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MBO-ArchivHITACHI HM Farbmonitore: 

Fantastisc: er Realismus. 
rkennen Sie den Unterschied? Zwischen Gewöhnlichem 

und Außergewöhnlichem? Und ist dies Ihr selbstverständli
cher, alltäglicher Anspruch an die entscheidende Schnittstelle 
zwischen Mensch und Computer, den Bildschirm? 
Dann gehören Sie sicher zu jenen professionellen Anwendern 
in den Bereichen Computergraphik, Simulationsverfahren 
und CAD/CAM, die hochauflösende HM-Monitore von 

HITACHI zur Grundvoraussetzung für ihre Arbeit 
gemacht haben. 

Denn diese HM-Monitore definieren unübersehbar 
einen neuen Standard in der visuellen Kommunikation 
zwischen Mensch und Maschine. 

Mit einer Bildauflösung, die im besten Sinne des 
Wortes nicht nur das menschliche Auge „überfor

dert". Und einer Bildschirmfrequenz, die in 
puncto Flickerfreiheit klare Zeichen setzt. 
So sind HITACHI HM-Monitore heute schon 
zu einem Maßstab geworden, an dem andere 
sich messen lassen müssen. Eben den 

Anforderungen immer einen Schritt vor
aus. 
HITACHI Europe GmbH, Am Seestern 18 

(Euro-Center), Postfach 1105 36, 
4000 Düsseldorfll, F.R. Germany, 
Tel.: 0211/52 83-0, Fax: 0211/52 83-849 
Vertriebspartner: 

PROJEKT TEAM ELEKTRONIK 
Nieder-Ramstaedter-Straße 80 
D-6105 Ober-Ramstadt, West Germany 
Tel.: 061541703-0, Fax: 061541703-31 
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Eine schöne 
Bescherung 
Härtetest für 14 G am 67. Breitengrad: Der G-Club 
besuchte den Weihnachtsmann in seiner Heimat am 
Polarkreis. Ein Reisebericht von Egon Lochner. 
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Treffpunkt war das "Skand1na
vienkai" in Travemünde. Naß
kaltes Sauwetter in Deutsch

land, es nieselt, vor dem Auto wartend 
träumen alle von verschneiten Winter
wäldern, kuscheligen Abenden vor ei
nem Kamin in einer Blockhütte und von 
der sagenhaften Landschaft Finn
lands. 

Die "Finnjet". ein Fährschiff vom 
Feinsten. bringt die 32köpfige Gruppe 
nach Helsinki Sonne, zehn Grad Mi
nus und ein Zöllner. der Gott sei Dank 
beide Augen zudrückt, empfangen die 
G-Fahrer am Hafen. 

Die Tour fängt gut an. Das Ziel: Luo
sto hinter dem Polarkreis. Aber bis da
hin sind es noch 1.000 Kilometer ver-

eiste Straßen und reichlich Pro
gramm. 

Erster Höhepunkt: eine Mercedes
Einladung zum Mittagessen auf einen 
Aussichtsturm über Helsinki und eine 
Stadtrundfahrt. 

Dann weiter nach Lahti. Bei der An
kunft ist es 17 Uhr und seit zwei Stun
den stockdunkel. 

Gleissendes Flutlicht, eine Million 
Watt und eine 12 x 8 Meter große 
Leuchtwand mit MERCEDES - BENZ 
G - CLUB HERZLICH WILLKOMMEN. 
Lahti empfängt den G-Club in seinem 
WM-Stadion wie die Weltmeister. 
Abends die erste Nacht im Blockhaus: 
Autos an die Steckdose und alle in die 
Sauna. 
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Weiter nach Norden, an die russi
sche Grenze. Bei 20 Grad Minus und 
sternklarem Himmel kämpfen sich 14 
G auf vereisten Straßen vorwärts. 

Im Dunkeln geht's dann in die Wäl
der. Im Schweinwerterlicht glitzern die 
Eiskristalle der verschneiten Tannen 
wie festlich geschmückte Christbäu
me. 

Die nächtliche Geländefahrt ist, wie 
Walter aus Ulm sagt, "die tollste Fahrt , 
die ich je mitgemacht habe." 

Ari Vaatanen, der finnische Rallye
Weltmeister, sollte eigentlich ein 
Denkmal bekommen - er wollte lieber 
einen Rallye-Rundkurs, auf dem junge 
Talente trainieren können. Er bekam 
ihn - in T uupovaara, ganz nahe an der 
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Holiday on lce: Die "Erlebnisrallye 
Polarkreis" führt über 
verschneite Straßen und einsame 
Waldpfade entlang der russischen 
Grenze. Nordlichter und bonbon
farbene Wolken am Himmel sind 
die Kulisse für das Abenteuer 
on the rocks, zu dem eine Fahrt im 
Aufzug auf die WM-Schanze von 
Lahti ebenso gehört wie die Tour 
im Rallyeauto. 

russischen Grenze: unser nächster 
Programmpunkt. 

Zwei aufgemotzte Ford Escort ste
hen am Start , abwechselnd gehen sie 
auf die vereiste Piste. Am Steuer Ral
lye-Piloten, auf dem Beifahrersitz , 
festgezurrt in Hosenträgergurte, tap
fer aus den Sturzhelmen lächelnd, 
nacheinander die G-Fahrer. Start frei' 
Beim Beschleunigen schwänzelt das 
Heck, lange Gerade - etwa 50 Meter 
vor einer scharfen Kurve hat der Ford 
noch immer 120 km/h drauf. Man wird 
noch kleiner im Sitz, jetzt ist's aus -
man hört schon den Aufschlag im 
Wald. Aber dann jagt der Motor wieder 
hoch, auf die nächste Kurve zu - und 
das 5,6 Kilometer lang ... 
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Beim Aussteigen schwört man sich, 
nie mehr zu behaupten, daß man au
tofahren könne. 

Alkohol - in Finnland so kostbar wie 
Gold. 

Statt Super Plus bleifrei war bei 
Hans-Gerd Bacardi im Reservetank. 
Und als alle abends in Koli ankom
men, hat er eine Überraschung: 
Moonboots, dicke Anoraks, in den 
Händen Laternen, so stiefeln alle auf 
den Koli-Berg. 

Dort, im Schnee, gibt es ein Feuer, 
darüber am Dreibein einen großen 
Kessel voller Glühwein mit Rum. 

Und immer weiter nach Norden -
über Nurmes, Kuusamo nach Kemijär
vi weiter nach Lappland. Der Polar-

kreis wird überschritten, es wird noch 
frischer. 

Was macht man auf einem zugefro
renen See? Schlittschuhfahren oder 
Eisstockschießen? Diesmal tanzen 14 
G übers Eis und anschließend gibt es 
am Lagerfeuer geräucherten Lachs 
vor dem Lappenzelt. 

Luosto, der nördlichste Punkt der 
Nordland-Tour: Für zwei Tage ziehen 
alle in Blockhäuser: Kaminfeuer, Sau
na und dann ein Sprung in den 
Schnee. 

Am nächsten Morgen der nächste 
Höhepunkt: 20 Motorschlitten sprin
gen an. 

Alle , dick in Thermo-Overalls ge
packt, gehen auf Ski-Doo-Safari. Zu-
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• Wenn Sie nach der Här

te des Wochenendes den direkten 

Weg zu einem wichtigen Geschäfts

termin einschlagen wollen, bietet 

der neue Mercedes G Ihnen jetzt 

das ideale Ambiente dafür: 

Innen hat er eine noch 

feinere Aus tattung erhalten. Seine 

Sitze wurden ganz neu gestaltet 

und sind für Fahrer und Beifahrer 

auf Wunsch elektrisch beheizbar. 

Die Armaturenanlage wurde mit 

ausgesuchtem Zebrano-Edelholz 

verkleidet und das ge amte lnte-

rieur farblich neu abgestimmt. 

Die Frontpartie des Mercedes G 

erhielt ein ganz neues Gesicht. 

• Ebenso edel wie sein 

Äußeres ist die Technik des neuen 

G-Modells: Es hat einen perma

nenten Allradantrieb und kann 
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mit ABS ausgestattet werden. 

Ein einfacher Knopfdruck genügt 

schon, um die Differentialsperren 

einzulegen. Und mit seinem neuen 

3-Liter-Einspritzmotor können 

Sie ich für eine Leistung bis zu 

125 kW {l 70 PS) entscheiden. 

..,. Wenn Sie mit unserem 

neuen Mercedes G jetzt überall 

so chnell und gut durchkommen 

- vielleicht haben Sie dann ja 

sogar noch genug Zeit, vor Ihrem 

Ge chäftstermin in der Wasch

straße vorbeizuschauen. 

~ 

\ 

\ 

Mercedes-Benz 

Ihr guter Ste rn auf allen Straßen. 
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Ski-Doos, ein Fahrertraining und 
Off Road auf einer Geländebahn 
gehören ebenso zum Programm wie 
ein Besuch beim Weihnachtsmann. 

erst noch zaghaft, dann volle Pulle. 
Und wieder ein Sonnenuntergang, der 
fast nicht zu beschreiben ist - der Ho
rizont, gerade noch wie vergoldet, wird 
rot, scheint zu brennen. 

Dann verschwindet die Sonne violett 
hinter den endlosen Wäldern. Nach 
vier Stunden fahren wir alle Ski-Doo, 
als ob wir nie etwas anderes getan hät
ten. 

Tarmo Kuusela trainierte UNO-Fah
rer, Auto-Konzerne testen auf dem 
Arctic Driving Center bei Rovaniemi ih
re neuen Modelle. Diesmal gehen 14 
G auf die Strecke. Schleudern, richtig 
um Kurven driften, Slalom auf der Hüt
chen-Piste, alles wird trainiert. Und 
wenn doch mal einer in die Schnee-
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Pampa rauscht - wo ein G ist, ist auch 
ein Bergegurt. 

Rovaniemi, die Heimat von Santa 
Claus. Der G-Club hat ihn besucht, 
und wenn so mancher bald einen Brief 
vom Weihnachtsmann bekommt, 
dann bitte nicht wundern. 

Per Autoreisezug im Schlafwagen 
zurück nach Helsinki. Dort wartet die 
"Silja Serenade", das größte, modern
ste und luxuriöseste Fährschiff der 
Welt. Es bringt die G nach Stockholm. 
Quer durch Schweden bis Trelleborg, 
dann auf die "Nils Holgersson". 

Morgens um sieben empfängt 
Deutschland die Heimkehrer. Na, wie 
wohl? Mit Nebel und naßkaltem Sau
wette~ • 

Stuttgarter 
G-Club-Stammtisch 

1991 

Der Stammtisch des G-Clubs in 
Stuttgart findet auch 1991 wie

der im "Waldheim" in Hedelfingen 
statt. Beginn ist jeweils ab 18.30 
Uhr. Zu den Treffen am 22. Januar, 
5. März, 16. April, 4. Juni und 2. Juli 
sind alle interessierten G-Fahrer 
eingeladen. 

Auskünfte: Tel. 0711-343108 oder 
0711-7654432. • 
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Gelände
Tips 

Viele, die einen Gelände
wagen haben, 

sind bislang dennoch 
kaum im Gelände 

gefahren. Club-Mitglied 
Jürgen Achilles hat für 

diese Off-Raad-Novizen 
zusammengestellt, was es 

im Abseits geteerter 
Straßen zu beachten gilt. 

G eländewagen haben viele 
Möglichkeiten - und ihre 
Grenzen. Denn: Wenng leich 

der Vierradantrieb in vielen Situationen 
Vorteile bringt und die Differentialsper
ren das Fortkommen in scheinbar un
möglichen Situationen ermöglichen, 
gilt beim Off-Raad-Fahren immer die 
Abhängigkeit dreier Faktoren: Fahr
zeug - Reifen - Fahrer. 

Die eigene Sicherheit 

Für den Fahrer und alle Mitfahren
den ist das Anschnallen mit Sicher
heitsgurten auch im Gelände Pflicht' 
Die Sitzposition muß - auch bei Fah
rerwechsel - der eigenen Körpergrö
ße angepaßt sein. Denn: Die Pedale 
müssen voll bedient werden können 
und die Handbremse muß jederzeit 
frei erreichbar sein. 

Das Lenkrad 

Das Lenkrad sollte bei ca. 45 Grad 
angewinkelten Armbeugen gut im 
Griff liegen. Die Daumen gehören au
ßen ans Lenkrad' Stoßen die Fronträ
der in leichter Schrägstellung auf ein 
Hindernis, wird dadurch das Lenkrad 
plötzlich und mit viel Kraft (trotz Ser
vo-Unterstützung) gedreht. Wer mit 
seinen Daumen im Lenkrad inneren 
bei den Speichen eingehakt hat, kann 
schmerzhafte Überraschungen erle-
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ben. Das Original-Lenkrad bietet da
bei für die Lenkkraft-Übersetzung die 
besten Voraussetzungen. Im Zube
hörhandel erhältliche Lenkräder mit 
kleinerem Radius, womöglich aus 
Holz, sind zwar optisch ansprechend, 
für die eigene Sicherheit (Splitterge
fahr bei Aufprall, nicht rutschsicher bei 
feuchten Händen) aber nicht von Vor
teil. 

Geschwindigkeit 

Grundsätzlich geht es im Gelände 
verhalten vorwärts. Deshalb rechtzei
tig die Geländeuntersetzung einlegen 
und die Kraft der niederen Fahrstufen 
nutzen. 

Schalten an einem Steilhang ist ge
fährlich, weil der Kraftschlu ß vom Mo
tor zum Getriebe unterbrochen wird. 
Ein Automatgetriebe schaltet ohne 
Unterbrechung des Kraftschlusses. 
Beim Anfahrvorgang bietet die Auto
matik zudem ein fast doppelt so hohes 
Drehmoment(= Kraft) gegenüber dem 
Schaltgetriebe. Die Kupplung nicht 
übermäßig schleifen lassen! Das 
Bergabfahren sollte im gleichen Ge
schwindigkeitsbereich vonstatten ge
hen wie das Befahren einer Steigung. 
In Sandgebieten sollte durch zügige 
Fahrweise der Rollwiderstand über
wunden werden - sonst gräbt sich das 
Fahrzeug ein! 

Differentialsperren 
---

Die Bezeichnung "allradgetriebenes 
Fahrzeug" ist prinzipiell irreführend. 
Wenn alle vier Räder die gleiche Trak
tion haben - das heißt gleicher Fahr
bahnbelag, gleicher Aufstandsdruck 
und Geradeausfahrt - so werden alle 
vier zugeschalteten Räder mit je 25 
Prozent der zur Verfügung stehenden 
Motorkraft angetrieben. Bei unter
schiedlicher Bodenbeschaffung oder 
Kurvenfahrt wird immer die Kraft auf 
das Rad mit dem größten Schlupf 
übertragen. Ein Pkw, der mit einem 
Antriebsrad auf einem feuchten Grün
streifen und mit dem anderen An
triebsrad auf festem Fahrbahnbelag 
steht, wird beim Anfahrvorgang fol
gendes Verhalten zeigen: Das Rad auf 
dem Grünstreifen hat die geringsten 
Reibkräfte (=Traktion) und damit den 
größten Schlupf. Daher wird die Kraft 
über das Achsdifferential am leichte-

a ti 
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sten auf das sich bewegende Rad auf 
dem Grünstreifen übertragen. Doch 
dieses Rad bewegt das Fahrzeug auf
grund der Massenträgheit nicht vor
wärts. 

Um die Kräfte einer Achse gleichmä
ßig auf beide Räder zu verteilen, be
darf es einer Differentialsperre. Der G 
bietet diese als 1 OOprozentige starre 
mechanische Version und somit als 
dauerbelastbare Einrichtung, wenn 
sie richtig bedient wird. 

Die Übertragung der Kratt auf die 
Vorder- und Hinterachse erfolgt über 
die Sperrung des Verteilergetriebes. 
50 Prozent des Motordrehmoments 
gelangen somit auf je eine Achse. 

Beim BM 460 geschieht dies durch 
Einlegen des zuschaltbaren Allrades, 
beim BM 463 durch Betätigen der Zen-
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Für stete Traktion sorgen beim G 
der Allradantrieb und die zuschalt
baren Differentialsperren 
an der Vorder- und Hinterachse. 

traldifferentialsperre, da ein perma
nenter Allrad mit Längsausgleich im
mer vorhanden ist. Ist der Längsaus
gleich einmal gesperrrt, so beschrei
ben die Räder der Vorder- und Hinter
achse den gleichen Weg. Befährt man 
nun eine Kurve, so legen die Räder 
der Vorderachse gegenüber den Rä
dern der Hinterachse einen längeren 
Weg (äußerer Kreisbogen) zurück. 
Dies führt zu einer Verspannung des 
Antriebstranges zwischen Vorderach
se und Hinterachse auf festem Fahr
bahnbelag. Auf losem Untergrund wird 
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ein Ausgleich durch Verschiebung des 
Untergrundes erreicht. 

Drei Räder eines Fahrzeuges wer
den angetrieben, wenn zusätzlich die 
Differentialsperre einer Achse zuge
schaltet wird. Seide Räder der ge
sperrten Achse beschreiben jetzt, 
auch bei Kurvenfahrt, den gleichen 
Weg, was wiederum auf Asphalt zu 
Verspannungen der Achswellen führt. 

Vier Räder werden angetrieben, 
wenn zusätzlich die zweite Achse ge
sperrt wird. In der dargestellten Rei
henfolge der Differentialsperrvorgän
ge wird folgerichtig und gleichzeitig 
die Traktion verbessert. Diese vielfäl
tigen Traktionshilfen werden beim G 
serienmäßig angeboten. 

Für die Handhabung der Sperren 
gilt: Einschalten möglichst aus
schließlich bevor die Räder durchdre
hen, also bereits, wenn man erkennt, 
daß im Matsch oder auf Geröll die 
Sperren erforderlich werden . Bei ho
hen Drehzahlunterschieden der zu 
sperrenden Räder kann es bei Ein
schalten der Sperre unter Umständen 
zu einem Defekt der Sperren kom
men. Haben die Sperren einmal die 
starre Verbindung hergestellt, kann 
zügig Kraft aufgebaut werden . 

Unbekanntes Gelände 

Jedes unbekannte Gelände, das 
vom Fahrer nicht eingesehen werden 
kann , muß mit Vorsicht befahren wer
den. Im Zweifelsfall gilt: Aussteigen 
und besichtigen ist weniger anstren-

gend, als das Fahrzeug später zu ber
gen. 

Aufwärts und abwärts 

Jedes Fahrzeug hat einen kon
struktionsbedingten Kipp-Winkel. 
Das heißt: Es kippt um, wenn die 
Schräglage zu ausgeprägt ist. 

Beim G liegt dieser Punkt bei 38 
Grad. Ein hügeliges Hindernis wird 
deshalb - ob berg- oder talwärts -
immer in der Fall -Linie und im klein
sten, eventuell untersetzten Gang 
angefahren . Extrem wichtig bei Tal
fahrten : Niemals die Kupplung betä
tigen! 

Wer das Pedal durchtritt, verliert die 
Bremskraft des Motors und ist auf die 
Radbremsen angewiesen. Blockierte 
Räder bedeuten ein gefährliches Ab
rutschen . 

Bei Bergfahrten ist Umkehren ver
boten. Kann man eine Steigung nicht 
bewältigen, gilt: Rückzug im Rück
wärtsgang ! 

Die Steigfähigkeit bei griffigem Un
tergrund liegt für die G bei 40 Grad, 
das heißt 80 Prozent. Darüberhinaus 
bieten die Reifen keine Traktion 
mehr. 

Bösch~ngen und Gräben 

Auch kleinere Hindernisse, die 
schräg angefahren werden, bergen 
Kippgefahren. Auch hier gilt: Immer im 
rechten Winkel, also in der Fall-Linie, 
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auf das Hindernis zufahren. Der Bö
schungswinkel vorn beträgt 37 Grad, 
hinten 31 Grad. 

Spuren vermeiden 

Spurrillen sehen manchmal verfüh
rerisch aus, sollten aber nicht benützt 
werden. Dies gilt insbesondere im 
Sand. Auch wenn es etwas mühsamer 
erscheint: Die eigene Spur bewahrt 
eher vor dem Festfahren. Spuren und 
kleinere Hindernisse sollten zwischen 
die Räder genommen werden. Aber 
aufpassen: Die Bodenfreiheit des ei
genen Fahrzeuges muß ausreichend 
sein. Beim G liegt sie bei rund 21 Zen
timetern. 

Wasserspiele 

Der Blick ins Wasser kann über die 
wahre Tiefe täuschen. Jede Wasser
stelle muß vor der Durchfahrt über
prüft werden. Während der Durchfahrt 
nicht anhalten, sondern zügig und 
langsam fahren. Auf keinen Fall Anlauf 
nehmen. Bugwellen muß man vermei
den. 

Die Wattiefe beim G beträgt 60 Zen
timeter. Lichtmaschine, Motorluftan
saugung und Fahrzeugbelüftung sind 
hierfür ausgelegt. 

Beim Einfahren ins Wasser mit nied
riger Motordrehzahl fahren . Der Küh
lerventilator aus Kunststoff verhält 
sich sonst wie eine Schiffsschraube 
und bohrt sich in den Kühler! 

Nach Schlamm- und Wasserdurch
fahrten sollten die hinteren 
Bremstrommeln gereinigt werden. 

Festgefahren 
----

Auf sandigem, kiesigem oder 
schlammigem Untergrund graben sich 
die Räder leicht ein. Dann gilt: Räder 
ausgraben , mit festen Gegenständen 
wie Sandblechen, Brettern, Steinen 
oder starken Ästen unterlegen. Even
tuell Reifenluftdruck absenken und 
abwechslungsweise und mit Gefühl 
Vor- und Rückwärtsfahren, um so das 
Fahrzeug freizuschaukeln. Seilzug 
oder Seilwinde sind als Hilfsmittel 
nützlich. 
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Die wichtigsten Tips 
• Der gute Geländefahrer fährt langsam und erkundet schwierige Gelän
destücke vorher zu Fuß. 

• Geschwindigkeit den Bodenverhältnissen anpassen. 

• Auf Hindernisse achten. 

• Im Gelände immer mit laufendem Motor und eingeschaltetem Gang fah
ren. 

• Mit dem Fahrzeug nie springen (Vortrieb wird unterbrochen, Gefahr!) 

• Vor extremen Steigungen und schwierigem Gelände den kleineren Gang 
einlegen. Kraftfluß nicht unterbrechen. 

• Steile Auf- und Abfahrten nur in Fall-Linie befahren (Kippgefahr). 

•Muß ein Hang schräg befahren werden , sofort in Fall-Linie lenken, wenn 
das Fahrzeug zum Kippen neigt (Dachlasten erhöhen die Kippneigung). 

• Im Gefälle kleineren Gang einschalten und mit dem Motor bremsen (Mo
tor nicht überdrehen). Wenn nötig, in Intervallen die Fußbremse betätigen. 

• Die angegebene Wattiefe nicht überschreiten. Wasser langsam durch
fahren, keinen Anlauf nehmen und Bugwelle vermeiden. Nicht stehenblei
ben. 

• Nach Wasserdurchfahrten die Bremsbeläge trockenbremsen. 

• Beim Fahren im Sand den Reifendruck vorher reduzieren. 

• Niemals auf festen Fahrbahnen mit eingeschalteten Differentialsperren 
fahren. 

• Die Differentialsperre ist eingeschaltet, sobald die Kontrolleuchte auf
leuchtet. 

• Die Kontrolleuchte leuchtet erst auf bzw. erlischt, wenn im Differential
getriebe der Schaltvorgang erfolgt ist. 

• Sperren nur bei stehendem oder mit mäßiger Geschwindigkeit rollen
dem Fahrzeug einschalten. Während des Durchdrehens der Räder ("mah
len") Sperren nicht schalten. 

• Sollten nach dem Ein- oder Ausschalten der Sperren die Kontrolleuchten 
nicht aufleuchten bzw. erlöschen, mit dem langsam rollenden Fahrzeug 
kleine Fahrzeugrichtungsänderung (Lenkbewegungen) vornehmen. 

• Ladegut sicher verzerren. 
• Stets alle Umweltschäden vermeiden und - wenn möglich - bereits be
nützte Trassen befahren. 

~ (05251) 72582 
4 790 Paderborn 

MUDE 
Oberer Frankfurter Weg 20 
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Ohne Angst und Hektik 

Jede Aktion im Gelände von Anfang 
bis zum Schluß ruhig , aber zügig 
durchziehen. Panikartiges Bremsen 
blockiert die Räder und macht das 
Fahrzeug unlenkbar; ein ausgekup
pelter Motor macht den Wagen schwer 
kontrollierbar. Im schweren Gelände
wenn möglich - nie allein fahren. 

Nach dem Ausflug ins Gelände soll
ten folgende Regeln beachtet werden, 
die auch für die Verkehrssicherheit 
von Belang sind: 
• Differentialsperren ausschalten -
auf fester Fahrbahn wird die Lenkfä
higkeit des Fahrzeuges stark beein
trächtigt, insbesondere bei einge
schalteter Vorderachs-Differential
sperre; 
• Allradausschalten beim BM 460; 
• Reifen, Räder, Radkästen und Wa
gen-Unterseite vom · gröbsten 
Schmutz reinigen ; 
• Reifen auf Beschädigung prüfen , 
Reifenluftdruck angleichen; 
• Fremdkörper aus dem Reifenprofi l 
entfernen; 
• Scheinwerfer, Rückleuchten und 
Kennzeichen säubern; 
• Bremsprüfung bei rollendem Fahr
zeug durchführen . Eventuell nasse 
Bremsbeläge nach einer kurzen Fahr
strecke mit leicht getretener Fußbrem
se trockenbremsen: 
• Ist das Fahrzeug während der Ge
ländefahrt eingesackt oder aufgeses
sen, Fahrwerkteile sowie Ölwanne, 
Bremsschläuche etc. auf Beschäd i
gungen überprüfen; 
• Unmittelbar nach Schlammdurch
fahrten die hinteren Radbremstrom
meln demontieren und reinigen. • 
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Gewichts-Kontrolle 
Fünf bis sieben Sitzplätze 
für die Mitreisenden. eine 
großzügig bemessene 
Ladefläche für Gepäck. 
Dachträger für Ausrüstung 
und verschiedene 
Anhängerkupplungs
Systeme lassen die 
Zulademöglichkeiten beim 
G unermeßlich 
erscheinen. Doch Vorsicht: 
Gleichgültig, wie stabil 
oder zugstark ein G 
auch sein mag - die 
Entscheidung. was letzt
lich alles mit auf die Reise 
geht. trifft der Gesetzgeber. 
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E ntscheidend für den Ge
brauchswert eines Nutzfahr
zeugs ist die Zuladung-zumin-

dest in diesem Punkt stimmt der Anfor
derungskatalog von Lkw und Freizeit
fahrzeugen überein. 

Die Zuladung (sprich: Nutzlast) er
rechnet sich aus der Differenz vom zu
lässigen Gesamtgewicht und dem 
Leergewicht. 

Das im Kfz-Brief (Feld 15) angege
bene zulässige Gesamtgewicht ist die 
maximale Obergrenze für ein belade
nes Fahrzeug. Ein Überschreiten die
ser gesetzlich festgelegten Gewichts
angabe hat im Falle eines Unfalles 
auch versicherungsrechtliche Konse
quenzen. 

Als Ausgangspunkt aller Nutzlast gilt 
das Leergewicht (Kfz-Brief Feld 14). 
Zur Ermittlung dieses Gewichts wird 
das Fahrzeug mit der ab Werk gelie
ferten Sonderausstattung wie ABS 
oder Automatikgetriebe sowie mit ge
fülltem Kraftstofftank gewogen. 

Nachträglich angebautes Zubehör 
ist beim Gewicht zu berücksichtigen: 
Ein 15 kg wiegender Rammschutzbü
gel vermindert die Zuladung um sein 
Eigengewicht. Und: Beim Anhänger
betrieb ist die tatsächliche Anhänger
stützlast ebenfalls eine in Anspruch 
genommene Nutzlast - und verringert 
wiederum die Zuladung. 

Gewichte 

Fahrzeugtyp Ausführung 

-----
Zahlen zum neuen G 

Als Eckdaten für das folgende Re
chenbeispiel einige Last-Angaben der 
neuen G: Die maximal zu nutzende 
Dachlast beträgt beim Stationwagen 
mit kurzem Radstand 150 kg, beim 
langen Stationwagen 200 kg. Die ma
ximale Stützlast der Anhängekupp
lung beträgt 120 kg. 

Die zulässigen Achslasten liegen 
beim kurzen Stationwagen für die Vor
derachse bei 1.200 kg, für die Hinter
achse bei 1.600 kg (Stationwagen 
lang 1.380 kg/1.800 kg). Das zulässi
ge Gesamtgewicht für den kurzen G 
beträgt 2.620 kg, für den langen G 
2.950 kg. 

Am Beispiel eines langen 300 GD 
kann erläutert werden, wie sich die 
Nutzlast beim Beladen verhalten 

Anhängelasten 230GE 

ungebremst 
1 Cabrio kg 750 

Stationswagen kurz kg 750 
Stationswagen lang kg 750 ---
gebremst 
Cabrio kg ! 2.620 
Stationswagen kurz kg 

1 

2.620 
Stationswagen lang kg 2.950 
----

Vorderachse 

kann: Der 300 GD weist ein Leerge
wicht von 2.225 kg auf, als Sonderaus
stattungen werden ein Automatik -
getriebe (36,5 kg), ABS (10 kg), Zu
satzheizung (12 kg) und eine Anhän
gerkupplung (6,5 kg) angenommen. 
Daraus erg ibt sich ein Leergewicht 
von 2.290 kg. Als Nutzlast errechnet 
sich damit ein Wert von 660 kg. 

Ferner soll gelten: Eine Dachlast 
von 100 kg (Reisegepäck, Dachge
päckträger und Reservekanister), ein 
Anhänger mit 75 kg Stützlast sowie 
fünf mitreisende Personen mit einem 
DIN-Normgewicht von je 75 kg (375 
kg). Für zusätzliches Gepäck verbleibt 
somit eine Differenz von 11 O kg. 

Steht eine Fernreise in abgelegene 
Gebiete bevor, bei der Ersatzteile, zu
sätzliche Ausrüstung und Wasserka
nister mitgeführt werden sollen, ist die 
Kapazität bald ausgeschöpft - auch 

---
300 GE 250GD 300G D 

750 750 750 
750 750 750 
750 750 750 

u620 2.620 2.620 
2.620 2.620 .620 

1 

2.950 2.950 .950 

Hinterachse 

Cabrio Station- - Station- r Gewicht Gewicht Zul Gewicht Gewicht Zul. Gewicht Gewicht Zul. 
wagen kurz wagen lang fahrfertig mit Gesamt- fahrfertig mit Gesamt- fahrfertig mit Gesamt-

Leer- maximaler gewicht Leer- maximaler gewicht Leer- maximaler gew_icht 
gewicht u Ausstattung gewicht u. Ausstattung gewicht u. Aussta~ung 
voller Tank voller Tank voller Tank 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

230 GE e 2.005 2.142 2.620 1.018 1 .1 25 1.300 987 1 .017 1.600 

• 2.060 2.240 2.620 1 .030 1.150 1 .300 1.030 1 .090 1.600 
- ---·-------1------+---- ---+- -----+--- ------+--- -- ----i----1 ---- ------

• 2.195 2.400 2.950 1.105 1.230 1 .380 1.090 1 .170 1 .800 

300 GE ' e 
---+-- - - --

2.030 2.167 2.620 1.043 1.150 1 1.300 987 1.017 1.600 

• 2.085 2.265 2.620 1 .055 1 .175 1 .300 1.030 1 .090 1 .600 
--- -+------+----+---+-----+------+-----+-------4---+-----+-------1------+-----

• 2.220 2.425 2.950 1.130 1.255 1.380 1.090 1.170 1.800 

250 GD e 2.015 2.115 2.620 1.043 1 .120 1 .300 972 995 1.600 
---+- --+---- --;----+--- -+-------+- --+-------

• 2.070 2.210 2.620 1.055 1.145 1.300 1.015 1.065 1.600 
- +--- - -+---- ---+-------+------+---+-----1-----

• 2.205 2.375 2.950 1 .130 1.225 1 .380 1.075 1 .150 1 .800 

300GD e 2.035 2.175 2.620 1.063 1.170 1.300 972 1.002 1 .600 

• 2.090 2.270 2.620 1.075 1 .195 1.300 1.015 1 .075 1.600 
---+---+------+--- -

• 2.225 2.430 2.950 1 .150 1.275 1 1 .380 1.075 1.155 1.800 

16 
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Maulkupplung 

Einbauübersicht 

Fahrgestell Verkaufs- Anhängekupplung 
Baumuster bezeichnung 

Hersteller l Typ Ersatzteil-Nr. 

463.204 230 GE 4x4 Rockinger 1 243 u 002 315 61 99 
224 115 E 
225 ORIS D96/4 00131568 99 

463.207 300 GE 4x4 
227 
228 

463.304 250 GD 4x4 
1 

324 
325 

1 

--- -· 

463.307 300 GD 4x4 
327 
328 

- ------·-------

wenn dann die Stützlast des Anhän
gers entfallen dürfte. 

Ein Fahrzeug, das überwiegend mit 
voller Beladung gefahren wird, sollte 
eine entsprechend ausgelegte Fede
rung haben. Im Einzelfall ist zu über
legen, ob bereits ab Werk verstärkte 
Federn geordert oder als Ersatzteil be
stellt werden. Beim Anbau einer Seil
winde müßten ohnehin die Vorder
achsfedern verstärkt werden (bei der 
Sonderausstattung Seilwindenvorrü
stung ist dies bereits im Lieferumfang 
berücksichtigt). Im Zweifelsfall sollte 
das beladene Fahrzeug auf einer Lkw
Waage, beispielsweise beim näch
sten Kieswerk, gewogen werden. 

Wenn möglich, muß auf ein gleich
mäßiges Vertei len der Last geachtet 
werden, um das Fahrzeug nicht auf ei
ner Achse zu überlasten. Denn auch 
hierbei gilt die zulässige Achslast als 
absolute Obergrenze! 

Daher ist es wichtig, schwere Lasten 
in die Fahrzeugmitte oder zumindest 
vor der Hinterachse zu plazieren, in
dem die Sitzbank vorgeklappt wird. 

Diese Vorgehensweise entlastet zu
dem die Vorderachse nicht übermä
ßig , so daß das Lenkverhalten weiter
hin neutral bleibt. 

Generell sollten Fernreisende das 
tatsächliche Gewicht ihres Gelände
wagens kritisch betrachten: Denn 
beim Aus- und Einfedern nach Boden
wellen tritt aufgrund der dynamischen 
Kräfte an den Achsaufhängungen oft 
ein Vielfaches der Belastungen auf, 
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Kugelkopfkupplung 

. 
Ausführung Einbau 

1 Maulkupplung SA28510/02 

1 I Kugelkopfkupplung SA 28510/03 

1 

1 

die zuhause im Stand auf einer Fahr
zeugwaage ermittelt wurden. 

-jüach-

Fähren und großes Reiseprogramm nach 

IS• A.ND 
Unterkünfte, Hotelgutscheine, Farmhaus
Aufenthalt, Reiseliteratur und Landkarten 
Spezial-VHS-Profi-Video, 60 Min., Farbe 
Island Hochland Expedition, DM 84,-

Kataloge kostenlos bei: 

Arktis Reisen 
Sc hehle 
Memminger Str. 75A, Tel. OS31/21049 
D-8960 Kempten/ Allgäu 
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Der einfachste Weg, um einen G 
zum Zugfahrzeug zu machen, 
ist das Bestellen von zwei Son-

derausstattungen beim Fahrzeugkauf: 
Eine Anhängekupplung und ein Auto
matikgetriebe. Der Einbau der Origi
nal-Anhängekupplung erspart die 
Fahrten zu TÜV und Zulassungsstelle 
und garantiert hohe Anhängelasten. 

Wer seinen G oft mit schweren An
hängern bewegt, sollte zudem ein 
Automatikgetriebe ordern. Denn da
mit werden das Anfahren, Beschleu
nigen und das Manövrieren ent
scheident komfortabler. Und: Der 
vorgeschaltete Drehmomentwandler 
erhöht die Steigfähigkeit des Ge
spanns wesentlich und ermöglicht 
Kriechfahrten am Berg . 

Mehr als diese beiden Merkmale 
brauchen einem Serien-G zusätzlich 
nicht auf den Weg gegeben zu wer
den, um aus dem schwäbisch-öster
reichischen Geländewagen einen 
idealen Zugwagen zu machen - die 
anderen guten Eigenschaften bringt 
der G von Haus aus mit: den (perma
nenten) Allradantrieb, eine große Sta
bilität von Rahmen und Karosserie, 
Anhängelasten, die sonst nur von 
Nutzfahrzeugen gezogen werden dür
fen , Servolenkung und ein Unterset
zungsgetriebe. 

Bei schwierigen Fahrbahnverhält
nissen sorgen zuschaltbare Sperren 
zudem für stete Traktion. Mit dem Mo
dellwechsel zum neuen G wurde der 
Musterknabe zum Klassenprimus: 
Das gegen Aufpreis lieferbare Anti
blockiersystem verringert auf glatten 
Straßen das Risiko, daß beim Brem
sen das Gespann einknickt - ein 
Grund für viele Gespannunfälle. Zu
dem ermöglicht das ABS eine bessere 
Lenkbarkeit des Gespanns bei Brem
sungen auf wechselnden Fahrbahn
belägen. 

Vor Fahrtantritt ist auf folgendes zu 
achten : 
• jeder Anhänger muß eine allgemei
ne Betriebserlaubnis haben; 
• mit dem Führerschein der Klasse 3 
dürfen nur einachsige Anhänger gezo
gen werden - dazu zählen auch An
hänger mit Tandemachse, bei denen 
die Achsen wen iger als einen Meter 
auseinander liegen; 
• auf bundesdeutschen Straßen darf 
mit einem Gespann nicht mehr als 80 
Stundenkilometer gefahren werden 
(auch für Fahrten im Ausland, wo 
schneller gefahren werden darf, emp-

Anhänge-Last 
Beim Fahren mit Anhänger gilt es, einiges zu beachten. 
Ein Überblick informiert über die neuen Bestimmungen 
für den Gespannbetrieb und gibt Tips. 

fiehlt Mercedes-Benz die Einhaltung 
der 80 Stundenkilometer-Grenze); 
• die tatsächliche Anhängelast darf 
weder die in den Fahrzeugpapieren 
eingetragene, noch die auf dem Ty
penschild der Anhängerkupplung an
gegebene Anhängerlast überschrei
ten ; 
• die Obergrenze für ungebremste 
Anhängelasten beträgt 750 kg ; 
• die zulässige Stützlast von bis zu 
120 kg darf nicht überschritten wer
den. 

Je nach Radstand und Anhänger
kupplung betragen die Anhängelasten 
für gebremste Anhänger beim G zwi
schen 2.000 und 2.950 kg . Ebenso wie 
die Stützlast sind die Anhängelasten 
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und das zulässige Lastzuggewicht 
(Fahrzeug plus Anhänger) im Kfz
Schein aufgeführt. 

Beim kleinen Einmaleins für Ge
spannfahrer sind Paragraphen eben
so wichtig wie Zahlen : Grundsätzlich 
richtet sich die maximal zulässige An
hängelast (Anhänger plus Ladung) 
nach dem zulässigem Gesamtgewicht 
des Zugfahrzeugs - sofern eine An
hängervorrichtung mit einer entspre
chend hohen Lastgrenze montiert ist. 

Dabei ist zu berücksichtigen, daß 
als Anhängelast das tatsächliche Ge
wicht des beladenen Anhängers - ab
züglich der tatsächl ichen Stützlast -
gilt. Beim G darf die Anhängelast bei 
einem gebremsten Anhänger so groß 
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wie das zulässige Gesamtgewicht des 
ziehenden G sein. 

Ein Beispiel: Ein neuer 300 GD mit 
langem Radstand hat ein zulässiges 
Gesamtgewicht von 2.950 kg. Das 
heißt: Mit einer ab Werk montierten 
Kugelkopf- oder Maul-Anhängerkupp
lung dürfen also 2.950 kg gezogen 
werden. Daraus errechnet sich ein 
Lastzuggewicht von maximal 5.900 
kg. Zusätzlich ist zu beachten : Für die 
neuen G mit langem Radstand und ei
nem zulässigem Gesamtgewicht von 
mehr als 2.800 kg schreibt die StVZO 
( 53) das Mitführen einer zusätzl ichen 
Warnleuchte vor. Für einen Stationwa
gen mit kurzem Radstand ergibt sich 
ein Lastzuggewicht von 5.200 kg (2 x 

2.600 kg). Dabei gibt es allerdings ei
nen Haken: Wer seine Lasten gewerb
lich transportiert, muß ab einem zuläs
sigen Lastzuggewicht von 3.500 kg ei
nen Fahrtenschreiber benutzen 
(EWG-Verordnung Nr. 3820/85). 

Der Fahrer unterliegt dabei den ge
setzlich vorgeschriebenen Lenk- und 
Ruhezeiten. Wird ein ungebremster 
Anhänger gezogen, gilt als maximale 
Obergrenze eine Anhängelast von 
750 kg . Für einen 300 GD errechnet 
sich somit eine Obergrenze von 2.950 
kg+ 750 kg= 3.700 kg. 

Diese Verordnung gilt nicht für priva
te Hobby- und Sport-Transporte wie 
das Ziehen einer Segelyacht oder ei
nes Pferdeanhängers. Allerdings fal
len gewerbliche Transporte von 
Bootsverleihern, Pferdehändlern und 
Wohnwagenvermietern unter diese 
Vorschrift. 

Grundlegend geändert haben sich 
die Bestimmungen für die Erteilung 
von Ausnahmegenehmigungen: Bis
her war es möglich, eine Ausnahme
genehmigung für bis zu 5.000 kg An
hängelast und mindestens dem 1 ,S
tachen des zu lässigen Gesamtge
wichts eines Zugfahrzeugs zu erhal
ten. Jetzt werden nur noch für nichtge
werbliche Transporte Ausnahmen ge
macht, die ihre Obergrenze im 1, 1-fa
chen zulässigem Gesamtgewicht des 
Zugfahrzeugs haben. Nachzulesen ist 
die neue Vorschrift im vom Bund/Län
der - Fachausschuß "Technisches 
Kraftfahrwesen" abgesegneten Merk
blatt "Begutachtung von Pkw-Kombi 
hinsichtlich ihrer Eignung als Zugma
schine". zusammengestellt hat das 
Merkblatt die Vereinigung der Techni
schen Überwachungs-Vereine 
(VdTÜV). 

Wer dennoch mit seinem G größere 
Lasten ziehen möchte, muß sein Fahr
zeug als Zugmaschine zulassen. Da
zu ist erforderlich, daß die Eignung der 
Fahrzeuge durch fahrdynamische Un
tersuchungen nachgewiesen wird. Zu
dem sind die Ausrüstung mit einer 
Luftdruckbremsanlage und der Ein
bau eines Fahrtenschreibers vorge
schrieben. Detaillierte Auskünfte ertei
len alle Mercedes-Benz Vertretungen 
und Niederlassungen oder der G
Club. 

Nach dem Trial durch nationale und 
europäische Vorschriften kann es los
gehen : Für ein problemloses Fahrver
halten sind beim Gespannfahren zah l
reiche Faktoren verantwortlich. 

19 

Grundsätzlich gilt: je länger der Rad
stand des Zugfahrzeugs, desto stabi
ler das Fahrverhalten des Gespanns. 
Daraus ist bereits ersichtlich, daß ein 
G mit langem Radstand neben der hö
heren Anhängelast im Gespannbe
trieb auch den Vorteil eines komfortab
leren Fahrverhaltens bietet. 

Dem Reifendruck kommt im Anhän
gerbetrieb eine entscheidende Be
deutung zu : Ebenso wichtig wie die 
Einhaltung der Angaben in der Reifen
tabelle der Betriebsanleitung des G ist 
der richtige Reifendruck des Anhän
gers. Denn: Ein zu schlapper Anhän
gerreifen kann dazu führen, daß der 
Anhänger eines sonst unproblema
tisch zu fahrenden Gespanns zum 
Aufschaukeln neigt. Wer nur gelegent
lich einen Anhänger bewegt, sollte 
sich vor dem Anfahren einige Punkte 
in Erinnerung rufen: 
• Der Bremsweg verlängert sich auch 
bei gebremsten Anhängern teilweise 
deutlich. 
• Großflächige Anhänger wie Planen
aufbauten oder Wohnwagen bieten 
bei Seitenwind eine große Angriffsflä
che. 
• Lenkkorrekturen können auch bei 
Windstille erforderlich werden, etwa 
bei Überholvorhängen auf Autobahn
steigungen. 

Ein oft vernachlässigter Faktor ist die 
Hecklast des Zugfahrzeugs: Da jede 
Belastung des Wagenhecks nur die 
Hinterachse beaufschlagt (gilt für Pas
sagiere auf den zusätzlichen Sitzbän
ken, Gepäck und die Stützlast des An
hängers), wird durch die Hebelwirkung 
die Vorderachse entlastet. Dadurch 
werden das Fahr- und Bremsverhalten 
des Zugfahrzeugs beeinflußt. Wer bei 
seinem Urlaubs- oder gewerblichen 
Gespann im Zweifel ist, ob die zuläs
sige Achslast überschritten wurde, 
kann die Achslast auf einer Lkw-Waa
ge - beispielsweise im nächsten Kies
werk - bestimmen lassen. Angesichts 
der Reserven , die der G bei der Zula
dung und der Stützlast bietet, dürfte 
eine Überladung der Hinterachse al
lerdings nur selten vorkommen! 

Hinweis: Einen Tachografen kann 
nachträglich bei der Firma Kienzle Ap
paratevertrieb in Stuttgart 60, Tel. 
0711-422041, nachgerüstet werden. 
Hier bietet sich die elektronisch-auto
matische Version (nr. 131824 oder 
131424) an. Die Kosten liegen zwi
schen 1.500 und 1.600 Mark zzgl. 
Einbau mit 600 Mark. - jüach -
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Offizielle 
Club-Anschri ft: 

G-Club, c/o TUFA GmbH 
Zeppelinstraße 36 
7760 Radolfzell 
Te lefon 07732 - 30 48 
Te lefax 07732 - 5 72 97 

Die Referenten: 

1. Vorsitzender: 
Frank E. Kalkuhl 
Mangenberger Straße 88 
5650 Solingen 
Telefon 0212-15014 (Büro) 

Öffentlichkeitsarbeit: 
Mart in Breuninger 
Im Frießen 9 
7763 Öhningen 
Telefon 07732-30 48 

Technik: 
Heinrich Wang ler 
Birkfe ldstraße 1 O 
7155 Oppenweiler 
Telefon 07191-42 93 

Reise und Sonstiges: 
Heinz Neunzig 
Hartstraße 43 
7053 Kernen 

Recht: 
Hartmut Schmucker 
Höringer Straße 15 
8221 Grabenstätt 
Telefon 08661 -15 47 

Kassenwart/Finanzen: 
Bernd Woick 
Gutenbergstraße 14 
7302 Ostfildern 4 
Telefon 0711 -45 50 38 

Verkaufe 280 GE lang, EZ 11 /87, 56 
Tkm, anthrazit-metallic, Automatik, 
Klimaanlage, ZV, elektrische Fenster
heber, VHB DM 41 .000,- zzgl. MwSt. 
Jürgen Schröder, Tel. 069-5076966. 

Verkaufe fünf BBS LM-Felgen mit 
Str./Sommerber. Michelin XVS 
235170 HR 15, wenig gef. Herr Lind
ner, Tel.: 09621-702-0. 

Verkaufe 4 RH Alufelgen, 8,5 x 15 Off 
Road für G (alle Modelle) W 460 DM 
1.000,-. Henry Rieker, Tel. 07553-
8535. 

Verkaufe 230 GE kurz, EZ 10/89, 
schwarz-blau-metallic, Wurzelholz, 
Recaro - Sitze, Edelstahl - Ramm
schutz, Sperren, AHK, elektrische 
Fensterheber, ZV, WO-Glas, Kat, Ra
dio, Preis VHS. Herbert Michel, Tel. 
07146-20891. 

G-Stammtisch Region Köln-Lever
kusen-Berg .-Gladbach usw. Regel
mäßiges Treffen der interessierten 
G-Club-Mitglieder, Austausch von Er
fahrungen, gemeinsame Unterneh
mungen. Infos: K. -L. Krippendorf, Tel. 
0221-7902372, Telefax 0221-
7003221. 

Verkaufe für Mercedes G 4 Breit
reifen 10.50 R 15 LT MS auf BBS Fel
gen 7J x 15 H" NP DM 3.200,-, VB 
DM 2.100,- und 4 Geländereifen und 
Schlauch 7.50/16 von Michelin VB DM 
1.100,- DM. Tel. 06050-2757. 

Verkaufe 250 GD kurz, weiß, EZ 2/88, 
kurz über 50.000 km, viele Extras, 
geh. Ausstattung , in Top-Zustand, 
kaum Gelände, DM 45.000,- plus 
MwSt. Ing. Büro Horst Leven, Tel. 
07722-4918. 

Verkaufe 300 GD lang, Automatik, 
agavengrün, EZ 5/85, 70 Tkm, alle In
spektionen, NP DM 91.000,-, VB DM 
40.000,-. Tel.: 089-6805637. 

Verkaufe 300 GD lang, EZ 7/86, 
62.000 km, WO-Glas, silber, Schein
werferwaschanlage, Stereo-Radio, 
geh. Ausst. , Automatik, Sperren, 
LM-Felgen, Klima-Anl., 2 x Sitzhei
zung, ZV, AH , 2 x Zusatztank, NP DM 
84.000,-, Schätzung DM 43.600,-, 
neuwert. Zustand. Suche offenen G! 
Tel. 03449-8534 oder 0551-
7012080. 

Suche 16"-Stahlfelgen für neuen G. 
H.-G. Benders,Tel. : 0521-487333. 

••9~•••••e~ e•••••••••••••••••••••••••• 
ZUBEHÖR FÜR MERCEDES 

Heclcslciträger 
Unser abschließbarer Heckskiträger -
jetzt auch für den neuen G - eignet sich 
zur Aufnahme von bis zu 5 Paar Ski. 
Auch bei angebautem Skiträger läßt 
sich die Hecktür problemlos öffnen und 
schließen. 
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Schwellenschutz 
Als sinnvolles und praktisches Zu
behör bieten wir für den neuen G 
(BM 463) ebenso wie für den bishe
rigen G (BM 460) den Schwellen
schutz mit Alu-Trittfläche an. Dieses 
formschöne Zubehör bewährt sich 
als Schutz im Gelände, als Einstieg
hilfe sowie bei der Be- und Entladung 
des Dachträgers. Erhältlich in 
schwarz oder poliertem Edelstahl, 
Trittflächen in schwarz oder Alu. 

RÖMHILD 
OFF ROAD 
6050 Offen
bach 
Dieselstr. 42 
Telefon: 
0 69 / 853018 
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Lapplandreise für G-Fahrer 

Der Reiseveranstalter "Block Inter
national" bietet vom 25.August bis 

zum 7. September 1991 speziell für G
Fahrer eine Lappland-Reise an. Start
ort der 14-tägigen "Lappland Cross"
Tour ist Travemünde. Von dort wird mit 
der "Finnjet" nach Helsinki überge
setzt. Nach einem Tag in Helsinki wer
den abends die G auf den Autoreise
zug nach Rovaniemi verladen. 

Auf teils unbefestigten Strecken 
geht es über den heiligen Lappenort 
lnari zur finnisch-norwegischen Gren
ze. Vom Grenzort Karigasniemi führt 
die Route am Tenjoki-Flu ß entlang 
zum Varanger-Fjord, durch einen Un
terwasser-Tunnel zur Insel Vardö, 
dann über den nördlichsten Gebirg
spa ß der Finnmark nach llfjord, Olderf
jord, am Porsangenfjord vorbei und mit 
der Fähre zur Insel Mageröy. Auf Ma
geröy steht der Höhepunkt der Lapp
land-Cross-Tour auf dem Programm: 
Eine Fahrt quer über die Insel zum 
Nordkap, anschließendes Candle
light-Dinner, Nordkap-Champagner in 

der "Nordkap-Grotte" und schließlich 
die Aufnahme in den "Royal-North
cape Club". 

Weitere Etappenziele der Tour sind 
die Hängebrücke über den Fluß Rep
pafjordelven, die Hochebene der Finn
markvidda, der Alta-Fjord mit dem hi
storischen Marktplatz der Lappen und 
ein Etappenabschnitt auf alten Post
straße in Richtung Kautokeino. 

Am 10. Tag geht es zurück zur nor
wegisch-finnischen Grenze über die 
Stromschnellen von Molkoköngas 
nach Rovaniemi, dann mit dem Auto
reisezug nach Tampere. Letzter Pro
grammpunkt der Finnland-Tour ist ei
ne Tagekreuzfahrt nach Stockholm mit 
Stadtbummel und Schloßbesichti
gung. Während der "Lappland Cross" 
kann jeder Tei lnehmer die Straßen
Etappen individuell oder auch im Kon
voi fahren. 

Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 
18 Personen, die Höchstzahl 24 Per
sonen. Der Preis pro Fahrer und G be
trägt 5. 790 Mark, jede Begleitperson 

kostet 5.190 Mark. Für Einzelzimmer 
und -kabinen werden 1.590 Mark 
Übernachtungen und ein Teil der Mahl
zeiten sind inbegriffen. Zuschlag be
rechnet. Im Preis enthalten sind die 
vier Fährübersetzungen, der Autorei
sezug von Helsinki nach Rovaniemi 
und zurück sowie weitere Leistungen. 

Der Anmeldeschlu ß ist am 1. Febru
ar 1991. Weitere Informationen gibt 
der Veranstalter "Block International", 
Tarpenbekstr. 55 a, 2000 Hamburg 20, 
Telefon (040) 489797. 

Hochwertige Geländewagenausrüstung 
für Sie 
von Experten ausgewählt 

z.B. 
Satellitennavigation 
Magellan-Handgerät 
mit 1 Kanalbetrieb 
oder das schnellere 
TransPack-GPS- Handgerät 
mit 3 Kanalbetrieb 

DM 5.928,

DM 7.950,-

Globetraveller-Bergepaket 
besonders preiswerte 
Grundausrüstung bewährt bei großer Reise 

2 Alu-Luftlandebleche 1,5 m, 
als Unterlage für die Räder 
im Sand oder Schlamm, 

1 HI- LIFT 120-Wagenheber 
fü r 3 t Trag last, 

1 US-Army-Schaufel, 

1 Bergegurt, 9 m lang, 6 t Bruchlast, 
2 Edelstahl-Schäkel 

passend zum Bergegurt 
komplett, Abholpreis 

oder frei Station innerhalb der BRD 

Detailkarten 

DM 468,
DM 498,-

der Algerischen Sahara 
Maßstäbe 1 : 200.000und1: 500.000 DM 19,90 /Blatt 

Fordern Sie den neuesten Katalog 
mit angehefteter Postkarte an. 
Es geht aber auch ohne Karte. 

2 1 

--------= f'., .. --
% --.„ • • :•• 
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Werden Sie Mitglied im G-Club! 
Technik 

•Der G-Club informiert über Neuerungen 
und leistet allgemeine technische Bera
tung und konkrete Hilfe; 

•der G-Club vermittelt Werkstätten, die 
sich auf dem G-Sektor einen guten Ruf er
worben haben und tauscht Werkstatter
fahrungen aus; 

•der G-Club informiert über Umfang und 
Anbieter von Zubehör sowie über Neue
rungen auf diesem Gebiet; 

• im G-Club werden technische Detailfra
gen geklärt. 

Reisen 
• Der G-Club bietet gemeinschaftliche 
Reisen in kleinen Gruppen an; 

•der G-Club leistet tatkräftige Unterstüt
zung bei individuellen Reisevorbereitun
gen, vermittelt Fährbuchungen, Routen
beschreibungen und informiert über 
Trends. 

Sport 
Der G-Club organisiert Wochenendtreffen 
und Fahrerlehrgänge. 

und dann noch ... 
•wird im G-Club über Benzin, Diesel und 
Blech geredet; 

• werden viele Erfahrungen ausgetauscht; 

• koordiniert der G-Club die sportlichen 
Aktivitäten bei Rallies und Trials. 

Außerdem bietet die Mitgliedschaft 
• alle genannten Dienstleistungen des G
Club exclusiv und schnell; 

• die 4 x jährlich erscheinende Clubzeit
schrift "Der Geländewagen" mit Tips und 
Unterhaltung rund um den G; 

• Rundschreiben zur Information über 
Technik, Reise, Sport und vieles mehr; 

• ein Mitgliedausweis und Autoaufkleber 
weist Sie als G-Club-Mitglied aus. 

Die Satzung des G-Clur„ 
1. Der Verein führt den Namen "G-Club". 
2. Sitz des Vereins ist Stuttgart. 

Zweck des Vereins ist die Förderung des sport
lichen Einsatzes von Mercedes-Geländewagen 
im Bereich des Motorsport, und Offroad-Aben
teuerreisen zum Zwecke der Bildung und Völker
verständigung sowie der Pflege und Erhaltung 
der geschaffenen Kontakte, auch internationaler 
Art. 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittel
bar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-

schnittes "steuerbegünstigte Zwecke" nach der 
Abgabenordnung. 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel 
des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen 
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhal
ten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Vereins fremd sind oder durch unver
hältnismäßig hohe Vergünstigungen, begünstigt 
werden. 

Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
Das erste Rumpfjahr endet am 31.12.1987. 
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1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Per
son, jede juristische Person des privaten und öf
fentlichen Rechts sowie auch nicht eingetragene 
Vereine werden. 
2. Die Mitgliedschaft verpflichtet zur Zahlung des 
jährlichen Mitgliedsbeitrages und berechtigt zum 
Besitz der Mitgliedskarte, die jedem Mitglied 
nach Entrichtung des Beitrages zugeschickt 
wird. 
3. Die Mitgliedschaft endet: 
a) mit dem Tod des Mitglieds, 
b) durch schriftliche Austrittserklärung, gerichtet 
an die Geschäftsstelle am Sitz des Vereins; die
se ist nur zum Schluß des Kalenderjahres unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Mona
ten zulässig 
c) durch Ausschluß aus dem Verein oder Kündi
gung durch den Verein; insbesondere, wenn die 
Voraussetzung zur Zweckerfüllung des Vereins 
beim Mitglied weggefallen sind oder sich das Mit
glied den Interessen des Vereins zuwider ver
hält, insbesondere trotz Mahnung den Mitglieds
beitrag nicht entrichtet. 
Ausschluß oder Kündigung bedürfen eines Vor
standsbeschlu ßes. 
Vor dem Ausschluß ist das betroffene Mitglied 
schriftlich zu hören. 
Die Entscheidung über den Ausschluß ist dem 
Mitglied durch Einschreiben gegen Rückschein 
zuzustellen. 

Die Organe des Vereins sind: 
1. der Vorstand 
2. der Beirat 
3. die Mitgliederversammlung 

1. Der Vorstand besteht aus dem 1 . Vorsitzen
den, dem 2. Vorsitzenden und dem 3. Vorsitzen
den (Kassenwart) und sechs weiteren Vorstän
den. Der Verein wird gerichtlich und au ßerge
richtlich durch zwei Vorstandsmitglieder vertre
ten. 
2. Die Rechte der Mitgliederversammlung mit 
Ausnahme derjenigen in den 37 und 45 Abs. 2 
S. 2 BGB werden auf den Vorstand übertragen, 
insbesondere steht ihm das Recht zur Neube
stellung und Ersatzbestellung von Vorstandsmit
gliedern selbst zu. 

Der Vorstand wählt auf die Dauer von zwei Jah
ren einen Beirat, der aus mehreren, höchstens 
sechs Mitgliedern bestehen kann. Er hat die Auf
gabe, den Vorstand zu unterstützen und zu be
raten. Der Beirat bleibt solange im Amt, bis eine 
Neuwahl oder Ersatzwahl im Falle des Ausschei
dens eines einzelnen Beirates durch den Vor
stand erfolgt ist. 

Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand un
verzüglich einzuberufen, wenn das Vereinsinter
esse es erfordert oder wenn mindestens 50 % 
der Mitglieder die Einberufung schriftlich und un
ter Angabe des Zwecks und der Gründe fordern. 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversamm
lung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom Ver
sammlungsleiter und dem Protokollführer zu un
terzeichnen ist. 

§10 
Die Mitgliedsbeiträge sind Jahresbeiträge und 
jeweils zum 15. Januar eines Jahres fällig. Über 
die Höhe des Jahresbeitrages entscheidet der 
Vorstand. 

Die Vereinsmitglieder können orts- oder landes
bezogene Untergliederungen als sogenannte 
"Regionen" schaffen. 
Solche Untergliederungen sind lediglich un
selbstständige Verwaltungseinheiten. 
Sie sind berechtigt, die Bezeichnung "G-Club", 
jedoch mit dem jeweiligen regionalen Zusatz (z. 
B. "Region Berlin") zu führen. Aus Handlungen 
einzelner Regionen kann jedoch der Verein nicht 
verpflichtet werden, d. h. Aktivitäten der Regio
nen können nicht im Namen des Vereins, son
dern ausschließlich im Namen der jeweiligen 
Region durchgeführt werden. 
Aus diesen Gründen scheidet auch jegliche Haf
tung des Vereins für Handlungen der Regionen 
aus, worauf jeweils gesondert hinzuweisen ist. 

§12 
Bei Auflösung und Aufhebung des Vereins oder 
Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Ver
mögen des Vereins an: WWF - World Wildlife 
Found. 

Stuttgart, den 25.10.1989 
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Das große Angebot gebrauchter 
Geländewagen aller bekannten 
Marken in München Neuperlach, 
Otto-Hahn-Ring 20. 

Einzigartig bei Mercedes-Benz: 
Der Geländewagen „Off-Road
Testparcours". 
Geben Sie sich nicht mit einem kleinen Angebot 
zufrieden, wenn Sie ein Großes haben können ... 
kompromißlos! 

RIESIG! 
Die Riesenauswahl gebrauchter Geländewagen 
aus bester Hand mit Gebrauchtfahrzeug
garantie. Alle bekannten Marken! 

• Das Mercedes-Benz Geländewagen Center 
Bayern. Sicherheit, Qualität, 
Verläßlichkeit mit Garantie! 

Willkommen bei Mercedes-Benz. 
Mercedes-Benz AG 
Geländewagen Center Bayern 
Otto-Hahn-Ring 20 
8000 München Neuperlach 
Tel. 089 /1 2 06-5 63 

(6; 
Mercedes-Benz 

~ I 
Q. 
:::; 
w 
0 

'------------------------------------------------



MBO-Archiv

Alle Jahre wieder: Der Winter 
kommt, und auch G-Fahrer 
werden von den ersten Frost

nächten überrascht. Um möglichst un
beschwert durch die kalte Jahreszeit 
zu kommen, sollten einige Grundre
geln beachtet werden. Das Wichtigste 
für eine sichere Fahrt durch den Winter 
ist die Ausrüstung mit Winterreifen: Sie 
sorgen durch ihre weiche Gummi
mischung und mit der auf winterliche 
Straßenverhältnisse abgestimmten 
Profilierung für ein sicheres Fortkom
men auf verschneiten und glatten Stra
ßen . 

Da das Gummi der Reifen einem na
türlichen Alterungsprozeß unterliegt, 
sollten keine Reifen montiert werden, 
die älter als fünf Jahre sind: Durch die 
Alterung wird die Reifenmischung här
ter. 

Auf breite Winterreifen sollte man 
verzichten, auch wenn die Optik des G 
darunter leidet: Schmale Reifen sind 
wirtschaftlicher und haben eine gerin
gere Aufstandsfläche. Dadurch ent
steht ein höherer Druck auf der 
Schneeoberfläche, was eine bessere 
Traktion zur Folge hat. Winterreifen 
sind nur bis zu einer bestimmten 

Winter-Tips 
Worauf in der kalten Jahreszeit zu achten ist. 

Höchstgeschwindigkeit zulässig. Auf
kleber mit der maximalen Höchstge
schwindigkeit des Reifens von zum 
Beispiel 160 km/h müssen beim 300 
GE auf der Tachometerscheibe ange
bracht werden, da die Höchstge
schwindigkeit des Fahrzeugs höher 
als die der Reifen ist. 

Bei extremen winterlichen Verhält
nissen sind Schneeketten ein unum
gängliches Hilfsmittel. Dies gilt insbe
sondere für Gefäll- und Steigungs
strecken mit einer geschlossenen 
Schneedecke oder vereisten Passa
gen. 

Grundsätzlich ist beim Kauf von 
Schneeketten darauf zu achten, daß 
die Kettengröße auch zu den Maßen 
der Winterreifen paßt. Beiextrembrei
ten Winterreifen kann es passieren, 
daß durch die geringe Distanz zwi-
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sehen Reiten und Radkasten eine Ket
te nicht mehr montierbar ist. 

Welche Schneekette die richtige ist, 
hängt davon ab, wieviel Geld inve
stiert werden soll . Als Faustregel gilt: 
Je öfter eine Kette gebraucht wird, de
sto mehr sollte auf Montagekomfort 
und Robustheit geachtet werden. 

Komfortabel in der Bedienung sind 
sogenannte Schnellmontageketten, 
die relativ schnell aufgezogen sind 
und oft nur einmal nachgespannt wer
den müssen. Zudem können teure 
Ketten auch zur Wartung an den Her
steller eingeschickt werden. 

Von den Rädern zum Motor: Bei 
niedrigen Außentemperaturen sollte 
eine Olsorte mit niedriger Viskosität 
gewählt werden. Die Viskosität ist das 
Maß für die Zähtlüssigkeit des Öls: Je 
niedriger die Kennzahl, desto dünn-
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füssiger das Öl. Bei Mehrbereichsölen 
mit dem Kennbuchstaben W - wie 
zum Beispiel 1 O W/40 -wird eine brei
te Temperaturspanne abgedeckt, die 
bei niedrigen und hohen Au ßentempe
raturen ausreicht. Das Öl wird dann 
bei Kälte nicht zu dick- und bei Hitze 
nicht zu dünnflüssig. 

Ein problemloser Kaltstart kann nur 
durch dünnflüssiges Öl erfolgen, denn 
durch dickes und zähes Öl läßt sich 
ein kalter Motor vom Anlasser nur 
schwer durchdrehen. 

Beim Diesel muß der Anlasser 
Schwerstarbeit leisten, da neben dem 
Kaltstart-Widerstand auch die hohe 
Verdichtung zu überwinden ist. Des
halb sollte bei Selbstzündern der An
lasser anhaltend betätigt werden, da
mit durch die ständige Reibung die 
Temperatur in den Zylindern steigt. 
Bei den G-Motoren mit Einspritzanla
gen ist das Anspringen des Otto-Mo
tors im Winter kein Problem: Die Elek
tronik übernimmt die optimale Ge
mischaufbereitung beim Kaltstart und 
in der Warmlaufphase. 

Bei niedrigen Temperaturen neigt 
Dieselkraftstoff zur Flockenbildung. 

Die Folge: Der Filter verstopft, und der 
Motor bleibt stehen. Für Dieselfahrer 
wird in der Winterzeit das sogenannte 
"Winterdiesel" angeboten. Der Winter
diesel wird an den Tankstellen ab 15. 
November flächendeckend verkauft. 
Er gewährleistet ein einwandfreies 
Fließvermögen bis -22 'C. Wird es käl
ter, können dem Dieselkraftstoff bis zu 
25 % Benzin (kein Super!) beige
mischt werden. Beim Betanken des 
Fahrzeugs aber darauf achten, daß 
erst das Benzin und danach der Die
selkraftstoff eingefüllt werden, damit 
sich die Kraftstoffe besser vermi
schen. 

Die Zündwilligkeit des Selbstzün
ders leidet unter der Beimischung von 
Normalbenzin, was zu einer geringe
ren Leistung, einem höheren Ver
brauch und zu einem verstärkten Die
sel -Nageln führt . 

Ob für einen Diesel oder einen Otto
Motor: Voraussetzungen für das pro
blemlose Anspringen ist in jedem Fall 
eine leistungsstarke und sorgfältig ge
wartete Batterie. 

Eine Überprüfung der Batterie kann 
von jedem Tankwart durchgeführt wer-

An alle G-Fahrer! 
Erfahrener G-Spezialist (mehrmalige 
deutsche Geländewagen-Meister 1983 
bis 1989) führt für Sie an Ihrem 
Mercedes-Geländewagen alle 
• Reparaturen und Kundendienste 
• Unfall-Reparaturen mit Lackierung 
• Motorumbauten zum 300 GD 

Turbo, 500 GE und 560 GE 
(von 115 bis 300 PS) 

den. Dabei wird neben der Säurekon
zentration auch die abgegebene 
Stromstärke gemessen. 

Bereits vor den ersten strengen 
Frostnächten muß die Kühlflüss ig
keit überprüft und gegebenenfalls 
mit Frostschutzmittel nachgefüllt 
werden . 

Was oft vergessen wird: Auch die 
Scheibenwaschanlage sollte mit 
Frostschutzmittel befüllt werden, denn 
eine gute Sicht ist ein wichtiger Sicher
heitsaspekt im Winter, wenn Schmutz 
und Matsch auf die Scheiben gespritzt 
werden. 

Und: Um überhaupt in das Auto zu 
gelangen, sind funktionier~nde 
Türschlösser nötig. Doch ein Einfrie
ren der Schlösser gehört - insbeson
dere nach einer Fahrt durch eine 
Waschanlage - zur Tagesordnung. 
Abhilfe schaffen sogenannte Türentei
ser, die als Sprays oder kleine Fla
schen angeboten werden. Aber sie lei
sten nur unter einer Voraussetzung 
gute Dienste: Wenn sie sich in der 
Manteltasche und nicht im Hand
schuhfach des Geschäftswagens be
finden! 1 

• Umrüstungen zum Wettbewerbs
fahrzeug BRABUS-Hubraumerhöhung 3,6 ltr 

nach ihren Wünschen durch. 
Fahrzeugabholung möglich. 

Seiz & Zimmermann 
Verlragswerkstatt der Mercedes-Benz AG 
Mercedes-Benz-Lastkraftwagen, Geländewagen 
und Anhänger, Teile und Zubehör, Kundendienst 
und Reparatur 

Hauffstraße11 (Industriegebiet) , 7143 Vaihingen/Enz 
Telefon 0 70 42 I 60 82 I 83, Telefax 0 70 42 I 1 63 20 
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Basis 6-Zylinder 300 GE, mit Katalysator 231 PS, 
ohne Katalysator 241 PS 

BRABUS-Hubraumerhöhung 2,6 ltr 
Basis 4-Zylinder 230 GE, mit Katalysator 154 PS, 
ohne Katalysator 160 PS 

Spezialfahrwerk 
4-Zylinder, kurzer Radstand, Garagenmaß, 
Tieferlegung 40-50 mm 

Spezialfahrwerk 4-Zylinder, langer Radstand 

Spezialfahrwerk 5- und 6-Zylinder, kurzer Radstand 

Spezialfahrwerk 5- und 6-Zylinder, langer Radstand 
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Das Lease Finanz 
Programm 

für Mercedes. 
Von Mercedes. 

Wirtschaftliche Vernunft hat Leasing 
und Finanzierung zu ihrer tragenden 
Rolle bei der Nutzung hochwertiger 
Güter verholfen, auch wenn es um die 
Investition in Fahrzeuge - Privat- oder 
Geschäftswagen - geht. Wer hier Wert 
auf die Qualität der Marke legt, sollte 
auch auf die Qualität der Finanzierung 
achten. Das Mercedes-Benz Lease Finanz 
Programm, als Teil des kompletten 
Service-Systems von Mercedes-Benz, 
bietet Ihnen ein umfassendes, durch
dachtes Programm individuell abge
stimmter Lösungen. 
Dabei richtet sich unser Angebot nach 
Ihren Wünschen - nicht umgekehrt. Sie 
profitieren von unserer Kompetenz und 
Erfahrung sowie unserer Übersicht 
über die gesamte Produkt-Palette von 

Mercedes-Benz. Überzeugende Kondi
tionen sind ein weiterer Pluspunkt. 
Sprechen Sie mit uns: Wir erstellen 
Ihnen gerne Ihr persönliches Angebot. 
In Sachen Mercedes ist Mercedes Ihr 
kompetentester Partner: Fahrzeug und 
Finanzierung aus einer Hand. 

@ Mercedes-Benz 

Mercedes-Benz Finanz GmbH 
Mercedes-Benz Leasing GmbH 
Hauptverwaltung 
Postfach 10 32 62 
7000 Stuttgart 10 
Telefon 0711/25 74-01, -02 
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Die Größentabelle für 
das G-Stickbild 

80% = 19,2 cm x 10.8 cm 
90% = 21,6 cm x 12.2 cm 

100% = 24,0cmx13,5 cm 
110% = 26,5 cm x 14,8 cm 
120% = 28,8 cm x 16,2 cm 
130% = 31.2 cm x 17,5 cm 
140% = 33,6 cm x 18,9 cm 
150% = 36,0 cm x 20.3 cm 
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Tatort 
Sie sehen , daß die Fahrzeuge 

gefordert werden." Testfahrer 
Heribert Dietrich (der österrei

chische Staatsmeister im Geländewa
gen-Trial) findet während der Bergfahrt 
auf dem Schöckl -Testgelände noch 

Zu einer Besichtigung der G-Produktion reisten 
40 G-Club-Mitglieder zu Steyr-Daimler-Puch nach 
Österreich. Weitere Programmpunkte: eine Fahrt auf 
dem Schöckl und zum Testgelände bei Eisenstadt. 

Zeit für Erklärungen zur Strecke und 
doziert bereitwillig über die Vorausset
zungen. wann wo welche Differential
sperre betätigt werden sollte . 

Die Unterhaltung bleibt einseitig : 
Die Fahrgäste sind vollauf damit be-
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schäftigt, an Türgriffen oder Sitzpol
stern Halt zu finden , während der G 
rüttelnd und schüttelnd über Felsen 
und Baumwurzeln ins Tal dröhnt. Der 
Einblick in den harten Alltag bei der Er
probung von Geländewagen war an 
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Abwechslungsreiches Österreich: Die zweitägige Clubreise zu Steyr-Daimler-Puch nach Graz 
bot neben einer Besichtigung der G-Produktion eine Geländefahrt mit Fahrschule auf dem Steyr-Versuchs
gelände bei Eisenstadt sowie ein Programm, zudem auch ein Mittagessen in der Schöckl-Hütte gehörte. 
40 G-Club-Mitglieder kamen, um sich über die Entstehung ihrer Fahrzeuge zu informieren. 

diesem Tag bereits die zweite Erfah
rung, die G-Fahrer sonst kaum ma
chen können . Bevor die drei Grazer 
Testfahrer bewiesen, was den G von 
anderen Geländewagen unterschei
det, waren die Teilnehmer der G-Club-

Reise zu Besuch in der G-Produktion 
des Grazer Steyr-Daimler-Puch Wer
kes. Dort konnte besichtigt werden, 
wie ein G entsteht. 

Auf dem Werdegang von den ersten 
Schweißnähten bis hin zur Endabnah-
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me des kompletten Fahrzeuges hat
ten die Betreuer der Besuchergruppe 
eine Menge von Fragen zu beantwor
ten. Die Wißbegier der G-Fahrer fand 
kompetente Gesprächspartner. Ein 
Beispiel: "Wie schwer ist die Lackie-
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rung eines Fahrzeugs?" - Die Antwort 
von Horst Sztriny, verantwortlich für 
den Rohbau : "15 Kilogramm." Doch 
damit nicht genug. Wer es genau wis
sen woll te, konnte sich informieren, 
wie einzelne Montageschritte aufge
gliedert sind. 

Dabei zeigte sich, daß die Motive für 
eine Werksbesichtigung durchaus un
terschiedlich sind . Während einige 
Besucher Antworten auf technische 
Detailfragen suchten, nahmen andere 
den Besuch zum Anlaß, sich endgültig 
für eine bestimmte Farbe ihres neuen 
G zu entscheiden. 

Die Tücken der Schöckl-Teststrecke lernten 
die Mitglieder ebenfalls kennen. Das Maß der 
Robustheit des G: 15.000 km auf dieser Marterpiste. 

- von der die Betreuung des G-Club 
übernommen worden war - am zwei
ten Besuchstag. Auf einem Übungs
gelände in der Nähe von Eisenstadt 
konnten die Club-Mitglieder ihr eige
nes Fahrzeug durchs Gelände trei
ben . Alternativ dazu wurde eine Ge
ländefahrschule angeboten. Die Un
terweisungen fruchteten: Einige Teil
nehmer, die sich vorher fest entschlos
sen gezeigt hatten, mit ihrem neuen G 
nicht ins Gelände zu fahren, drehten 
doch Runde um Runde im Parcours ... 

- mek-

/·-- · ""' 
Für die Projektierung und ' 

Realis ierung eines 

OFF-ROAD-PARKS 
Zeit, Erfahrungen und Erlebnisse ( 150 ha) sowie eines 

vom Werksbesuch und der anschlie- ff ß 1 f N Z f N J ß UMS 
ßenden Testfahrt auf dem Schöckl 
auszutauschen, fand die G-Gruppe (20 ha) mit Bungalows, 
beim Mittagessen im Stubenberg- Hotel , Tennis, Reiten und 
Haus. Die Erholung auf dem sonnigen Wassersport in erstklassi-
Gipfel des Schöckl sollte eine Einstim-
mung in weitere steirische Unterneh- ger landschaftlicher und 
mungen werden : Die Graz-Fahrer touristischer Lage suchen 
nahmen an einer urigen Weinprobe an wir seriösen, finanzkräfti-
der Weinstraße te il und speisten wie gen und fachkundigen In-
die Rittersleut' in der Grazer Innen-
stadt. Eine automobile Steigerung er- vestor oder Partner. Post-
fuhr die Tour durch Hartmut Nikolaus fach 1507, 2057 Reinbek 
von der Grazer Daimler-Tochter UBG ·"'-- ___ _) 
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Huckepack
Verfahren 
Einen ungewöhnlichen Sattelzug bietet die Firma Getra 
in Köln an. Die Zugmaschine: die Cabrioversion des G. 

D as Besondere beim Zugfahr
zeug ist die Auflieger-Kupp
lung (eine serienmäßige Fi-

scher Kupplung) - sie ist abnehmbar 
und nur die Trägerplatte für die Auflie
ger-Kupplung wurde fest mit dem 
Fahrzeugrahmen verbunden. 

Im Aufliegerbetrieb wird die serien
mäßige Rückbank nach vorn geklappt 
und die freigelegte Trägerplatte kann 
jetzt für die Aufnahme der Auflieger
Kupplung verwendet werden. Kurz: 
• im Aufliegerbetrieb ist der G ein 
Zweisitzer; 
• nach Abnahme der Auflieger-Kupp
lung und durch Zurückklappen der se
rienmäßigen Rückbank wird der G 
wieder zum Fünfsitzer. 

Die Auflieger-Kupplung wird mit vier 
Klapp-Bolzen gesichert. Für die Ab
dichtung der offenen Fläche wurde ein 
spezielles Bikini-Top entwickelt, das 
eine Öffnung für das Trägerrohr hat. 
Diese Öffnung kann nach dem Auflie
gerbetrieb durch einen separaten 

Klettverschluß abgedichtet werden. 
Somit kann der G mit einem Bikini-Top 
als Zweisitzer, mit dem serienmäßigen 
Cabrioverdeck als Fünfsitzer oder mit 
einem Schmude-Hardtop als Fünfsit
zer ausgestattet werden. 

Das Zugfahrzeug - beziehungswei
se der komplette Zug - sind mit einer 
Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage 
mit elektrischem Kompressor ausge
rüstet: Damit wird die Druckluft
Bremsanlage von Motorvarianten un
abhängig. Der Betriebsdruck beträgt 
7,6 bar. Das zulässige Gesamtgewicht 
liegt bei 3.500 kg- bei 500 kg Stützlast 
und 3.000 kg Auflieger. 

Der Auflieger ist ein Prototyp und 
wurde als Pferde-Transportanhänger 
konzipiert. Durch das Auflieger-Prin
zip konnte zusätzl icher Stauraum ge
wonnen werden, der für eine Sattelki
ste, einen Umkleideraum und einen 
Schlafplatz genutzt wird. Der Auflieger 
kann auch für jeden anderen Zweck, 
zum Beispiel als Wohnauflieger, für 
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Um den G als Sattelzugmaschine 
einzusetzen, wird die Rückbank 
umgeklappt und die Aufliegerkupp
lung auf die Trägerplatte montiert. 

den Rennsport oder als Service- bzw. 
Werkstattwagen ausgebaut werden. 

Die Vorzüge gegenüber einem kon
ventionellen Anhänger liegen vor al
lem in der Fahrstabilität und Fahrsi
cherheit. 

Der Umbau des Zugfahrzeuges und 
der Vertrieb des Aufliegers erfolgt 
durch die Firma GetrambH, Rösrather 
Str. 267, 5000 Köln 91, Tel. 
0221 /8901140. 

Preise stehen bislang allerdings 
noch nicht fest... 

für alle Diesel und Benziner. 
z.B. Toyota D und MB GD ab DM 

3.280,- plus Einhau. 
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LONDON w PEKINCJ 
MOTORIN<i CHALLEN<iE 

Begonnen hatte alles mit einer 
Kurzmeldung im Radio . die 
Alois Kaufmann auf dem Weg 

ins Büro zufällig im Auto aufschnappte. 
und die von einer Wiederauflage der 
legendären Autorallye ins Reich der 
Mitte berichtete. 

Er erinnerte sich: Mit dem Auto nach 
Peking - genau dies hatte sein Arbeit
geber Toni Frank zehn Jahre lang ver-

Querweltein 
"Zwei Tage vorher haben wir die Koffer gepackt. 
Am Auto wurde nur ein normaler Kundendienst 
gemacht." Was sich eher wie die Vorbereitungen 
zu einem Wochenendausflug anhört, war die 
Einstimmung des Teams Toni Frank/Alois Kaufmann 
auf die Rallye London-Peking. Der Erfolg gab 
ihnen Recht: Ihr Mercedes 230 GE gehörte zu den 
56 Fahrzeugen, die 56 Tage und knapp 
17.000 Kilometer nach dem Start in London 
durch das Ziel in Peking fuhren. 

geblich versucht, auf eigene Faust zu 
organisieren . 

Toni Frank, Chef der Nachtmann 
Bleikristallwerke. war mit seinem 
Wunsch - trotz guter Geschäftskon
takte nach China und in die Sowjetun i
on - immer wieder auf taube Ohren 
gestoßen. 

"Heute weiß ich. daß das gar keinen 
Sinn hatte". berichtet Toni Frank nach 
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der Rückkehr von der Reise. Denn 
auch die Behörden wußten um die 
Schwierigkeiten. die Reisende etwa 
im sowjetischen Turkmenistan erwar
tet : Rund sechzig zivile und unifor
mierte Polizisten seien dort nötig ge
wesen. um über Nacht die Fahrzeuge 
vor Dieben zu schützen. 

Daß Individualreisende in China 
nicht die Art von Besuchern sind, die 
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sich die Staatsführung für den Ausbau 
des Tourismus wünscht, wurde an der 
Grenze deutlich : Für die Teilnehmer 
der Rallye wurde ledig lich ein gemein
sames Gruppenvisum erteilt. 

Bis zum Start im Londoner Hyde 
Park galt es für die bayerischen Teil
nehmer noch einige Hürden zu neh
men. Die erste Meldung beim Veran
stalter Voyages Jules Verne mußte 
geändert werden - die Engländer woll
ten keine Diesel-Fahrzeuge zulassen, 
um die Spritversorgung auf eine Kraft
stoffart reduzieren zu können. Kurz
entschlossen verkaufte Toni Frank 
seinen 300 GD - und erwarb einenge
brauchten 230 GE mit mehr als 80.000 
Kilometern auf dem Tacho. 

Danach dauerte es erneut 14 Tage, 
bis das endgültige "OK" aus London 
eintraf. Ein Team war abgesprungen, 
und so avancierte das Team Frank I 
Kaufmann von der Warteliste zu Teil
nehmern. 

Als der Mercedes G zwei Jahre nach 
dem Bericht im Autoradio schließlich 
zum Start rollte, waren noch 57 Teams 
aus 25 Nationen am Start - fast die 
Hälfte der 110 bestätigten Teams hatte 
aufgrund der pol itischen Entwicklun-

gen in Armenien, Aserbeidschan und 
in China zwischenzeitlich auf eine Teil
nahme verzichtet. 

Was sich schließlich auf den Weg 
durch zwei Kontinente machte, zeugte 
ebenso von dem Unternehmensgeist 
der Teilnehmer wie von der Uner
schrockenheit der Organisatoren : 
Zahlreiche Oldtimer, die Alois Kauf
mann zunächst als Schönwetter-Fahr
zeuge einstufte, gehörten zum Rallye
Troß . Darunter Exoten wie zwei Rolls
Royce, Baujahr 1920, ein Simplex 
Speedster, Baujahr 1912, und ein be
tagtes BSA-Motorrad, dessen Einzy
lindermotor zwei Passagiere und ei
nen Beiwagen um die halbe Nordhalb
kugel wuchten sollte . Ebenso bunt ge
mischt wie die Fahrzeuge war die Al
tersgruppe der Besatzungen: Der 
jüngste war 14 Jahre, der älteste 84 
Jahre alt. 

Daß schließlich nur ein Fahrzeug 
auf der Strecke blieb, beweist ebenso 
die Qualität der Fahrer wie die Profes
sional ität der Mechaniker im beglei
tenden Werkstattwagen. Der einzige 
Ausfall : Ein neuer Geländewagen, 
dessen Lamborghini-Zwölfzyl inder in 
der Türkei zum letzten Kolbenhub an-
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Ein erfolgreiches Trio: 
Toni Frank (großes Bild 
rechts), Alois Kaufmann 
und ihr Mercedes 
230 GE erreichten das 
Ziel der Rallye London
Peking. Zuvor hatten 
die G-Fahrer vor der 
Einreise nach China 
allerdings noch eine 
einheimische Führer
scheinprüfug zu bestehen: 
Das bayerische Team 
gehört damit zu den 
ersten Ausländern, 
die mit ihrem eigenen 
Fahrzeug China 
bereisen konnten. 

setzte. Das unbeirrbare Festhalten am 
automobilen Abenteuer hatte sich für 
das bayerische Team gelohnt. Ihnen 
bot die knapp achtwöchige Reise un
vergeßliche Begegnungen mit Län
dern und Leuten. Dies hatte vor allem 
zwei Gründe: Zum einen ließ das Ro
adbook den Teilnehmern genug Zeit, 
eigenen Wünschen nachzugehen, 
zum anderen war es die Reisemaxime 
Toni Franks "so schnell wie möglich 
den Kontakt zu Einheimischen su
chen" . 

Und wer sucht, der findet: Bei der 
russisch-orthodoxen Feier einer 
Hochzeit in Batumi zeigte sich, daß 
die Kaufleute alles eingepackt hatten, 
was gestandene Bayern im Ausland 
benötigen . Sie beschenkten das 
Brautpaar mit Bleikristall und wurden 
prompt zum Hochzeitsfest eingeladen 
- wo sie standesgemäß in Lederho
sen und mit Gamsbarthut erschienen. 

Toni Frank, den das "Manager Ma
gazin" 1989 zu den interessantesten 
Unternehmer-Persönlichkeiten des 
Jahres zählte, nennt im gleichen 
Atemzug mit den Erlebnissen der Rei
se die Zuverlässigkeit seines Fahr
zeugs : "Das hat mich vielleicht sogar 
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Das Roadbook ließ den 
Teilnehmern genügend Zeit, Land 

und Leute kennenzulernen. 
So stand auch ein Besuch der 

Grabwächterarmee des Kaisers 
Qin Shi Huangdi auf 

dem Programm 

am meisten gefreut." Während der ge
samten Tour hatten sie vom Werkstatt
Team keine Unterstützung nötig. Mehr 
noch : "Wir hatten nicht einmal Bord
werkzeug dabei'', erinnert sich Alois 
Kaufmann. Ein Versehen, das folgen
los blieb. "Auf der ganzen Fahrt be
schränkte sich die technische War
tung unseres G auf das Tanken und 
das Kontrollieren des Ölstandes. Das 
war alles. Wir brauchten nicht einmal 
Öl nachzufüllen." 

Die klaglose Robustheit des einzi
gen mitfahrenden Mercedes blieb den 
anderen Teams nicht verborgen. 
"Zahlreiche Mitfahrer bestätigten uns, 
daß der Mercedes das beste Fahr
zeug auf der Tour war", erinnert sich 
Toni Frank. Zu den G-Fans zählten 
auch die Besatzungen zweier Prototy
pen von amerikanischen Armeefahr
zeugen, die für das Organisationste
am eine mobile Satelliten-Telefonan
lage inclusive Telefax und Telex gela
den hatten. Die Fahrzeuge waren spe
ziell für die Durchquerung der Wüste 
Gobi ausgerüstet worden: "Die konn
ten sogar während der Fahrt den Luft
druck in ihren Reifen ändern." 

Die Teilnehmer der Rallye blieben 
von größeren Unfällen verschont, Re-

paratu ren standen allerdings auf der 
Tagesordnung. Fahrer und Mechani
ker hatten sich mit Achs- und Feder
brüchen, zerstörten Kolben und klei
neren technischen Malässen der 
Fahrzeuge herumzuplagen. "Fahre
risch hingegen war die Tour mit einer 
entsprechend vorsichtigen Einstel
lung füreinen durchschnittlichen Auto
fahrer zu meistern", schätzt Toni 
Frank. 

Als interessanteste Strecke der Ral
lye empfand Alois Kaufmann die Fahrt 
durch China - die Weiten der Wüste 
Gobi auf der einen, die zahlreichen 
Chinesischen Etappen-Städte auf der 
anderen Seite: "Stellenweise waren 
Tausende begeisterter Chinesen ge-
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kommen, um uns zu begrüßen. Die 
Polizei mußte uns den Weg frei halten, 
sonst wären wir wohl nicht durchge
kommen." 

Zu den eher vertrauten Erfahrungen 
mit touristischen Sehenswürdigkeiten 
gehörte ein Erlebnis an der Chinesi
schen Mauer. An dem verriegelten 
Eingangstor eines Turmes fanden die 
Besucher einen handgeschriebenen 
Zettel. Ein Dolmetscher kam, las und 
übersetzte: "Freitag nachmittags ge
schlossen". 

Wenige Wochen nach der Rückkehr 
aus Peking stand für Toni Frank be
reits das nächste Ziel fest, das er von 
London aus mit einem Fahrzeug errei
chen will : Saigon. -mek-
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Die ersicherung für G-Fahrer 

Das exclusive Angebot der Generalagentur Senders 
und der Albingia-Versicherung bietet dem G-Fahrer 
viele Vorteile zu einem günstigen Preis: 

Weltweiter Versicherungsschutz (USA und Kanada 
nur auf Anfrage) bei der Haftpflicht-, Kasko-, 
und Reisegepäck-Versicherung sowie bei dem im 
Angebot enthaltenen Schutzbrief. 

Alle zusätzlichen An- und Umbauten am G sind 
mitversichert. Zum Beispiel: Autotelefon, Stereoanlage, 
Dachträger, Zusatztanks oder Navigationsanlagen. 

Und: Club-Mitglieder können auch weitere Fahrzeuge 
zu diesen günstigen Bedingungen versichern! 

Weitere Informationen über: 
Generalagentur Senders 
Postfach 6009 
4830 Gütersloh 16 
Tel. : 0521-487333 
Fax.: 0521-489444 

-------• Wir führen für Firmen und Privatpersonen die 
gesamte Angebotspalette an Versicherungen! 
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Limits 
mit Anhänger 

Wer mit seinem G und einem An
hänger unterwegs ist, muß auf 

Europas Straßen die unterschiedlich
sten Geschwindigkeits-Begrenzun
gen beachten. Eine Übersicht weist 
für das Höchsttempo von Gespannen 
auf den Autobahnen zum Teil Unter
schiede bis zu 60 Stundenkilometer 
aus. 

So erlaubt beispielsweise Frank
reich 130 Stundenkilometer, wäh
rend das Tempo-Limit in Dänemark, 
Polen, Schweden und der Türkei bei 
nur 70 liegt. In Irland ist das Höchst
tempo auf Landstraßen 56 Stunden
kilometer, in der Schweiz 60 Stun
denkilometer. 

In den meisten europäischen Staa
ten gilt wie in der Bundesrepublik 
Deutschland Tempo 80. Auch wenn 
mehr als 80 Stundenkilometer zuge
lassen sind, sollte mit einem Gespann 
nicht schneller gefahren werden: Die 
Schwachstelle bei höheren Ge
schwindigkeiten ist der Anhänger -
und nicht der G! • 

.. 

Mehrzweck-Uhr 

Die "Map-Meter-Uhr" mißt und errechnet Entfernungen auf der Landkarte. 
Durch ein seitlich an der Uhr angebrachtes Rädchen kann eine Strecke auf 

der Karte abgefahren werden, die Uhr gibt dann den Weg in Millimetern an. Wird 
die Maßeinheit Meter, Meilen oder Kilometer und der Maßstab der Karte einge
geben, so zeigt die Uhr die gewünschte Entfernung an. 

Weiterhin ist der "Map-Meter" mit fünf Maßstabsspeichern, verschiedenen 
Navigationsfunktionen (Zeit und Geschwindigkeit können errechnet werden) 
und Alarmsignalen ausgerüstet. Der Preis der Multifunktionsuhr beträgt 199 
Mark, zu beziehen ist sie bei der Neckermann Versand AG, Hanauer Landstraße 
360-400, 6000 Frankfurt. • 

QUALITAT IN PERFEKTION; IAC - EDELSTAHL-PRODUKTE 
FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE 
!AC-Mehrwert durch Systemnutzen 
• Rammschutz abklappbar, einfache schnelle 

Montage, auch als Außentragefläche nutzbar, 
einbaubare. TÜV-zugelassene Lampenschutzgitte r, 
universelle Gestaltung des Ral lye-Rammschutzes 
mit beliebiger Scheinwerferanordnung u. v. a. 
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NEU - für MERCEDES G 
• Edelstah l - Trittbretter 
• Rammschutz 
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Pflege-Tips 
für den G 

Nach längeren Reisen sollte man den Lack 
des G pflegen. Salzniederschläge, Vogelkot 

oder andere Rückstände müssen entfernt wer
den, bevor sie die Lackierung schädigen und 
dem Rost eine Angriffsfläche bieten. 

Deshalb: Nach der Wagenwäsche den Wagen 
mit einem (sauberen) Fenstertuch abledern und 
in der Garage trocknen lassen. Vorsicht im Win
ter: Das Waschen sollte man auf Tage mit Plus
graden verlegen, da sonst die Türschlösser un
weigerlich einfrieren, wenn man den G nicht so
fort in einer geheizte Garage stellt! 

Welche Politur anschließend verwendet wer
den soll, läßt sich testen: Wer mit einem Watte
bausch über die trockene Lackfläche streicht, 
kann aus dem Reibungswiderstand auf den Zu
stand des Lacks schließen: Eine geringe Rei
bung ist ein Indiz für gut gepflegten oder neuwer
tigen Lack; bei einem spürbaren Widerstand 
sollte die Fahrzeug-Oberfläche vorsorglich erst 
poliert und dann gewachst werden. 

Ein G als Preis 

•••••••••••••••••••••••• 

Einen offenen 230 GE hat Christian Kenne aus Lauchingen beim 
"Gleitschirm-Flugsimulations-Wettbewerb" der Reifenfirma Fulda 

gewonnen. Das schwarze Gelände-Cabrio war zuvor bei den Veran
staltungen als Preis zu sehen, die während des Sommers ausgetragen 
wurden. Die Aufgabe der Teilnehmer: In den Gurten eines Paragliders 
hängend, mußten sie vor einer Leinwand einen Flug simulieren . 

Die große G-Karawane 

Mit insgesamt 25 neuen G demonstrierte Mercedes-Benz zwischen Juni und 
Oktober auf einer Karawane durch Deutschland die Vorzüge der neuen 

Baureihe. Die Fahrzeuge legten zusammen 300.000 Kilometer zurück und über 
20.000 Besucher konnten sich auf insgesamt 16 Veranstaltungen bei Testfahr
ten im Gelände und auf der Straße von den Vorzügen des permanenten Allrad
antriebes, der drei einzeln schaltbaren Differentialsperren und des abschaltba
ren Anti -Blockier-Systems überzeugen. 
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Die Garantie tur 
Gebrauchtfahfleuqe 

- --

Mehr Sicherheit beim 
Gebrauchtwagen-Kauf. 

Mercedes-Benz 230 GE kurz 
EZ 2/89; 11 Tkm; unfallfrei; geh. Ausstat
tung; Lackierung: grün; Sonderausstattung 

52.900,-

Mercedes-Benz 230 GE kurz 
EZ 12/82; 118 Tkm; unfallfrei; geh. Ausstat
tung, Lackierung: weiß; Sonderausstattung 

22.900,-

Mercedes-Benz 230 GE kurz 
EZ 10/87; 22 Tkm; unfallfrei; geh. Ausstat
tung, Lackierung: champagner-metallic; 
Sonderausstattung 48.500,-

Mercedes-Benz 280 GE kurz 
EZ 12/84; 100 Tkm; unfall frei; Lackierung: 
weiß; Sonderausstattung 27 .900,-

Mercedes-Benz 300 GD lang 
EZ 6/81; 196 Tkm; Lackierung: weiß; ATM; 
16 Tkm; Sonderausstattung 25.900,-

MERCEDES BENZ AG ®. · 
Ndl. Reutlingen-Pfullingen · '-. ., 
Daimlerstraße 10/15 
7410 Pfullingen 
Tel. 07121/702-4 30-1-2-3-4 Merm .. b Ben1. 
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Tagebuch 
aus der 

Provence 

Die feine französische 
Lebensart war beim 

"Savoir vivre"-Wochende 
des G-Clubs in der 

Provence angesagt. 
Denn: Was gibt es schöne

res als gutes Essen, viele 
kurvige Bergpisten , 

ein Picknick im Lavendel
feld oder eine Nacht im 

zinnenbewehrten Schloß? 

Die Wechselbäder der Gefühle 
reichten auf der Tour von Grig
nan im Rh6netal nach Gap am 

Rande der Alpen von proven9alischer 
Hausmannskost bis zur Nouvelle Cui
sine und von staubigen Schottersträß
chen bis zu windumtosten Pässen und 
schlammigen Waldwegen. 

Gefahren wurde dabei nach einem 
Roadbook: Dieses half, den Feldweg 
zu finden , der von der Nationalstraße 
im Tal auf die nach Lavendel duften
den Berge führte. 

Ohne Leitplanke oder sonstige Attri 
bute neuzeitlichen Straßenverkehrs 
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wand sich die Trasse schlangengleich 
zum Bergkamm, um dann wieder 
durch Wald und dichtes Gestrüpp ins 
nächste Tal abzufallen. 

Oder es wartete im nächsten Berg
dorf eine Auberge auf die Gäste. 

Während die G neben dem öffentli
chen Waschplatz in der klaren Land
luft abkühlten, wurde im Gewölbe des 
Gasthofes das einfache Mahl serviert: 
ein Gemüse-Tarte, Kaninchen, selbst
gemachter Kuchen, Käse, etwas 
Obst, Kaffee und zum Schluß ein Di
gestif aus den Kräutern der umliegen
den Berge. 

Zu den Wechselbädern der 
Eindrücke auf der 

"Erlebnisrallye Provence" 
des G-Clubs gehörten 

verschlammte Waldpfade ebenso 
wie Schotterwege über Pässe 
und ein Picknick inmitten von 

duftenden Lavendelfeldern. 
Und wie immer: 

Gefahren wurde nur auf für den 
Verkehr freigegebenen Strecken. 

In die Natur ging es zu Fuß ... 

Die Zeit für den 83er Mouton Roth
schild. die Nummer 1 und den 15 Jah-
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re alten Napoleon kam an diesem Tag 
erst abends. als das Chateau de Ro
chegude bei Orange als Nachtquartier 
diente. 

Das Menue des Abends und Maß 
des einfachen Landlebens auf der 
Club-Tour: amuse Beuche, supreme 
de merou dans son croustillant pro
ven<(al. carre de veau de lait roti jus 
court et champignons. roti de picodon 
au lard fume et tapenade, soupe de 
fruits frais, craquelin tiede au citron jus 
d'orange, mignardises. 

Aber ehrlich: Bei aller Lebensart 
durfte es auch ein Beaujolais Villages, 
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eine HB und ein Suze mit Schweppes 
sein. 

Denn wie immer galt bei Club-Rei
sen, daß nur soviel wie nötig organi
siert wird, um soviel persönliche Frei
heit wie möglich zu sichern. 

Das Maß des automobilen Genus
ses waren für den Verkehr offiziell frei
gegebene Straßen, die in dieser Re
gion Frankreichs aber teilweise noch 
ihren geschotterten Charme aus der 
Zeit der Maultiere, Eselskarren und 
Pferdegespanne erhalten haben. 

Die Route führte von Grignan mit 
seinerTrutzburg überTaulignan, Dieu-

Übernachtet wurde in einfachen 
Auberges ebenso wie im 

Chateau Rochegude im Rhönetal. 
Unterwegs blieb genügend Zeit für 

ein Picknick am Wegesrand. 
Mit dabei waren zwölf G, die von 
Donnerstag bis Sonntag nach der 

im Roadbook vorgegebenen 
Route den nördlichen Teil 

der Provence durchkreuzten. 

lefit, Crupies, Villeperdrix, Sainte Jal
le, Sault, Maulaucene, Lafare, Sablet, 
Roaix , Cairanne, Rochegude, Mont-
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segur-sur-Lauzon, Vinsobres, Les Pil
les, Montreal-les-Sources, Serres, 
Veynes, Le Noyer und Polligny nach 
Gap. 

Die Tour im Detail aufzuführen, er
übrigt sich - denn ohne die Genehmi
gung des Bauern bei Les Sources, sei
nen Privatweg zu passieren und das 
Original-Roadbook mit den Angaben, 
bei welchem Briefkasten rechts abge
bogen werden muß und an welcher 
Tanne man dem Schild "Zum Fußball
platz" folgen muß, läßt sich die Tour de 
Provence des G-Clubs nicht nachvoll
ziehen... • 
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Rent-a-car 
Club-Mitglied Bernd Woick stellt ab 4/91 
auf privater Basis im afrikanischen 
Namibia einen vollausgerüsteten 300 GD 
exclusiv für G-Club-Mitglieder zur Verfügung! 

N amibia ist das Erlebnisland in 
Afrika: Traumhafte Landschaf
ten, eine vielfältige Tierwelt, 

ausgesprochen freundliche und zu
rückhaltende Menschen, ein sehr gu
tes Straßennetz und eine Infrastruktur, 
die europäischen Ansprüchen genügt. 
Damit bietet sich Namibia (ehemals 
Deutsch Süd-West-Afrika) als kinder
freundliches Reiseland besonders an. 
Und: fast überall wird Deutsch gespro
chen und ein "Maß vom Faß" ist nicht 
nur im Thüringer Hof in Windhook ein 
übliches Getränk' 

Die Reiseverpflegung und die über
sehenen Kleinigkeiten kann man pro
blemlos in den Städten einkaufen, die 
Versorgung ist im ganzen Land sehr 
gut. Der Streckenzustand ist hervorra
gend, selbst abgelegene Pads (Pi
sten) sind glatt und eben, Wellblech ist 
ein Fremdwort. 

Leider ist Namibia für die "normale" 
Afrikatour nicht zugänglich und unsere 
Erfahrungen mit Mietwagen vor Ort 
entsprachen bei weitem nicht unseren 
Reisevorstellungen. Abweichungen 
von den festen Straßen sind mit nor
malen Fahrzeugen kaum möglich, die 
Minimalausrüstung muß im Flugzeug 
mitgebracht werden oder vor Ort ge
kauft werden. 

Wir bieten daher exclusiv für G
Club-Mitglieder an: 

Ausgearbeitete Tourenvorschläge 
mit allen notwendigen Hinweisen und 
Reservierungsvorschlägen. Von den 
höchsten Dünen der Welt zu den Rob
benkolonien am Kreuzkap, von der sa
genumwobenen Skelettküste bis zu 
den Wildtieren der Etoscha-Pfanne. 

An fast allen interessanten Stellen 
findet man Übernachtungsmöglichkei
ten in sauberen Bungalows, in Hotels 
oder auf Camping- und Zeltplätzen. 

Die Anreise per Flugzeug über Jo
hannesburg nach Windhook dauert 
rund 14 Stunden, der Direktflug nach 
Windhook um zehn Stunden. 

Der G vor Ort hat Windhook als 
Standort und ist für zwei Erwachsene 
ausgelegt. Anstelle der Rücksitzbank 
gibt es aber noch zwei zusätzliche, 
herausnehmbare Einzelsitze. Ein 
"maggiolina" Autodachzelt, eine 30 1 

Speicherkühlbox, ein 200 Liter-Kraft
stofftank, eine Küchenbox mit Kocher, 
Geschirr und Besteck, ein Camping
tisch und Stühle sowie viel Stauraum 
gehören ebenso zur Ausrüstung wie 
die 7.50 R 16 Pirelli-Dakar Bereifung; 
dazu Reifenflickzeug, Kompressor, 
Hi-Lift, Werkzeug usw .. 

Für Reisende mit Kindern stehen 
auf Wunsch ein separates Kuppelzelt 
und zwei Kindersitze zur Verfügung, 
im G-lnnenraum ist ebenfalls eine 
Schlaffläche von ca. 150 x 90 cm rea-
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lisierbar. Die Kosten inclusive Hin- und 
Rückflug ab Frankfurt für zwei Er
wachsene und Überlassung des Fahr
zeugs (km frei) mit Ausrüstung betra
gen bei einer Aufenthaltsdauer von ei
ner Woche DM 7.600, -, bei zwei Wo
chen DM 9.900,-. bei drei Wochen DM 
12.300,-, bei vier Wochen DM 
14.300.-. 

Kinder bis zwei Jahre: zuzüglich 
ca. DM 220,-. Kinder bis 12 Jahre zu
züglich ca. DM 1.100,-. Längere Auf
enthalte sind möglich. Die Angaben 
sind unverbindlich und beruhen auf 
den Flugpreisen vom 1.Novem
ber1990. 

Wer mit dem eigenen G Namibia be
re isen will, erfährt bei Bernd Woick 
auch alles über eine Container-Ver
schiffung ab Hamburg an. Die Abfahr
ten finden etwa in Abständen von drei 
Wochen statt, die Überfahrt nimmt 
ebenfalls drei Wochen in Anspruch. 
Zielhafen ist Walfishbay oder Durban 
(Südafrika). 

Die Kosten, inclusive Hafengebüh
ren in Deutschland, betragen ca. DM 
4.000,-. Dazu kommen lediglich die 
Ausschiffung in Walfishbay sowie 
eventuell eine Transportversiche
rung. 

Wer Interesse hat, kann sich direkt 
mit Bernd Woick, Tel. 0711-455038, in 
Verbindung setzen. • 
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Ladykiller 
Kaliforniens verottete Postkutschen-Routen 

und Minenwege aus dem vorigen Jahrhundert 
sind wegen ihrer Schroffheit und ihres 

haarsträubenden Zustandes berüchtigt. 
Eigentlich sind es gar keine 

richtigen Wege: Es sind Teststrecken für 
die eigene Zurechnungsfähigkeit. 

Um herauszufinden, ob sich auf besagten 
Marterstrecken nur Verrückte tummeln, 
gibt es nur eine Chance: Man muß sich 

selbst auf den Weg machen - was die Damen des 
Ladies-Off Raad Teams denn auch unter 

Aufsicht des G-Club-Mitgliedes 
Harald Pietschmann taten. 

D ie Ladies des ersten deut
schen Geländewagen-Clubs 
nur für Frauen gingen mit viel 

Enthusiasmus, Mut und Selbstbewußt
sein zur Sache und nahmen in Angriff , 
wovon die meisten Männer nur im Kon
junktiv sprechen : Sie befuhren eine der 
schwierigsten Off Raad-Strecken der 
Welt. 

Anfangs als Reise mit mindestens 
drei G-Modellen geplant, mußten die 
mutigen Damen auf Fremdfabrikate 
zurückgreifen, da der eine Gaus Zeit
gründen nicht mehr rechtzeitig ver
schifft werden konnte und der andere 
nur zwei Tage vor dem Abenteuer aus
fiel . 

Zu Beginn ihres haarsträubenden 
Abenteuers waren sich die Ladies 
nicht ganz sicher, ob sie nicht besser 
wieder umkehren, und den Rest der 
Zeit weniger aufregend irgendwo am 
Strand in Kalifornien verbringen soll
ten . 

Schon am Anfang der steilen, mit 
Felsbrocken übersäten Strecke, die 
nicht ganz ohne Grund "Spielplatz des 
Teufels" heißt, mußten die Damen ein
sehen , daß al l die Bildergeschichten 
über den Rubicon Trail und den Ford
yce Creek Trail nur einen sehr unge
nügenden Eindruck von der achsver
biegenden Wirklichkeit vermitteln . 
Und nach nicht einmal 500 Metern, an 
einer gigantischen Granittreppe, 
spuckte der Toyota denn auch prote
stierend die metallenen Zähne seines 
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Ladies on 
the rocks: 
Die Damen 
vom 
"ersten 
Deutschen 
Gelände
wagenclub 
nur für 
Frauen" 
schoben, 
schaufel
ten, repa
rierten und 
fuhren auf 
dem 
Rubicon 
Trail und 
dem 
Fordyce 
Creek Trial 
durch das 
sonnige 
Kalifornien. 
Der lohn 
der Angst 
war die Be
stätigung, 
etwas ge
schafft zu 
haben, 
wovon viele 
Männer nur 
träumen. 

Differentials aus, nachdem er etwas 
heftig die Sporen bekommen hatte. 

Fast schien es, als sei die Reise 
schon vorüber, bevor sie überhaupt 
richtig begonnen hatte. 

Aber die Ladies hatten dem Rubicon 
Trail etwas entgegenzusetzen: Mitten 
in der Wildnis organisierten sie eine 
Reparatur, als hätten sie nie etwas an
deres gemacht, als am Ende der Welt 
ein Differential aufzutreiben. 24 Stun
den später waren sie schon wieder un
terwegs durch ganze Serien von hin
terhältigen, steilen Granithindernis
sen. 

Mehr als eine Woche lang starrten 
ihnen diese zerklüfteten Felsbarrieren 
so unverholen feindlich entgegen, daß 
es dem Team schon das eine oder an
dere mal die Sprache verschlug. Nur 
ans Aufgeben haben sie nicht ge
dacht. Sie haben Steine geschleppt, 
Felsen gerollt, geflucht wie die Seebä
ren und geschwitzt wie Sträflinge. Sie 
stürzten sich unerschrocken in das ei
sige Wasser des Fordyce River, um ei
ne passierbare Furt zu finden und 
steuerten durch die vertrackten Fallen 
des Weges. 

Zwar hat die rauhe Felsenwelt ihren 
Tribut an Fahrzeuglack und Beulen 
gefordert, einen Tank aufgerissen und 
eine Lenkung zerbrochen - von abge-. 
rissenen Fingernägeln und zer
schrammten Knien gar nicht zu reden 
- aber das hat den Ladies on the rocks 
keinesfalls die Laune verdorben. • 
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Club-Reisen und 
Seminare 
In der Ausgabe 3/1990 von "Der Geländewagen" 
fragte der Club seine Mitg lieder, an welchen Seminaren 
und Club-Reisen sie 1991 und 1992 interessiert sind . 
Das Ergebnis: Für alle angebotenen Veranstaltungen 
und Erlebnis-Rallies finden sich mehr als genug 
unternehmungslustige G-Fahrer! 

D en einzigen Rückzieher macht 
die für die Organisation zu
ständige Redaktion des Club-

Magazins: Die Tour durch die Türkei 
wird angesichts der politischen Lage 
am Golf auf unbestimmte Zeit verscho
ben. Doch: Dafür gibt es im Sommer 
1990 die "Erlebnisrallye Sowjetunion" ! 

Das Angebot für 1991 /92 

Selbsthilfe auf Fernreisen: Pannen
hi lfe im Abseits der Zivilisation. 
Gelände-Fahrschule: Eintägige Kur
se zum Fahren im Gelände. 
Bergen von Fahrzeugen: Theorie 
und Praxis beim Bergen von Fahrzeu
gen. 
Off Road für Fortgeschrittene: Ei n
wöchiger Intensivkurs. 
Fahrer-Training: Ein Gefahrentrai
ning für den Straßenalltag. 
Fernreise-Seminar: Tips zur richti
gen Ausrüstung. 

••••••••••••••••• 

Mobi le Lebensart: Die feine Küche 
auf zwei Flammen im Abseits der Zivi
lisation. 
Erlebnisrallye Marokko: Für die Ma
rokko-Reise im März sind noch zwei 
Plätze frei. Wer interessiert ist, muß 
sich allerdings bis 12.Januar bei der 
Redaktion anmelden! 
Erlebnisrallye Sowjetunion : Rund
reise in den Schul-Sommerferien 
1990 (August). 
Erlebnisrallye Sahara : Sahara-Tour 
im Januar/Februar 1992. 
Erlebnisrallye Neuseeland: Für 
Frühjahr 1992 ist eine 22 Tage dauern
de Reise mit dem eigenen G durchs 
andere Ende der Welt vorgesehen. 
Erlebnisrallye Canol Road: 1992 
soll es mit dem eigenen G vom Yucon 
in die Northwest-Territories und durch 
Alaska gehen. 
Über Termine und alle weiteren Infor
mationen zu den Veranstaltungen be
richtet die Ausgabe 1 /1991 von "Der 
Geländewagen" im März! • 
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Großes 
Jahrestreffen 
1991 

****** 

Das "Große Jahrestreffen 1991" 
des G-Clubs findet vom 9. bis 
12.Mai in Viechtach im Bayeri-

schen Wald statt. Außer Festzeit, Mu
sik, einem Trial und der Fahrschule 
sind geplant: 

Der Besuch der Off Road-Messe in 
München, 

Rundflüge mit der JU 52 der Luft
hansa, 
• eine Erlebnisrallye durch den Baye
rischen Wald und vieles mehr. 
Also: Bitte Termin vormerken! • 

Der G-Club 
wünscht seinen 

Mitgliedern 
schöne Weihnachten 

und ein gutes Jahr 1991 ! 

***** 
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