenfalls direkt bei 
Heinrich Wangler 
Birkenfeldstraße 10, 7155 Oppenweiler 
Telefon (07191) 751720 

Ein weiterer Tenn in 
Ende November / Anfang Oktober 
im Raum Mönchengladbach 
steht noch zur Disposition. 

Über den genauen Termin werden wir Sie 
anläßlich des G-Club-Treffens im Mai in
formieren. 
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Haben Sie Fragen zu Reifen, Ausrüstung oder anderen 
technischen Besonderheiten Ihres G und glauben, daß diese von allgemeinem 

Interesse sind, so schreiben Sie uns. 
Wir werden die Fragen regelmäßig im Heft beantworten. 

ielleicht kennen sie die Situation: Ein 
charler Felsbrocken schlitzt die Seiten-

flanke des Hinterrades auf - kein Pro
blem, sie haben zwei passende Ersatzräder 
dabei. Innerhalb einer Stunde scheidet ein 
weiterer Reifen dahin, den sie flink ersetzen. 
Als aber am nächsten Morgen das Unglück 
noch einmal zuschlägt und noch ein Reifen 
von einem messerscharlen Objekt perloriert 
wird, haben sie nur noch ein 205 R 16 Rad da
bei. das beim besten Willen nicht zu den ande
ren 31X10, 5 R 15 paßt. Oie 400 km bis zur näch
sten Reparaturwerkstatt lassen ihnen aber 
keine Wahl, sie müssen das kleinere Rad mon
tieren. 

Frage: Wird das Differential den erheblichen 
Drehzahlunterschied auf dieser Strecke schad
los überstehen? Und: wie lange lebt der 
Gummi, wenn ich das Differential sperre? 

Antwort: Der 205 R 16 ist ca 40 mm kleiner 
als der 31 x 10,5 x 15, damit können Sie 
nicht sehr viele Kilometer fahren, ohne Scha
den am Differential zu verursachen. Benützen 
Sie die Differential-Sperre, so ist ebenfalls 
mit Schäden zu rechnen. Daher empfehle ich 
Ihnen, in diese Reifen, die ja schlauchlos 
sind, Schläuche zu montieren und einige Er
satzschläuche mitzuführen. 

Frage: Kann ich, wenn ich auf die angenehme 
Kühlung durch meine Klimaanlage verzichte, 
den Kompressor nutzen, um meine Reifen 
nach Weichsandpassagen wieder aufzupum
pen? Meine Handpumpe ist nämlich bei 40 
Grad im Schatten kein Vergnügen und die 
kleine Elektropumpe macht spätestens nach 
dem zweiten 31 x 10,5 Reifen schlapp. Oder 
gibt es eine sinnvolle Alternative? 

Antwort: Der Klima-Kompressor kann nicht 
als Luftkompressor verwendet werden, da er 
ohne Kühlmittel keine Schmierung hat. Eine 
Alternative wäre jedoch eine kleine handels
übliche Pressluftflasche mit Druckminderer 
und Reifenfüllschlauch mitzuführen. Der 
Druckminderer ist nötig, da diese Flaschen 
mit 200 bar Druck befüflt sind. Eine andere 
Möglichkeit wäre ein Kompressor (siehe 
Seite 5). 

Frage: Ich will auskuppeln und trete auf das 
Kupplungspedal. Das Pedal läßt sich aber 
nicht durchtreten! Ich versuche es noch ein
mal - nichts rührt sich. Beim dritten Versuch 
schaffe ich einige Zentimeter und bei den 
weiteren Versuchen jeweils etwas mehr, bis 
sich das Pedal wieder ganz durchtreten läßt. 
Ein Alptraum in tiefster Einsamkeit und Wild
nis. Hilfe ist mindestens drei Tage entfernt. 
Ich habe Düsen, Filter, Riemen, Öle, Kerzen, 
mehr Filter, Schläuche, Räder, Reparatursets 
und eine Kiste voll Werkzeug. Aber keinen 
Kupplungszylinder! 
Können Sie mir sagen, welche Ersatzteile und 
welches Werkzeug bei extremen Reisen im „G" 
(schwierigstes Gelände mit höchster Bean
spruchung für das Fahrzeug, selbst einfachste 
Werkstätten tagelang entfernt) mitgeführt 
werden sollten, entsprechende Fähigkeiten 
des Fahrers vorausgestzt? Wie sinnvoll ist das 
Werkstatthandbuch und wo kann man es be
ziehen? 

Antwort: Bei extremen Touren sollten Sie als 
erstes darauf achten, daß in Ihrem Fahrzeug 
eine rüttelfeste Batterie eingebaut ist An E
Teilen kann ich Ihnen folgende Teile empfeh
len: Kupplungsgeber- und Nehmerzylinder, 
eine komplette Kupplung, einen Anlasser, 
alle Wasserschläuche, eine Wasserpumpe, 
eine Kraftstoff-Förderpumpe, alle Kraftstoff
schläuche, eine hintere linke Antriebswelle 
komplett mit Lager, Dichtring und Dichtung 
(diese Welle hat die Sperrenverzahnung, 
kann aber auch rechts eingebaut werden). 
Das Werkstatthandbuch ist sinnvoll und kann 
bei Bernd Woick bezogen werden. 

Frage: Ist es möglich, neben der Vergröße
rung der Bodenfreiheit unter den Differen
tialen durch größere Räder (31 x 10,5 R 15), 
durch geeignete Maßnahmen mehr Boden
freiheit unter dem Rahmen zu erreichen, um 
damit den Böschungswinkel zu vergrößern? 
Gleichzeitig hoffe ich damit zu erreichen, daß 
meine Türschweller nicht eingedellt werden. 
Bei Veränderung der Bodenfreiheit unter dem 
Rahmen denke ich an längere Federn und/ 
oder andere Dämpfer. Ist das möglich? Wenn 
nein, ist es denkbar, die Karosserie etwas 
mehr vom Rahmen abzuheben, was ja auch 
die Winkel verbessern würde und die Schwel-

/er etwas aus der Reichweite von großen Fel
sen bringen würde. Ein solcher Lift läßt dann 
doch wahrscheinlich zusätzlich die Verwen
dung von noch höheren Rädern (z.B. 33 Zoll) 
zu. All diese Veränderungen selbstverständ
lich nur für den Einsatz im allerschwierigsten 
Gelände außerhalb Deutschlands. 

Antwort : Die Bereifung 31 x 10,5, 5 x 15 hat 
einen Durchmesser von 75 cm. Der größte 
Reifen laut Tabelle für den „G" ist der Reifen 
7,50 x 16 XSF Michelin mit einem Druch
messer von 79 cm. Ich persönlich fahre ei
nen 8,25 x 16 Michelin XSF, allerdings nur 
im Gelände und mit Spezial-Profil. Dieser 
Reifen ist natürlich noch höher, streift aller
dings bei Verwindung im hinteren Radkasten 
und vorne am Tragrohr für das Aufbaulager. 
Dieses Rohr muß außen schräg abgeschnit
ten werden, somit hat man vorne bei Ein
schlag und Verwindung wenigstens Frei
gang. Der Wendekreis vergrößert sich auch 
etwas, da dieser große Reifen am Längs
lenker ansteht. Was die Federn betrifft, kann 
ich Ihnen nur die Federn mit der roten Kenn
zeichnung und der Teile-Nr. 
Vorderachse 460 3210504 und 
Hinterachse 460 324 0804 empfehlen. 
Die Stoßdämpfer können Original belassen 
werden. Gegen das Eindrücken der Schwel
ler empfehle ich Ihnen einen seitlichen 
Schwel/erschutz, wie er im Zubehörhandel 
erhältlich ist Das Höherlegen der Karosserie 
ist nur mit größeren Umbauten zu bewerk
stelligen. 

Adresse : G-Club 
Florian Moser 
Postfach 100 328 
7022 Leinfelden-Echterdingen 
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Guten Tag sagte in der letzten Ausgabe 
unser Technik-Obmann Heinrich Wangler. 

Diesmal begrüßt alle Club-Mitglieder unser Sport-Beirat 
Helmut Boger. Wer und was ist Helmut Boger: 

H elmut Boger ist Baujahr 1953. 
Genau wie sein Unimog,derhin
terdem HausaufRestawierung 

wartet Von Beruf ist Boger Architekt, 
seine .Berufung" jedoch ist mehr den 
Vierrad getriebenen Fahrzeugen 
gewidmet, speziell dem .G'. 
Und da hat Helmut Boger ein ganz sel
tenes Exemplar in der Garage stehen. 
Einen 500 GE mit Radstand 2,18. - Um
gebaut hat er den .G" mit und bei Paul 
Heinl<el in Oettingen, der übrigens den 
allerersten .kurzen• dUI'Ch die Lande 
bewegt 
Was letztendlich den Schwaben dazu 
bewogen hat, seinen ursprünglich 2,80 
langen ,G" einfach auseinanderzu
sägen und zu verkürzen sei einmal da
hingestellt. Sicherlich spielt ein Schlüs
selerlebniß bei der Befahrung des Mt 
Chaberton eine Rolle. Da plagte sich 
Helmut Boger nämlich noch mit lan
gem Radstandraufundrunter. Nie wie
der sagte er sich anschließend und 
griff zur Säge ... 
Einen kurzen .G· filr's 1hill und einen 
langen .G", natürlich ebenfalls mit ei
nem V8 Motor unter der Haube für 
Rallyes - so solls sein. Der lange G, ur
sprünglich ein 230 G Kasten Baujahr 
1980 wird derzeit wn- und aufgebaut. 
Mit diesem Fahrzeug will Helmut ~r 
mit seiner Frau Elke an der diesjährige 
Pharaonen ßallve teilnehmen - sofora 
er genügend si)onsoren findet 

Also: in Sachen Sport wenden Sie sim 
am besten an unseren Sport's-Man 

Helmut & Elke Boger 
Kaibachstraße 1 
7443 Frickenhausen 

G'spräch 
Dappelt gemoppelt 

Es handelt sich um keine Foto
montage. Josef Stelzer aus Ge
rolsbach bereift seinen 300 GD 

bei seinen Reisen nach Nord- und 
Westafrika hinten 
doppelt Der .G" 
klettert die Dünen 
rauf wie eine 
.Pistenraupe•, 
äußerteer 
kürzlich in einem 
Telefongespräch. 
Natürlich baut er 
die Reifen nur 
im afrikanischen 
Sand dran, dort 
gibt es auch 
keinen TÜV. 
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G-Treffen in Oberstdorf 

E ine kurzfristige Chance ergab 
sich ftlr dreißig Clubmitglieder 
aus dem Postleitzahlbereich 7 

und 8. Die Daimler-Benz AG stellte 
Ehrengastpakete filr die Skiflug WM 88 
in Oberstdorf dem G-Club zur Verfü
gung. Die Clubzentrale handelte 
schnell und unbUrokratisch. Tulefo
nisch und schriftlich versuchte man 
möglichst viele Mitglieder zusammen
zutrommeln. Knapp 20 ,G" fanden 

· schließlich mit Allradantrieb den Weg 
durch das größte Schneechaos dieses 
Winters. Und weil es so kräftig schneite, 
dwi't:en die Skispringer nicht springen. 
(Haben ja auch keinen Allradantrieb). 
FrankKalkuhl, unser Vorsitzender war 
ebenfalls vor Ort und so konnte man 
sich zumindest kennenlernen und Er
fahrungen austauschen. Am späten 
Nachmittag bildete sich ein ,G"-Konvoi 
Richtung Ravensburg. 

Erlkönig „G" 

Unser Erlkönigjäger J. F. Linse 
spielte uns die n euesten Fotos 
des lang erwarteten facegelifte

ten .G" zu. Wie man sieht ist für die 
aerodynamische Optimierung der 
sonst so grobschlächtigen Karosse ei
niges getan worden. Die Steinschlag
schutzgitter der . Hauptscheinwerfer 
befinden sich jetzt seitlich an den Kot
flügeln um den Lichtaustritt der Schein
werfer nicht zu beeinträchtigen. Hier 
wird deutlich, mit welcher Sorgfalt die 

Black Power 

w.as man aus einem 240 GD 
Des machen kann, beweißt 

Rolf E. Kohler aus Köln. Der 
Wagen ist Baujahr1980. Die Karosserie 
hat bereits 147.000 Kilometer nmter, 
der Motor WUI'de vor 4.500 Kilometer 
generalilberholt Das viele Zubehör 
machen den 240 GD allerdings nicht 
schneller - nur optisch (s. Kleinanz.). 

Daimler-Benz Konstrukteure an die 
Arbeit gehen. Weitere Besonderheiten 
des neuen .G": 12-Zyl.-Motor mit pneu
matischem Abgasausstoß, 5 Ventile, 
Kardantunnelbeleuchtung, serienmä
ßige Differentialsprengung und eine 
verspiegelte Sonnenbrille filr den Fah
rer. Die Höchstgeschwindigkeit soll bei 
knapp 200 km/h liegen. bn Gelände 
ist die Höchstgeschwindigkeit abhän
gig vom Schleppfahrzeug. Voraussicht
lich wird das neue G-Modell am 30.2.89 
der Öffentlichkeit vorgestellt. Über den 
Preis gibt es noch keine Angaben. 

Polizist 
als Schnellfahrer 

M it einem AMG fährt S. Kahlfan 
aus dem Ölstaat Dubai natio
nale Rallyes. Leutnant Col. S. 

Khalfan ist hauptberuilich Polizist und 
macht in seiner Freizeit nichts lieber 
als .kräftig Gas geben• wie uns Club
mitglied Ebbo Luettgen aus Dubai be
richtete. 

•• 
OFF-ROAD FUR 
UNERSCHROCKENE 

erika in einem 4 WD abseits der 
traßen entdecken? Aber leider 
aben Mietverträge für 4x4's im 

Südwesten Amerikas einen dicken 
Wermutstropfen: Die beiden hässli
chen Stempel .NO DEATH VALLEY" 
.i'10 BAJA CALIFORNIA"! 
Wer also bisher in eine dieser letzten 
Urlandschaften vordringen wollte, 
kam nicht umhin, sich für diese Reise 
einen 4 WD zu kaufen und die nötige 
Ausrüstung gleich mit dazu. Ein te\ll'es 
Vergnugenl Und dann auf die Schnelle 
zu verkaufen. 
Jetzt gibt es eine andere Möglichkeit: 
.CALIFORNIA ADVENTURE INC.", ein 
Reiseveranstalter, der sich auf Expedi
tionen in die Halbwüste Baja Califomias 
und besonders des Death Valley spezi
alisiert hat, stellt seine Fahrzeuge allen 
fahrwiltigen und unerschrockenen 
Abentew-ern zur Verfügung. 
ht diesem Fall steuern sie den Gelände
wagen selbst durch die Pampas. 
Weitere Informationen bei: 

T.I.P. Reisebilro GmbH 
Gänsemarkt 24 
2000 Hamburg 36 
Tulefon (040) 35 0018 83 

Preise: 

.Auf den Spuren der Goldsucher· 
2 Wochen greater Death Valley area 
inkl. LH-Flug, 2 Hotelilbernachtungen, 
T'ransfers, Verpflegung, Versichemng. 

ab DM 4.900,-

.Auf den Spuren der Pioniere• 
3 Wochen Baja califomia inkl. LH-Flug. 
2 Hotelilbernachtungen, 'Iransfers, 
Verpflegung, Versicherung. 

ab DM 6.450,-
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Ägypten mit dem 
Geländewagen 

E in großzügiges Angebot liegt von 
unserem G-Club-Mitglied Hans 
Strelocke vor: 

Ägypten mit dem Geländewagen. 
Hans Strelocke bietet an, die Führung 
einer Reise durch Ägypten zu über
nehmen. Die Reise soll keine Rallye 
sein, sondern eine klassische Ägypten
reise unter Einbeziehung vieler Se
henswürdigkeiten. 

Drei Reiserouten schlägt Strelockevor: 
ReiseA 
.Klassische Ägyptenreise• von Alexan
drien bis Abu Simbel und dann die 
große Wüstenfahrt durch die liby
schen Oasen bis Siwa nach Marsa Mat
ruh und zuriick nach Alexandrien, 
20 Tage, Kartenzeichen .............. . 
ReiseB 
.Klassische Ägyptenreise" von Alexan
drien bis Luxor und dann durch die 
Arabische Wüste im Wadi Hammamet 
zwn Roten Meer zum Baden, Schnor
cheln, Tuuchen, zu antiken Stein
brllchen und den ältesten Klöstern der 
Christenheit, dann zurllck nach Kairo/ 
Alexandrien, 
14 Thge, Kartenzeichen - - - - - - - - -
ReiseC 
Sinai Erlebnis-Bade-Tuuchreise, von 
Alexandrien über Kairo und Suez zur 
Sinai Halbinsel und zu den phantasti
schen Tuuchgründen am Ras Mo
hammed und in die Badebuchten am 
Akaba-Golf, zum Katharinenklosterund 
auf den Mosesberg, zum Inschriftental 
und zu den pharaonischen Türkismi
nen im Herzen des Sinai, dann zurück 
über Kairo und das Wadi Natum nach 
Alexandrien, 
17Tuge,Kartenzeichen 1 - 1 -1 - 1 -1 -1 -1 -

Die Reiserouten sind geplant, kalkuliert 
und in Ägypten mit den zuständigen 
Stellen usw. abgesprochen. 
Die An- und Abreise erfolgt mit der 
Autoflih:re ab Venedig oder Piräus. 
Der Fahrpreis beträgt ab ca. DM 1 700,
aufwärts. Unterwegs muß sich jeder 
selbst versorgen. 

Interessenten wenden sich bitte di
rekt an: 

Hans Strelocke 
Eisenacher Straße 12 
3442 Wanüied-Altenburschla 
Telefon 05655/1556 

Ein Termin fiir die Reisen ist noch 
nicht festgelegt. Hans Strelocke hat 
immer Zeit und würde sich danach 
richten, wann die meisten Mitfahrer 
Zeit hätten. 
Also: Absprachen über Termin, Rei
seroute e tc. direkt mit Herrn Stre
locke. Adresse siehe oben. 
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Nr. J -Deutschlands ältester Globetrotter
laden 

usrüstung haben wir für alle Autos, Motorräder 
und Fahrräder. Und den richtigen 

• Rucksack finden sie auch. 

Reisen -wir haben die Bücher, Landkarten 
und die Kleidung 

Beraten -zur Reise und Ausrüstung werden 
Sie von uns mit jahrelanger, 

• • eigener Erfahrung. 

B 1J J 1g-FJ U 9 -Reisebüro mit Ticket-Shop von Tra
vel Overland bei uns im Laden. 

Tel. 089 / 280850 

Versand-Katalog nur auf Anfrage. - Gratis. 

Besuchen Sie unseren Laden 1n München 
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Transportsysteme 
lür schwierige Einsätze 

Ob beiExpeditionen und Fernrei
sen oder beiHegeundPilegeim 
Jagdrevier - stets ist der Merce

des G ein idealer Begleiter. Vor allem, 
wenn zum richtigen Fahrzeug die rich
tige AusrUstung kommt. Das gilt bei
spielsweise fUr die Markill Container, 
entwickelt von dem Survival- und 
Wi.ldnisexperten Volker Lapp. Lapp, 
natürlich Mitglied der ersten Stunde im 
G-Club, filhrt seit vielen Jahren Expedi
tionen und Überlebenstrainings-Semi
nare durch. Ständig bereist er die Welt 
des Abenteuers zu Lande und zu Was
ser. Viele seiner Ideen werden im 
Equipment-Haus Markill zu innovati
ven Produkten weiterentwickelt, die 
sich bei zahlreichen Expeditionen in 
aller Welt bewähren. Dazu gehört auch 
der Markill Rucksack-Container, ein 
'Ihlnsportsystem aus einem hochwi
derstandsfühigen Spezialkunststoff 
(Lupolenl fUrdenEinsatz unter schwie
rigsten Bedingungen: Der Container ist 
absolut wasserdicht verschließbar, voll 
schwimmf'ähig, schnitt,- schlag- und 
kratzfest, temperaturbeständig von 
- 50 bis+so Grad Celsius undsichervor 
Ungeziefer (Lebensmittel!). Auf dem 
Rücken läßt er sich so bequem trans
portieren wie ein 'Iraggestell-Ruck
sack. DafUr sorgen verstellbare, gepol
sterte Gurte. Die umlaufenden Befes
tigungsmulden ermöglichen das An
bringen von Schnallgurten,Seilen oder 
ReepschnUren. So ist der Container 
das wasser- und staubdichte Dachge
päck, ideales Bootsstaugut oder sogar 
Bauelement fUr ein Floß. Mit Abmes
sungen von 57X36x33 cm (HxBxT) faßt 
der Container 65 Liter und wiegt dabei 
nur 3,5 Kilogramm. 

Preis: ab DM 198,-

Weitere Informationen vom G-Club 
Mitglied Volker Lapp 

An der Weibertanne 28 
6480 Wächtersbach 2 

Wittgenborn 
Telefon 06053/5250 

D r .G" hat keinen Kofferraum, 
vohin also mit Schneeketten, 

Greifzilgen, Werkzeugen und 
Geräten, Abschleppgurten, Schaufeln, 
Spielzeug ... ? 
ht die Radkastenbox! 
Der .G" mit langem Radstand kann in 
Fahrzeuglängsrichtung rechts und 
links je eine Aluminium-Radkastenbox 
aufnehmen. Die Boxen haben einen 
rechtwinkeligen Ausschnitt, der den 
Abmessungen der Radkästen ange
paßt ist. 
Mit 2 Handgriffen kann die Box bei Be
darf losgehakt und aus dem Fahrzeug 
entnommen werden. Die Funktion der 
klappbaren Rücksitzbank wird nicht 
beeinträchtigt. 
Legt man auf den Deckel noch ein ab
nehmbares Polster, kann die Rad-

Einen.Abschlepp-G"mitRadstand 
3,12 hat die in Riegel am Kaiser
stuhl ansässige Fa. ZIKUN gebaut. 

Nähere Informationen bei: 
FirmaZIKUN 
Fahrzeugbau GmbH 
Tenninger Straße 1 
7839Riegel 

am Kaisersnthl 

Im Gespräch••••••• 

kastenbox als zusätzliche Längssitz
bankfür je 2 Personen verwendet wer
den! (Zusätzliche Sicherheitsgurte sind 
notwendig!l 
Iml..-urzen Radstand können die Boxen 
nur bei ausgebauter Rücksitzbank 
montiert werden, z.B. für längere 
Reisen! 
Die Leichtgewichte haben ca. 50 Liter 
Nettoinhalt und wiegen etwa 6 kg. 
Sie werden mit allem notwenigen Be
festigungsmaterial und einer kurzen 
Montageanleitung geliefert. 

Preis: DM 499,-/St., DM 899,- /Paar 

Bezugsquelle: 
Bernd Woick GmbH 
Spaichinger Straße 31 
7000 Stuttgart 75 
Tel. 071V473080 
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Zusammenklappbare 
Autoliege für den „G" 

'Eolle Neuheiten erreichten uns 
kurz vor Redaktionsschluß aus 
Graz: Eine fest montierte zusam

menklappbare Autoliege für den .G". 
Die Firma Preining KG aus Graz hat bis
her drei Prototypen dieser Llegenkon
struktion angefertigt und in einen .G" 
mit kurzem Radstand eingebaut. 
Die hintere Sitzbank muß natilrlich 
ausgebaut werden. An deren Stelle 
rilckt der dreiteilige Liegerahmen mit 
klappbaren Stützfüßen. Die Rahmen
teile sind in zusammengelegter Funk
tion mit Spezialbeschlägen zusammen 
gehalten. Die zusammengelegte Liege 
läßt sich nach vome schwenken, so 
daß hinter dem Fahrer-und Beifahrer
sitz eine 'Irennwahn bis Sitzhöhe ent
steht. Auf den Rahmenteilen sind sie
benfach verleimte lackierte Holzplatten 
auf genietet. 
Um die volle Liegefläche von ca.1.85 m 
Länge auszunutzen, müssen die Front
sitze nach vorne geklappt werden. 
Durch die zweiteilige Ausfiihrung der 
Liege ist es sogar möglich, nur die Bei
fahrerseite auszuklappen, so daß der 
Beifahrer während der Fahrt liegen 
kann. 
Auch für den langen Radstand könnte 
eine Liegenvariante angefertigt wer
den, die in der Funktion der abgebil
deten Variante entspricht. 
Um die Liege einzubauen, müssen am 
Fahrzeug keine Veränderungen vor
genommen werden. 
Preislich steht noch nichts genaues fest: 
Herr Preining dazu: .Bei einer Produk
tion von ca. 100 Stück wird der Preis 
für die Liege bei etwa 8000 öS liegen." 
Weitere Infonnationen gibt der Her
steller: 

SCHMUD 
"i.!:." (05251) 72582 
4 790 Paderborn 
Oberer Frankfurter Weg 20 
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Druckluft im „G'' -
Ein Luxus oder 
nützliches Zubehör für 
einen Geländewagen? 

E ablassen und wieder autpum
n ! Bei Wüstenfahrten ist das h äu
fig notwendig, denn nur mit 

niedrigstem Druck läßt sich auf Sand 
au sreichend Vortriebskraft aufbauen. 
Ist die Sandpassage zu Ende, oder steht 
gar eine Asphaltetapp e an, so muß die 
Luft wieder hinein in die Reifen, an
dernfalls ist der baldige Exitus pro
grammiert. 
Mit einer'Thnkstelle ist hinter der näch
sten Düne nicht zu rechnen, doch selbst 
wenn dies Wunder geschähe, könnte 
sie hier mit Druckluft sicher nicht 
dienen. 
Es bleibt also nur die Selbsthilfe. Kein 
Problem, denkt man zunächst, gibt es 
doch für wenig Geld im Kaufhaus Fuß
oder Handpumpen. Hat man dagegen 
mal probiert, bei 50" C im Schatten -
den es hier nicht gibt - vier Reifen auf
zupumpen und den körperlichen Kol
laps nur durch Vertilgung von Urunen
gen des kostbaren 'Iiinkwassers auf
halten zu können, wird man die näch 
sten weichen Stellen mit hohem Luft
druck passieren wollen und prompt 
steckenbleiben. Was folgt, ko tet wie
der 'Ilinkwasser in Mengen, denn 
Schaufeln ist in der Hitze nicht weniger 
anstrengend als Pumpen. Doch durch 
Schaufeln und Sandblechlegen allein 
bringt man das Fahrzeug meist nicht 
wieder flott. Luft ablassen heißt die 
Devise wid wenn es 'Iränen kostet! 
Was folgt, ist logisch: Reifend.ruck zu 
niedrig filr Fels oder gar Asphalt - Rei
fen kaputt - Fahrzeug steht (oder liegt!). 
Glaubt man an die zweite Wundeiwaffe 
aus dem Kaufhaus - einen kleinen 
Elektrokompressor zum Anschluß an 
den Zigarettenanzünder - braucht 
man viel Geduld. Allah hat die zeit ge
schaffen, aber von der Eile hat er nichts 
gesagt! 
Aufpumpen eines Reifens dauert15 Mi
nuten, danach ist eine Abkilhlpausefür 
das Maschinchen von weiteren 15 Mi
nuten obligatorisch, andernfalls tritt es 
für immer in den Streik. FUr vier Rei
fen also knapp zwei Stunden? Allah in 
Ehren, aber unser 'Irinkwasser reicht 
au ch nicht ewig und ankommen woll
ten wir auch noch vor dem nächsten 
Winter. 
Was folgt, ist logisch : siehe oben! 
Für meinen G habe ich eine elegante 
Alternative gefunden. Ein Kompressor 
eines LKW's wurde im Moton-aum ein-

EXCLUSIV _____ _ TIPS„„„„ ____ _ 

Der eingebaute Komp ressor sitzt auf der rechten Motorblockseite. 

gebaut. Damit kann man aus dem 
Vollen schöpfen. 4 Reifen - 4 Minuten! 
Auch schlauchlose Exemplare lassen 
sich damit montieren. Anpassen des 
Drucks an jedes Gelände ist keine zeit
raubende nnd schweißtreibende An
gelegenheit mehr und die Reifen dan
ken es dur h lange Lebensdauer. 
Groß war das Erstaunen einiger Ara
ber in einer kleinen Oase der Sahara, 

als sie mich nach einer Luftpumpe für 
ihren 1raktor fragten wid ich sie auf
forderte damit zu meinem Fahrzeug 
zu kommen. Als sich dann ihre Reifen 
in windeseile fi1Uten, flüsterten sie nur 
erfurchtsvoll, aber mit Kennermiene : 
..Mercedes"! 

Ich habe ihnen ihren Glauben nicht ge
nommen. E. Lamberts 

Im vorliegenden Beispiel 300 GD wurden zunächst aus dem original Sonderausrüstungs
paket „Klimaanlage" des Fahrzeugherstellers folgende Teile nachgerüstet: 

1 Trägerkonsole (gedacht zur Halterung eines Klimakompressors am Motor) , 

1 Riemenscheibe für Kurbelwelle vorn. mit weiterer freier Rille, 

1 Spannrolle. 

1 Keilriemen, 

1 Elektrokupplung (gehört zu Klimakompressor EF 210 R York Automotive) , 

1 Kühlwasserthermostatgehäuse und Schläuche (geänderte Form wegen Platzbedarf für 
Trägerkonsole) . 

Zusätzlich wurden folgende „Fremdteile" beschafft : 

1 Luftkompressor mit Tauchschmierung und Handnachfüllung, 96 cm:i Hubraum, Herstel-
ler Westinghouse (Nr. 411004(0010]), 

1 Tombakrohr für den Druckluftanschluß mit Ventil , 

1 Luftschlauch mit Druckluftpistole, 

1 Bowdenzug 

1 Elektroschalter. 

Zunächst wurde der Kompressor mit der Elektrokupplung ausgerüstet und dann auf der 
Trägerkonsole befestigt. Die Elektrokupplung wird von der Riemenscheibe per Keilriemen 
und Spannrolle angetrieben. Am Kompressor angeschlossen und fest verlegt wurde nur 
noch das Tombakrohr. Wird Druckluft benötigt, wird per Flügelmutter der Schlauch samt 
Pistole angebracht, der Elektroschalter umgelegt, um die Kupplung zu aktivieren und 
über den zusätzlichen Bowdenzug als Standgasbetätigung des Motors eine brauchbare 
Drehzahl (ca. 2500 min- 1

) eingestellt. tlam 
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Motorrad einfach 
Huclcepaclc 

E ine Alternative zum Anhänger 
1 >ietet Negutz aus Düsseldorl. Der 
hintere .Bock" basiert auf Teilen, 

die Negutz zur Installation seiner Huk
kepack-Kabine benötigt. Die 'Iragkraft 
beträgt cirka 450 Kilogramm. Zwei 
leichtere Motorräder oder vier Fahrrä
der können ohne Probleme damit 
transportiert werden. Preis inkl. Mon
tagekosten auf Anfrage. 

Bezugsquelle: 
Reisewohnautbauten Negutz 
Vennhauser Allee 272 
4000 Düsseldorl 

E inen Wanneneinsatz für den .G" 
bietet die Firma Meblo an. Ein 
ideales Zubehör für einen stets 

geschützten und sauberen Koffer
raum. Gerade Hundebesitzer, aber 
auch Jäger und andere Off-Roader 
dürfte diese Lösung sehr interessieren. 
Die Kofferraumwannen sind aus 
bruchfestem, lebensmittel- und che
mikalienbeständigem Hostalen411 gefer
tigt. Die Farben sind grün oder weiß. Es 
gibt die Wannen für den kurzen und 
langen Radstand Der Ein-und Ausbau 
e:rfolgt ohne jeglichen Montageauf
wand durch einfaches Hinein- bzw. 
Herausschieben. 
Der Preis DM 315, fUr den kurzen, DM 
320,- für den langen Radstand. 

Klappverdeck zum 
nachrüsten 

S
peziell ftlr ältere G-Modelle bietet 
die Finna Mayer einen Falt
verdeck-Umbausatz an. Die äu

ßere Form des Verdecks bleibt dabei 
erhalten. Das Originalverdeck kann 
wieder verwendet werden. Ausge
tauscht und modifiziert wird das Ge
stänge. Zum Öffnen und Schließen be
nötigt man jeweils nur ca. 2 Minuten. 
Preis: ab DM 975,-

Bezugsquelle: 
Mayer Fahrzeugtechnik 
J\llartinstraße 41- 43 
7300 Esslingen 
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Kunststoffmotorhaube 
für den „G" 

Fle Kunststotfmotorhaube für 
en .G" stellt Clubmitglied Paul 
einkel her. Die Kunststoffhaube 

wiegt ohne Dämmaterial 9 Kilogramm. 
Das ist ein Gewichtsunterschied zur 
normalen .Stahlhaube" von immerhin 
knapp 20 Kilogramm. Einige Exemplare 
sind bereits schon im Einsatz. Vor
nehmlich bei 'Irail-und Rallyefahrzeu
gen. 
Der Preis der Haube beträgt 870,- zzgl. 
Mehrwertsteuer. 

Bezugsquelle: 
Paul Heinkel 
Karosseriebau 
Gustav-Wemer-Straße 5 
7 433 Oettingen 
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Die Verwendung automatischer Getriebe hat, 
wie im ersten Teil dieses Beitrages gezeigt wurde, besonders 

im Geländeeinsatz eine Reihe von Vorteilen gegenüber 
konventionellen Schaltgetrieben. 

Ein direkter Vergleich der einzelnen Baugruppen beider 
Getriebearten soll die besonderen Eigenschaften erklären. 

OPA Off IOJID? Teil 2 
Kupplung und Wandler 

a fußbetätigte Kupplung hat 2 
ufgaben: Während des Anfah

rens überbrückt sie die Dreh
zahlunterschiede zwischen der mit 
mittlerer (manchmal auch mit höch
ster) Drehzahl rotierenden Kurbel
welle und der stillstehenden Haupt
welle des Schaltgetriebes. Diese Über
tragung wird durch Gleitreibungskräfte 
hergestellt, deren Größe und Dauer 
durch den sensiblen Fuß des Fahrers 
bestimmt wird. Während dieser Phase 
wird überschüssige Motorleistung in 
der Kupplung durch Reibung in 
Wänne umgewandelt. Das Ausgangs
drehmoment der Kupplung kann nur 
so groß sein, wie das an der Kurbel
welle zur Verfügung stehende Dreh
momeni:! 
Weiterhin ermöglicht die Kupplung 
das bequeme Wechseln der Gänge, in 
dem sie, fußbetätigt, denKraftfluß zum 
Getriebe unterbricht und so das Ver
schieben der Zahnräder oder Klauen 
erlaubt. Während dieser Schaltphase 
wirdkeinDrehmomentzudenRädem 
übertragen! 
Da die Kupplung nur ein setu· begrenz
tes Wänneaufnahmevermögen (und 
schlechte Eigenkühlung! besitzt, füh
ren Fehlbedienungen wie Schleifen
lassen der Kupplung, anfahren mit 
hoher Motordrehzahl oder in höheren 
Gängen zu Überhitzungen der Kupp
lung und damit zu Folgeschäden, im 
Geländeeinsatz eher zu Sofortschä
den. 
Der Anfahr- und Drehmomentwand
ler des Automatikgetriebes wird dage
gen durch verschiedene Parameter 
(Motordrehzahl, Falnpedalstellung ... ) 
gesteuerl Er besteht im wesentlichen 
aus einem von der Kurbelwelle ange
triebenen Pumpenrad, einem zusätz
lichen Leitrad und dem 'furbinenrad, 
das das Drehmoment an das nachfol-

gende Getriebe weiterleitet. Diese 3 
Hauptbauteile sind in einem Gehäuse 
zusammengefaßt und nach außen 
völlig gekapselt. 
Durch die Kombination von hydrauli
scher Pumpe und hydraulischer 1\Jr
bine läßt sich eine Drehmomenter
höhung(beigl.eichzeitigerDrehzahlab
senkung) während des Anfahrvorgan
ges erreichen, die beim .G" den Wert 
von ca. 2,6 hat! Das bedeutet, daß ein 
Automatik-.G" in1 Straßengang ein 
höheres Anfahrmoment an den Rä
dern zur Verfügung hat, als ein Schalt
.G. in der Geländeuntersetzung! 
Die hydraulische Drehmoment- und 
Drehzahlwandlung erlaubt das lang
same Fahren bzw. Kriechen bei höhe
rer Motordrehzahl, also höherem 
Drehmoment! Dieser extreme Fahrzu
stand fUhrt jedoch zu einer starken 
Temperaturerhöhung des Wandler
öls, das durch einen zusätzlichen Öl
ktihler im Kühlwasserkreislauf rück
gekilh.lt wird. Diese zusätzliche 
Wännebelasb._J.pgdesKühlers ist durch 
eine ständige Überwachung des Kühl
wasserthermometers, besonders bei 
hohen Umgebungstemperdturen, zu 
kontrollieren. 
Durch den Wegfall von Verschleißtei
len, die ges hlossene Bauart und die 
Steuerung durch äußere Parameter, 
die dem Fahrer nur indirekten Eingriff 
gestatten, ist die Baugruppe Dreh
momentwandler neben seinen funk
tionellen Vorteilen zuverlässiger und 
langlebiger als die konventionelle 
Kupplung. 

Reparaturen OFF ROAD? 
Sowohl die Reparatur bzw. der Ersatz 
einer defekten Reibungskupplung als 
auch die vergleichbaren Arbeiten an 
einem Drehmomentwandler setzen 
die notwendigen Ersatzteile .vor Ort" 
voraus (wer hat die im Reisegepäck?). 
Außerdem werden in beiden Fällen 

mehr Werkzeuge benötigt, als Ub
licherweise mitgeführt werden. 
Schließlich muß auch eine große .Por
tion• Automechaniker ins Reisege
päck! Einen Vor- oder Nachteil der ei
nen oder anderen Baugruppe im OFF 
ROAD Reparaturfall kann man nicht 
erkennen. 

Die OFF ROAD Notreparatur? 
Geht es im Schadensthll nur noch ums 
blanke Überleben, also das lebensnot
wendige Verlassen der momentanen 
Position mit Fahrzeug, werden andere 
.Reparaturkonzepte• notwendig: 
Reibungskupplungen kann man z.B. 
zusammenschrauben, -nieten und 
-schweißen, verkeilen usw. Anfahren 
ist dann nur noch mit dem Anlasser 
möglich, Schalten mit viel Übung und 
Ohrenschützern, jedoch nur in leich
tem Gelände! 
Wandlerkupplungen kann man 
grundsätzlich auch mechanisch auf 
vergleichbare Weise blockieren. Zu
sätzlich bietet sich hier die elegante 
Möglichkeit im Falle eines Ölverlustes 
bzw. eines Pumpenschadens, das 
Wandleröl von Hand aufzufüllen. Da
mit hat man den Drehmomentwand
lungsgrad .in der Hand": Wenig Öl er
möglicht weiches Anfahren, erzeugt 
großen Schlupf und hohe Öltempera
turen, viel Öl führt zu hartem Anfahren, 
hat aber geringeren Schlupf und nicht 
so hohe Öltemperatur zur Folge. Die 
richtige Ölmenge muß vorsichtig aus
probiert werden, inlmerhin kann man 
anfahren und schalten! 
Wohlgemerkt: Alle OFF ROAD Notre
paraturen nur wenns ums überleben 
geht oder die Kosten für ein neues Ge
triebe keine Rolle spielen! 

Die Stufengetriebe folgen im nächsten 
Heft! bewo 
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a Sierra Nevada. Ein wildro
antisches Stück Natur im Sü

den Spaniens, zwischen der 
Costa del Sol im Süden und der Straße 
von Guadix nach Granada im orden 
ist für den naturverbundenen .Off
roader" ein richtiggehendes Tummel
feld. Die Sierra Gador für den Wüsten
freund oder das fruchtbare Tal des Rio 
Andarax, sowie die Los Alpujarras für 
den Allrad-Tuurenfreund garantieren 
Abwechslung. Die SieITa Nevada ist so 
groß, daß man darin leicht eine Woche 
kreuzen kann, ohne mit touristischer 
Zivilisation in BerUhrung zu kommen. 
Möglichkeit Nummer zwei: man ver
läßt den Badestrand an der Costa del 
Sol und unternimmt einen Tagesaus
flug in das Landesinnere. 
Genau das wollten wir unternehmen. 
Wir, das sind Paul Heinkel und Karl
Heinz Hufnagel aus dem schwäbi
schen Großraum Stuttgarts. Jedenfalls 
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heckten wir nach ein paar Bade- und 
Bummeltagen den Plan aus, dem 
höchsten Gipfel der SieJTa Nevada ei
nen Besuch abzustatten. 
Es war noch dunkel und angenehm 
kUhl,als wirunserDomizil anderKilste 
verließen. Einer kleinen Bergstraße 
folgten wir vorbei an den vielbesuch
ten Dörfem Enix und Felix Richtung 
Sierra Gador um hier auf dem Hinojos 
(1.200 ü. einen traumhaften Sonnen
aufgang zu erleben. Vom Gipfel aus 
führt die Straße hinunter in das frucht
bare Tal des Rio Andarax, Paul war 
überrascht. Hatte er doch etwas ande
res erwartet, als riesengroße Obstplan
tagen die entlang des Flußes angelegt 
sind. Weiter geht die Straße über Can
jayar und Laujar nach Ugijar. Ab Ugijar 
biegt die Straße rechts ab und foJgt an
fänglich dem Lauf des gleichnamigen 
Flußes nach Berchules, einem trawn
haften Bergdorf in 1.300 U. 

Von Berchules aus folgten wir dem Rio 
'Il'evelez nach Capileira um von dort 
aus den als beschwerlich geltenden 
Aufstieg zum Mulhacen zu beginnen. 
Ab capileira folgten wir einem steini
gen Weg in das Hauptmassiv der Sierra 
Nevada. Der Weg selbst ist kaum zu 
beschreiben. Ständig werden neue 
Brandschneißen angelegt und durch 
Erdrutsche während der Regenzeit 
ändert sich der Streckenverlauf stän
dig. Eventuellen Nachfahrem können 
wir nur empfehlen, immer nur der 

ase nach aufWärts zufahren, und sich 
erst oberhalb der Baumgrenze zu ori
entieren. Unser breitbereifter jedoch 
sonst serienmäßiger 230 GE zeigte uns 
jedenfalls wo es langgeht - und wir 
forderten ihn. In der Untersetzung und 
ohne Luftsprllnge und unnötige Sehal
terei ging es zügig aufWärts. Unterwegs 
treffen wir einen Hirten und folgen ei
nem gerade noch zu erkennenden 
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Wanderweg zu dem vorwisliegenden 
Pico Veleta der bereits 3392 m hoch 
ist. Der Weg dorthin führt vorbei an 
Altschneeresten und glasklaren Berg
seen. Der Weg wird immer schmaler, 
als hinter einer Kurve plötzlich ein ge
parkter LandRoverden Wegversperrt. 
Wir mUssen versuchen vorbeizukom
men. Paul führt gefiihrlich in den Hang. 
Unter den Rädern knirscht das Geröll, 
der .G" rutscht leicht ab und fängt sich 
schließlich wieder. Es ist Millimeterar
beit. Paul Heinkel zirkelt den .G" haar
scharf an dem Rovervorbei. Mir als Be
trachter - ich bin um zu dirigieren vor
sichtshalber ausgestiegen - stockt zeit
weise der Atem. Endlich wir haben es 
geschafft. Und wie so oft in solch heik
len Situationen, habe ich wieder ein
mal vergessendiesenMomentaufZell
uloid zu bannen. Die Kamera lag sicher 
verpackt im Handschuhfach. 
Den Gipfel des Pico Veleta eITeichen 
wir gegen die Mittagszeit. Hier treffen 
wir auch wieder Tuuristen, Motorrad
fahrer und wie sollte es anders sein -
auch aufHot Dogs. Es ist kalt. Der Ther
mometer zeigt 5 Grad über Null. Un
ser Höherunesser signalisiert t.ms: 
3.350U.NN. 
Mir wird übel. Ob es die Hot Dogs sind 
oder die in relativ kurzer Zeitspanne 
UbeIWUndene Höhendifferenz von 
über dreitausend Meter läßt sich sofort 
nicht feststellen. Der .G" jedenfalls hat 
die Strapazen weitaus besser Uber
standen. 
Wir haben uns noch das Ziel gesetzt 
den Gipfel des Mulhacenzu .stürmen". 
Cirka 500 Meter unterhalb des Pico 
Veleta entdecken wir einen Querweg 
der geradewegs zu unserem Ziel führt. 
Sicherli h mit unserer Bereifung 
könnte es Probleme· geben; wir wagen 
es dennoch. Durch Schnee, Eis, Wind 
m1d Wetter sind die Steine jedoch rela
tiv glatt geschliffen und Paul klettert in 
der Untersetzung und mit .vuil Gfuil" 
im Gasfuß langsam den Weg entlang. 
Trotzdem, immer wieder scharren sich 
die breiten Straßenreifen in den Fels 
und Steingrund. Langsam geht es vor
an, als plötzlich eine ca. 70 Meter lange 
schartkantige Felsfonnation unseren 
.Gipfelsturm" unterbricht. Wir wollten 
nicht mehr riskieren. Der .G" hätte die 
letzten Meter sicherlich geschafft. 
Doch das Risiko eines Reifenschadens 
war zu groß. 
WirpackendenHöhenmesserausund 
legen ihn auf den Kotflügel. 3.400 il. NN, 
ist auf der Skala abzulesen. So hoch 
hatten wir uns bisher noch nie mit vier 
angetriebenen Rädern hinaufgearbei
tet. Wl.I' genießen den herrlichen Aus
blick. Dennoch, die Zeit drängt. Wir 

Gipfelstürmer•••••• 

müssen wieder zurUck Richtung KUste. 
In Capileira, unserem Ausgangsptmkt 
des Gipfelsturms bekommen wir wie
der Asphalt unter die Räder. Der Weg 
zur Küste führt uns entlang der wild
romantischen Straße von Orgiva nach 
Albunol vorbei an ca. 30.000 Jahre 
alten 'Ih>pfsteinhöhlen. 
Zurilck an der Küste beschließen wir 
den erlebnisreichen Tug in unserer 
Stammkneipe. Das nächste Mal wollen 
wir wieder die Sierra Nevada erkun
den. Vielleicht sogar ftir ein paar Thge. 

K.-H. Hufnagel 

Die Route führt anfänglich durch grüne Täler 
hinauf in große Höhen. 

ZUBEHÖR FÜR MERCEDES G 
-----------------, Für den G und unsere Aus

rüstungsteile sind die härtesten 
Gelände das richtige: Sahara, 
Island und Seealpen. 

Ob Eis und Schnee, Sand oder Geröll sowie 
Schlamm und Wasserdurchfah rten, unsere Teile 
ergänzen den G perfekt . 

Ob der kurze offene, der Station kurz oder lang 
oder der Kastenwagen kurz/lang, unsere TÜV
geprüften Teile sind für alle G-Ausführungen g lei
chermaßen geeignet. 
Wo die normale Geländewagentechnik endet, 
übernehmen unsere Teile Schutz- und Handha
bungsfunktion. 

RÖMHILD OFF ROAD · 60500FFENBACH 
DIESELSTRASSE 42 · TELEFON (069) 853018 
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Für Mercedes-Geländewagen kurz eine kur
ze und eine lange Kunststoff-Transportwanne 
zu verkaufen. Tel. 0 70 5413 46 Hr. Hölzel 

BBS Alu-Felgen neuwertig 7Jx15 mit Miche
lin Bereifung XVS 235/70 HR 15 Radial X ca. 
60% mit Radschrauben, komplett 1800,-

Tel. 0 75 42184 02 Alfred Traub 

300 GD kurz, Zusatztanks 80 Liter, Air-Camp 
Dachzelt, 20 000 km, Bj. 85, Klima usw. Preis 
VB. Kontakt überWoick, Tel. 0711/473080 

Suche neuwertige Antriebswelle vorn für 280 
GE, Bj. 11/83. Tel. 0 58 48/216 

240 GD Hardtop, Bj. 1980 mit viel Zubehör (s. 
Bild), Karosserie 14 7 000 km, Motor 4 500 km, 
generalüberholt, Liebhaberfahrzeug, 
VB 26 500,- Tel. 02 21/43 72 73 Rolf Kohler 

4 x 7,50 R 16 auf Stahlfelgen 5 112 J x 16 
DM 280,-
2 mal G-Sitze, vorn, guter Zustand, DM 250,
Tel. 0 27 36167 76 Kurt Will 

280 GE lang Bj. 9/80, 98 000 km, Standhei 
zung, Breitreifen, Rammschutz, Farbe grün, 
VB 25 000,-Tel. 0 70 2214 94 62 Helmut Boger 

Verkaufe Dachzelt 140 x 220. VB DM 850,-
Frank Lamberts, Tel. 0621/818801 

Suche Hardtop für G 
Lorenz Fischer, Orchideenweg, Waibl ingen, 
Tel. 0 7151/52778 

Suche Schalensitz. DRINGEND! 
Martin Pankalla, Tel. 0 7 4 52/3717 

TOP SOUND 
macht das G-Fahren 
noch unterhaltsamer 

Optimale Plazierung: Durch die Unterbringung 
in die Fahrzeugmitte sorgt das pat. TOP SOUND 
Lautsprechersystem für eine perfekte Klangver· 
teilung und Musikwiedergabe im gesamten 
Fahrzeug. 
\!Tl offenen G kann jetzt durch die Montage im 
Uberrollbügel (neuer Einbausatz) Musik genos· 
sen werden 

Einfache Montage in G: Die Befestigungs
laschen werden unter die seitliche Metallschie
ne gesteckt und fix iert. (Ausbau ohne Spuren zu 
hinterlassen) 

Design: TOP SOUND paßt in der grauen oder 
beigen Farbe optimal zu derG-Innenausstattung. 
Wer emen Kontrast sucht wahlt den schwarzen 
Bügel. 

Technik: Die leistungsstarken Philips-Laut
sprecher smd genau auf die 2-Wege-Baßreflex
boxen abgestimmt . 2x70 W Musikeffekt, 70-
20.000 Hz, 4 Ohm. 

Zubehör: Doppelter Kopfhöreranschluß. Kon
sole T-700 für zusätzl . Geräte, Komm .-Radio, Taxa
meter etc. 
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Weitere Info· 
ISOHOFGmbH 

Schönbuchstraße 12 
7303 Neuhausen 

Tel. (0 7158) 17 0120 

G-Club im Raum 
Siegen-Dreiländereck 
Eines der wesentlichen Ziele in der Aufbau
phase unseres Clubs liegt in der Gründung 
regionaler „Ableger", wobei sich bereits in 
verschiedenen Bundesländern entsprechen
de Aktivitäten abzeichnen. 
Konkret wird es u.a. im o.g . Raum, so daß 
wir heute vorwiegend Interessenten aus dem 
Umkreis des sogenannten „Dreiländerecks" 
(Schnittpunkt der Landesgrenzen Hessen, 
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen) 
ansprechen wollen, die an einem regelmäßi
gen, aber zwanglosen (nicht haltlosen') Tref
fen Interesse haben. 
Wer die genannte Region an richtigen Win
tertagen erlebt hat und auf sein Fahrzeug 
angewiesen ist, weiß, daß hier ein zuverläs
siger Geländewagen zur sachlich bedingten 
Notwendigkeit werden kann. 
An aktuellen Diskussionsthemen mangelt es 
also nicht, wie auch die bisherigen Treffen 
bereits gezeigt haben, wobei immer wieder 
insbesondere der detaillierte Erfahrungsaus
tausch über kundendienstspezifische The
men und technische Fragen zu sinnvollen 
Ergebnissen und teilweise verblüffend einfa
chen Lösungen führt. 
Um auf Dauer „up to date" zu bleiben und 
auch den Vorstand regelmäßig zu unterrich
ten ist das ehrenvolle Amt eines sog. „Dele
gierten" vorgesehen, der engen Kontakt zu 
den Bundesgremien, besonders zu den 
Fachbeiräten hält und für einen regen ge
genseitigen Austausch sorgt, mit dem an
genehmen Nebeneffekt, daß der erforder
liche Informationsfluß zur Entlastung der G
Club-Funktionsträger ein wenig „kanalisiert" 
werden kann. 

Interessenten wenden sich fernmündlich an 
Birgit Gonschorek bzw. Kurt Will 
Sangstraße 2 
5909 Burbach 
Telefon 0 27 36/67 76 

ACHTUNG 
NICHT VERGESSEN! 

G-Club-Treflen 

12. bis 14. Mai 
Tel. Info 
01111151120 

DER 

CLUB 

OFFIZIELLE CLUB-ANSCHRIFT 

C/o F. Moser 
Postfach 100328 
7022 Leinfelden 

DIE ADRESSEN DER REFERENTEN 

1. Vorsitzender 

Frank E. Kalkuhl 
Millingweg 14 
5650 Solingen 

Öffentlichkeitsarbeit/Redaktion 

Florian Moser 
Musberger Straße 31 
7022 Leinfelden 
Telefon 0711 - 751720 

Technik 

Reise 

Recht 

Sport 

Sonstiges 

Heinrich Wangler 
Birkenfeldstraße 10 
7155 Oppenweiler 
Telefon 0 7191 - 42 93 

Frank Lamberts 
Rheinvillenstraße 9 
6800 Mannheim 
Telefon 06 21 - 81 88 01 

Hartmut Schmucker 
Höringer Straße 15 
8221 Grabenstätt 
Telefon 08661 - 1547 

Helmut Boger 
Kaibachstraße 1 
7 443 Frickenhausen 
Telefon 0 70 22 - 4 94 62 

Heinz Neunzig 
Hartstraße 43 
7053 Kernen 

Kassenwart/Finanzen 

Bernd Woick 
Spaich inger Straße 31 
7000 Stuttgart 75 
Telefon 0711 - 4 7 30 80 
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200 cm breit, voll 

elcktrohydr., in 5 Min. 

an- und abbaubar 
ohne äußere Verän~
rungen am Fahneug~ 

1 

1 

! 
1 

! 

- ein Buchstabe, der verpflichtet! Er steht für die 

vielleicht edelste und ausgereifteste Lösung im 

Geländewagenbau - für ein Auto, das nach eben

solchem Zubehör verlangt: Innovativ und technisch 

überlegen, qualitativ an der Spitze und in allen 

Situationen bewährt und kompromißlos zuverläs

sig. Zubehör von uns. für Sie ... und Ihren »G«: 

Seilwinden von 1,8 - 5,4 to., mit Montagekits. 

Schneepflüge, voll elektrohydraulisch, von 182 -
223 cm Breite. 

Rammschutz, Heck-Slciltöger, Paßformwannen, 

ASS-Sportsitze, Alufelgen mil Breitreifen, Mon

roe- und Koni-Stoßdämpfer ... 

Fordern Sie noch heute unseren großen Gratis

lubehörkatalog an: 

Achtung 
Mercedes-Benz Geländewagenfahrer!! 
Erfahrener G-Spezialist (Deutscher Geländewagen-Meister 84/85/86) 
führt für Sie an Ihrem Mercedes-Geländewagen alle 

• Reparaturen und Kundendienste 
• Unfallreparaturen 
•Umhauten 
•Umrüstungen zum Wettbewerbs

fahrzeug nach Ihren Wünschen und 
dem jeweiligen Reglement 

Seiz & Zimmermann entsprechend durch. 
Vertragswerkstatt der Daimler-Benz AG 
für Geländewagen und LKW BOSCH-Service 
7143 Vaihingen/Enz, Hauffstraße 11, Telefon (0 70 42) 60 82 / 60 83 
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Ein Auto-Radio muß man bedienen können wie ein Tasteninstrument. Fast ohne hinzuschauen. 
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Beobachten Sie sich einmal selbst, wie absolut 

sicher Sie all die vielen Schalter, Knöpfe und 

Hebel Ihres Autos bedienen. 

Sie tun das zum gro.13en Teil, ohne 

richtig hinzuschauen. Weil Sie jedes Teil in

und auswendig kennen. Wie ein Pianist seine 

Tasten. So, und nun ver

gleichen Sie diese Bedien

freundlichkeit einmal mit 

der Ihres Auto-Radios. 

Wenn Sie das 

nicht ebenfalls »blind« ver

stehen, wenn Sie ständig 

hinschauen mü en, um 

die richtige Einstellung zu 

finden, dann ist Ihr Auto

Radio eigentlich ein Risiko

Faktor. Weil seine Bedie

nung verkehrsgefährdend 

ist. Mag es noch so gute 

Empfangs- und Wieder

gabe-Qualitäten haben. 

Für Becker ist 

die Ergonomie ein Sicherheitsfaktor, und des

halb widmen wir diesem Thema sehr viel Zeit, 

Versuche und Gewissenhaftigkeit. 

Deshalb haben unsere Geräte fast 

nur Tasten, weil Tasten besonders leicht zu be

dienen sind. Und diese Tasten sind gro&. Gröber 

als Fingerkuppen. Mit großen, auf einen Blick 

notwendig - sogar von hinten durchleuchtet. 

Aber damit nicht genug. Alle Becker 

Auto-Radios sind vom TÜV abgenommen. Denn 

wir unterwerfen uns freiwillig den strengen 

internationalen Auflagen für die Innenraum

Gestaltung von Automobilen. Das heif3t, ·alle 

Kanten und Vorsprünge 

unserer Geräte haben 

Mindest-Radien und sind 

aus bestimmten Materia

lien. Geprüft wird das 

durch den »Kinderkopf

Test« - eine Kugel, die über 

den vorstehenden Teilen 

im Innenraum eines Auto

mobils abgerollt wird. 

Da& die Becker 

Auto-Radios nicht nur zu 

den sichersten und komfor

tabelsten, sondern auch zu 

den besten gehören, die es 

gibt, beweisen wir Ihnen 

gerne anhand von aktuellen 

Vergleichstests und Presseberichten. 

Am besten, Sie schicken uns ein

fach heute noch eine Postkarte. 

Becker Autoradiowerk GmbH, Abtei

lung Öffentlichkeitsarbeit 30-01-88, Postfach 

1160, D-7516 Karlsbad, Telefon 0 72 48/710. 

J ablesbaren Symbolen. 

GECl<ER 411 

] Und hier das Allerwichtigste: Wenn 

j Sie mit Licht fahren, sind diese Symbole - soweit Auto-Radios • Funk-Telefone • Auto-Elektronik 
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IMNÄCHSTENHEFf„„„„„„„„„„„„ 

Natürlich ein großer Farbbericht vom 

1. „G"-Club 1reffen 
inMaubach 

34 

Ein Club-Mitglied berichtet 
von der Liberty-Raid Köln - Ägypten 

Drei Frauen und ein „G„ waren in Indien unterwegs. 
Ein Erlebnisbericht 

Hat der Trialsport noch Zukunft? 
Ein Hintergrundbericht von der Trialszene. 

... dazu \vieder 
• Neuheiten aus der Clubszene, 
• Neues vom Zubehönnarkt 
• und viele nützliche Tips. 
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