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BRRBIJS'
8 J x17H2
Monoblock III
Leichtmetallrad
mit 285/60 R17 H
General Tire
XP 2000 x 4 für
Geschwindigkeiten
bis 210 km/h
Das Rad paßt für alle werks-
mäßigen Verbreiterungen
ohne technische Änderungen.
Lieferbar in:
silber ganz poliert,
blauschwarz randpoliert,
Innenteil in %agenfarbe

BRABUS

BRRBUS'
Kirchhellener Str. 246-265
D-4250 Bottrop
Telefon: 02041/9909-0*

Telefax: 02041/990944
BRRBUS empfiehlt General Tire für G-Modelle



PLATI-HIRSCH
Alles über den neuen
500 GE V8

GLAUBENS-FRAGE
Ist der neue 350 GD
Turbo der beste G — oder
bleibt der 300 GE die
erste Wahl?

AUSGESUCHT FÜR G
UND FAHRER
Was es an neuem
Zubehör gibt

HUcKL 959
Wildlife pur und
v ieles mehr w u r d e
den G-Fahrern
in der Wi ldnis
Alaskas geboten .
E in Bericht von e ine r
ungewöhnlichen
Erlebnisral lye
Seite 10WAY OF LIFE

Die abenteuerliche Gelände-
wagen-Tour des G-Clubs
durch die Wildnis Alaskas

AUF DEN SPUREN DER
KÖNIGIN VON SABA

Eine Reise durch den
geheimnisvollen Wüsten-
staat Jemen

Kraft und
Herrlichkei t

verspricht der
500 GE V8, der 1 9 9 3

in einer l imi t ie r ten
Auflage von M e r c edes

angeboten wird.
Seite 4

WUNDER-TÜTEN
Kleine Schlafsack-Kunde
für Fernreisende

• $ •

Welcher G ist
der bessere?
Diese Frage
beantwortet ein
Verglei chstest
zwischen dem
300 G E und dem
350 GD Turbo.
Seite 21

RALLYE-AS
Ein 600 GE für den
Rennsport-Einsatz

Den Jemen mit all
seinen Sehens- und
Merkwürdigke i ten

erfuhren sich
R omy und Hi lm a r
P abel in einem G .

Seite 32

WOHIN DIE REISE GEHT
Die Reiseangebote des
G-Clubs für 1993

G'SUCHT UND G'FUNDEN
Fundgrube für G-Fahrer



Was lange währt, w ird end l ich wahr: Den G g ibt es 1993 ab Werk mi t e inem
Fünf liter-Achtzylinder. Der 500 GE wird in einer l imit ierten Auf lage gebaut und
soll auf dem Genfer Automobi lsalon im Frühjahr offiziell vorgestellt werden. Ein
Prototyp war allerdings bereits in München der Platz-Hirsch beim Trubel um den
Start der Rallye München-Marrakesch.
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H ochgeschwindigkeitsreifen de r
Dimension 265/70 R 16 von Bridge-
stone, die keinerlei Geländeeigen-
schaften aufweisen.

E ine weitere Einschränkung in
bezug auf die Off Road-Tauglichkeit
bringt beim 500 GE die fehlende
Vorderachsdifferential-Sperre m i t
sich: Das Risiko einer Beschädi-
gung durch unsachgemäße Bedie-
nung war Mercedes angesichts des
anfallenden Drehmoments zu hoch
und man v e r z ichtete deswegen
ganz darauf.

Ansonsten blieb es beim perma-
nenten Al l rad-Antrieb und e i ner
Hinterachs- sowie der Zentral-Dif-
ferentialsperre aus der Baureihe
463.

Letztlich heißt das: Stellt man den
Fünf liter-G auf Geländereifen, ist
dieses Auto auch wieder Off Road-
tauglich. Und der Entfall der vorde-
ren Differentialsperre — die sich von
Spezialisten gegebenenfalls auch
nachrüsten läßt — wird zum Tei l
durch das A ngebot a n s c h ierer
Kraft ausgeglichen.

Neu ist die für höhere Geschwin-
d igkeiten aus g e legte vo r d e re
Bremsanlage. Die größer d imen-
sionierten innenbelüfteten Schei-
benbremsen stammen aus der S-
Klasse und bringen bessere Verzö-
gerungswerte als die ansonsten im
G verwendete Scheibenbremse.
Die h i n teren T r o m melbremsen
wurden beibehalten und nur neu
abgestimmt.

Auch innen
alles nur

vom Fein-
sten: Sitze

und Seiten-
türen sind

beim VS mit
schwarz-

grauen Le-
der bezogen,

die Nittel-
konsole

wurde mit
Wurzelholz
verkleidet.

ohOO O

Baumuster
Motor-Typ:

Zylinderzahl:
Hubraum cm:
Nennleistung nach 88/195 EWG kW/min:
Nenndrehmoment nach 88/195 EWG Nm/min:
Verdichtungsverhältnis:
Drehstromgenerator A:
Batterie Ah:
Reifengröße:
Achsöbersetzung:
Getriebe:
Höchstgeschwindigkeit ca. km/h
Beschleunigung 0 - 100 km/h'see.:

Kraftstoffverbrauch (nach 80/1 268 EWG l/100 km)
90 km/h:
120 km/h:
Tankinhalt ca. Ltr.:
davon Reserve:
Fahrzeuggewicht fahrfertig
(Leergewicht nach DIN 70020) kg:
zulässiges Gesamtgewicht kg:
Zuiadung max. kg;
Preis DM (incl. 14% Mwst.):

4.973
170/5.200
365/3.750

10
80
88

265/70 R 16
4,375

W4A 040
183

11,4

2.360
2.950

590
176.000.-

463.228
M 117

16,1
21,8

96
20

Durch die größere Brems-
anlage vorn benötigt der

500 GE VS auch eine größer
dimensionierte Felge

(7,5 Jx15 H2). Das Design der
Leichtmetallfelge wurde von

der S-Klasse übernommen. ' yorlaufige Werte



'3rehmomentvergleichI I l 300 C4, Brnbus 3,6 Liter, V B

Lackierung
Bereifung:
A02
A11

A 52
B02
D 27
E 08
E 21
E 43
E 69
F 46
G 40
H 02
H 10
H 20
J 65
M19
P 37
R 78
S 37
S 38
U4
V 18
V 35
V 51
V 56
V 63
Y16

Amethystblau-metallic, MB 5338
265/70 R 16 BRIDGESTONE

Gelenkköpfe verchromt
Achse schnell

Spurverbreiterun g
ABS

Schiebe-Hebe-Dach elektrisch
Hecklautsprecher
Batterie verstärkt

AH Steckdose 13polig mit Adapter
Antenne automatisch und Frontlautsprecher

Scheinwerferreinigungsanlage
Automatikgetriebe

Klimaanlage
Sitzheizung

Wärmedämmendes Glas
Außentemperaturanzeige

Tempomat
Kotflügelverbreiterung in Wagenfarbe

Leichtmetallrader 7,5 J x 16 H2
Armlehne Fahrersitz

Armlehne Beifahrersitz
Sitzbespannung Leder zweifarbig schwarz/mittelgrau

Innenausstattung schwarz
Lenkrad lederbespannt

Fensterheber elektrisch 4fach
Wurzelnuß Ausführung

Gepäcknetze an Fahrer-/Beifahrerlehne
Feuerlöscher 2 kg

z

5
'I ~

zoo

V •
lr d

II 1dd r dd ~

M orordrdhzahl n

ad Her

so es
M 10$ s ®

I

E 71 Radio Becker Grand Prix 2000 VK RDS

E 72 Radio Becker Mexico 2000 VK
E 80 Casettenbox
H 12 Zusatzheizung
Q 55 Anhänger-Kupplung verstärkt, Kugelkopf tief incl. Adapterkabel
S 71 Langssitzbank rechts, Leder

S 72 Längssitzbank links, Leder
V 46 Gummimatten auf Teppichboden
V 57 Gepäckraumabdeckung (Rollo)
SB 5 Fahrersitz elektrisch verstellbar
SB 6 Beifahrersitz elektrisch verstellbar
ZC 8 Edelstahlpaket (bestehend aus Rammschutz, Trittbrett links und rechts und
Reserveradabdeckung ) 4. 503,00

I

Durch die veränderten Abmes-
sungen der vorderen Bremsanlage
wurden beim V8 größer dimensio-
nierte Felgen notwendig. Das Son-
dermodell wird deshalb ab Werk
mit Leichtmetallfelgen der Dimen-
sion 7,5 Jx16 H2 bestückt. Das De-
sign der 5 -Loch-Felge entspricht
dem mit 8-Loch bei der S-Klasse.

Während auf Nutzfahrzeug-Attri-
bute wie die Abschleppkupplung
im vorderen Stoßfänger verzichtet
wurde, bekam der 500 GE V8 an-
sonsten serienmäßig viel mit auf
den Weg:

Zum ser ienmäßigen L ieferum-
fang gehören neben einer schwarz-
g rauen L eder-Ausstattung a u c h
Einstiegsleisten aus Edelstahl so-
wie eine Aschenbecherblende, der
Verteilergetriebegriff und die Zier-
stäbe der Fondtüren i n W u rzel-
Nußholz.

Das optisch Auffälligste am Son-
dermodell 500 GE bleibt aber die
Lackierung in A m e thystblau-Me-
tallic - zumal die Stoßfänger und
Außenspiegel im gleichen dunkel-
violetten Farbton gehalten sind.

Als zusätzliches Erkennungszei-
chen dient l inks und rechts zwi-
schen Tür und vorderem Radaus-
schnitt jeweils ein V 8-Schriftzug.
Von den insgesamt 450 geplanten

Fahrzeugen sollen 300 in Deutsch-
land verkauft werden, 150 sind für
den Rest der Welt vorgesehen. Der
Preis (incL 14% MwstJ für den 500
GE V8: 176.000 Mark.

1.282,50
2.433,90

39,90
3.864,60

849,30
1.573,20
1.573,20

501,60
598,50

1.259,70
1.259,70
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W Umherauszufinden,was kleinen Test.DankdesAbgasturbo- zuschalten lassen, dann sind die

die Ingenieure von Mercedes-Benz laders, der sozusagen schon im Einsatzmöglichkeiten des neuen

unter einem bissigen Diesel verste- Drehzahlkeller für eine optimale 3 5 0 GD Turbo wahrscheinlich eher

hen, braucht es nicht viel. Setzen Z y l inderfüllung sorgt, steht Ihnen von der Phantasie seines Fahrers
Sie einfach einmal Ihren rechten das maximale Drehmoment von begrenzt als von den technischen

FußbehutsamaufdasGaspedaldes 305 Nm bereits bei 1800/min zur Fähigkeiten des Fahrzeugs.

neuen 350 GD Turbo, und bewegen Verfügung. Permanente Gratwan-

Sie es so etwa um die Dicke einer derungen an der oberen Drehzahl- Einsatz die Zähne zeigt, so sanft

Schuhsohle in Richtung Bodenblech. grenze können Sie dem 350 GD ist er zu seinen Insassen. Von der

Was Sie jetzt sanft, aber energisch TurboalsoimZugbetriebersparen. E delholzausstattung bis zu den

W So sehr er aber im harten

brummen hören, wird von unseren

Ingenieuren liebevoll OM 603 D 35A auch das Schalten. Denn die Kraft- v i eles wiederfinden, was das Leben

genannt und gehört zum Stärksten, übertragung übernimmt ein serien- in einem Auto mit Stern so angenehm
was je ein Mercedes G unter der m ä ßiges4-Stufen-Automatikgetriebe macht. Serienmäßig,versteht sich.

Haube hatte: ein Sechs-Zylinder- mi t Drehmomentwandler. Es wählt Und sollten Sie im ersten Moment

Dieselmotor mit 3,5 Liter Hubraum a utomatisch den jeweils optimalen v i e l leicht glauben, Sie säßen in
und Abgasturbolader. Seine Stärke Drehzahlbereich und garantiert so einer unserer großen Limousinen,

liegt nicht allein in der mit 100 n e ben dem materialschonenden i s t das durchaus richtig. Sie sitzen

kW(136 PS) großzügig bemessenen Ziehen schwerer Anhänger auch sogar in unserer größten.

Leistung, sondern vor allem in ei n komfortables und umweltscho-

seiner enormen Durchzugskraft. nendes Fahren im Alltagsbetrieb.

Vielleicht hängen Sie dem 350 GD Denkt man jetzt noch an den per-

Turbo noch einen Anhänger an, manenten Allradantrieb und die

am besten einen etwa 2,62 Tonnen drei Sperrdifferentiale, die sich per

schweren, und wiederholen unseren Knopfdruck elektro-pneumatisch

> Sparen können Sie sich komfortablen Sitzen werden Sie

Mercedes-Benz
Ihr guter Stern auf allen Straßen.
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Die Brucken am Ende der Weit sehen zwar baufällig aus, aber
sie tragen. Und: Mi t e inem G re ist es s ich auch in 11.80C
Metern Höhe gut. Diese und andere Erfahrungen sammelten
die Teilnehmer bei der „Erlebnisrallye Alaska-Kanada 1992"
des G-Clubs.
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Drei Viertel des Laderaums sind
angefüllt mit den Geländewagen,
im Heck bemühen sich eine freund-
liche Stewardess und ein ebenso
netter Steward um d i e r est l iche
Fracht.

„So was gab es bei der Lufthansa
auch noch nicht", stellen beide fest,
während sie den Passagieren reich-
lich Champagner, Bier und rosage-
bratene Filetsteaks servieren.

Im Cockpit gibt es derweil Kaffee
und technische Erklärungen. Wer
will, macht es sich dort bequem-
der Kapitän erteilt Raucherlaubnis.
Gut eine Stunde nach dem Nord-

pol liegt Fairbanks unter dem Jum-
bo. „A nice trip", wünscht die Dame
von de r E i nwanderungsbehörde
und stempelt den Paß auf dem Bo-
den des Frachtraums kniend. Die
abgekürzte Einreiseprozedur führt
G und Insassen direkt aus dem
Bauch der 747 hinaus in die Freiheit
Alaskas.

Einziger Aufenthalt: Der D eut-
sche Club von Fairbanks begrüßt
alle. Zwischen netten Worten, einer
Schwarzwald-Trachtengruppe und
einem lndianertanz findet sich die
Zeit für ein paar einleitende Worte:
„Habt Ihr Waffen gegen die Bären
dabei'? Wenn ja, fe il t am besten
gleich hier das Korn vom Lauf!"

Ungläubige Blicke registriert der
deutschstämmige Ein h e imische
kaum. Und meint: „ Ihr Anfänger
trefft in de r A u f regung ohnehin
n icht. Dann tut es n icht so weh,
wenn euch der Bär den Colt in den
Hintern schiebt!"

Als Alternative empfiehlt er Bä-
renspray - eine Art Paral. Nur stär-
ker.

„Reichweite 15 Meter. Dem Bären
in die Augen sprühen", steht in der
Bedienungsanleitung. Die Zeit, in
der er nichts sieht, soll man zum
schnellen Verschwinden nutzen.

Einige kaufen in Fairbanks das
Spray, andere Wh iskey, Steaks,
Bier, Ahornsirup für die Frühstücks-
Waffeln und was man sonst alles
zum Überleben i n d e r Wi l d n is
braucht.

Dann geht es los. Erste Station ist
der Denali-Nationalpark. „Seit 30
Jahren lebe ich in Alaska", hat der
Barkeeper im Hotel in Fairbanks er-
zählt. „Aber den Mount McKinley
bekam ich nie zu sehen. Der ist im-
mer in den Wolken."

Für den G-Club zeigt s ich de r
6.194 Meter hohe Berg in se iner
ganzen Majestät. Das jedem Teil-
nehmer beim S t ar t ü b ergebene
Road-Book warnt: „Der Aufstieg ist
nicht schwierig, aber das extreme
Klima so nah am Polarkreis fordert
seine Opfer: Allein seit 1986 star-
b en 24 B e rgsteiger a m M o u n t
McKinley. Der Berg schafft sich sein
eigenes Klima, manchmal können
eisige Stürme m ehrere Wochen
lang den Gipfel umtosen - und die
Kletterer im Biwak aushungern."

Die Sightseeing-Tour in den Na-
tional-Park dauert zehn Stunden.
Und gefahren wird normalerweise
mit abgetakelten US-Schulbussen,
d ie de m P a ssagier be i je d e m
Schlagloch d i e N a c hteile e i ner
Blattfederung verdeutlichen. Oder
man wandert durch die Wildnis.

Der G-Club fährt. Eine Reservie-
rung in der stets auf Jahre ausge-
buchten Lodge am Ende der Straße
macht es möglich. Natur pur fü r
zwei Tage.

Die Foto-Motive: Grizzly-Bären,
Hirsche, Biber, Wölfe, ein Luchs,
Moose und was die Wildnis sonst
zu bieten hat.

Erste Kontakte mit dem unange-
nehmsten Tier des Landes finden
statt. Europäische Schutzmittel lok-
ken die Stechmücken nur an. Die im
Land angebotenen Sprays „Off"
oder „Cutter" helfen — und fressen
Löcher ins Sitzleder des G, ätzen
s ich durch Hemden und s ind so
hautverträglich w ie verd ü nnte
Salzsäure.

Doch 74 Moskitoarten im Nord-
land, dazu Blackf lies und die kaum
sichtbaren aber umso kräftiger ste-
chenden No-See-ums machen je-
den zum Sprüher. Einziger Trost
bleibt das Road-Book. Darin steht:
„Die heimischen Fliegen übertra-
gen keine Krankheiten!"

„The last f ront ier" nennen d ie
Amerikaner ihren 49. Bundesstaat.

Die riesige Halbinsel im Nordwe-
sten des a m er ikanischen Kont i-
nents ist mit 1.519.000 Quadratkilo-
metern Fläche der größte Bundes-
staat der USA. Ganz Mitteleuropa
würde hier Platz finden.

Von den a leutischen Inseln im
Nordpazifik jenseits des 180. Län-
gengrades reicht das Land 3.900 Ki-
lometer weit nach Osten bis zur ka-
nadischen Grenze und von Point

estatten Sie e ine p r i vate
Frage - w as habt ih r a n
Bord, daß der ganze Flugha-
fen kopfsteht?" Pi lot und
Copilot im Cockpit des t uft-
hansa-Frachtjumbos schau-
en sich kurz an. Dann beant-
wortet einer die Frage des
Towers in Frankfurt: „Den

G-Club!" Dabei hatte sich die Auf-
regung zu diesem Zeitpunkt längst
gelegt: Die G samt Fahrer und Bei-
f ahrern waren schließlich in de r
Luft und bereits unterwegs in Rich-
tung Fairbanks in Alaska.

Hektisch war es nur am Morgen,
als Autos und Insassen durch die
Zoll- und Sich e rheitskontrolle
mußten. Und, als die Lufthansa alle
Teilnehmer einlud, in einem Flug-
Simulator einen Nachtanf lug auf
Frankfurt zu proben.

Inclusive harter Landung, ver-
steht sich.
„Ob die uns schonend auf irgend

e twas vorbereiten w o l len?" D ie
verhalten bange Frage geht zwi-
schen zwei Canapees vom kalten
Mittagsbuffett unter.

Dann stehen alle endlich auf dem
Flugfeld: 42 Passagiere vor einer
Boeing 747, die gerade aufgetankt
wird.

Selbst die verbissensten Raucher
halten sich an das Rauchverbot.

Wie die Wägelchen mit den Kof-
fern ziehen zwei schwarzgelb-ge-
s trichene Zugmaschinen die au f
Paletten verladenen G heran. Auf
dem letzten Anhänger: drei Palet-
ten mit 36 Sitzen und ein festge-
zurrtes Toi-Toi-Toilettenhäuschen.

„Toll, daß einer daran gedacht
hat", freut sich einer der Teilneh-
mer und macht sich auf in Richtung
Chemie-WC. „Später", weist i hn
freundlich einer der Herren von der
Lufthansa zurecht. „Das ist n icht
fürs Flugfeld gedacht, sondern für
den Flug".

Und so lernt jeder der Mitreisen-
den, daß es an Bord von Fracht-
Jumbos nur ein WC im Oberdeck
gibt. Wenn außer der Crew noch 36
P assagiere i m F r a chtraum u n d
sechs auf den Ruhesitzen der Crew
im Upper-Deck mitf liegen, braucht
es das zusätzliche Toi-Toi-Häus-
chen.

Nach vier Stunden Verladen ist es
endlich soweit: Der G-Club ist in der
Luft.
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... dazu erste Wildwasser-
Erfahrungen und Tank-
stellen aus den F legel-
jahren des A u tomobils
entlang der 8.000 Kilome-
ter langen Strecke vom
Polarmeer zum Pazifik.

Barrow am Eismeer 2.300 Kilome-
ter weit nach Süden bis zum 53.
Breitengrad.

Alaska wird vom Eismeer im Nor-
den, der Beringsee und vom Pazifik
im Süden eingeschlossen. Nur im
Osten stößt der Staat in einer 2.475
Kilometer langen Grenze an Kana-
da. Die Durchschnittstemperaturen
betragen in Anchorage -10 Grad
Celsius im Januar und+15 Grad im
Juli.
Auch die von Ende Mai bis An-

fang August scheinende M i t ter-
nachtssonne kann den beinhart ge-
frorenen Perma-Frostboden nur ei-
nen halben Meter tief auftauen.

Caribous, die nordamerikanische
Rentierart, und Polarfüchse leben
in der kargen Tundra, während an
den flachen Küsten das Reich der
Eisbären und Walrosse liegt. In Bar-
row, dem nördlichsten Ort Alaskas,
zeigt das Thermometer im Januar
durchschnittlich -25 Grad Celsius,
im Juli+4 Grad an.

Die russischen Entdecker Vitus
B ering und A l e xe i C h i r ikof e r -
forschten im Jahr 1741 das Land.
Seeottern und Robben wurden ge-
jagd, die Pelze ver-
kauften d i e R u ssen
nach China. Als 1860
die Erträge aus dem
Pelzhandel zurückgin-
gen, verhandelte der
Zar über den Verkauf.
Für 7,2 Millionen Dol-
lar kauften die Ameri- .

kaner.
1872 wurde das er-

ste Gold entdeckt. Mit
dem Goldrausch ka-
men immer mehr Menschen und
die ersten Eisenbahnstrecken wur-
den verlegt. Dem Edelmetall folgte
das Öl, und 1959 wurde das Territo-

erklärt.
Schotterpisten und einige Teer-

straßen erschließen das Land. Ge-
fährliche Wege. Zweimal kommt
ein G auf dem losen Untergrund ins
Schleudern. Ein Auto kippt nur zur
Seite, das andere stürzt eine 15 Me-
ter hohe Böschung hinab. Der Fah-
rerin passiert nichts, der Beifahrer
muß ins Krankenhaus.

Die G rollen weiter über den in
diesem Sommer 50 Jahre alt ge-
wordenen A laska H ighway, den
Dempster Highway und die Canol

GRB
BUST

u»

rium zum 49. Bundesstaat der USA
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Natur pur und Orte, die
noch im letzten Jahrhun-
dert verweilen, sind das
Szenenbild für die Erleb-
nisra I lye des G-Clubs.

Road. Die Route führt 8.000 Kilome-
ter lang vom Polarmeer über den
Top of the World-Highway zum Pa-
zifik; die Etappenziele haben klang-
volle und geschichtsträchtige Na-
men wie Dawson City, MacMillan-
Paß, McCarthy oder Inuvik. Dieser
Außenposten der Zivilisation liegt
am Ufer des Mackenzie River, kurz
vor dem Polarmeer. Die Strecke
dorthin führt über den Dempster
Highway. Die größte Attraktion im
ansonsten eher t rostlosen Städt-
chen: Die Eskimo-Olympiade, bei
der sich die Männer in traditionel-
len Inuit-Sportarten messen und
die Frauen zeigen, wie schnell sie
e ine Bisamratte en thäuten u n d
Bannock backen können.

An der T rasse des D e mpster
Highway liegt auch McPherson. Die
rund 600 Einwohner des Ortes sind
A thabasken-Indianer. S i e leb e n
vom Fischen und Fallenstellen im
Mackenzie-Delta. Einzige Sehens-
würdigkeit des Ortes: Die alte angli-
kanische Kirche, auf deren Friedhof
die „Verlorene Patrouille" der Roy-
al Northwest Mounted Police ruht,
die im Winter 1910 im Schnee ver-
hungerte oder er-
fror. Die Reihenfol-
ge ist bis heute un-
klar. Monate später
fand ei n e Ret -
tungstruppe unter
C orporal Dem p -
ster, dem Mann, der dem Dempster
Highway seinen Namen gab, die
Überreste.

Doch: Die berühmteste Straße
b leibt de r A l a ska-Highway, de r
2.300 Kilometer durch den Norden
des am er ikanischen K o n t inents
führt. M i l i tärische Überlegungen

Zweiten Weltkrieges die B e dro-
hung Alaskas durch die Japaner
größer wurde, sollte eine Straßen-
verbindung den Truppen- und Ma-
terialtransport in den Norden s i -
cherstellen.
Nachdem die kanadische Regie-

rung zustimmte, trafen 1942 die er-
sten Soldaten eines US-Pionierre-
giments in Dawson Creek ein. Mit
600 Waggonladungen Ausrüstung
wurde mit dem Bau begonnen. An-
dere Truppen arbeiteten von White-
horse aus, eine dritte Einheit schuf-
tete an e iner Straßenverbindung
v on W hi t ehorse na c h Delt a

führten zum Bau. Als während des

Fp



Fast bis an den etwa 100
Kilometer langen Mata-
nuska - Gletscher reicht
die Piste, Abenteuerlicher
als der Gang über das Eis
sind die Er lebnisse mit

Brücken - und vor allem
mit einern Bär im Camp.

Baden gehen nur einige
Fahrer. Die anderen mei-
stern die D u rchfahrten
ohne nasse Füße. Lohn
der Angst im Abseits der
Welt: Elche und die bizar-
ren Lkw-VVracks entlang
der Canol Road.
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An Feuerholz mangelt es
in Alaska so wenig w ie
an Hamburgern und Stil-
leben entlang der 8.000
Kilometer langen Route.

Junction. Über 11.000 Mann waren
den ganzen Sommer a m W e r k ,
Hunderte von Bächen und Flüssen
wurden überbrückt, Baufahrzeuge
versanken in de n a u sgedehnten
Sümpfen und Milliarden von Mos-
kitos peinigten die Männer. Nach
einer Bauzeit von nur acht Monaten
wurde die Straße am 20. November
1942 eröffnet.

Nicht weniger aufwendig gestal-
tete sich der Bau der Trans-Alaska

Beaufort Sea bis zum Gulf of Alas-
ka.

In 154 Tagen wurde die zum Bau
der Pipeline benötigte Straße von
Fairbanks zum Polarmeer fertigge-
stellt, am 27. März 1975 verlegten
die Schweißer das erste Rohr, und
im Sommer desselben Jahres ar-
beiteten 21.800 Männer und Frauen
24 Stunden täglich an der Pipeline.
Im Sommer versanken die schwe-
r en Baumaschinen dann i n d e n
weglosen Sümpfen.

Nach zwei Jahren war die 1.280
Kilometer l ange P ipel ine f e r t ig.
Fast 600 Ki lometer s ind un terir-
disch verlegt. Auf den restlichen Ki-
lometern halten
78.000 geküh lte f -
Stelzen die Roh- - .

Pipeline — einer Ölleitung von der

Eir e über d e m g
Dauerfrostboden, k~~
i n den die vom ~ ~
60 Grad heißen +Öl aufgewärmte Q

ÖIPEti3 LIIAI1 lS
täk ÃTNGW-'Iw51.+
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len.

Pi eline imp
Sommer versin-
ken würde.

Oder die Canol Road. Die Straße
wurde im 2. Weltkrieg von der US-
Armee gebaut, nachdem die Japa-
ner Pearl Habour bombardiert hat-
ten. Eine Pipeline sollte statt der un-
sicheren Sc h i ffahrtswege den
Öltransport-aus Alaska sicherstel-

Seit dem Krieg ist das Straßen-
stück ab Fort Norman in den North-
west Territories verfallen und nur
ein etwa 20 0 K i l ometer l anges
Stück ab Ross River wurde in fahr-
barem Zustand gehalten, um einige
Bergwerke und Claims zu versor-
gen.

Mit dem G bietet die Strecke we-
nig Schwierigkeiten. Abgesehen
von de r n ach e i nem R egenfall
schmierigen Piste vom Typ Berg-
und Talbahn.

7- P 348
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Die Route
führt von
Fairbanks

über Inuvik
am Polar-

pazifischen
Ozean.

meer zum

An der Fähre in Ross River wer-
den die Autonummern notiert. Wer
nicht vor dem Winter wieder vor-
beikommt, gilt als vermißt.
Ab dann geht es immer nach

Nordosten. Vorbei an den Relikten
aus der Bauzeit der Canol Road:
Wracks von Flugzeugen, die bei der
Landung zu Bruch gingen, säumen
die Route ebenso wie überwucher-
te Lkw-Kadaver. Elche kreuzen die
Trasse, gelegentlich ein paar Wölfe
oder ein Bär.ln den Seen und Bä-
chen tummeln sich Forellen und
Grayling.

Der MacMillan Pass markiert die
Grenze zwischen dem Yukon Terri-
tory und den Northwest Territories.
Eine baufällige Brücke signalisiert
das offizielle Ende der Straße, da-
nach geht es noch viele Kilometer
weiter. Vorausgesetzt, man wagt
die Fahrt über die Brücke oder ris-
kiert einen Wassereinbruch beim
Durchfahren des Flusses...

Andere Stationen auf der erleb-
nisreichen Rallye-Strecke: Chicken,
ein altes Goldgräbercamp, mit acht
bis 14 Einwohner - je nach Jahres-
zeit. Aber es gibt eine Tankstelle.
Die einzige auf vielen, vielen Kilo-
metern du rch e i nsame W ä lder.
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Grenzstationen auf d e n P ä ssen
kontrollierte die kanadische Polizei,
ob jeder genügend Vorräte für ein
Jahr bei s ich führte: 1.000 Kilo-
gramm Ausrüstung und Verpfle-
gung mußte jeder Goldsucher mit
sich schleppen. Auf der Westseite
der Berge angelangt, zimmerten sie
Boote, um nach dem Eisaufbruch
über den Lake Bennett und den Lake
Tagish den Yukon hinab zu paddeln.
D ie Kälte des W i n ters und d i e
Stromschnellen forderten viele Op-
fer.

Atlin in British Columbia ist ein
anderes Ziel. Auch hier w ird b is
heute nach Gold geschürft. Eine
Schotterstraße führt zu den Warm
Springs. Die Quellen sind 30 Grad
Celsius warm — es darf gebadet wer-
den. Dann Skagway, der berühmte
Goldgräberhafen. Und weiter über
die McCarthy Road. Das Ende 'der
Straße ist das Ufer des Kennicott
River. Über den Fluß führt nur eine
handbetriebene Seilbahn für zwei
Personen.

An einem Tag wie jedem anderen
ist dann der Bär los. Morgens um
fünf Uhr strolcht er durchs Lager
und wirft Campingtische und Müll-
eimer um. Alle schlafen weiter.

Zum Frühstück kommt er zurück
und tappt auf der Suche nach Freß-
b arem du r ch s Cam p . Wal t e r
kommt in die engere Wahl. Dann
e ntscheidet sich der Bär fü r e i n
Glas mit Marmelade. Nach einer
Stunde trollt e r sich.

Das weitere Programm: Nach ei-
ner Wildwasser-Partie auf dem Ma-
tanuska River fo lgte e ine Kreuz-
fahrt in die Fjordlandschaft vor Se-
ward - und Anchorage, Eine Nacht
im Hilton mit fließend Warmwasser,
einem hervorragenden Restaurant,
das weder Hamburgers noch Hot
dogs oder French Fries auf der Spei-
sekarte führt. Und ein Vulkanaus-
bruch. Der 80 Kilometer entfernte
Vulkan spuckt Feuer, Rauch und vor
allem Asche, die sich als schwarze
Wolke über die Stadt legt. Morgens
sind alle G schwarz von einer zenti-
meterdicken Schicht bedeckt.

Trotzdem - m i t A n chorage hat
auch die Zivilisation die G-Fahrer
wieder. Die 600 Kilometer bis Fair-
banks und der Rückflug im Lufthan-
sa-Jumbo sind nach der Freiheit
und Weite einer Canol Road einfach
schlichter Alltag...

Oder der Y u kon, de r m ä c ht ige
Strom, der dem westlichsten Terri-
torium Kanadas seinen Namen
gab. Bekannt wurde es durch den
berühmten Kl o nd ike-Goldrausch
im Jahr 1897/98, als Heere von
Goldsuchern das Kaff Dawson City
für kurze Zeit zur g rößten Stadt
Westkanadas machten. Dawson,
das „Paris des Nordens", hat ein
antikes Puff und „Diamond Tooth
Gerties" zu bieten - das einzige Ca-
sino Kanadas. Die Spieltische ha-
ben ein n iederes Limit, die Can
Can-Show den Reiz einer Schul-
theater-Aufführung. Aber „Gerties"
gehört eben dazu. Und wenn der
Besuch nur in Memoriam an d ie
Goldgräber stattfindet, die hier ihre
im eiskalten Wasser des Klondike
gefundene Nuggets für per Segel-
schiff import ierte Mädchen und
Champagner aus Paris ausgaben...

Mit den G geht es über die Trails
zu den Gold-Claims - vergangen-
heitsschwere Wege. Ihre Erbauer
fuhren von Seattle aus mit Schiffen
die Küste entlang bis Skagway. Von
dort mühten sie sich mitten im Win-
ter über d i e s t u rmgepeitschten
Pässe, den b e rühmten Ch i lkoot
Pass oder den White Pass. An den
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Ist der 350 GD Turbo der beste G? Oder bleibt der 300 GE die erste Wahl? Vor
dieser Frage steht, wer an einen neuen G denkt.

ie Antwort nach dem besse-
ren G fällt schwer. Sicher
bleibt nur, daS beide Autos
zu den geländegängigsten
und komfortabelsten Ge-
ländewagen gehören. Der
Unterschied liegt einzig und
allein im A n t r iebskonzept:
Während der eine G so de-

zent wie kaum e in Se lbstzünder
dieselt, schöpft der andere seine
Kraft aus einem Sechszylinder-Ot-

Kaum vergleichbar ist auch die
Art der Kraftentfaltung: Der 136 PS-
Diesel wird von einem Garrett-La-
der unter Druck gesetzt und entfal-
tet dabei seine Kraft mit der Stur-
heit und Ruhe eines Haflingers; der
170 PS starke 300 GE hat dagegen
mehr vo m T e m perament e i nes
Wa rmblutes.

Was das für die Praxis bedeutet?
Der G-Fahrer muS sich entscheiden
ob er auf viel Drehmoment bei nie-
deren Drehzahlen Wert legt oder ob
er das Glück dieser Erde bei einer
höheren Endgeschwindigkeit auf
der Autobahn findet.

Der 350 GD Turbo
Generell ist der 350 GD das geeig-

nete Auto, wenn ein Arbeitstier mit
Komfort gesucht wird.

Wer nur das Feld damit pflügen,
in der Forstwirtschaft Bäume rük-
ken oder auf der Baustelle ackern
will, wählt allerdings besser einen
G aus der Baureihe 461 mit einem
2,9 Liter Diesel-Motor. Der Mehr-
preis des kommoden 463er mit auf-
geladenem 3,5 L i ter — Aggregat

rechtfertigt sich nur in der Anreise
zum Acker oder Wald: Wo das be-
währte Modell 461 den Charme ei-
nes Transporters mit überragenden
Geländeeigenschaften bietet, reist
man in der 463er-Baureihe mit den
Attributen einer Nobel-Limousine.

Bei der Arbeit kann der 350 GD
mindestens ebenso viel oder noch
mehr - aber letztlich räumt auch
n iemand d e n Ko h l enkeller i m
Sonntagsanzug auf.

Der seit diesem Jahr angebotene
Turbo-Diesel ist mit seinen von der
Leder-Innenausstattung bis zu den
e lektrischen F ensterhebern r e i -
chenden Accessoires mehr ein Ge-
legenheitsarbeiter, der bei Bedarf
einen schweren Pferdeanhänger
zieht, kurz einmal die Segelyacht
trailert oder die Woche über gele-
gentlich im Betrieb schuftet, um an-

tomotor.

21



P 348

120n
100

80

40

40

20

3N
l

Motordreh4ohl n

sonsten seinen Dienst als Familien-
Pkw zu verr ichten.

Wer die Richtgeschwindigkeit auf
deutschen Autobahnen als Maß
der mobilen Fortbewegung akzep-
tiert und sich nicht in Regionen jen-
seits der 152 km/h begeben möch-
te, findet im 350 GD einen kommo-
den Reisewagen.

Sicherlich, im Überholspurt auf

nicht der Zwischenbeschleunigung
letzter Schluß - andererseits er-
wecken seine Werte bei Besitzern
eines 300 GD mit altem Fünfzylin-
der-Diesel durchaus Neid.

Der 300 GE

der Landstraße ist de r 3 ,5 L i ter

Der 3 Liter-Sechszylinder
i m 300 GE hat 25 kW -
also etwa 34 PS — mehr
Leistung als der 350 GD
Turbo. Auf der Autobahn
lassen sich mit dem Otto-
motor höhere Geschwin-
digkeiten erzielen — bei
höherem Verbrauch.
{siehe Seite 4-7). Denn: Im Gegen-
satz zum stückzahllimitierten Son-
dermodell mit nur zwei Sperren hat
der 300 GE auch weiterhin in der
Mitte, hinten und vorn eine Diffe-
rentia lsperre .

Vom Kraftangebot übertrumpft
der Dreiliter-Sechszylinder den Tur-
bo-Diesel klar — nur bleibt die Kraft-
entfaltung wie gesagt eine andere:
Beim Diesel kommt Freude auf,
wenn er mit etwas mehr wie Stand-
Drehzahlen durchs Gelände pflügt,
gut am G aspedal hängend f lo t t
über Landstraßen rollt und ohne
große Anstrengung einen tonnen-
schweren Anhänger zieht.

All das kann der 300 GE auch - nur
eben mit höheren Drehzahlen und
mit der Leistungscharakteristik ei-
nes Otto-Motors.

Dafür beschleunigt der 300 GE
auf der Autobahn noch, wenn beim
Diesel die Tachonadel bei e twas
über 150 km/h einzufrieren scheint;
und der Benziner legt auch am Berg

zu, wo der Selbstzünder schon Ge-
schwindigkeit abbaut.

Kurz: Es liegen die konstruktions-
bedingten Welten eines Rudolf Die-
sel und eines Nikolaus August Otto
zwischen den äußerlich so ähnli-
chen Autos.

Der Preis
In Sachen Kosten schenken sich

die beiden Variationen zum Thema
G weniger als es scheint. Der 300
GE Station l ang k o stet i n der
Grundversion mit Automatik-Vier-
ganggetriebe 92.060 Mark, der 350
GD in gleicher Ausführung wird für
93.936 Mark {jeweils incl. MwSt.)
angeboten.

Generell sind Dieselmotoren - zu-
mal mit Turbolader - i n de r A n -
schaffung, Wartung und bei den Er-
satzteilen teurer als Ottomotoren,
dafür ist Diesel als Kraftstoff bil l i-
ger als Super-Benzin. Derzeitiger

Der 300 GE ist das Stärkste, was
Mercedes-Benz im Geländewagen-
Bereich zu bieten hat, Und seine
Abdankung steht auch mit der für
1993 angekündigten Sonderserie
eines 500 GE mit V8 n icht bevor
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Preisunterschied pro Liter: etwa 30
Pfennig.

Die Fahrleistungen
Im direkten Vergleich unterschei-

den den 350 GD einige Sekunden
vom 300 GE. Von 0 auf 100 km/h be-
schleunigt der 300 GE mit Automa-
tikgetriebe und Breitreifen in 13,8
Sekunden - und ist damit etwa zwei
Sekunden schneller als ein ebenso
ausgestatteter 350 GD Turbo.

Im Bereich 80 auf 120 km/h tren-
nen die beiden cirka fünf Sekun-
den. Die G eschwindigkeits-Best-
marke erreicht der Dreiliter bei 167
km/h, der 3,5-Liter bei 152 Kilome-
ter pro Stunde.

Der Verbrauch
Spätestens bei Autobahnfahrten

kommt beim Turbo-Diesel die Er-

Der aufgeladene 3,5 Li-
ter-Diesel bietet mit 305
N ewtonmetern be i n u r
1.600 U/min ein wesent-
l ich besseres Drehmo-
ment als der 300 GE. Das

sorgt beim 350 GD Turbo
für viel Kraft im Drehzahl-
Keller.
nüchterung: So sparsam, wie sich
mancher vielleicht erhofft, ist der
350 GD bei Vollast nicht.

Was Wunder - sonst wäre es den
Technikern von Mercedes endlich
doch gelungen, die Physik zu beu-
gen.

Denn zum ersten sind Diesel kon-
struktionsbedingt vor allem im Teil-
last-Bereich sparsam - das heißt,
im unteren bis mittleren Drehzahl-
bereich - und zum zweiten bleibt
der G auch mi t D ieselmotor e in
Auto mit dem Luftwiderstandsbei-
wert einer Gartenlaube.

Wird der Turbo-Diesel mit Vollgas
über die Autobahn bewegt, ver-
brauchte der getestete Diesel mit
17,3 Liter/100 km sogar etwa 0,3 Li-
ter mehr als e in be i d ieser Ge-
schwindigkeit erst mit 3/4-Gas ge-
plagter 300 GE, Erst wenn beim 300
GE die Tachonadel noch 15 Kilome-
ter mehr anzeigt, steigt auch der
Verbrauch um zusätzliche 3,2 Liter
auf 20,8 Liter/100 km.

E

r

MotordrohzaM n

Drehmomentvergleich

Sparsam ist der Turbodiesel vor
allem bei Landstraßen-Fahrten und
im Gelände. Hier l iegen die Ver-
gleichswerte bei 14,2 zu 15,6 I/100
km.

Das Fazit
Wer beim 300 GE die höhere End-

geschwindigkeit nutzt, zahlt wie bei
der Bundesbahn einen D-Zug-Zu-
schlag. Ein Rechenbeispiel: Auf ei-
ner Strecke von 300 Kilometern las-
sen sich bei f reier Autobahn mit
dem 300 GE gegenüber dem Turbo-
Diesel rund sieben Minuten heraus-
fahren. Bei einem Mehrverbrauch
von 9,6 Litern ergibt das auf dieser
Strecke einen Express-Aufschlag
von 2,88 Mark.

Doch letztlich bleibt: Bei Autos in
dieser Preisklasse lohnt es n icht,
um Groschen beim Vebrauch zu
feilschen. Wichtiger ist, der G zum
Einsatzzweck!
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EDEL-SCHAUFEL

E ine Edelstahl-Schaufel bietet jetzt der Expeditions-
ausstatter Därr (Theresienstraße 66, 8000 Mün-

chen) an. Das Blatt und der Schaft sind aus hochwerti-
gem Edelstahl gefertigt und mit einer Nickel-Chrom-
verbindung verchromt, die Griffe bestehen aus natur-
belassenem Eschenholz. Das edle Stück hat allerdings
auch seinen Preis: 349 Mark sind zu bezahlen. • Die

MagLite
wird mi t
12 Volt-
und 220
Volt Lade-
gerät ge-
l iefert .

QAUER-BRNSIER

D ie „MagLite" als klassisches Accessoire der Fern-
reisenden gibt es auch mit wiederaufladbaren Ak-

kus: Das „Mag-Charger"-Set besteht aus der stabilen,
33 Zentimeter langen MCH-MagLite, einer Lade-Halte-
rung, einem 12 V- und 220 V-Netzteil sowie Akkus. Das
Set kostet beim Därr Expeditionsservice (Theresien-
straße 66, 8000 München 2) 348 Mark.Die Schaufel

in Edelstahl-
ausführung

hat ein
verchromtes

Blatt. Der
Schaft be-
steht aus

Eschenholz.

SITZKOIIISOLE FÜR DEN 8

F

FÜR ALLE FÄLLE

E

ür den Gelände- und Straßeneinsatz gleicherma-
ßen bietet der Sitzhersteller B-Car (Olingstraße 6 b,

5135 Selfkant) mechanisch gefederte Sitzkonsolen an.
Mit einem Handrad, das an der Vorderseite angebracht
ist, läßt sich das Gewicht des Fahrers einstellen. Wer
eine straffere Federung möchte, muß nur ein höheres
Gewicht wählen. Speziell für Off Road-Einsätze bietet
der Hersteller zudem ein Federsystem mit Blockier-
möglichkeit an. Dadurch wird ein Durchschlagen der
Sitze vermieden. Die Schwingfedersysteme gibt es
wahlweise mit 75 oder 100 Millimeter Schwingungs-
weg, die Sitze werden auf Laufschienen mit einer Ver-
stellmöglichkeit von bis zu 160 Mill imeter installiert.
Die Spezialversion kostet 855 Mark für den G mit kur-
zem Radstand und 835 Mark für den Station lang. •

in zuverlässiger Retter für Notfälle in der Wildnis
ist der Notsender „Epirb". Das gesendete Signal

wird über Satellit empfangen und dient zur Ortung des
Verschollenen. Die neue Generation des Gerätes er-
möglicht dabei eine noch genauere Peilung. Der Not-
rufsender arbeitet auf der weltweit gültigen Not-Fre-
quenz 406 MHz. Die Ortungsgenauigkeit liegt in einem
Bereich von fünf Nautischen Meilen — bei dem Vorgän-
germodell waren es noch 17 NM. Durch eine individu-
elle Codierung der Notsender kann zudem die Fahrzeu-
gart sowie das Herkunftsland des Hilferufenden pro-
grammiert werden. Der „RLB 24" ist wasser-, sand- so-

wie staubdicht, besitzt eine Postzu-
lassung und sendet selbst bei -20
Grad noch 48 Stunden. Zu beziehen
ist das Gerät für 5.275 Mark über
den Outdoor- und Offroad Service

16). Als preisgünstige Alternative
bleibt das Vorgängermodell „RLB
21 Mini B" im Angebot: Es ortet auf
17 NM genau, hat ke ine Codie-
rungsmöglichkeit und keine Postzu-
lassung - dafür kostet es auch nur
678 Mark.

+g (Rektor-Thar-Staße 1, 5042 Erftstadt

Für den Geländeeinsatz wird von B-Car eine
Konsole mit Blockiermöglichkeit angeboten.

4
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TUNING-MOTORUMBAUTEN- SERVIC

GEBRÜDER SEIZ
Hauffstr. 11 i l ndustriegebiet}, 7143 Va ih ingen/ Enz, Telefon 07042 ' 6 0 8 2 - 83 , Telefax 07 04 2 ' 1 6 3 2 0

Kundendienst, Unfal l reparaturen und Fahrzeugabho lung .
Motorumbau zum 300 GD Turbo, 500 GE und 560 GE.

BRELBU S - H ubrcumerhöhunc 2 6 Liter.
Basis 4-Zylinaer 230 GE, mit Kotolysotor 154 PS,

ohne Kotolysotor 160 PS.
BR A B U S -H u broumerhöhung 3,6 Liter.

Basis 6-Zylinder 300 GE, mit Katalysator 231 PS,
ohne Kotolysotor 241 PS.

BRRBUS' -Speziolzylinderkopfe,

Sportfohrwerk für kurzen und langen Rodstond
c;uf Gorogenmoß.

Breitreifen auf Leichtmetallfelgen.

Komplett-Ausstattungen in Wasserbüffel- und
Softline-Leder, auch mit Edelholz,



Ob Daune- oder Kunstfaser, kanalgesteppt oder thermogenäht, mit Differential
Cut oder Wärmekragen — die Wahl des richtigen Schlafsackes ist für den Laien
schwer. Denn: Welche Ausführungen taugen für welche Einsatzzwecke'?

aß ein Trekking-Reisender
im Nepal a ndere Ansprü-
che an seinen Schlafsack
stellt als e i n G e ländewa-
genfahrer auf der Transsa-
hara-Route, ist k lar. Doch:
Welches Material, we lche
Verarbeitung un d w e l che
Form taugen für d ie en t -

sprechende Tour? Allgemein gülti-
ge Antworten gibt es beim Thema
Schafsack nicht.
Ob Baumwoll-Steppdecke oder

Hollofill-Mumie, jeder Schlafsack-

besser beraten." Dazu kommt der
persönliche Wärmehaushalt des
Einzelnen: Was für den einen eine
leidlich kühle Nacht war, kann für
den anderen bereits bitterkalt ge-
wesen sein. Ergo gibt es den opti-
malen Schlafsack für alle und jeden
Zweck nicht.

Die w icht igsten E igenschaften
wie Isolier- und Bauschfähigkeit,
Schlafkomfort und Robustheit er-
geben sich aus der Art des Füllma-
terials. Zwei Ausstattungen stehen
zur Wahl: Kunstfaser oder Daune.

typ hat seine. Vor- und Nachteile,
die es abzuwägen gilt und die letzt-
lich auch von individuellen Erfah-
rungen abhängen. „Eine große Rol-
le beim Schlafsack-Kauf spielen ne-
ben Einsatzzweck und R e iseart
auch persönliche Vorlieben", sagt
Gerhard Seitz, Verkaufsleiter beim
Trekking-Ausrüster F j ä l l R ä v en.
„Der eine schläft ungern in einer
Mumie mit eingeschränkter Bewe-
gungsfreiheit, der andere reagiert
vielleicht allergisch auf Staub oder
Federn und ist mit einer Kunstfaser
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„Kunstfaser - Füllungen s i nd
durchaus konkurrenzfähig zum Na-
turmaterial Daune", sagt Text i l -
Technikerin Heidi Zeiser, die sich
auf das Thema Schlafsäcke spezia-
lisiert hat. „Das Angebot an synthe-
t ischen Schlafsack-Füllungen i s t
mittlerweile für j eden E insatzbe-
reich riesig."

Die Palette reicht von Fasern wie
Hollofill, Quallofill und Polarguard
bis über High Loft oder Super Loft.
„Doch wie das Material auch heißt,
wichtigstes Gütezeichen einer Fül-
lungsfaser ist ihre Länge und die
daraus entstehenden Verästelun-
gen", erklärt Heidi Zeiser. „Je mehr
Verästelungen eine Faser b i ldet,
desto mehr Luftkammern werden
eingeschlossen und umso besser
ist das W ä r me-Rückhaltevermö-
gen." Außerdem sollten die Fasern
mit Silikon behandelt sein, um eine
gute Bausch- und Komprimierbar-
keit zu gewährleisten,

Für G-Fahrer bieten sich die syn-
thetischen Fü l lungen b esonders
bei expeditionsartigen Touren an:
Je mehr Schmutz und Feuchtigkeit
zu erwarten sind, desto empfeh-
lenswerter sind Kunstfaser-Schlaf-
säcke: Sie verlieren bei Feuchtig-
keit ihre Bausch- und Wärmefähig-
keit nicht, s ind s t rapazierfähiger,
robuster und zudem pflegeleichter
als Daune.

Daß dennoch Daunenschlafsäcke
gekauft werden, liegt an dem bis-
l ang unerreichten Wärme- u n d
Schlafkomfort der N a tur-Füllung.
Die feinen Verästelungen b i lden
zahllose Luftpolster, die für ein ho-
hes Wärme-Rückhaltevermögen
und ein angenehm trockenes In-
nenraum-Klima sorgen. Daunen-
Schlafsäcke bieten sich durch ihr
minimales Gewicht un d k l e ines
Packmaß vor a l lem für Trekking-
Touren an.

Wie bei den Kunstfasern gibt es
auch beim Naturmaterial Daune
große Unterschiede. Billige Schlaf-
säcke oder sogenannte „Couchees"
können gebrauchte und wiederauf-
bereitete Daunen enthalten. Deren
Isolationsvermögen und Lebenser-
wartung i st deme n tsprechend
niedrig. A uch d i e B e zeichnung
„Halbdaune" ist m ißverständlich,
denn die Fü l lung e ines so lchen
Schlafsackes besteht n icht e twa
aus 50 Prozent Daune, sondern le-

diglich aus 15 Prozent. Der Rest
sind Kleinfedern, die Gewicht und
Volumen des Schlafsackes erhö-
hen und zudem schlechter isolie-
ren. Aber auch i n de n h ö heren
Preis-Regionen finden sich Quali-
tätsunterschiede. So können zwei
Daunen-Schlafsäcke mit g le ichen
Füllvolumen und -Zusammenset-
zungen eine unterschiedliche Wär-
me-Isolation besitzen. „Schlafsack-
Qualität beginnt bereits beim Ein-
kauf der Zulieferer", meint Heidi
Zeiser. „Nur Experten wissen bei-
spielsweise, daß bei der teueren
China-Daune die Federn aus den
nördlichen Landesteilen viel besser
sind, da sie ein höheres Wärme-
Isolationsvermögen besitzen, a ls
Daunen aus den südlichen Regio-
nen."

Wissenswert zum Thema Schlaf-
sack ist auch, daß neben dem Füll-
material d i e V e rarbeitungsweise
entscheidend zur Qualität beiträgt:
Doch ob nun H- oder Schrägkam-
mern, Dachziegel-Konstruktionen
oder thermogenähte Kammern be-
vorzugt werden - das Wichtigste ist,
daß die Nähte nicht durchgesteppt
sind. Liegen beim Schlafsack die
Kamm ernähte aufeinander, kann
selbst das beste Füllungsmaterial
kaum wärmen, da sich Kältebrük-
ken bilden.

Zudem wärmt ke in S chlafsack
von selbst, sondern er konserviert
nur die eigene Körperwärme. Da-
her ist der Wärmeverlust auch dort
am größten, wo die wenigste Luft
aufgewärmt w i rd . A u s d i e sem
Grund sind Deckenschlafsäcke we-
niger warm als Mumien, und wer in
seinem Schlafsack fast verschwin-
det, wird schneller frieren als ein
anderer, dessen Schlafsack seiner
Größe angepaßt ist.

„ Temperatur-Angaben, die d e n
Komfortbereich beschreiben, soll-
ten a l lenfalls R ichtwerte s e in" ,
sagt Gerhard Seitz von Fjäll Räven.
„Auch die sogenannten Extrem-An-
gaben der Hersteller dienen in der
Regel eher zur Verkaufsförderung
und wurden in der Praxis allenfalls
von Yetis ermittelt." Das heißt: In
letzter Konsequenz ist der Kauf ei-
nes Schlafsacks immer auch Ver-
trauenssache. Dabei sind eine fach-
kundige Beratung und ein namhaf-
ter Hersteller die besten Garanten
für ein gutes Produkt. E

Fünf SchIafsack-Tips
füi untei wegs

• Um die maximale lsolations-
wirkung zu erreichen, sollte je
der Schlafsack vor Gebrauch
aufgeschüttelt werden. Beson-
d ers w ich t ig i s t d i e s b e i D a u -
n en-Schlafsäcken, da d i e F e -
d ern b ei Fe uc h t i g kei t le i c h t
klumpen.

• Im S c h lafsack nicht zu dick
a nziehen. Wer nach dem Z w i e -
bel-Prinzip Sch icht fü r S c h i ch t
übereinander t rägt , er re icht zu-
meist den gegenteiligen Effekt:
Das Schwitzwasser k o nden-
s iert und l ä ß t d i e K l e idung
feucht werden. Die Fo lge: Man
b eginnt zu f r ieren und w i rd nu r
s chwer w ieder wa r m .

• Ni e f r i e rend in den Schlaf-
sack kriechen. Zuvor au fwär-
m en, denn a uc h d e r be s t e
Schlafsack erhält nur die eige-
ne Wärme und gibt selbst keine
ab.

• Sc h lafsäcke, die naß gewor-
den sind, sol l ten so l angsam
wie mögl ich ge t rocknet wer -
d en. Auch das M a ter ial v o n
Kunstfaser-Schlafsäcken leidet,
wenn es in der prallen Sonne zu
schnell getrocknet wird.

• Lü f ten ist immer besser als
Waschen: Besonders Daunen-
Schlafsäcke sollten unterwegs
so oft wie mög l ich gelüf tet wer -
den.

• E in Ba u m w o l l - I n le tt s ch on t
den Schlafsack, is t h y g i en i-
scher und eine gute Alternati-
ve, wenn der Innenbezug - wie
bei d e n m e is t e n Kun s t s t o f f -
Schlafsäcken - aus einem Vis-
kose-Nylon-Gemisch besteht .
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M it e i nem 6 0 0 G E k ä m pf t C l u b -
.Mitglied Klaus Seppi um internatio-
nale IVlotorsport-Erfolge.

nis) bis zu 230 km/h schnell
und erreicht aus dem Stand
die 100 Meter-Marke in 6,8
Sekunden. Das sind die Lei-
s tungs-Daten des 600 GE
von Klaus Seppi, die auch
das Maß des Möglichen

Gebaut wurde der Renn-G bei der
Mercedes-Benz Niederlassung Au-
toindustriale in Südtirol. Oberstes
Ziel bei der Realisierung des Pro-
jekts 600 GE: Das Fahrzeug sollte
ein reinrassiges Sportgerät sein,
das ebenso schnell wie gelände-
tauglich w i rd . Pate de r i t a l ieni-
schen Produktion war Ex-Formel 1-
Pilot Clay Regazzoni.

Der Motor ist ein auf 5.980 Kubik-
zentimeter aufgebohrter 5,6 Liter
V8-Motor mi t e i nem m a x imalen
Drehmoment von 646 Nm bei 3.900
Umdrehungen.

Bei einem Gesamtgewicht von
nur 1.300 Kilogramm hat der Ral-
l ye-G jedoch mehr Kraft , als e r
überhaupt auf die Pisten bringen
kann. Als Federung wurden ihm
Gasdruckdämpfer eingepflanzt, die
für 30 Zentimeter lange Federwe-

er G ist 360 PS stark, fährt (je
nach Übersetzungsverhält-

ge sorgen. „Das macht eine Fahrt
mit 240 Stundenkilometern zum Ei-
ertanz", sagt Klaus Seppi, der seit
zehn Jahren in Geländewagen an
diversen Rallies te i lnimmt (acht
Mal bei der Paris-Dakar, sieben Mal
bei der Pharaonen Rallye).

Ausgestattet ist das Gefährt nur
mit dem Notwendigsten. Das heißt:
Außer Aggregat, Rahmen, Stahl-beim G definieren.

Motor: 5,6 Liter V8, hubraumerweitert
auf 5.980 cm'; Drehmoment 646 Nm bei
3.900 Umdrehungen, Bohrung/Hub 94 x
100 mm
Getriebe:
Gewicht:
Beschleunigung:

4-Gang-Automatik

1.400 kg
0 - 100 in 6,8 sek

0 - 1 km in 28,5 sek

Höchstgeschwindigkeit: 240 km/h
(je nach Ubersetzung)

I. ' I I

achsen und einer Kevlar-Karosserie
kann der G nur noch zwei Schalen-
Sitze von Recaro aufweisen - alles
Weitere entfällt zugunsten des Ge-
wichtes.

Seinen ersten Einsatz mit Pi lot
Klaus Seppi hatte der 600 GE bei
der „Baja do Portugal", einer 800
Kilometer langen Non-Stop-Rallye.
An den Start der Zwölf-Stunden-

I IAN I

ei . S T I
.OPP

306 '
I

Stoßdämpfer: Doppelregulierbare
Gasdruckdämpfer von Ysaka

Reifen: Michelin RMS1 239/65/16
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er sagt denn, daß bei
Kälte der Spaß
aufheren muß? '-"'

Wir nicht — ganz im Gegenteil:
Immerhin sinkt die Temperatur in
unseren Breiten an durchschnittlich
135 Tagen im Jahr unter 5' Celsius.
Da dauert es oft ganz schön lange,
bis der Innenraum angenehm warm
und die Scheiben beschlag- oder
eisfrei sind.
Eine Standheizung bietet Ihnen von
Anfang an Komfort und Sicherheit.
Bereits beim Einsteigen. In jeder
Situation, bei jedem Wetter. Und das
Ganze steuern Sie einfach mit der
Vor wahluhr oder per Knopfdruck mit
der Funkfernbedienung Telestart.
Gründe genug für Sie, das Thema
Fahrkomfort noch einmal neu zu
überdenken?
Zudem wird durch einen vorge-
wärmten Motor die Umwelt weniger
belastet. Denn Kaltstarts werden
vermieden, und so reduzieren sich
die Abgase um bis zu ca. 70%.

Fragen Sie nach unserer Standhei-
zung mit den vielen Vorteilen. Wir
sind Erstausstatter bei Mercedes-
Benz. Ihr Mercedes-Händler berät
Sie gerne.

Tour gingen 230 Teilnehmer, darun-
ter professionelle Werkteams mit
bis zu 30 Mechanikern im Troß. An-
gekommen sind letzlich noch 60
Fahrzeuge - Klaus Seppi war mi t
dem 600 GE dabei und erreichte
den dritten Rang. Daß sein Begleit-
Team neben Co-Pilot Alois Harin-
ger nur drei Helfer umfaßte, spricht
für G und Fahrer.

Wer möchte, kann den Rallye-G
auch mieten. Weitere Informatio-
nen gibt Klaus Seppi bei der Merce-
des Benz-Vertretung Autoindustria-
li GmbH, Telefon 00 39/47/12 03
933. l )ebasto

Standheizungen

' ,Mehr Infoz Ja. aber bitte kostenlosf

, Name

( Vorname Alter

Straße

PLZ/Ort

BaujahrFahrzeug Typ

' Webasto Thermosysteme GmbH
, 'Postfach 809324 • D-8035 Stockdorf

Te(. (089) 85794.5 t t • Fax (089(85794-633
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DREI G-TEAMS BEI DER MÜNCHEN-MARRAKESGH
B ei der diesjährigen Rallye München-Marrakesch sind drei

A.

Teams auf Mercedes-Benz Geländewagen dabei:
Mannschaft I besteht aus den Teams Peter Nageler (300 GE),

Peter Merkl (350 GD Turbo), Ulrich Poppenborg (350 GD Tur-
bo), Hans-Joachim Schmude (350 GD Turbo) und Hanno Gol-
ler (350 GD Turbo);

Mannschaft II bilden die Teams Uwe Seiz (230 GE), Erhard
Müller (300 GD), Walter Reger (230 GE), Friedhelm Loh (300
GE) und Rainer Hohenberger (300 GD);

Mannschaft III setzt sich zusammen aus den Teams Uwe We-
sterwinter (300 GE), Heinz Kreuter (350 GD Turbo), Udo Po-
etsch (350 GD Turbo), Christoph Siebertz (290 GD) sowie Hans-
Jürgen Schnieders (350 GD Turbo).

Ein Service-Geländewagen sowie ein MB-Kastenwagen 811
D begleiten die Rallye. Außerdem werden vier Geländewagen
als Organisationsfahrzeuge eingesetzt. Der Fahrzeug-Troß
soll am 16. Oktober in Marrakesch ankommen .

G-Club-Mitglieder die Mannschafts-, Marathon- und Damen-
wertung! 8

Übrigens: Bei der letzten München-Marrakesch gewannen

NEUES GEPÄGKSYSTEMHEISSE LUFT

D ie Vorteile einer Standheizung sind bekannt: Sie sorgt im
Winter für f r e ie Scheiben, einen warmen Innenraum,

schont zudem den Motor und reduziert beim Startvorgang die
Schadstoffe um bis zu 70 Prozent gegenüber einem Kaltstart.
Doch die meisten Standheizungen sind für den Einsatz in Pkw
konstruiert und fallen bei Off Road-Belastungen aus. Eine solide
und leistungsstarke Standheizung, die auch Pisten und Schot-
terstrecken standhält, ist die „BW 46" von Webasto. Sie kann

problemlos in j eden G m i t D iesel
oder Ottomotor eingebaut werden.
Kombiniert mi t der Funkfernbedie-
nung „Telestart" läßt sich das Gerät
auch aus einer Reichweite von bis zu

das komplette System, inklusive Ein-
bau, beträgt 3.900 Mark. Nachrüstin-
formationen gibt d ie Webasto AG
F ahrzeugtechnik (Postfach 80, W -
8035 Stockdorf).

tet und somit gegen Stöße( ~ >'

inen neuen Dachgepäck-
träger für G e ländewa-

gen gibt es jetzt von der Fir-
ma Hagus. Das System be-
steht aus einer Dachreling
aus Zinkdruckguß und Alu-
minium sowie Dachträgern
aus stabilen S t ah lrohren.
Diese sind pulverbeschich-;

und Kratzer geschützt. Die
Reling wird mi t dem Dach
verschraubt, der Fahrzeug-
himmel braucht dabei nicht abgebaut wer-
den. Der Preis der Dachreling beträgt - je
nach Länge - zwischen 375 Mark und 425
Mark, der Lastenträger kostet 230 Mark. Wei-
tere Informationen erteilt die Firma Hagus
(Wiesenstr, 5650 Solingen) S

'jj + 1.000 Metern bedienen. Der Preis für

• • r

SCHNIUDE
~am (05251) 72582
4790 Paderborn
Oberer Frankfurter Weg 20
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STROM-OUEI.LE

A ls Starthilfe, zum Wieder-
aufladen vo n B a t ter ien

oder als transportable Strom-
quelle dient die „Power Sta-
tion" von Aroso: Das Gerät
k ann w a h lweise f ü r d re i ,
sechs, neun oder zwölf Volt
Gleichspannung v e r wendet
werden un d be s i tzt e i nen
Lade-Anschluß für den Ziga-
r ettenanzünder sow i e e i n
N etzteil. E ingebaut i s t e i n
wartungsfreier und w i eder-
aufladbarer B lei-Säure-Akku
mit 6,5 Ah Leistung. Das Gerät
kostet 125 Mark bei Aroso (Pe-
stalozzistraße 25, W-4150 Kre-
feld).

LICHTBI.ICK

F

STABllER
RUCKSACK-CONTAINER

ür den Transport von Ge-
päck unter s c hwierigen

Bedingungen ist ein stabiler
Rucksack Container gedacht.
Das wasser- und staubdichte
Gefäß mißt 57 x 36 x 33 Zen- -

t imeter und l äß t s ich p r o -
blemlos im G verstauen. Zum
Rucksack wird der Container
durch sein Tragesystem und
den Hüftgurt. Das Fassungs-
vermögen liegt bei 65 Liter.
Der Preis beträgt 299 Mark
bei Volker Lapp (An der Wei-
hertanne 28, W-6480 Wäch-
tersbach 2, Wittgenborn). •

IP%'44 I IR ~.~R'

Durch
Tragegurte
wird der
65 Liter-
Container
zum Ruck-
sack.

A ls Rettungs-Blinklicht ist das
„Markill Mini Strobo" hilfreich.

Das Gerät hat eine Reichweite von
fünf Kilometern und blinkt mit einer
Frequenz von 50 bis 70 Blitzen pro
Minute. Die Brenndauer einer Bat-
terieladung liegt bei 72 Stunden (D
Cell Alkaline Batterie 1,5 Volt). Das
Rettungslicht läßt sich leicht an der
Kleidung oder am Rucksack befesti-
gen. Die Abmessungen: zehn Zen-
timeter in der Höhe und fünf Zenti-
meter im Durchmesser. Der Ret-
tungsblitz ist für 49,50 Mark erhält-
lich bei Volker Lapp (An der Weiher-
tanne 28, 6480 Wächtersbach 2,
Wittgenborn).

AUF-RÜSTUN6

C-Netz- oder D-Netz tautet derzeit die Frage für Besitzer eines mo-
bilen Telefons. Das in den alten Bundesländern flächendeckend

ausgebaute C-Netz ist of t ü b e r lastet, dafür is t ma n au f de m D - Netz
zunächst nur in Ballungsgebieten erreichbar (bis 1994 sollen 90 Pro-
zent der regionalen Bal lungsgebiete ausgebaut sein).

Eine Alternat ive bietet AEG jetzt mi t e inem Dual Mode-Einbausatz,
der sowohl einen Anschluß an das D- als auch an das C-Netz ermög-
licht. Die kleine CD-Dual-Box kann in die AEG-Modelle „Telecar CD

I 452", "449" (C-Netz-Geräte) sowie „Telecar 900" (D-Netz-Gerät) einge-
baut werden und s teuert au tomat isch das gew ünschte Netz an. Die
Kosten für die Aufrüstung betragen 2.800 Mark.

Zudem können G-Fahrer, die das AEG-Autotelefon „Telecar CD 452"
oder "449" besitzen, jetzt vom C- auf das D-Netz umsteigen: Für rund
2.000 Mark bietet AEG ein Sende- und Empfangsteil an, das problem-
los gegen das alte Modul ausgetauscht werden kann. Weitere Infor-

I mat ionen über die Auf- und Umrüstung derAEG-Autote lefone gibt der
Fachhandel oder die AEG Mobile Communication (Magirusstraße 43,
W-7900 U lm),

.~l5 - eam
S ITZ T E CHN I K

SCHWINGSITZKONSOLE

OFF-ROAO-SERIENSITZE
N ~Qi~i. ~ -

-

. . I~e). ). 'Einbaufertlg für

I
• l

L
Oligstraße 6b 5135 Tilddern
Tel. 02456/21 91 . Faxe 29 12
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ie alten Römer nannten es
„Arabia Felix": g lückliches
Arabien. Und Märchenhaf-
tes versprechen auch heute
bunte Prospekte den Touri-
sten, die bereits alles ken-
nen und schon überall wa-
ren. Doch selbst für unver-
besserliche Globetrotter

wie wir es seit mehr als dreißig Jah-
ren sind — zählt der Jemen zu den
interessantesten, abe n teuerlich-
sten und landschaftlich reizvollsten
Regionen der Erde.

Hier residierte einst die legendäre
Königin von Saba, über den ge-
schichtsträchtigen Boden zog en
Handelskarawanen e n t lang de r
„Weihrauchstraße", d i e Ka m e le
schwer beladen mit kostbaren Spe-
zereien, mit Gold und seltenen Ge-
würzen. Aber das war noch vor un-
serer modernen Zeit. Heute finden
Geländewagen-Fahrer ein Eldora-
do auf diesen geschichtsträchtigen
Spuren.
Wer diese Lust auskosten möch-

te, benötigt vor allem zwei Dinge:
Einen wohl gefüllten Geldbeutel
und viel Überredungskunst. Es ist
leicht, im Jemen e inen gelände-
gängigen Wagen samt Fahrer zu
mieten, aber schwer, dessen Eigen-
t ümer k larzumachen, da ß m a n
selbst chauffieren möchte (die Zu-
gehörigkeit zum w e ib l ichen Ge-
schlecht erschwert die Verhandlun-
gen noch um ein Vielfaches).

95 Prozent der Fahrzeuge im Je-
men sind japanischer Herkunft und
erfüllen ihren Zweck. Gewohnten
Komfort wie im G bekommt man
nicht geboten. Es sei denn, man
nimmt den eigenen mit. Daß der G
im Lande rar ist, hat einen Vorteil:
Er wird nie unfreiwillig den Besitzer
wechseln — das Auto ist zu auffal-
lend!

Um irrtümern vorzubeugen, muß
an dieser Stelle betont werden, daß
der Autoklau im Jemen kein Volks-
sport ist. Die Söhne Allahs sind kei-
ne Diebe, und dieses Wohlverhal-
ten wird durch noch immer mittel-
alterlich - drakonische S t rafen
u nterstützt. Das Ab h acken d e r
rechten Hand bei Wiederholungs-
tätern ist Stand der Gerichtsbarkeit.

Einer feindlichen Sippe oder ei-
nem Fremdling Kamele und Pferde
abzujagen war dagegen schon im-
mer n ü tzl ich f ü r d en eig e nen

-~Abenteuerlust, Wagemut u n d e i ge n G e l ände-'

* wagen brauchen Reisende, die den Jemen ent- =

decken wol len. Denn der arabische Wüstenstaat
Viält — abseits von Touristen und Teerstiaßen — im- .

,, ~~ mer~noch Uberraschungen ßereit. Ein Bericht der
JReisejournalisten Ro~y und Qi lrnar Pabel.
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Stamm und ist somit Ehrensache
geblieben. Da die Jemeniten fast
übergangslos vom Sattel ans Lenk-
rad gesprungen sind, machen sie in
dieser Hinsicht a l lerdings wenig
Unterschied zwischen Vierrad- und
Vierbeinantrieb — und damit ist aufs
eigene Auto durchaus ein waches
Auge zu richten!

Die Hauptverbindungsstraßen in
dem ehemals geteilten Land sind
durchweg gut und asphaltiert, erst
auf den staubigen Nebenstraßen
beginnt das Off Road-Abenteuer-
dann aber richtig!

Wer schwieriges Gelände mag,
Steilstrecken, Spitzkurven, l oses
Geröll, t iefen Sand oder g roben
Schotter, hat seine helle Freude.
Acht bis zehn S tundenkilometer
sind bei entlegenen Pisten die er-
reichbare Durchschnittsgeschwin-
d igkeit und gelegentlich wird d ie
Benzinkutsche von P ferden u nd
Eseln überholt, deren Reiter Abkür-
zungspfade kennen: Ihre Dörfer mit
den hohen eckigen Wohntürmen

Nioririuurgen aus Natur-
s teinen im Norden und
a us Lehmzi egelnim S ü-
den — verbunden durch
Pisten, die das Herz eines
j eden G- F ans höh e r
schlagen lassen. Die Je-
meniten sind s tolz auf
ihre Tradition — und auf
ihre schönen, scheuen
Frauen.

liegen im Norden überwiegend auf
Berg kuppen, kühn un d t ro t z ig
gleich Raubritterburgen.

Bei einem so kriegerischen Volk
waren (und sind) Feinde allgegen-
wärtig un d e i n e g u t e V e r teidi-
gungsposition bleibt eben ein un-
schätzbarer Vorteil...

Erst nach dem blutigen Ende der
Iman-Herrschaft öffnete die junge
Republik Jemen 1969 den mehr
oder weniger gesegneten Errun-
genschaften der westlichen Zivili-
sation ihre Tore. Das brachte mit
den ersten Reisenden Devisen in
die leere Staatskasse. Es brachte
aber auch einige Erkenntnisse über
moderne Hygiene, ein Netz von
Krankenstationen und saubereres
Wasser bis in den letzten Winkel.

Dieser Positivseite steht gegen-
über: Den Wüstensöhnen ist jegli-

c hes Umweltdenken f remd. Ö l -
wechsel am S t r aßenrand? Kein
Problem! A n man c hen S t e l len
schillern s c hwärzliche Ö l lachen
von beträchtlichem Ausmaß, da
kann das eigene doch ruhig noch
dazuf ließen...

Tiefe der Erde kommt - warum soll-
te es nicht wieder zu seinem Ur-
sprung zurücksickern?

Auch eine unselige Plastikflut ist
dabei, Städte wie Dörfer zu ver-
schandeln. Seit Jahrtausenden ge-
wohnt, daß die Natur ihre natürli-
chen Abfälle entsorgt, werfen die
Jemeniten alles ungeniert auf die
Straße. Die allgegenwärtigen Zie-
gen waren bewährte und dankbare
Müllschlucker. Doch bei Blechdo-
sen und Plastikf laschen vergeht ih-
nen der Appetit und sie tummeln
sich statt in Ortschaften inzwischen
l ieber im f re ien Gelände, wo es
noch etwas zu Knabbern gibt.

Kunstvoll angelegte, geschwun-
gene Terrassenfelder wurden von

Zudem weiß jeder, daß Öl aus der
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Fahrer unterwegs, geben ihren Wa-
gen die Sporen, preschen um die
Kurven, demonstrieren Wagemut,
lassen den Motor aufheulen und
zeigen, was für tolle Kerle sie sind.
Markenzeichen: die dicke Kat-Bak-
ke!

Auch fotografieren lassen sich
die Herren der Schöpfung gern und
zeigen stolz d ie Dschambia am
Gürtel, den traditionellen Krumm-
dolch, das Zeichen echter Männer-
würde.

Frauen hingegen lehnen es fast
immer ab, fotografiert zu werden,
wie es die Sitte islamischer Länder
erfordert. Dieser Wunsch sollte re-
spektiert werden - bis auf Schnapp-
schüsse aus dem Wageninnern.

Abgesehen von dieser Einschrän-
kung kann der Fotograf in Motiven
schwelgen. Faszinierend sind im-
mer wieder die Portraits alter Män-
ner, die an b ibl ische Zeiten erin-
nern. Sie strahlen eine Würde aus,
die anrührt. Einer der ganz großen
Vorteile, individuell im Geländewa-

gen zu reisen, ist die Möglichkeit
zum Anhalten und zum Verweilen,
wo immer die Motive warten. Und
davon gibt es viele. Die wilde, zer-
klüftete Landschaft, durchwebt von
Terrassenfeldern oder die atembe-
raubend schönen Ausblicke in die
weiten Täler, aus denen der morg-
endliche Nebel aufsteigt. Nicht nur
Fotografen g e r aten da be i ins
Schwärmen!

Wo gibt es ein zweites Land wie
dieses? Gebirge im Norden, Wü-
sten im Süden und Osten und eine
einzigartige Architektur in Städten
wie in Dörfern.

Die Möglichkeiten, dieses faszi-
nierende Land mit dem Auto zu be-
reisen, sind fast unbegrenzt — wenn
es geländegängig ist.

Drei Punkte waren für uns ent-
scheidend be i di e ser a u ßerge-
wöhnlichen Fahrt über 5.000 Kilo-
meter: Sicherheit, absolute Zuver-
lässigkeit und Fahrkomfort. Denn
diese Kombination war in e inem
wilden Land wie dem Jemen die

Generationen fleißiger Bauernhän-
de geschaffen und sind der eigent-
liche Reichtum des Jemen. In den
Sommermonaten regnet es genug,
um mehrere Ernten zu e rmögl i-
chen. Und würde nicht so viel Kat
angebaut, könnte das ganze Zwölf-
Millionen-Volk davon satt werden.

Was ist Kat? Kat ist ein grünblätt-
riger Strauch, das Glück — und der
Fluch der Jemeniten, nicht wegzu-
denken aus ihrem Leben. Es ist eine
anregende Droge: Die Blätter wer-
den gekaut, ausgesaugt und in ei-
ner Backe gespeichert, bis d iese
aussieht, als sei ein Pingpongball
darin versteckt.

Diesem Vergnügen (und Laster)
frönen fast alle jemenitischen Män-
ner, ungeachtet der Tatsache, daß
es ab dem frühen Nachmittag ihre
A rbeitskraft h a lb iert u n d ei n e n
großen Teil des Einkommens ver-
schlingtgt.

Ab etwa 15 Uhr ist auf den Stra-
ßen von Arabia Felix doppelte Vor-
sicht geboten - dann sind die Kat-
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Voraussetzung, sich auf die Land-
schaft konzentrieren zu können.

Von der alten Festungsstadt Sa-
dah im hohen Norden zu den Häfen
Aden und Mukhalla an den südli-
chen Küsten; über den einsamen,
kahlen Dschol zu der bezaubern-
den, fast unwirklich anmutenden
Stadt Habban, umrahmt von Tafel-
bergen, „in the middle of nowhe-
re".

Dann zum Wadi Hadramaut, eine
palmenbestandene blühende Oase
am Rand der Wüste, ein Landstrich,
d essen Schönheit E roberer w i e
Entdecker versunkener Jahrhun-
derte begeisterte.

Weiter nach Seyun mi t se inem
mächtigen weißen Sultanspalast,
Residenz der Herrscher seit Gene-
rationen.

Die nächsten Stationen waren Ta-
rim, das geistige Zentrum des Lan-
des, mit e iner V ielzahl von M o -
scheen und Minaretts der verschie-
densten Stile und Epochen, und
S hibam, „das Manhattan in d e r
Wüste" - ein Meisterwerk jemeniti-
scher Baukunst, dessen Grundstein
vor Christi Geburt gelegt wurde.
Acht bis zehn Stockwerke hoch ra-
gen die Wohntürme in den Himmel,

Großen Staunen über ein
nie gesehenes Bild: G mit
Dachzelt und einer unver-
schleierten Frau! Weib l i -
che Wesen verhüllen ihre
Reize mit dem schwarzen
„Sharshaf", i m H a d r au-
mut tragen sie zusätzlic ~.
s pitze S t r o hhüte . Z u i i
„ echten" Ma n n geh ö r t
ein Krummdolch und ein
Schießeisen.
d icht aneinander gedrängt, von
schmalen Gassen durchzogen und
von e iner geschlossenen Stadt-
mauer umrandet. Ein Bollwerk in-
mitten des Tales, gewappnet, an-
rückende Feinde abzuwehren.

D ann fo lg t d a s „ G r oße G a r -
nichts", das Leere Viertel oder Emp-
ty Quarter — die gefürchtete Wüste
Rub al Khali.

Es ist nicht ratsam, sie auf eigene
Faust zu durchqueren. Wanderdü-
nen und Flugsand sind lebensge-
fährlich und eine Orientierung bei
d en zahllosen Pisten ist fü r d e n
Ortsunkundigen schlicht unmög-
lich.

Wer dennoch auf e inen Führer
verzichten und die Fahrt mit Kom-
paß und Wagemut oder einem
GPS-System allein r iskieren wi l l ,
wird rasch eines Besseren belehrt:
Unweigerlich wird er auf Beduinen
treffen, die ihm ihre Begleitung an-
tragen und ebenso höflich wie un-
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mißverständlich um e inen „Weg-
zoll" ersuchen.

Pistolen im wohlgefüllten Patro-
nengurt, eine Kalaschnikoff lässig
über der Schulter, eine zweite läs-
sig im Anschlag - weiterer Argu-
mente bedarf es nicht!

Ein Tausendmarkschein ist fällig,
ohne ihn führt kein Weg durch die
Rub al Khali.

Die Wüstenfahrt endet nahe den
Ruinen von Marik, der antiken, sa-
genumwobenen Stadt der Königin
von Saba. Außerdem zählt die Be-
sichtigung der Überreste eines ge-
waltigen Staudamms, der in jener
fernen Zeit das öde Land in einen
fruchtbaren, blumigen Garten ver-
wandelt hatte, zum tour istischen
Pflichtprog ramm.

An den wenigen Plätzen dieser
Art warten gepflegte Hotels auf die
Reisenden. Ansonsten gibt es
„Funduks", l ä n d l iche Herbergen
für sehr bescheidene Ansprüche.
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Tips fül Jemen-Reisende
Anreise: Auf dem Luftweg gibt es einige Möglichkeiten. Die Lufhan-
sa fliegt zweimal wöchentlich nach Sana'a und Yemenia, die Air
France einmal die Woche. Erhältlich sind auch Tickets zu Graumarkt-
Preisen. Informationen gibt es bei Travel Overland (Tel. 089/272760)
oder Skyline Travel (Tel. 089/2780471, Fax. 089/2710574).
Der Seeweg ist nicht zu empfehlen, aber möglich. Hafenstädte sind
Al Hodeida und Aden. Die Zollformalitäten können Wochen dauern!
Der Landweg führt über Saudi-Arabien, das in 72 Stunden durch-
quert werden muß. Frauen ist hier das Lenken eines Fahrzeugs ver-
boten. Unverheirateten Paaren ist die Durchreise nicht gestattet!

Einreise: Deutsche, Österreicher und Schweizer benötigen einen
sechs Monate gültigen Reisepaß. Das Visum whd schnell und pro-
b lemlos erste l l t und ko s tet 40 M a rk . Fo rm u lare ve rsendet d ie Bo t -
schaft der Republik Jemen, Adenauerallee 77, 5300 Bonn 1. Der Paß
darf kein Visum von Israel oder Südafrika enthalten.

Unterkunft: Es gibt vier Hotels mit internationalem Standard: In Sa-
na'a, Aden und IVlarib. Die Preise sind europäisch, bezahlt werden
muß in US-Dollar. Kleinere Häuser (Funduks) sind einfach, manch-
mal sauber, häufig von Reisegruppen ausgebucht und sehr preis-
wert (Landeswährung).

Reisen im Land: Geländewagen mit Fahrer können in Sana'a gemie-
tet werden. Offizielle Stellen und die Deutsche Botschaft raten davon
ab, selbst zu fahren. Bei Unfällen gibt es größte Schwierigkeiten für
Ausländer. Kurz: Nur e m p f e h lenswer t f i ) r R is ikof reud ige m i t Fa h r -
p raxis in der Dr i t ten Wel t .

L iteratur : Der s c h ö nste B i l dband s t a mm t v o n P a s ca l M a r echaud :
„Jemen - Bilder aus dem Weihrauchland" (zeitlos). Informativ sind
zudem die Jemen Reports der Deutsch-Jemenitischen Gesellschaft,
die auch Auskünfte er te i lt : Kronenst raße 11, 7800 Freiburg i .Br. Tel.:
0761/406196.

Geld: Der jemenitische Rial (YR) ist Landeswährung. Der offizielle
Kurs beträgt 1 DM = 7 YR. Im Suk gibt's mindestens das Doppelte
beim Geldwechsler. Ungefährlich, entgegen Tips in Berichten und
Handbuchern: Der „al lgegenwärtige Geheimdienst" existiert nicht
mehr, die Geldwechsler sind (fast) alle ehrlich.
Es ist empfehlenswert, Bargeld in D-Mark oder US-$ mitzunehmen.
Kreditkarten werden — außer in großen Hotels — kaum akzeptiert, Eu-
roschecks sind unbekannt.

Wohl dem, der seinen eigenen Fun-
duk in Form eines Zeltes mit sich
führt, am besten als Dachzelt auf
dem G.

Unvergeßliche Tage und Nächte,
die I n d iv idualisten v o r behalten
bleiben - und die ihren Preis haben.
Daneben ist ein bißchen Mut ge
fragt, Freude an der Natur, Anpas-
sungsfähigkeit, auch Verzicht auf
m anchen l i e bgewordenen un d
s elbstverständlichen Ko mfor t .
Aber es lohnt sich, auf diese Weise
zu reisen - und in einem G ist es ein
herrlich wildes Vergnügen! Hilmar
ist 81 Jahre jung — und damit Doyen
der deutschen Bildjournalisten. Er
hat die Strapazen dieser Reise „pa-
belhaft" überstanden, einschließ-
lieh der Übernachtungen im Dach-

Unterwegs fotografiert er noch
so gut, daß seine Jemen-Ausstel-
lung im Juni durch Bundespräsi-
dent Richard von Weizäcker in der

jemetischen Hauptstadt Sana'a er-
öffnet wurde.

Ich selbst saß fast den ganzen
Monat am Steuer und war immer
wieder beeindruckt von den Fahrei-
genschaften des G in schwierigen
Situationen, zum Beispiel bei ex-
trem steilen, kurvigen Strecken mit
losem Untergrund, die Differential-
sperren erforderten.

Der technische Nachhilfe-Unter-
richt, den ich bei Mercedes-Meister

Dieter Streiner in Sana'a erhielt,
war beruhigend fü r d i e N e rven,
aber gottlob unnötig: Die vierwö-
chige Jemen-Tour verlief ohne jeg-
liche Panne.

Die Reise hat sich trotz aller Stra-
pazen gelohnt: Denn abseits der
Touristenstrecken u n d Asp h a l t -
straßen, auf den staubigen Pisten
des Jemen, war ten auch h eute
n och Abenteuer w i e a u s 1 0 0 1
Nacht.

zelt.
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Das Programm des G-Clubs für 1993/94 ist vielfältig und reicht von erlebnisrei-
chen Fernreisen bis zu Wochenendseminaren und Fahrschulkursen für d ie
Straße und das Gelände.

„Erlebnisrallye Finnland"

A uftakt für das Jahr 1993 ist die
„Erlebnisrallye Finnland". Die

zweiwöchige Reise führt durch tief-
verschneite Wälder zum Polarkreis.
Auf der Strecke: zugefrorene Seen
und vereiste Straßen. Zum Pro-
gramm sollen ebenso ein Rallye-
Ausflug über die Rundstrecke von
Ari Vaatanen gehören wie ein Aus-
f lug ins W M-Stadion von L aht i ,
eine Skidoo-Tour durch die Wälder
Lapplands sowie ein Fahrertraining
bei der Artic Driving School. Über-

häusern. Start der „Erlebnisrallye
Finnland" ist am 22. Januar 1993 in
Travemünde am Kai der „Finnjet".
Die Rückkehr ist für den 4. Februar
v orgesehen. A n meldeschluß i s t
der 15. November 1992.

nachtet wird in Hotels oder Block-

r ir .
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Anmeldeschluß fü r d i e I r l and-
Reise ist der 26. Februar 1993.„Erlebnisrallye Irland"

ie Grüne Insel Ir land können
Club-Mitglieder während einer

z weiwöchigen E r lebnisrallye a n
Pfingsten 1993 erfahren. Ein Road-
book führt zu den schönsten Plät-
zen der Atlantik-Insel. Unterwegs
sorgen die i nd ividuell re isenden
Teilnehmer selbst für ihre Unter-
kunft (Hotels, Bed and Breakfast,
Campingplätze), einige gemeinsa-
me Übernachtungen und E ssen
sind gebucht.

Zwei Nochen lang führt
die „Erlebnisrallye Irland" auf
schmalen Straßen und durch
idyllische Dörfchen über die
Grüne Insel.

„Erlebnisrallye Graz"

I m Mai soll eine Kurz-Reise nach
Graz und Wien führen. Während

der Drei-Tages-Tour sind eine Be-
sichtigung des Steyr Daimler-Puch-
W erkes, Geländefahrten und e i n
Abstecher auf das Versuchsgelän-
de bei Wien vorgesehen.

„Erlebnisrallye Provence"
n einem verlängerten Wochen-
ende im Oktober 1993 können

Club-Mitglieder w ieder d ie f e ine
Lebensart der Franzosen in der Pro-
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l ebnisrallye Australien" w ird au f
Traumpisten durch den O u tback
führen. Auf der knapp vierwöchi-
gen Tour fahren die Teilnehmer in
ihrem eigenen Geländewagen. Die
Fahrzeuge werden - w ie be i de r
Alaskareise - mit einer Cargo-Ma-
schine transportiert.

Namibia-Reise

fp

Fahrten über kurvenreiche Paßstraßen gehören zur Provence-
reise des G-Clubs.

vence genießen. Bei der Erlebnis-
rallye fahren die Teilnehmer über
geschotterte Wege und auf kurvige
Paß-Sträßchen durch die schön-
sten Regionen der provenqalischen
Alpen.

Für kulinarische Höhepunkte ist
ebenfalls gesorgt: Das A n gebot
reicht vom einfachen Picknick bis

„Erlebnisrallye Australien"

zur Haute Cuisine. Die G r uppe
übernachtet während der gesam-
ten Tour in Hotels.

E ine exclusive G-Reise ist für das

N ur für G-Club-Mitglieder bietet
der Veranstalter Bernd Woick

eine Namibia-Reise an. Die für zwei
bis drei Wochen geplante Tour soll
Anfang Oktober 1993 in der Haupt-
stadt Windhoek starten und durch
die schönsten Regionen des afrika-
nischen Staates führen. Auf dem
Programm stehen e ine Tour zur
wildreichen Etosha-Pfanne, ein Ab-
stecher zu den steinzeitlich leben-
den Himba-Nomaden im Kaoko-
Veld und e inen Trip zur Dünen-
Nambib. Die Geländewagen wer-
den vor der Reise im Container ver-
schifft, d i e R e ise-Gruppe f l i egt
nach Windhoek.Frühjahr 1994 geplant: Die „Er-

SIRi' J,
I r'allI

Straßen-Sich erheitst ra in ing
Für Anfänger und Fortgeschrittene finden im Fruh-
jahr und Herbst 1993 jeweils ein Straßen-Sicherheits-
training auf de m V erkehrsübungsplatz in Ha l tern
statt. Die Teilnehmer üben dor t versch iedene Brems-
techniken, das Kurvenfahren und Ausweichmanöver

G el ä ndefa hrschul e
Für 1993 sind zwei Termine für eine Geländefahrschu-
Ie geplant. Die Fahrschulen werden voraussichtlich
auf dem Versuchsgelände bei Raststatt stat t f inden.

Fernreise-Seminare
G-Spezialisten informieren über d ie Vo rbereitung
und Durchführung von Fernreisen, Die Seminarthe-
men reichen von der Pannenhilfe und Reparaturtips
bis zur Einführung in die terrestrische Navigation. Die
Veranstaltungen finden im Frühjahr und Herbst statt.

Das große Club-Treffen

'. stattfinden. Termin ist ein Wochenende im Frühjahr,
ig alle Details werden im Heft 1/93 von „Der Geländewa-
'1 gen" bekanntgegeben.

Über alle Reisen und Seminare wird jeweils
noch mi t g e n a uen Te rm inen s o w i e P r e is -

> und Leistungsbeschreibun e n b e r i chte t .

Das G-Clubtreffen wird 1993 in einem neuen Rahmen

39



08. Dez e m b e r 1992. O rt :

vember 1992. Ort : Ho te l D a u -

Verkaufe 230 GE Cabrio, dunkel-
grün-metallic, neues Faltverdeck,
Breitreifen, Alufelgen, sämtl. Zu-
b ehör, sehr g e p f legt. VHB D M
32.000,—. Peter Vögele, Telefon:
0 7191-72500, Te l e fax : 07 1 9 1-
72600.

Verkaufe 300 GE lang, 14.000
km, malachit, neuwertig, kein Ge-

G-Stammtische
Region B er lin-Branden-
burg: Termine 10. November,

Preußisches Landw i r t s haus ,
R eichssport fe ldstr . 23 , B e r l i n
19. Zeit: jewe i ls ab 19 U hr . In -
fos: D. Jakobeit, Telefon: 030-
3611749,

Region Köln / Leverkusen
/Bergisch Gladbach usw.:
Regelmäßiges Treffen der in -
teressierten G-Club - M i t g l i e -
der, Austausch von Erfahrun-
gen. Infos: K.-L. Krippendorf,
Tel efo n: 0221-7902372.

Nürnberg: T e rmin 2 6 . N o -

cher, Habsburger Str. 9, Nürn-
berg-Altenfurt . Zeit : ab 20 Uhr.
Infos: Anke Bogedale, Telefon:
0911-3067106.

Region Rhein-Main: Termi-
ne jeden 2. Montag im Monat in
Offenbach Gas t s t ä t te „Zum
Bieberer Berg" , Ze i t : ab 1 9 .00
Uhr. Infos: Jürgen Teichert, Te-
lefon: 06074-29395 oder Andre-
as Zierz, Telefon: 06106-5942.

Region Stu t t ga rt : Termine

lände, Garantie bis 02/93, ABS,
alle Extras außer Leder und Klima.
NP ca. DM 1 20.000.-, VHB DM
95.000.-. Dr. Fahl, Telefon: 06131-
571199, Telefax: 06131-574194.

Verkaufe 300 GD lang, EZ 6/88,
Automatik, ca. 74.000 km, enzian-
blau, No r m a l reifen, W D - G las,
AHK, ein Zusatztank rechts, ATG,
Kugelgelenkköpfe verchromt. VHB
DM 37.900,-. Martin Schmid, Tele-
fon: 0711-516765.

Verkaufe 280 GE kurz, die Trial-
maschine!, Bj. 81, Automatik, TÜV
5/94, beide Sperren, elektr. Fen-
s terheber, Glasdach. VHB D M
11.900,— MwSt. ausweisbar. Bernd
Woick, Telefon: 0711-455038.

Verkaufe 300 GD kurz, EZ 3/91,
div. Extras. Preis: VHB. Stephan
Kütz, Telefon: 030-6039941.

Verkaufe 230 GE Cabrio, Bj. 86,
F ünfgang getriebe, 100.000 k m ,
weiß, neues Verdeck, Verdeckab-
deckung, AHK, zusätzlich Seilwin-
d e und 5 Res ervereifen. D M
27.500,—. Anke Bogedale, Telefon:
0911-3067106.

Verkaufe Dachzelt „Globetravel-
ler", gut erhalten, DM 1.200,-; 6 x
Pirelli Dakar 7.50 R 16, ohne Fel-
gen, DM 600,—. Martin Schmid, Te-
lefon: 0711-516765.

IEP inte-rnational

Verkaufe 280 G E Motor, ca.
80.000 km, VHB DM 2.500,—; Sitz-
garnitur 9-sitzig, 460, kariert, DM
700,—; Hecktüre einteilig, DM 150,-;
4AIufelgen 7 J x 15 mit Breitreifen,
DM 2.000,-. Stefan Störmer, Tele-
fon: 04131-49235.

Verkaufe 5 x Mic helin XCL
7.00/16, 70%, auf DB G-Felge, DM
750,-; 4 x Michelin XCL 7.50/16, 70
%, DM 400,-; div. 205 R 16, VHB.
Christoph Wilms, Telefon: 02392-
62734.

Verkaufe 1 P a ar Wo ick Radka-
stenboxen, Preis: VHB. Günther
Zippold, Telefon: 0221-3773370.

Verkaufe 300 GD lang, BM 463,
EZ 3/90, 52.000 km, kein Gelände,
n ahezu Vollausstattung. NP D M
98.000,-, VHB DM 62.000,—, MwSt.
ausweisbar. Dr. Thomas Augustin,
Telefo n: 06761-3290.

Verkaufe Zusatztanks für Merce-
des/Puch G- Baureihe 460 2 x 60 Li-
ter Fa ssungsvermögen, l a n g e r
Radstand für DM 2 .000,-. Ulr ich
Drieschner, Telefon: 040-610134.

Verkaufe 280 GE lang, Bj. 84, EZ
11/85, Automatik, 91.000 km, cre-
mebeige, scheckheftgepf legt, kpl.
neue Bereifung, S t a ndheizung,
Klima, verbreiterte Spur, Skiträ-
ger, Diebstahlsicherung, RC, we-

• Incentives
• Expeditionen

• Promoti ons
10. Novem ber , 15 . D e zem ber
1 992. Ort : Restaurant SV E i n -
t racht, Gut s -Muthsweg 6,
S tuttgart-Degerloch. Ze it : j e -
weils ab 18.30 Uhr. Infos: R. Ste-
phan, Telefon: 0711 7654432.

Lüneburger Heide: Termin
jeden 1. Freitag im Monat. Ort:
Sporthote l „ Schepeki", B a d
Bevensen. Zeit: ab 19.30 Uhr.
Anmeldung und weitere Infor-
mationen: Jürgen Henne, Tele-
f on: 05821 - 2433 , Telef a x :
05821-1526.

Johannes M. Ehmanns Te/.: 061 05/76996
Fax: 06 1 05/ 7 5 4 07
Auto: 0161/6213418

Jetzt auch Beratung, Planung und Organisation
fürindividuelle Privatreisen — weltweit
»Ausrüstungsverleih «

Kelsterbacher Str. 115
D- 6082 lValldorf
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nig Gelände, VHB DM 3 2 .000,-.
Prof. Robert M a s sen, T e lefon:
07~35-1323.

Verkaufe 230 GE lang, EZ 8/83,
90.000 km, geh. Ausst., Alufelgen,
Verbreiterungen, Standhz. u.v.m.
VB DM 23.700,-; 230 GE lang, EZ
2/84, 100.00 km, geh. Ausst, Reca-
ro, Standhz. u.v.m. VB DM 22.800,-
Seilwindenstoßst. mit Warn 8274
u . Rammschutz fü r 4 6 0e r D M
2.800,-. S e i lw indenstoßst. m it
Rammschutz für 463er DM 1.600,-.
Woick Zusatztanks 2 x 4 0 I fü r
460er kurz DM 1.750,—. 5 Alufelgen
5,5 x 16 für 460er DM 900,-.5 Rei-
fen Uniroyal 205 R 16 DM 450,—.
Sitzbank für 460er kurz DM 300,-.
Jürgen Teichert, Tel: 06074-29395.

Verkaufe für 300 GD, Baumuster
463.328 (Station lang), Rahmen,
Vorderachse komplett (VA Nr. 730
305 10 H04 2 074), H interachse
komplett (HA Nr. 741 506 10 K04
1366), Rohkarosse ohne seitl iche
Türen (Dach eingedrückt) einzeln
o der teilweise, Teile neuwert ig -
gegen Gebot. Ralf Feldhues, Tele-
fon: 04802-342 (ab 18.00 Uhr).

Verkaufe 300 GD, Sonderaufbau
Binz Ambulance, ca. 125.000 km,
Aufstelldach, 4 Schlafplätze, 2 Zu-
satztanks der Firma Woick, Cam-
pingeinrichtung, 5 -Gang T r ans-
porter-Getriebe, w e i tere E x t ras

auf An f rage. P reis VB . M a r t i n
Schmid, Telefon: 0711-516765.

Verkaufe Car + Driver Fußmat-
tenset für Mercedes „G" Baureihe
460 Langer Radstand für DM 200,-.
Ulrich Drieschner, Telefon: 040-
610134.

Suche für 300 GD lang 5-6 Stahl-
felgen 5 1/2 x 16 sowie gebrauchte
Inneneinrichtung und sonstiges Sa-
hara-Zubehör. Andreas Lange, Tele-
fon: 0711-733023 oder 07127-21177.

Sucfle 4 gebrauchte Stahlfelgen.
Telefon: 02222-60663

Suche 46 0er Z w i schengetriebe
mit Nebenantrieb, Werner-Winde
und Alufelgen 16". Stefan Stör-
mer, Telefon: 04131-49235.

Suche 300 GE, 463 lang, mit Kli-
maanlage und Automatik. Preis
bis maximal DM 50.000. Angebote
an Axel Viehl, Fax: 07031-325867
oder Telefon: 0711-1796243.

SuChe Netzrollo für 460er und 1-
2 Stahlfelgen 5 1/2 J 16 . Claus
Holz, Telefon: 06897-52646.

Suche G- C lubmagazine Ausga-
be 1/91, 2/89, 1/89, 4/87, 3,87, 2/87
und Hefte vor 1987 evtl. auch Ko-
pie. T homas K n e isel , T e lefon:
0208-406878, Fax: 0208-402624.

OFFIZIEI.lE CLUBANSCHRIFT
G-Club, Zeppelinstraße 36,
7760 Radolfzell, Telefon 0 77 32-30 48,
Telefax: 0 77 32 - 5 72 97

1. VORSITZENDER
Franz E. Kalkuhl, Mangenberger
Straße 88, 5650 Solingen,
Telefon 02 12 - 1 50 14 (Büro)
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Martin Breuninger, Zeppelinstraße 36,
7760 Radolfzell, Telefon 0 77 32 - 30 48
TECHNIK UND SPORT
Heinrich Wangler, Hohenzollernweg 5,
7057 Winnenden/Burg,
Telefon 07 11 - 17 98 772
SONSTIGES
Heinz Neunzig, Hartstraße 43,
7053 Kernen
KASSENWART/FINANZEN
Bernd Woick, Gutenbergstraße 14, 7302
Ostfildern 4, Telefon 07 11 - 45 50 38

IMPRESSUM

Def Geländewagen

ZUBEHÖR FÜR MERCEDES

Schwelteeechuta
Als sinnvolles und praktisches Zu-
behör bieten wir für den neuen G
(BM 463) ebenso wie für den bishe-
rigen G (BM 460) den Schwelien-
schutz mit Alu-Tritffläche an. Dieses
formschöne Zubehör bewährt sich
als Schutz im Gelände, als Einstieg-
hilfe sowie bei der Be- und Enffadung
des Dachträgers. Erhältlich in
schwarz oder poliertem Edelstahl,
Tritfflächen in schwarz oder Alu.

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

s' KH

Otflzlelles Magazin des G-Clubs
Redaktion und Anzeigen:
TUFA GmbH, Zeppelinstraße 36, 7760
Radolfzell, Telefon 07732-3048, Telefax
07732-57297
Redaktionsmitglieder:
Martin Breuninger, Nadja Heinen,
Michael Enders, Susanne Breuninger,
Bettina Unterberg, Ingrid Schweizer-
Burth
Mitarbeiter dieser Ausgabe:
Jurgen Achilles, Romy und Hilmar Pabel
Reproduktion und Druck:
Berchtold Grafische Betriebe,

Die Redaktion behalt sich vor, Leserbrie-
fe in gekurzter Form zu veröffentlichen.
Fur eingesandte Manuskripte und Fotos
ubernimmt die Redaktion keine Haf-
tung. Der Inhalt von Be i t ragen ent-
spricht der Meinung des Autors und ist
von der Redaktion nicht zu vertreten.
"Der Geländewagen" erscheint viermal
im Jahr in deutscher Sprache. Abdruck,
auch auszugsweise, nur mit Genehmi-
gung der Redaktion. Auf das Erscheinen
besteht kein Rechtsanspruch.

Heckskitrßger
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.



Über die
E rfolge d e r

G-Fahrer bei
der Rallye

M ünch e n -
Marakesch

b erich t e t
d as näch s t e

Heft .

Was leistet der Brabus 350 GD Turbo mit Inter-
cooler? Ein Fahrbericht zeigt, was in dem G mit
ladeluftgekühltem Turbo-Diesel steckt.

Ein Geländewagen dient dem Geometer Helmut
Hauser als unverzichtbares Arbeitsgerät. Mi t
ihm ist er auf Feld, Wald und Wiesen unterwegs.

• •

• •

Drei Mannschaften mit G-Club-Mitgliedern starteten bei
der Rallye Münche-Marrakesch. Die Erfolge der G-Fahrer
schildert die Reportage eines Teilnehmers. i

I
i

Der weltgrößte Umschlagplatz für gebrauchte Mercedes-
Geländewagen liegt vor den Toren der bayerischen Lan-
deshauptstadt München. Über das Geländewagen Center
Bayern informiert ein Bericht.

f

• • I ' S.
Spuren-
Suche: Der G
als Arbeits-
gerät bei der
Landvermes-
sung.

Über elf Wochen reiste der G-Club dieses Jahr über Pi-
sten und Schotterstrecken in Afrika und Amerika. Dabei
wurde Zubehör unter Extrembedingungen getestet. Was
sich dabei bewährte und was nicht, steht im nächsten Heft.

• •
•

• • • •

• • I I I
• I » I I '

• , I I ' I

• I

• • • e

• -

• •

• • • • • •

• • •

• •

-O
I / i I

O
P g.

<„t a uf Re isen m i t d e m
„ 300 GD " a l l e i n d u r c h

3 Kontinente und 22 Länder
sowie der Ausrüstung mehre-

rer Tausend Globetraveller in
20 Jahren Erfahrung gesammelt

haben, gibt's kaum eine einschlä-
gige Frage, die wir nicht beantworten

pl 4 und keine Ausrüstung, die wir nicht er-
pobt hätten, von der US-Army-Schaufel

über Autodachzelte bis zur High-Tech der
Global-Positioning-Systeme und der dazu

erforderlichen exakten Landkarten.

1 Und weil wi r s e lbst

4g

Därr Expeditionsservice GmbH,
Theresienstr. 66, 8000 München 2,

Tel. 0 89 / 2 80 91 84, Fax 0 89 / 28 25 25
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Verlängern die Reichweite, sparen viel Zeit, verbessern die

über 1000 Tankanlagen. Angegeben ist immer das zusätzlich zum

und TÜV-Mustergutachten für:
BM 460/461 lang 120 Liter
BM 460/461 kurz 80 Liter
BM 463 lang 70 oder 95 Liter
BM 463 kurz nur 350 Turbo 52 L i ter i.V.

S chwerpunktlage. Ständig weiterentwickelt mit der Erfahrung aus L O N G R A N G E
Originaltank nutzbare Tankvolumen. Lieferbar mit Einbauanleitung T A N K S

AUTODACHZELTE
maggiolina Hartschalen-Zelte in 3 Größen. Geringer Luftwider-
stand, viel zusätzlicher Stauraum, hervorragende Optik! Unsere
beste Empfehlung sind über 10.000 zufriedene Kunden!
Kxt.xHxsi Klappzelte in 3 Größen. Günstiger Preis, seit über 30
Jahren bewährte Technik, durchdachte Details. Viel sinnvolles
Zubehör.

Passen
auf jeden
Dachträger!
a ' ~t ' V' • P%
ENGEL-Kühlboxen kühlen mit 12V und 220V wirtschaftlich, auf
Saharapisten, im Boot, im LKW, in Schräglage und bei extremen
Umgebungstemperaturen. Mit WOICK-Kältespeicher sind sie noch
wirtschaftlicher und halten die Innentemperatur ohne Strom-
versorgung bis zu 24 Stunden konstant!

KÜHLBOXEN
mit

WOICK
KÄLTESP EICHER Lieferbar

in verschiedenen Ausführungen
bis 40 Liter Inhalt.

' ~ • -
': * -

Als Direktimporteur liefern wir seit fast 10 Jahren unabhängig voii

besten Preis-/Leistungsverhältnis. Bereits 1982 haben wir die

rüstet und seit 1988 liefern wir die neuesten GPS-Navigatoren!

Navigation?
WOICK!
Und?
GARMIN GPS 50

jeglicher Herstellerbindung die Geräte mit dem für Ihre zwecke S AT E LL IT E N
e rsten TRANSIT-Navigatoren mit eigenem Auto-Interface ausge- N A V I G A T I O N

DM 1.999-
z. •

->c n W

9

Der erste analog anzeigende Elektronik-Autokompass mit auto-
matischer Kompensation auf Knopfdruck! Genauigkeit+/-1,25%!
Störfelder bis 900% des Erdmagnetfeldes werden ausgeglichen!
Dank der Memory-Funktion und den eingebauten Lithium-Batte-
rien auch als leichter Handkompass zu verwenden. Mit analogem
Richtungsspeicher, Beleuchtung, Halterung für die Scheibe.
WAYFINDER gibt's auch bei Ihrem Händler!

Nur 75 x 75mm klein
und nur 75g leicht!

WAYF IND E R
AÜTOKOMPASS
hat
Premiere!

DM 239. -

Ein einzigartiger Service - weltweit! Z.B. NAMIBIA: Sie geben
Ihren reisefertigen 'G' bei unserem Agenten in Hamburg ab. Bei
Ihrer Ankunft, morgens früh um 8 Uhr in Windhoek, steht Ihr 'G' am
Flughafen. Die Reise kann beginnen!
Unterstellmöglichkeiten für längere Standzeiten sind verfügbar!

Wir buchen natürlich auch die passenden Flüge für Sie!

Ship'n
Fly

UND SONST? IF ordern Sie nocit heute kostenfos den großen WOICK-Katafog an!
2IO Farbseiten Information und Beratung uber:

Kompressoren, Motorwinden, Bergegurte. Sandbleche, Zelte, Land-
karten, Autofähren, Rucksäcke, Gepäckträger, Lampen, Kocher,
Reifenabdrücker, Satelliten-Telefon, Bekleidung, Schlafsäcke,
Solarpanele, Reparaturanleitungen(460+ 463!), Messer, Kocher,
Wasserentkeimung, LEICA-Femgläser, Bücher u.v.m!

Bernd Woick GmbH
Postfach G6 • 7302 Ostlildern 4
Telefon 0711 • 455038
Telefax 0711 • 4560526L
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