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Liebe G-Freunde, 

der G-Club geht in das dri tte Jahr 
seines Bestehens. Der G selbst feiert 
in diesen Tagen sein zehnjähriges 
Produktionsjubiläum. Dies hat die Fir
ma Daimler-Benz zum Anlaß genom
men, ein schönes, preiswertes aber li
mitiertes Jubi läumsmodel l auf den 
Markt zu bringen. Mehr über den 

"Classic" finden Sie ab Seite 4 in die
sem Heft. 

Der G-Club hat ein stürmisches 
Wachstum hinter sich. Mittlerweile ha
ben wir über 400 Mitgl ieder. Da kam 
die Organisation des G-Clubs nicht 
immer mit. Dam it die Betreuung unse
rer Mitglieder in Zukunft schneller und 
reibungsloser vonstatten geht, wurde 
die gesamte Mitglieder-Betreuung, 
wie Mitgliedskartei, -anträge, -auswei
se, -beiträge, Anschriftenänderungen 
usw. am Anfang dieses Jahres auf ein 
besseres EDV-System umgestellt. 
Dies war auch der Grund , daß die 
Ausweise für 1989 verspätet zuge
schickt wurden. Übrigens: Sollten sich 
Ihre Anschrift oder Telefon-Nummer 
ändern, so tei len Sie dies bitte dem G
Club mit, damit Sie auch in Zukunft 
pünktlich die G-Club-Zeitschrift und 
alle Informationen erhalten. Eine gro
ße Bitte habe ich noch. Viele unserer 
Mitglieder machen interessante und 
zum Teil auch abenteuerliche Reisen 
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mit ihrem G. Das wissen wir aus vie
len Gesprächen. Le ider schreiben Sie 
darüber viel zu wenig an die Redak
tion. Martin Breuninger, der als zwei
ter Vorsitzender des G-Clubs auch die 
Redaktion macht. freut sich über je
den Reisebericht oder über Berichte 
von sonstigen Aktivitäten mit Ihrem G. 
Setzen Sie sich in diesen Fällen mit 
ihm in Verbindung, damit wir al len an
deren Mitgliedern im G-Club-Heft 
über ihre Erfahrungen berichten kön
nen. 

Wer aktiv an der Clu b-Ze itschrift 
mitarbeiten möchte, kann sich von der 
Redaktion übrigens einen Leitfaden 
zuschicken lassen, der wichtige Tips 
über das Verfassen von Texten und 
zum Thema Fotografieren enthält. 

Ihr 

Frank Ernst Kalkuhl 
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Alles 
Gute 
z, m 
Geburts ag 
Zehn Jahre G sind für eine Überraschung 
gut: Am 4. März präsentiert Mercedes
Benz zum Geburtstag des G in 
allen Niederlassungen das 
Sondermodell "Classi.c". 
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Zum 10jährigen Jubiläum: 

ein Exklusivmodell 

in limitierter Auflage. 
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M E RC E DES G - CLASSIC 

Für die Freunde dieses bemerkens- einen besonders attraktiven Preis. Wer 

werten Fahrzeugkonzeptes gibt es - neben sich eines der 300 G-CLASSI C-Modelle 

dem serienmäßigen Mercedes G-Pro

gramm - jetzt eine einmalige Sonderserie: 

300 numerierte Mercedes 230 GE Station 

kurz mit Katalysator - und umfangreicher 

Jubiläumsausstattung. Außen markante 

G -Erscheinung in exklusivem Blau

schwarz-Metallic mit Edelstahl-Ramm

schutz, Kotflügelverbreiterung und Breit

reifen auf Leichtmetallfelgen sowie weite

ren zahlreichen Sonderausstattungen und 

Zubehör. Dieses Exklusivpaket hat auch 

sichern will, muß rasch handeln - denn 

der G hat viele Freunde. 

Ich bin an einem der JOO exklusiven 
Mercedes G-CLASSIC interessiert und 
bitte um den Besuch eines Verkar.ifsberaters. 

Name/Vorname 

Straße 

PLZ/Ort 

Telefon 

Einsenden an Daimler-Benz AG, Abt.' VOllVPG, 
Postfach 60 02 02, 7000 Stullprl 60 

Yi 

MERCEDES-BENZ 
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Blick zurück 
Einen für den G passenden Wohn

wagenspiegel gibt es bei der Firma 
Aroso. Spiegelkopf und Gestänge 
sind mattschwarz epoxidharzbe
schichtet, der Spiegel mißt 30 x 16 cm. 
Die Anhängerspiegel werden mit einer 
Klemmbefestigung an die Kotflügel 
montiert und kosten pro Stück etwa 
110 Mark (Bezugsquelle: Aroso, Re
gerstraße 2, 8430 Neumarkt). 

Wasser marsch 
Neu aus Australien: die "Aussie 

Outback Shower", eine vielseitig ver
wendbare Pumpe. die unter der G
Haube problemlos Platz findet. Die 
Pumpe saugt über einen Schlauch 
Wasser aus einem Kanister, Brunnen 
oder offenen Gewässer an und preßt 
es durch einen patentierten Wärme
tauscher, der die Motorwärme nutzt. 
Dabei kann die Wassertemperatur bei 
laufendem Motor über den Regler der 

Heizung sowie die Durchflußmenge 
über ein Ventil im mitgelieferten 
Duschkopf reguliert werden. Die Pum
pe kann auch zur Befüllung von Was
serkanistern eingesetzt werden. Der 
Preis: 495 Mark. Bezugsquelle: Ren
ko Bruhn, Karl Muck Platz 9-11 , 2000 
Hamburg 36. 

Gelände-Krimi 
Der "Rubicon Trail" ist als der ulti

mative Test für Fahrer und Fahrzeug 
bei Off-Roadern bekannt. 

Wie es bei der Überquerung der 
Sierra Nevada im Rahmen einer Jam
boree zugeht, ze igt ein Video, das 
während des Trails aufgenommen 
wurde. 

Streckenweise ein wenig amerika
nisch-langatmig, bietet es doch eine 
perfekte Möglichkeit, vom Lehnstuhl 
aus bei diesem Abenteuer dabei zu 
se in - ohne das eigene Fahrzeug zu 
riskieren. 

Doch die Mattscheiben-Perspektive 
hat ihre Tücken: Denn die wilde Fahrt 
durch das kalifornische Gelände ist in 
Wirklichkeit um ein Vielfaches schwie
riger. als der Film trotz der Action-Sze- -
nen glauben macht. _ / 

Das Video ist zum Preis für 79 Mark 
(zuzüglich Versandkosten) zu bestel
len bei der Renko Bruhn Verlagsver
tretung, Karl Muck Platz 9-11. 2000 
Hamburg 36. 

Wenn schon1 

denn schon . .. 
Die konsequente Ergänzung. 

Mit der „SA' und dem Nach-
rüstumfang Wurzelholz in 
Farbe und Maserung exakt 
abgestimmt 

1-

... der ,,G'' CLASSIC* 
Art.-Nr. 4611 Schalthebelsatz für Schalt

getriebe, 4-tlg. 
Art.-Nr. 4612 Schalthebelsatz für Auto

matie, 4-tlg. 
Art.-Nr. 4820 Türzierleisten Türen vorne 
Art.-Nr. 4821 Türzierleisten Türen hinten 
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Bei Ihrem Mercedes-Benz Händler 
oder Bezugsquellennachweis durch: 

UNITEC 
UNITEC Fahrzeugteile GmbH & Co. 
Gähkopf 3, D-7000 Stuttgart 1 (West Germany) 
Telefon 0711/2 57 30 03 
Telex 722115, Telefax 0711/2573008 
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G wie Geschichte 
Allradantrieb, Einzelradaufhängung, Fünfganggetriebe, drei 
Sperrdifferentiale und Vierradlenkung: Dies sind nicht die 
technischen Daten eines neuen Mercedes/Puch G, sondern 
die des 50 Jahre alten Mercedes-Benz G 5. 
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Die Bezeichnung "Geländewagen" 
hatte sich Ende der 30er Jahre 

noch nicht eingebürgert. Zwar stand 
(und steht) das "G" für "Gelände", 
doch der G 5 wurde von Mercedes
Be nz 1937 als "geländegängiges 
Mehrzweck-Fahrzeug" oder (in der 
Ausführung ohne Allradantrieb) als 
"offener Tourenwagen" beziehungs
weise als "Sportwagen" geführt. 

Dennoch: Ob als Straßenauto oder 
als Geländewagen - was Daimler
Benz damals auf die Räder stellte, war 
in seiner Technik beachtlich. 

Mit der Geländewagen-Version· ta
steten sich die Fahrzeug-Konstruk
teure an die Grenzen der Fahrphysik. 
Das technische Datenblatt notierte für 
den Einsatz jenseits von Straße und 
Piste bei Allradantrieb und einge
schlagener Vierradlenkung (Wende
kreis: 7 Meter) eine erlaubte Höchst
geschwindigkeit von 30 Stundenkilo
metern. 

Der Motor: Langhuber mit 
einer Leistung von 50 PS 

Für den nötigen Vortrieb sorgte da
bei der Daimler-Benz Motor M 149 II 
(Gelände) mit 2006 ccm Hubraum, 
vier Zylindern und Solex Sparverga
ser. Die Leistungsausbeute: 50 PS 
Höchstleistung bei 3900 min-1, 48 PS 
Dauerleistung bei 3700 min-1. 

Das maximale Drehmoment von 
13,0 mkg erreichte der Langhuber 
(Bohrung x Hub: 82 x 95 mm) bei 1800 
min-1. 

Die Leistungscharakteristik des Mo
tors kam damit dem Einsatzzweck 
entgegen: Das maximale Drehmo
ment stand dem Geländewagen-Fah
rer schon bei erhöhter Leerlaufdreh
zahl zur Verfügung. 

Ebenso wie bei der Lenkung griffen 
die schwäbischen Ingenieure bei der 
Kraftübertragung zu extremen Lösun
gen: Der erste Gang war bei einem 
Untersetzungsverhältnis von 7,22:1 
ausschließlich dem Geländebetrieb 
vorbehalten; dabei lag die Triebachs
untersetzung mit Allradantrieb bei 
6,86:1. 

Motor, Getriebe und Achsunterset
zung ermöglichten damit dem G 5 im 
beladenen Zustand eine Steigfähig
keit von 64 Prozent. Diese außeror
dentliche Steigfähigkeit veranlaßte ei
nen englischen Tester zu der Bemer
kung, daß der G 5 überall hinaufklet-
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Technische Daten 
Typ Mercedes-Benz 200 V, G 5, W 152. 
Hersteller: Daimler- Benz AG, Stuttgart-Untertürkheim. 
Bauzeit: 1937 - 1941. 

tere, wo die Stollenreifen Halt finden -
selbst wenn es sich um Mauern han
deln sollte. 

Doch Daimler-Benz wollte mit dem 
G 5 mehr erreichen. als dem Mil itär ein 
motorisiertes Muli zur Verfügung zu 
stellen. 

Der G 5 als Kolonial- und Jagdwa
gen mit Gewehrkiste im Trittbrett 

Die Tourenwagenversionen sollten 
ebenso Feuerwehrkommandanten an 
den Brandort bringen wie Großwildjä
ger komfortabel durch die Savan. 
befördern. Zahlreiche Karosserie-Va-

Motor: Daimler-Benz M 149 II (Gelände); 4-Zylinder Ottomotor mit 2006 ccm Hubraum, Zylinder in Reihe angeord
net, flüssigkeitsgekühlt. Bohrung x Hub: 82 x 95 mm, Verdichtungsverhältn is 7,3:1. Zylinder mit Kurbeigehäuse-Ober
teil in einem Block gegossen. Zylinderkopf für alle Zylinder in einem Block gegossen, abnehmbar. Je ein stehendes 
Ein- und Auslaßventil pro Zylinder. Ventilsteuerung durch untenliegende Nockenwelle, Stirnradantrieb. 
Kurbelwelle 3fach gelagert in Weißmetall -Gleitlagern. Höchstleistung : 50 PS bei 3900 min-\ Dauerleistung 48 PS bei 
3700 min-1

. Höchstdrehzahl: 4000 min-1. Maximales Drehmoment: 13,0 mkg bei 1800 min- . 
Elektrische Anlage und Zündung: Lichtmaschine Bosch RJH 90/6 1800, Batteriezündung, Verteilerantrieb getrennt, 
Zündanlage Bosch VE 4 BS 197, automatische Zündverstellung, Zündkerzen Bosch W 145 T 7, Zündfolge 1-3-4-2, 
elektrischer Anlasser Bosch CG 0,8/6 ARS 21 , Batterie Bosch BKK 367 C 1 P, 6 Volt 75 Ah. 
Kraftübertragung: Einscheiben-Kupplung, trocken; Daimler-Benz Spezialgetriebe mit 5 Vorwärts- und einem Rück
wärtsgang, Kugelschaltung. Triebachsuntersetzung: Allradantrieb 6,86:1. 
Fahrwerk und Lenkung: Vorn und hinten Einzelradaufhängung an Vollschwingachse, Schraubenfederung . Lenkung: 
Schraubenspindellenkung mit wahlweise zu- oder abschaltbarer Hinterradlenkung, Einsch lagwinkel 40 Grad. 
Bremsen: mechanisch-hydraulische Daimler-Benz/Teves Bremsan lage. Vorn und hinten lnnenbacken-Trommelbrem
sen, hinten Gelenkwellen-Außenbackenbremse. Handbremse wi rkt auf Gelenkwelle am hi nteren Achsgehäuse. 
Räder und Bereifung: Stahlscheibenräder mit Flachbettfelgen 28 x 5. Bereifung vorn und hinten: 6,00 - 18 SS-Nie
derdruckreifen, Spezial-Gelände. 
Abmessungen und Gewichte: Radstand 2530 mm, Spurweite vorn/hinten je 1410 mm, Wendekreis 12 m, bei Vier
radlenkung 7 m, Bodenfreiheit 250 mm. Größte Wagenlänge 3970 mm, größte Wagenbreite 1670 mm, größte Wa
genhöhe 1840 mm. Fahrzeuggewicht fahrfertig 1377 kg , zulässiges Gesamtgewicht 2150 kg , vier Sitzplätze. Kraft
stofftank-Inhalt 52 1. 
Testwerte*: 
Kraftstoffverbrauch: 12 1/1 00 km 
Ölverbrauch: 0,2 1/1 OOkm 
Höchstgeschwindigkeit: 85 km/h 
Erlaubte Höchstgeschwindigkeit im Gelände bei Allradantrieb und Vierradlenkung: 30 km/h, Steigfähigkeit im belade
nen Zustand: 64 %. 

• gemäß technischer Beschreibung, Daimler-Benz AG, Museum-Arch iv 
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rianten entstanden auf der Basis des 
G 5. Sie verdeutlichten, wie vielfältig 
ein Geländewagen im zivilen, kommu
nalen und militärischen Bereich einzu
setzen ist. 

Der G 5 Kolonial- und Jagdwagen 
etwa war für den Export auch als 

Der Mercedes-Benz Geländewagen 
G 5 wurde in einer offenen Version 
auch fürs Militär gebaut. Insgesamt 
gingen 378 Fahrzeuge an die Wehr-
macht und 228 Fahrzeuge fanden 

als Typ 200G5(W152) 
zivile Abnehmer. 

Rechtslenker lieferbar. Er erhielt eine 
sportliche Karosserie mit vier an der 
B-Säule angeschlagenen Türen, 
schmuckem Cabriolet-Verdeck, maß
geschneiderten Reisekoffern im 
Heck, kompletter Leder-Innenaus
stattung und hatte als Trittbretter aus
gelegte Gewehrkästen. 

Für Komfort war auch bei einer län
geren Safari gesorgt. Sollte das Camp 
nicht erreicht werden, konnten die 
Vordersitze und die Sitzbank zu einer 
Liegefläche kombiniert werden . 

Runter mit dem 
1Geräusch-Pege1 

Gut im 
Gelände? 
... aber wie ist Ihr 4x4 auf der Straße? Wirkt die 
Motorhaube wie ein Trommelfell? Dröhnt das 
Türblech? Hören Sie das Heulen der Antriebs
aggregate und lautes Pfeifen der Reifen? 
Dann machen Sie in 1-2 Stunden einen flü
sternden Pkw daraus: Mit „acoustikit". Der 
lauteste Geländewagen bekommt eine Fahr
kultur. um die Sie mancher Pkw-Besitzerbe
neiden würde. 

H·~-r .... ""!"'-~--~„„'."„ ....... I 
--

„ 

„.~+..,,--~, --+.~,--.l,--+.„,--~. ~,-~~„,..-l. -

50 bis 75 Prozent 
weniger Geräusch 
„acoustikit„ - das sind für alle gängigen Fahr
zeugtypen maßgeschneiderte Schalldämm
sätze, also vorgefertigte Dämmplatten aus 
Naturfaser (Jute) für Motorraum, Fahrgast
raum, Türen, Kofferraum bzw. Ladebereich. 
Wo notwendig am Auto werden die Platten 
selbstklebend geliefert. „acoustikit„ verbes
sert die wichtigen Frequenzbereiche für Musik 
und erhöht den Fahrkomfort durch sofortige 
Minderung des Lärmpegels: Bei Pkws um 3-6 
dB, bei Geländewagen um ~8 dB (- 3 dB = 
50%, - 6 dB= 75% Geräuschminderung) . 

AC1fusti 
~ 

BRINGT RUHE INS AUTO 
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Leise „wie ein 
Rolls-Royce" 
Fahrlärm im Auto beschleunigt die gefährden
de Ermüdung. Wer oft lange Strecken fährt, 
wird diese Aufwertung des Fahrzeugs als 
erlösende Wohltat schätzen. „Wie in einem 
Rolls-Royce„, äußerte ein begeisterter Jour
nalist in seinem Pressebericht. So überrascht 
war er über die Wirksamkeit der Behandlung 
eines Range Rover. Kein Wunder - bei Rolls
Royce gehört „acoustikit„ zur Serienausstat
tung. Für Selbst- und Werkstatteinbau. 
Angebote und Infos gegen Einsendung des 
ausgefüllten COUPONS. 

COUPON fü r Angebot+ Inf os für 
Fabrikat: 
Modell: 
Baujahr: .. . .. .... ........ ... ..... ........... ..... ... .............. . 
Name: 
Anschrift: .. 

Ein-.. an: Fa R Chambers. Oahllenweg 14 
8011 He1ms1en..,. T•I. (089) 9035638. Telex 178984M. 
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Den beachtl ichen Allround-Eigen
schaften kamen dabei die kompakten 
Abmessungen entgegen: Mit einer 
Gesamtlänge von 3,97 m, 1,67 m 
Breite und 1 ,84 m Höhe war der G 5 
für damalige Verhältnisse klein gera
ten. 

Und be i einem fahrfertigen Gewicht 
von 1377 kg war der G 5 nicht nur 
handl ich, sondern dazu auch noch 
ausgesprochen leicht. Dennoch lag 
die Zu ladung des Modells 200 G 5 bei 
maximal 773 kg! 

Trotz aufwendiger Technik 
in Vergessenhehit geraten 

Die Geschichte des G 5 verlor sich 
dennoch im Dunkel: Trotz aller techni
schen Raffinesse wurden in den Jah
ren 1937 bis 1941 nicht mehr als 606 
Fahrzeuge des Typs gebaut. 378 
Fahrzeuge gingen in der Militäraus
führung an die Wehrmacht, 228 Fahr
zeuge fanden als Typ 200 G 5 (W 152) 
zivi le Abnehmer. Sie waren laut Ar-

UD 
~ (05251) 72582 
4 790 Paderborn 
Oberer Frankfurter Weg 20 

An alle G-Fahrer! 

ch iv-Unterlagen als offene Tourenwa
gen bei Kommando-Stäben einge
setzt und als Einsatzleiter-Fahrzeuge 
bei Feuerweh r und Polizei. 

Ein Teil der Baureihe 200 G 5 wur
de fü r den Export freigegeben; wieviel 
dieser zivilen Ausführungen al lerdings 
wirklich ins Ausland geliefert wu rden, 
lä ßt sich heute nicht mehr nachvo llzie
hen. Unbekannt ist auch die Zahl der 
noch existierenden G 5-Geländewa
gen. 

TUFA 

Erfahrener G-Spezialist (mehrmalige Deutsche Geländewagen-Meister '83 bis '88) 

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 PS bis 300 PS); 

Umrüstungen zum Wettbewerbsfahrzeug nach Ihren 
Wünschen durch. 

Fahrzeugabholung möglich. 

Seiz & Zimmermann, Vertragswerkstatt der Daimler-Benz AG 
für Geländewagen und Lkw. Bosch-Service . 

..__ ____ ___,,_-.. 7143 Vaihingen/Enz, Hauffstr. 11 , (07042)6082/6083 
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Spielplatz 
des 
Teufels 
Club-Mitglied Harald 
Pietschmann bei der 
"Jeepers Jamboree" 
in Kalifornien. 

Als ob die Kalifornier 
nicht ohnehin schon viel 
unter der ewig scheinen
den Sonne unternehmen 
könnten, wovon die Eu
ropäer nur träumen: 
morgens Surfen am 
Strand von Malibu, dann 
ein Stündchen Sonnen
baden, mittags Speisen 
unter Stars und Stern
chen in Beverly Hills und 
nachmittags Skilauten in 
den San Gabriel Moun
tains. Dazu haben die Ka
lifornier auch noch das 
beste Off-Road Revier! 

Das Gelände von mehr als 
50.000 Quadratkilometern 

ist schnell erreichbar. Nirgendwo 
sonst befindet sich soviel fast 
menschenleeres Land neben 
dichtbesiedeltem, hochzivilisier
tem Gebiet. In Kalifornien stimmt 
der alte amerikanische Traum: 
Es ist das Land der unbegrenz
ten Möglichkeiten. 

Clubs müssen nicht wie in 
Deutschland darum kämpfen, in 
einer Kiesgrube im Schlamm 
herumpanschen zu dürfen. 

Im weiten Kalifornien reichen 
die Fourwheeling- Möglichkei
ten so weit, wie die Phantasie es 
zuläßt. Unter den zahlreichen 
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Veranstaltungen gehören die "Desert 
Safari", die "Jeepers Jamboree" und 
der "Sierra Treck" zu denen, die mitt
lerweile internationale Beachtung und 
zahlreiche Nachahmer gefunden ha
ben. Der Andrang von Off-Roadern ist 
so groß, daß die Teilnahmeplätze mitt
lerweile verlost werden. 

Die "Jeepers Jamboree" findet je
des Jahr im Jul i in der kleinen ver
schlafenen Western-Stadt George
town statt. Im vergangenen Jahr hat
te Mark Smith, der Gründer und Orga
nisator der Jamboree, mich und mei
nen langen G eingeladen, zusammen 
mit 150 Jeeps über den verwahrlosten 
Rest eines Postkutschenweges aus 
dem letzten Jahrhundert zu "fahren". 
Nie zuvor hatte der Rubicon Trail, ein 
mit Felsbrocken übersäter, Spurstan
gen verbiegender, Reifen schlitzen
der, Differentiale mordender Pfad ins 
automobile Verderben, einen Merce
des Geländewagen gesehen. 

Schon in der Nacht vor dem Start 
sind viele der Jeeps in der Hauptstra
ße von Georgetown aufgereiht, um ei
ne vordere Position in der langen 
Schlange zu bekommen. CJ 5 und CJ 
7 bilden die Mehrheit - aber auch eine 
Handvoll alter. liebevoll restaurierter 
Willy's ist dabei. Im Gegensatz zu ein 
paar Toyota FJ 40 ist der Jeep Wrang
ler in der Jeep-Gemeinde noch nicht 
akzeptiert und auch kaum vertreten. 
Auffällig ist, daß alle Fahrzeuge mehr 
oder weniger modifiziert sind. Offen
sichtlich sind sich die Besitzer von 
4x4's auf der ganzen Welt einig: Der 
Hersteller ihres Fahrzeugs hat auf 
dem Weg, ein perfektes Geländefahr
zeug zu bauen, zu früh geglaubt sein 
Bestes gegeben zu haben. 

In den USA gibt es eine Vielzahl von 
Modifizierungen, die fast ausnahms
los der besseren "performance" die
nen. Größere Räder, verstärkter Un
terfahrschutz, vergrößerte Bodenfrei
heit, größere Untersetzungen und vo
luminöse VS-Herzen sollen helfen, je
de Herausforderung auch wirklich zu 
bestehen. 

Stolze Jeeper beschreiben Achs
und Getriebeveränderungen mit einer 
Untersetzung von imponierenden 
70:1 im ersten Gang. Das reicht aus, 
um selbst steilste Felspassagen zu 
bezwingen und den 4x4 sehr langsam 
und kontrolliert durch heikle Stellen zu 
manövrieren. 

Es ist noch viel Zeit bis zum Start 
am nächsten Morgen - niemand hat es 
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eilig, und die lange Bar im "George
town Hotel" am Ende der Straße ist 
schon seit dem Nachmittag überfüllt. 
Goldsucher. Waldarbeiter und Jeeper 
drängen sich an der Theke. Alte 
Freunde fallen sich lachend in die Ar
me und nutzen die Gelegenheit, sich 
ein paar neue Lügen, "Jeeperlatein", 
zu erzählen. Die Beschreibung der 
Tücken des Rubicon Trails, ob über
trieben oder nicht, läßt mich zweifeln, 
ob ich wirklich mitmachen soll. Alte 
Haudegen lächeln uns Neulingen 
freundlich zu. stellen interessierte 
Fragen. Bill schmeißt für uns eine 
Runde. die Mut machen soll. Bill hat 
erst vor wenigen Tagen eine reiche 
Goldader entdeckt und ist "talk of the 
town". Nein. selbst viele Biere später, 
als er seinen Körper an der Bar abstüt
zen muß, will er uns nicht verraten, wo 
er den Nugget gefunden hat, der an 
einer Kette um seine Hals baumelt. 

Georgetown liegt im Zentrum des 
Gebiets, wo 1848 der Kalifornische 
Goldrausch losgebrochen ist. Und 
noch heute suchen Unentwegte hier, 
wo sich seit den Tagen des Wilden 
Westens so wenig verändert hat, ihr 
Glück. Die Erfolglosen landen früher 
oder später als Waldarbeiter in der 
Forstindustrie, die der Stadt das Über
leben sichert. Aber mit den ersten Dol
lars machen sie sich wieder auf die 
Suche und hoffen, eine ebenso reiche 
Ader zu finden wie Bill. 

Als wir aus der Bar kommen, finden 
wir eine Gruppe neugieriger Jeeper, 
die sich ihre Nasen an den Scheiben 
des G plattdrückt. Einige von ihnen lie
gen unter dem, wie sie sagen, "stran
ge vehicle". Wir erlösen die Neugieri
gen , öffnen die Türen und die Haube 
zur fachmännischen Begutachtung al
ler Details. Die Jeep-Gemeinde ist be
eindruckt von dem "German engenee
ring", hat aber Bedenken, ob wir es mit 
dem "Riesen" schaffen. Bei der Jee
pers Jamboree sind ausdrücklich nur 
Jeeps und kurze Toyota Landcruiser 
zugelassen. Aber nicht aus Willkür 
des Veranstalters, nein, der Trail trifft 
die Auswahl: Lange Vehikel wie unser 
G haben es bisher nicht in einem 
Stück geschafft. 

Während wir unseren Schlafsack im 
Garten von Mark Smith's Haus ausrol
len, schlafen die Verwegenen auf dem 
Asphalt der Hauptstraße zwischen 
den aufgereihten Jeeps. Abgesehen 
von gelegentlichen Revol
verschüssen ist die Nacht ruhig. 
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Am Morgen schlägt die Stunde der 
Wahrheit . Mein Beifahrer klammert 
seine Hände um den Haltegriff als vor 
uns ein Jeep in einem Irrgarten aus 
riesenhaften Felsen verschwindet. 
Ein eindeutiger Weg läßt sich nicht 
mehr ausmachen. Radierende Pneus 
und verwundete Differentiale haben 
die Bodenmarkierungen hinterlassen , 
denen wir von nun an folgen . 

Für erfahrene Fourwheeler. die die 
Herausforderung suchen und die 
süchtig sind nach dem Ansteigen ih
res Adrenalinspiegels, ist dies das Pa
radies - für Neulinge ist es die Hölle. 
Eine Gruppe italienischer Jeep-Händ
ler, die heißblütig und fluchend ihre 
nagelneuen Wrangler über den Granit 
schinden , läßt sich schon am Nach
mittag entnervt mit dem Hubschrau
ber ausfliegen . 

Wir zwängen uns durch Felsspalten 
und fürchten, bei jeder unvorsichtigen 
Aktion könne der Fels dem G die Tür
griffe abscheren. Doch sie bleiben 
dran bis zum Schluß. Nicht so die 
rechte Schwellerleiste. Sie wird von 
einem Felsbrocken "gefressen", der 
schon einen Vorrat ähnlicher Fahr
zeugteile zu seinen Füßen liegen hat. 

Ich muß aussteigen , um an einer 
Kliffkante zu sehen , wohin der Trail 
verschwindet - in bodenloser Tiefe, 
wie mir erscheint. Se lbst ein Mau lesel 
mit durchschnitt licher Intelligenz wür
de an dieser Stelle umkehren . Doch 
wir fahren weiter ... 

langsam rollen wir an . Mir bleibt 
nichts mehr, als tief Luft zu holen -
denn im ersten untersetzten Gang 
fahren wir sowieso schon . Die Front 
schiebt sich über die Kante - dann 
taucht die Haube vor uns in die Tiefe. 
Die Reifen stemmen sich gegen die 
Schwerkraft, die an den zweieinhalb 
Tonnen Mercedes zerrt , sporadisch 
höre ich sie kurz quietschen, wenn sie 
den Kampf zu verlieren scheinen und 
auf dem Granit ein paar Zentimeter 
rutschen - zum Glück immer nur ein 
paar Zentimeter. Mir schießt es durch 
den Kopf: Nur keinen Fahrfehler - nur 
keinen Fahrfehler. 

Die Fahrt geht weiter. Zwar weniger 
dramatisch , aber die Strecke wird 
ständig schwieriger. 

Häufiger kommt es nun vor. daß der 
Rahmen mit häßlichen Geräuschen 
über den Fels kratzt. Das schadet 
dem G zwar nicht, die Kratzer dringen 
jedoch bis ans Selbstbewußtsein : War 
ich doch angetreten, den Geländewa-

gen heil durch den "Spielplatz des 
Teufels" zu chauffieren , wie der Unter
titel des Rubicon Trails lautet . Der 
Pfad ist tückischer. als ich ihn mir in 

Nur für 
Mitglieder des 

G-Clubs! 

Club-Mitgl ied Harald Piet-
schmann hat eine besondere 
Überraschung für G-Club-Mitg lie
der: Er konnte bei dem Organisa
tor der "Jeepers Jamboree", Mark 
Smith , erreichen, daß einer 
kleinen Gruppe von G-Club-Mit
gliedern Plätze für die Tei lnahme 
an der Jamboree 1989 reserviert 
werden . Normalerweise werden 
die Plätze wegen der großen Be
liebtheit der Veranstaltung verlost. 
Die Jamboree 1989 wird vom 27. 
bis 30. Juli abgehalten . Nach Infor
mationen von Harald Pietschmann 
ist es nicht möglich , Mietfahrzeuge 
für die Jamboree zu bekommen . 
Daher bl eiben interessierten Mit
gliedern nur zwei Möglichkeiten : 
Den eigenen G nach Kalifornien zu 
verschiffen oder ein Fahrzeug in 
den USA zu kaufen . Die Kosten für 
die Hin- und Rückverschiffung : ca. 
3000 Mark. Die Tei lnahmegebühr 
für die Jamboree beträgt 250 
Dollar pro Person. Anmeldungen 
und nähere Auskünfte bei Cal ifor
nia Off-Road Adventures, 1655 
Pavo Real Avenue, Monterey 
Park, California 91 754. 
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meinen schlimmsten Befürchtungen 
ausgemalt hatte. Überhaupt scheint 
das Ego vieler Fahrer. die ähnlich gro
ße Erwartungen an sich gestellt ha, 
ten , bei lauten "Feindberührungen" 
ernsthafteren Schaden zu nehmen als 
ihre Fahrzeuge. Ein ungleicher 
Kampf : Der Granit nimmt die Schläge 
gelassen hin . nennenswerten Ein 
druck haben hier ohnehin nur die Glet
scher der Eiszeit hinterlassen können . 

Die Tücken des Trails steigern sich 
weiter. Der CJ 5 vor uns fährt eine 
schier senkrecht erscheinende Kante 
direkt an , bäumt sich auf und droht 
umzukippen. Durch beherztes Ein
greifen halten wir unseren Mitstreiter 
in der Balance und helfen ihm zurück 
auf alle vier Räder. 

Bei der Plazierung der Reifen ent
scheiden auf dem Rubicon Trail Zen
timeter über Erfolg oder Desaster. 
Beim zweiten Anlauf erklimmt der CJ 
5 mit seinen jubelnden Insassen die. _ 
hektargroße Felsplatte. 

Unter dem Gejohle von hunderten 
von Zuschauern quälen wir den Mer
cedes die "Big Sluice Box" hinab. 

Die Fahrt gleicht eher einem kon
trollierten Absturz, bei dem wir versu
chen, den Riesenfelsen auszuwei
chen , die sich uns in den Weg stellen . 
Unten angekommen, haut mir mein 
Beifahrer, sonst ein sehr zurückhal
tender Mensch, laut jubelnd auf die 
Schulter. 

Und das alles nur aus Freude darü
ber, endlich wieder einmal auf waag
rechtem Boden zu stehen. 

Kurz darauf rollen wir triumphierend 
in Rubicon Springsein. 

Wir haben es geschafft. Wir haben 
den langen G durchgebracht! 
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Werden Sie Mitglied im G-Club! 
Technik 
• Der „G"-Club vennittelt ständige Informationen über Neuerungen und leistet allgemeine technische Berntung; 
• der ,.G"-Club vennittelt Werkstätten, die sich auf dem „G''-Sektor einen guten Ruf erworben haben und tauscht Werkstatt

Erfahrungen aus; 
• der „G" -Club jnformiert über Umfang und Anbieter von Zubehör sowie über Neuerungen auf diesem Gebiet; 

der ,.G''-Club diskutien technische Detailfragen. 

Reise 
• Der „G"-Club plant die Durchführung von gemeinschaftlichen Reisen (nur in kleinen Gruppen): 
• der „G" -Club leistet ta,tkräftige Unterstützung bei individuellen Reisevorbereitungen, vermittelt Fährbuchungen, Routen

beschreibungen und Trends. 

Sport 
Der „G"-Club organisiert Wochenendtreffen und sagt, 
• wo im Gelände gefahren wird; 
• wann Geländefahrkurse veranstaltet werden. 

• 'nd dann noch ..• 
Im G -Club wird über Benzin. Diesel und Blech geredet; 

• werden viele Erfahrungen ausgetauscht: 
• koordiniert der „G"-Club sportliche Aktivitäten bei Rallies und Trials (Sponsorsuche etc.). 

Außerdem bietet die Mitgliedschaft: 
• alle genannten Dienstleistungen des „G"-Club werden exclusiv und schnell erbracht; 
• 4 x jährlich erhalten Mitglieder die Clubleitschrift „Der Geländewagen" mit Tips und Unterhaltung rund um den „G"; 
• Rundschreiben informieren kur1 und bündig über Technik, Re ise,Sport und Intemas; 
• ein Mitgliedauswcis und Autoaufkleber weist Sie als „G"-Club-Mitglied aus . 

Die Satzung des G-Clubs 

1. Der Verein führt den Namen G-Club. Er soll in das Vereinsre
gister eingetragen werden und dann den Zusatz „e. V." tragen. 

2. Der Sitz des Vereins ist c/o Wahle, Marienbader Straße 39, 
7000 Stuttgart 50. 

§ 2 Zweck des Vereins ist die Förderung des sportlichen Einsatzes 
von Mercedes-Geländewagen im Bereich des Motorsportes und 
Offroad/Abenteuer-Reisen zum Zwecke der Bildung und Volker
verständigung sowie der Pflege und Erhaltung der geschaffenen 
Kontakte, auch internationaler Art. 

§ 3 Der Verein versucht ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt
zige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte 
Zwecke" nach der Abgabenordnung zu verfolgen. Der Verein ist 
selbstlos tätig ; er verfolgt nicht in erster Linie eigen wirtschaftli
che Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemä
ßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person 
durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergünstigungen, begünstigt 
werden. 

§ 4 Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. Das erste Rumpf
jahr endet am 31.12.1987. 

§ 5 \. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person, jede juristi-

sehe Person des privaten und öffentlichen Rechts sowie auch 
nicht eingetragene Vereine werden. Das Mitglied muß Halter 
oder Fahrer eines Mercedes/Puch G sein. 

2. Über den schriftlichen Antrag entscheidet der Vorstand. Die 
Mitgliedschaft beginnt nach Eingang des Mitgliedbeitrages 
auf dem Club-Konto. Die Mitgliedskarte wird anschließend 
zugeschickt. 

3. Die Mitgliedschaft gilt für jeweils ein Kalenderjahr. Sie ver
längert sich für das folgende Jahr durch Zahlung des entspre
chenden Jahresmitgliedsbeitrages. 

4. Die Mitgliedschaft endet 
a) mit dem Tod des Mitglieds 
b) durch schriftliche Austrittserklärung, gerichtet an die 
Club-Adresse; sie ist nur am Schluß eines Kalenderjahres, 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zu
lässig, 
c) durch Ausschluß aus dem Verein, insbesondere wenn die 
Voraussetzungen zur Zweckerfüllung des Vereins weggefal
len sind. 

5. Ein Mitglied, das in erheblichem Maß gegen die Vereinsinter
essen verstoßen hat, kann durch Beschluß des Vorstandes aus 
dem Verein ausgeschlossen werden. Vor dem Ausschluß ist das 
Mitglied persönlich oder schriftlich zu hören. Die Entschei-

(Fortsetzung nächste Seite) 
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Antrag zur Aufnahme in den G-Club 

1. Name: 2. Vorname: 

3. Straße: __ _ 4. Ort·-··-·-------------------------

")'elefon: ·-··· 6. Titel, Beru Branche: _____ _ 

ressenschwerpunk.te: . --· --- -·-····--- 8. Mitarbeit möglich in den Bereichen:_ _ __ _ 

. Derzeit iugelassener oder gefahrener Mercedes/Puch G (Fotokopie der Zulassung liegt bei): - --·----------

9.1 Typ:. __ _____ 9.2 Fahrgestell-Nr • .:. _____ __ _____ __ ..... __________ _ 9.3 Besonderheiten_ ___ ·--- --------· ·--··-- ···-- ···--- .... 

. 4 Hauptsächlicher Einsatz: ______ ·-----·- ---·- _______ _ _ _____ __ -- - ··-------

10. Kennen Sie bereits G-Club-Mitglieder'! ___ -------··- -----···--------·- ____ -······--·--- -· ..... .. .. ············ --·····----·-·-····-······· ····-----· ·----- ···--
11. Der Mitgl icdsbeitrag in Höhe von DM 100.- für das Jahr wird nach Annahme des Antrages auf das 
Kbnto Nt. 54 752 000-bei der Raiffeisenbank Sillenbuch e.G. (BLZ 600 601 95) eingezahlt. 
12. Der Antragsteller ist damit einverstanden, daß seine Adresse und personenbezogenen Daten, die in unmittelbarem Zusam
menhang mit der Club-Mitgliedschaft anfallen. mittels einer EDV-Anlage gespeichert, verwaltet und ausschließlich zu G-Club
J wecken verwendet werden dürfen. 
13. Der Antragsteller ist/ ist nicht damit einverstanden. daß seine Adresse an Dritte weitergegeben oder veröffentlicht bzw. für 
Werbezwecke verwendet wird. 

Ort, Datum. Unterschrift: 

<Bille zurücksenden an: G-CLUB clo W<1h/e Marje11hader Straße 39. 7000 Stuttgart 501 

Fortsetzung des Satzungstextes 

dung über den Auschluß ist schriftlich zu begründen und dem 
Mitglied mit Einschreiben gegen Rückschein zuzustellen. Es 
kann innerhalb einer Frist von 1 Monat ab Zugang schriftliche 
Berufung beim Vorstand einlegen. Die Berufung ist zu begrün
den. Die Berufungsbegründung ist von zwei Mitgliedern zu un
terzeichnen, die nach bestem Wissen und Gewissen die Rich
tigkeit der Berufungsbegründung und des damit verbundenen 
Berufungsantrags bestätigen. 

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

§ 7 Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzen
den und dem 3. Vorsitzenden (Kassierer). Der Verein wird ge
richtlich und außergerichtlich durch zwei Vorstandsmitglieder 
vertreten. 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer 
von 2 Jahren gewählt. Er bleibt so lange im Amt, bis eine 
Neuwahl erfolgt. · 
Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode 
aus, wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied für den Rest der Amts
dauer des ausgeschiedenen Vorstandsmitglieds. 

§ 8 Die Mitgliederversammlung wählt auf die Dauer von 2 Jahren 
einen Beirat, der aus mehreren, höchstens sechs Mitgliedern, be
stehen kann. 
Er hat die Aufgabe, den Vorstand zu unterstützen und zu beraten. 

§ 9 1. Die Mitgliederversammlung ist jährlich vom 1. Vorsitzenden, 
unter Einhaltung einer Einladungsfrist von zwei Wochen durch 

persönliche Einladung mittels Briefes einzuberufen. Dabei ist 
die vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen. 

2. Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufg· 
ben: 

a) Genehmigung des Haushaltsplanes für das kommende Ge
schäftsjahr, 
b) Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vorstan
des und dessen Entlastung, 
c) Wahl des Vorstandes und des Beirates, 
d) Festsetzung der Höhe des Mitgliedsbeitrages, 
e) Beschlüsse über Satzungsänderung und Vereinsauflö
sung. 

3. Der Vorstand hat unverzüglich eine Mitgliederversammlung 
einzuberufen, wenn das Vereinsinteresse es erfordert oder 
wenn mindestens 10% der Mitglieder die Einberufung schrift
lich und unter Angabe des Zwecks und der Gründe fordern. 

4. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Proto
koll aufzunehmen, das vom Versammlungsleiter und dem Pro
tokollführer zu unterzeichnen ist. 

§ 10 Die Mitgliedsbeiträge sind Jahresbeiträge und jeweils zum 15. 
Januar eines Jahres fällig. Über die Höhe des Jahresbeitrags ent
scheidet die Mitgliederversammlung. 
Der Jahresbeitrag beträgt derzeit DM 100,- . 

§ 11 Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall 
seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an: 
WWF ~ World Wildlife Found. 

Roßwag, den 28. März 1987 
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INTERN · 

Mercedes lädt ein 
Alle Club-Mitglieder sind auf den 

Stand von Daimler-Benz auf der "1 .In
ternationalen Off Raad-Ausstellung" 
vom 13. bis 16.April auf dem Münche
ner Ausstellungsgelände eingeladen. 
Zu sehen sind ein Paris-Dakar 600 
GE, ein "Classic", ein 280 GE Cabrio, 
ein langer 300 GD sowie der 500 GE 
des Deutschen Gelände-Meisters 
Seiz. Karten für die Messe erhalten G
Club-Mitglieder kostenlos über den 
Club. Für Modellsammler wichtig: Zur 
Messe in München wird es ein Samm-
· er-Set mit je einem Modell des G von 

_.,,den Firmen "herpa" und "Wiking" zu 
kaufen geben! 

Globetrotter-Treff 
Von 30.Juni bis 2.Juli findet in Zel

lerreit bei Wasserburg ein Globetrot
ter-Treffen von "Därr's Travel Shop" 
statt. Weitere Auskünfte über das In
fo-Telefon 089/282819. 

Club-Fahrschule 
Am 13.März findet bei Mön

chengladbach eine Gelände
fahrschule mit Heinrich Wangler 
statt. Für Mitglieder des G-Clubs 
beträgt der Beitrag zur Deckung 
der entstehenden Kosten 30 
Mark, für Nicht-Mitglieder 100 
Mark. Weitere Informationen 
gibt Heinrich Wangler, Birkfeld
straße 10, 7155 Oppenweiler, 
Telefon 07191/4293. 

Mitfahrer gesucht für Off-Road Le
serreise "Trans-Tunesia '89" (2.500 
Kilometer durch Tunesien); vom 18.3. 
bis 1.4. Kostenanteil: 3.000 Mark, In
teressenten können sich melden bei: 
Vera Wahle, Telefon 0711/568937. 

Mercedes 300 GD zu verkaufen. 
Bj. 84, 52.000 km, verstärkte Achsen 
und Federn, neuer Alu-Aufbau mit 
Aufstelldach und Leichtmetall-Innen
einrichtung für 4 Personen, diverse 
Sonderausstattungen. Uli Phillipps, 
Telefon 07133/2200. 

Satelliten-Navigations-Anlage 
RS 5.000 zu verkaufen. Mit Koppelau
tomatik und elektronischem VDO 
Kompaß ADIS 360. Uli Phillipps, Tele
fon: 07133/2200. 

Biete 280 GE, Bj. 85, kurz, suche G 
mit langem Radstand (auch im 
Tausch). Telefon 02736/6776. 

Suche Faltverdeck, komplett, 
möglichst original DB. S. Baferos, Te
lefon 030/4511324 (ab 19 Uhr). 

G-Stammtische 
Stuttgart: Termine für die Stamm

tisch-Treffs im Raum Stuttgart für 
1989: 7.März, 25.April, 27.Juni , 
29.August, 17.0ktober, 5.Dezember. 
Ort: Gaststätte Waldheim in Stuttgart
Hedelfingen (Anfahrt siehe Heft 3/88) . 
Zeit: jeweils ab 18.30 Uhr. Weitere In
formationen bei H.J. Feiler, Telefon 
0711 /343108 oder R. Stephan, Tele
fon 0711 /7654432. 

Nürnberg: In Nürnberg soll ein G
Stammtisch ins Leben gerufen wer
den. Wer Interesse hat, möchte sich 
bitte bei Horst Hartmann, Hermann
Strebei-Strasse 33, 8500 Nürnberg 
10, melden. Telefon 0911/515878. 

KHM 
KFZ-TECHNIK 
0711/3530 . 
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DER 

CLUB 

OFFIZIELLE 

CLUB-ANSCHRIFT 

G-Club, c/o Wahle 
Marienbader Straße 39 
7000 Stuttgart 50 
Telefon 0711156 89 37 

DIE REFERENTEN 

1. Vorsitzender: 

Frank E. Kalkuhl 
Mangenbergerstraße 88 
5650 Solingen 
Telefon 0212-15014 (Büro) 

Öffentlichkeitsarbeit: 

Martin Breuninger 
Im Friessen 9 
7763 Öhningen 
Telefon 07735-3342 

Technik: 

Heinrich Wangler 
Birkfeldstraße 1 O 
7155 Oppenweiler 
Telefon 07191-42 93 

Reise und Sonstiges: 
Heinz Neunzig 
Hartstraße 43 
7053 Kernen 

Recht: 

Hartmut Schmucker 
Höringer Straße 15 
8221 G rabenstätt 
Telefon 08661-15 47 

Sport: 

Helmut Boger 
Kaibachstraße 
7443 Frickenhausen 
Telefon 07022-4 94 62 

Kassenwart/Finanzen: 

Bernd Woick 
Gutenbergstraße 14 
7302 Ostfildern 4 
Telefon 0711-455038 
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Richtung 
Norden 
Exclusiv-Reise für Club
Mitglieder nach Lappland. 

Die Weite der Landschaft am 
Polarkreis lockt: karge Ebe

nen, felsige Küsten, stahlblaue 
Fjorde und Wälder im Morgen

nebel. Die Exklusiv-Reise für 
die Mitg lieder des G-Clubs 

vom 20. bis 31 . August 1989 

bietet d ies alles. 

Die "Lappland-Cross 89"-Tour des 
Veranstalters "Block International" führt 
in Tagesfahrten zum Polarkreis, in die 
Finnmark und ans Nordkap; auf dem 
Programm stehen norwegische und fin
nische Impressionen beim Besuch der 
Insel Mageröy oder bei Fahrten entlang 
der Flüsse und Fjorde. 

Das Reiseprogramm : Die Nordreise 
beginnt am 20. August mit der Finnjet
Fährfahrt von Travemünde nach Hel 
sinki und endet nach einem Helsinki 
Bummel wieder mit der Überfahrt nach 
Travemünde. Daimler-Benz ste llt für 
die Tour ein Service-Team zur Verfü 
gung. Die Preise: 3.990 Mark pro Per
son mit G, 3.390 Mark je Beifahrer. Der 
Einzelzimmer- und -kabinenzuschlag 
beträgt pro Person 900 Mark. 

t'ür \ferc~ G ·JubUäumsserie: Van Kit für 
Breltrtlfen. lackiert mit Stern. ab März 1989. 
Schluß mit Kun\IStoff-Rad-Ahdeckun
gcn! Wcncn Sie Ihr Fahrzeug auf. 
Mit VAN-KIT. dem cxdu~i\cn 
Reifen -Cover 

• E~lslahlrinR chrnm- oder 
goldfarl><n 

• i'lalle schwärl, larkierbar 
und fur Folien: 
au.'""tth'-4!lh.,.r 

• fur alk ,::ängigen 
K~ircngn>ßen 

• ahschließhar 
• ideale Werbenäche 

((l~/ 
SoforC Infos anfordern! C~en 
RUc koorto fa ll~ :t.ur Hand! 

Bitte ausschneiden und zurücksenden an: 

Firma 
Block International 
Tarpenbekstraße 55 A 
2000 Hamburg 20 

Ich möchte an der geplanten Club-Reise nach Lappland vom 
20.August bis 31 .August 1988 teilnehmen und bitte um Zusendung 
weiterer Informationen. 

. .. . . .. . 1 Fahrer (im Preis von DM 3.990.- inbegriffen . 

Begleit-Personen (pro Person jeweils DM 3.390 .~) . 

Ich möchte / keine Einzelkabinen/-zimmer zum Aufpreis von DM 
900 .- je Person 

Name: .. .. .... .. „.. ........... Straße:................ PLZ:..... Ort: .. „ ... .................. . 

Datum I Unterschrift : ........ .............................. „ ....• .... . „„„ ..... ............. „„„„„„ 

~ än eran rage n 
crwUns.ch1'. 

Theresienstr.66 
parken im Hof 

Nr. 1 - Deutschlands ältester Globetrotter· 
laden 

usrüstung t1aben wir für alle Autos, Motorräder 
und Fahrräder. Und den richtigen 

• Rucksack finden sie auch. 

Reisen -wir haben die Bücher, Landkarten 
und die Kleidung 

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

• • eigener Erfahrung. 

81//19-F/Ug-Reisebüro mit Ticket-Shop von Tra
vel Overland bei uns im Laden. 

Tel. 0 89 I 28 08 50 

Versand-Katalog nur auf Anfrage. - Gratis 

VanK11 -Yer1ricb. lfoycrstraßc 1.4600 Donmund 30, Telefon 0 23 1 · 4 7 2 15 
Besuchen Sie unseren Laden in München 
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berale erge 
Ein Erlebnisbericht von Club-Mitglied Hartmut Schmucker. 

Seit vielen Jahren verbringen 
11\/i r einige ruh ige Herbsttage 

"'' den Ampezzaner Dolomi
ten. Ziel ist ein romantisch ge
legener Campingplatz bei 
Cortina d' Ampezzo. 

Im letzten Jahr kam dann der Ent
schluß, den Wohnwagen über den 
Winter in Cortina stehen zu lassen . Als 
begeisterte Ski-Tourenfahrer (für 
Nicht-Skifahrer: bei Skitouren wird mit 
Rucksack und Fel len aufgestiegen) 
wollten wir die großen Dolomitenrou
ten erkunden. 

Bereits die Anfahrt war ein Abenteu
er. Wir steuerten nicht sofort den 
Campingplatz an, sondern wollten 
einmal mit G und Hänger direkt unter 
dem Wahrzeichen der Dolomiten , den 
Drei Zinnen (Tre Crime) stehen und , 

wenn möglich , übernachten. Die Drei 
Zinnen mit ihren senkrecht in den 
Himmel ragenden Pfeilern gehören zu 
den berühmtesten Klettergebieten der 
Alpen . Mit gemischten Gefühlen 
nimmt man denn auch zur Kenntnis. 
daß seit einigen Jahren eine gutaus
gebaute Paßstraße vom Misurina See 
zur 2.320 Meter hoch gelegenen Au 
ronzo-Hütte am Fuße der Drei Zinnen 
führt. 

Wir machten uns gegen Abend auf 
den Weg und steuerten die Mautstel
le am Fuße der Paßstraße an . 

Als uns der Kassierer erblickte, 
winkte er schon vom weitem heftig mit 
den Armen - was wohl bedeuten soll
te , wir könnten mit unserem riesigen 
Gespann nie und nimmer die Paßstra
ße mit 16 Prozent Steigung hinauffah
ren. Immerhin ist der Anhänger mit 
Deichsel rund acht Meter lang und 
wiegt beladen an die 1 .6 Tonnen. 
Trotz des "non possibile , troppo peri-
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coloso" drückte ich dem Mann das 
Mautgeld in die Hand und fuhr los . Ich 
glaube , er schaute uns noch eine Zeit
lang nach , um zu sehen , ob wir schon 
bei den ersten Kehren zum Stil lstand 
kommen . Diese Freude sollte ihm je
doch nicht gegönnt werden. Im Wis
sen. daß die Anfahrsteig leistung des 
1. Ganges beim 5-Gang-Getriebe des 
300 GD mit Sicherheit nicht ausreicht, 
legte ich gleich die Untersetzung ein . 
1. Gang - 2. Gang - 3. Gang - 2. Gang 
- und dabei blieb es auch. 

Wir zogen durch die Steilstücke und 
Kehren , als ob hinter uns ein Kinder
wagen hängen würde. Entgegenkom
mende Fahrzeuge bl ieben am Stra
ßenrand stehen und die Fahrer blick
ten uns nach. alle in der Überzeu
gung, daß dieses Unternehmen am 
nächsten Steilstück endet. Nach eini
gem heftigen Hin- und Hergekurbel in 
den Kurven standen wir dann aber 
oben , direkt unter den Felswänden 
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und erlebten einen Traum: den Son
nenuntergang über den Ampezzaner 
Dolomiten. Ein eisiger Wind heulte um 
unser fahrbares Ferienhaus und ließ 
uns die Wärme im Innern noch wohli
ger erscheinen. 

In den nächsten drei Tagen gab es 
in absoluter Einsamkeit mehrere Tou
ren mit berühmten Stationen und Na
men, wie zum Beispiel "Drei-Zinnen
Hütte", "Czigmondi-Hütte", "Alpini
Weg" oder "Büllele-Joch". Im Herbst 
sind jedoch alle Hütten geschlossen, 
so daß man sich selbst versorgen 
muß - das heißt die Rucksäcke wer
den schwerer. Entschädigt wird man 
jedoch durch die Stille, die Einsamkeit 
und die Möglichkeit, das nun langsam 
herabsteigende und von den Touri 
sten nicht mehr vergrämte Bergwild 
zu beobachten. 

Der Abschied fiel uns schwer, doch 
der Wohnwagen mußte noch aufge
stellt und winterfest gemacht werden. 
Also "ciao" Drei Zinnen und ab nach 
Cortina! 

Cortina liegt in einem sonnigen Tal. 
umrahmt von den bekannten Gipfeln 
des Monte Cristallo, der Sorapis, der 
Tofana, des Antelao, Secco di Mezzo
di und Cinque Torri. 

Cortina selbst ist ein kleines Städt
chen mit rund 8.500 Einwohnern. Da 
es am Treffpunkt der wichtigsten Do-

lomitenstraße liegt. hat es sich schnell 
zum Wintersport- und Fremdenver
kehrsort entwickelt. 

Der größte Entwicklungschub kam 
jedoch durch die Austragung der VII. 
Olympischen Winterspiele im Jahr 
1956. Davon zehrt Cortina noch heu
te. 

Auf dem Campingplatz ging natür
lich zunächst die Sucherei los - nach 
einem geeigneten Platz mit einem 
schönen Blick und, nach Möglichkeit, 
mit viel Sonne: "Unter den Lärchen ist 
es besser und geschützter. aber vor
ne am Fluß ist der Blick schöner'" 
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Der Wagen wurde zur besseren 
Stabilität und zur Entlastung der Ach
sen ein wenig aufgebockt, das Vorzeit 
aufgestellt und gut verankert. Über 
den Mittelteil des Daches wurde zum 
Schutz gegen den hohen Schnee
druck eine zusätzliche Holzabdec
kung gelegt. Der Schnee- und Eisab
weiser am großen Heckfenster war 
bereits montiert. 

Und er kam Anfang Dezember. Die 
Dolomiten im Schnee sind ein Traum. 
Leider brachte der Nikolaus auch e; 
nen heftigen Sturm mit. so daß dib-
wei ße Pracht an Weihnachten bis auf 
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wenige Reste zusammengeschmol
zen war. Dafür bescherte Neujahr ei
nen blauen Himmel und den Anreiz 
mit dem G noch schneebedeckte und 
te ils auch stark vereiste Bergstraßen 
zu fahren, wie zum Beispiel die Auf
fahrt von Sch luderbach zur Plätzwie
se. Diese Strecke ist ungefähr neun 
Kilometer lang und überwindet mit 
neun Kehren fast 600 Meter Höhel 

Fast oben angekommen, mußten 
wir trotz Schneeketten wegen des 
blanken Eises die Fahrt abbrechen. 
Mit den Skiern ging es dafür noch wei
ter. Die Plätzwiese zählt mit Sicherheit 
zu den reizvollsten Zielen in den 
Pragser Dolomiten mit Ausblicken auf 

die Hohe Gaißl, die Cristallo Gruppe 
und den im Ersten Weltkrieg heiß um
kämpften Gipfel des Monte Piano, 
welcher den Drei Zinnen vorgelagert 
ist. 

Der nächste Tag war für einen Aus
flug nach Venedig vorgesehen. Es 
sind cirka 170 Kilometer und zweiein
halb Stunden Fahrt. 

Venedig im Januar besuchen? Ja, 
unbedingt ! 

Kaum Touristen, Reste von spärli 
chem und bescheidenem Weih
nachts- sowie Neujahrsch muck und 
dazu die Möglichkeit , bereits im Frei
en in der wärmenden Mittagssonne in 
der Nähe der Piazza San Marco fri 
schen Fisch zu essen. 

Gegenüber liegt San Giorgio, um
geben von dem in der schrägstehen
den Sonne weißlich glänzenden Was
ser der Lagune . 

Tips zum Wintercamping 
Fahrzeug: Bei Dieselfahrzeugen empfiehlt sich der Einbau einer 220 V 

Motorheizung. Nachttemperaturen um minus 30 Grad sind in den Bergen 
keine Seltenheit. Entsprechende Aufbereitung des Diesels durch Beimi
schung von Benzin oder Petroleum ist selbstverständlich. Schneeketten und 
Schaufel sollten im Fahrzeug nicht fehlen . 

Wohnwagen: Größere Wohnwägen sollten wenigstens den nicht abge
stützten Mittelte il des Wagens durch ein zusätzliches Dach (Holzkonstruk
tion genügt) gegen den Druck hoher Schneelasten schützen. Durchgedrück
te Dächer sind keine Seltenheit. Viele bauen sich deshalb sogar ein zweites. 
schräges Schutzdach. 

Lüfterhauben und Kaminverlängerung müssen sein, ebenso wie ein win
terfestes stabiles Vorzeit , in dem Ski, Skibekleidung etc. Platz finden. Im 
Vorzeit empfiehlt sich ein wärmedämmender Boden. 

Ob man den Wagen aufbockt , um die Achsen zu entlasten und dadurch 
gleichzeitig einen festen Stand zu schaffen, bleibt Geschmackssache. 

Für empfehlenswert halte ich jedoch: 
• einen Schnee- und Eisabweiser am großen Heckfenster; 
• für die Gasflaschen eine Duomatik mit Eisex und Kontrollanzeige im 

Wagen inneren; 
• Reservebatterien für die Heizungszündung; 
• Gebläseheizung mit sogenannten Ecklüftern zum Austrocknen evtl. 

Feuchtigkeiten in den schlecht belüfteten Eckbereichen. 
Während der Abwesenheit sollten keine Getränke oder Flüssigkeiten im 

Wagen aufbewahrt werden: Frost- und Sprenggefahr (selbst bei Spirituo
sen)! 

Außerdem sol lten sämtliche Schranktüren und Schubladen zur Belüftung 
geöffnet bleiben. 

Alukaschierte Rolläden dienen der Abschirmung von starker Sonnenein
strah lung . Sie verhindern weitestgehend das Aufheizen des Wagens und 
somit auch die gefährliche Schwitzwasserbildung. 

Eine Schneeschaufel, ein grober Besen und eine Leiter sind notwendig, 
ebenso diverse zusätzliche Stromkabel. Kübel (auch für Abwasser) und 
Frischwasserkanister. Bei ständiger Beheizung kann die bordeigene Was
serversorgung benützt werden. Sie muß jedoch im Falle der Abkühlung des 
Wagens wegen Frostgefahr entleert werden. 
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G 'schafft: Die 11. Paris-Dakar 
Bei der 11.Rallye Paris-Dakar waren zwei von Club-Mitgliedern gefahrene G dabei: ein 600 GE 
und ein 560 GE. Ein Bericht von Heinrich Wangler, der mit Peter Nageler als Fahrer auf der 
560 GE zur härtesten Rallye der Welt startete. 

Am 25.Dezember 1988 war der 
Start. Die erste Etappe führte 

Peter Nageler und mich von Paris über 
Landstraßen bis zur spanischen 
Grenze. Von dort ging es auf der Auto
bahn nach Barcelona, wo vor rund 
600.000 Zuschauern der Prolog statt
fand. Wir passierten als 90. von 260 
Startern das Ziel. 

Am Tag darauf ging es mit dem 
Schiff nach Tunis. 

Dann der Start zur Liaison nach To
zeur. Auf der 467 Ki lometer langen 
Strecke warf man uns bei 140 km/h ei
nen faustgroßen Stein in die Wind
schutzscheibe, der sofort die Scheibe 
in Kopfhöhe von Peter Nageler durch
schlug, und schließlich auf seiner 

rechten Hand landete, wo er eine blu
tende Wunde hinterließ. 

Am 29.Dezember war die erste 500 
Kilometer lange Spezial-Etappe von 
Tozeur nach Lorzot zu fahren. Diese 
Spezial, sowie die anschließende 
Liaison von 350 Kilometern , bewältig
ten wir ohne größere Schwierigkeiten 
- wenn man davon absieht, daß uns 
ein Toyota in die Wagenseite fuhr. 

Die nächste Etappe führte von Gha
dames nach Sabha. 

An Silvester lag die Strecke Sabha
Tumu vor uns, mit einer Länge von 
rund 620 Kilometer, davon 220 Kilo
meter "Speciale" nach Kompaß. Ab 
Tunis versagte unser elektronischer 
Kompaß. Wir waren auf einen kleinen 
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Handkompaß angewiesen, mit dem 
wir bis nach Niamey navigieren muß
ten. Silvester feierten wir mit Klaus 
Seppi, Clay Regazzoni und ihrem 
Team in Tumu. Die beiden fuhren 
ebenfalls G, die fahrwerksmäßig fast 
mit unserem identisch waren. 

Bei dieser Gelegenheit möchten wir 
uns auch nochmals bei dem ganzen 
Team dafür bedanken, daß sie uns 
nach dem Ausfall des Lkw, der unse
re Ersatztei le transportierte, unter
stützt haben! 

Am 1.Januar legten wir die Etappe 
von Tumu nach Dirkou zurück. Auf 
dieser Strecke dachte ich, schlimmer 
kann es wohl nicht mehr kommen. Ich 
sollte eines Besseren belehrt werden. 
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Als nächstes lag die Strecke Dirkou
Termit vor uns. Dabei ging es über Bil
ma in Richtung Termit durch die Tene
re, über Sanddünen und durch Geröll
felder. Am Tag darauf mußte der Weg 
nach Agadez gesucht werden, was 
mit einem Handkompaß schwierig 
war. Dennoch kamen wir auf dieser 
Etappe auf den 27. Platz. Dieser Tag 
sollte aber auch für den führenden 
Peugeot eine Überraschung bringen: 
Klaus Seppi war mit seinem G der 
Schnellste - was ihm den Namen "Fly
ing Seppi" einbrachte. 

Es folgte die Strecke Agadez-Ta
houa mit rund 500 Kilometern. Dann 
Tahoua-Niamey. 

Von Niamey führte uns das Roadbo
ok 750 Kilometer weiter nach Gao, 
von dort weiter nach Tambouctou , wo 

vie in Dirkou und Termit - aus Fäs
~crn getankt wurde. Das 200-Liter 
Faß zu umgerechnet 1 .200 Mark. 

Am 9.Januar der Start nach Bama
ko. 

In jener Nacht mußte ich wieder 
unter das Auto. Die Benzinpumpen 
und Kraftstoffilter mußten gewechselt 
werden. So gegen morgens um 4.00 
Uhr kroch ich dann in den Schlafsack 
- um eineinhalb Stunden später wie
der aufzustehen und zu frühstücken, 
damit wir um 6.00 Uhr zur 850 Kilome
ter langen Etappe nach Labe starten 
konnten. Daß noch einige Überra
schungen auf uns warten sollten, ahn
ten wir noch nicht. Zunächst legten wir 
eine Liaison mit 200 Ki lometern Län
ge in dichtem Staub und in der Dun
kelheit zurück. Danach folgten etwa 
- 00 Kilometer Dschungelpiste der 
-.1oelsten Sorte mit Wasserdurchfahr-
ten. Nach 200 Kilometern meldete 
sich die Hinterachse mit immer laute
ren Geräuschen. Nach kurzer Besich
tigung stellten wir fest, daß durch Stei
ne oder Zweige das Rohr der Achsent
lüftung aus dem Gehäuse herausge
rissen war. Dadurch konnte Wasser in 
die Achse eindringen - was zur teilwei
sen Zerstörung der Hinterachse führ
te. Wir füllten neues Öl ein, schraub
ten die hintere Gelenkwelle heraus 
und fuhren die restlichen Kilometer bis 
nach Labe. Dort hofften wir, den Scha
den reparieren zu können. Leider kam 
in dieser Nacht der Lkw mit den Er
satzteilen nicht an. Somit mußten wir 
am Tag darauf nur mit Vorderradan
trieb an den Start zur drittletzten Etap
pe nach Tambacounda antreten . Für 
diese Strecke waren 380 Kilometer 

Für das Chesterfield-Team startete Klaus Seppi auf einem 600 GE. 

Trial angesagt. Die ersten 140 Kilome
ter legten wir in viereinhalb Stunden 
zurück. Streckenweise mußten wi r die 
Sperre zuschalten. Unter diesen Um
ständen schafften wir die angegebe
nen 9 Stunden nicht. 

Am 12.Januar weckte mich Peter 
um 3.30 und sagte: "Der Lkw ist da!" 
Jetzt mußte alles schnell gehen , denn 
um 6.30 Uhr war der Start nach St. 
Louis: Hinterachse zerlegen, Lager 
und Stauchring am Triebl ing erneuern 
und alles zusammenbauen. Um 6.00 
Uhr hatten wir es geschafft, nur noch 
der Flansch mußte festgezogen wer
den. Aber auch nach mehrmaligem 
Anziehen wurde der Flansch nicht fest 
und wir hatten nach wie vor ein bis 
zwei Millimeter Spiel. So fuhren wir 
wieder nur mit Vorderradantrieb die 
nächste Liaison. 
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Vor dem Start zur Spezialetappe 
montierten wir die hintere Gelenkwel
le wieder an ihren Platz und legten mit 
lautem Geräusch die vorgeschriebe
nen 200 Kilometer zurück. 

Am 13.Januar endl ich die letzte 
Etappe ! Als erstes 200 Kilometer Liai
son, also ohne Welle bis M'boro an 
den Strand, Welle wieder einbauen 
und los ging es 50 Kilometer am 
Strand entlang bis zur Neutralisation 
in Kayar, die wir als vierzigste erreich
ten. Erneuter und letzter Start in Kay
ar-Lac Rose. Nach rund 30 Kilome
tern durch die Weichsanddünen , ohne 
Rücksicht auf das Material , fuhren wir 
nach einer spektakulären Fahrt als 26. 
durchs Ziel am Lac Rose. Dann folgte 
die Fahrt im Konvoi durch Dakar - zwi
schen Tausenden von begeisterten 
Zuschauern hindurch. 



MBO-Archiv

Reifen, die G-reifen PRAXIS 
-----

Club-Mitglied Dipl.-Ing. Andreas Zweier vergleicht 
Bereifungsmöglichkeiten für den G. 

Wie für die Klangqualität 
einer guten HiFi-Anlage die 
Lautsprecher ausschlagge
bend sind, entscheiden beim 
Geländewagen die Reifen 
darüber, ob sich die teure 
Fahrzeug-Technik auch 
nutzen läßt. 

Von einem guten Reifen wird erwar
tet, daß er folgende Kriterien 

erfüllt: 

Auf der Straße muß der Reifen 

* lautruhig bis zur Höchstgeschwin
digkeit, 

* Lenkexakt bei Trockenheit. 
* gutmütig in den Fahreigenschaften 

bei Nässe sein und dazu 
* eine geringe Blockierneigung beim 

Bremsen auf nasser Fahrbahn 
haben. 

Im Winter auf Schnee und Matsch 
muß er 

* eine gute Seitenführung bieten, 
* griffig beim Bremsen sein. 

Im Gelände werden verlangt: 

* eine maximale Traktion und ein 
* guter Seitenhalt. 

Leider gibt es keinen Reifen, der 
gleichzeitig in allen drei aufgeführten 
Bereichen das Optimum leistet. Wenn 

man Prioritäten setzt. kann man jL 
doch sehr gute Kompromisse finden. 
Folgend einige Beispiele: 

Die Reifendimension 205 
R 16 reinforced 

Der Semperit Hi Grip (und früher der 
alte Michelin X M + S) wird mit gutem 
Grund serienmäßig auf den G mon
tiert. 

Er ist auf der Straße lautruhig und 
mit 2,5 - 3,0 bar Innendruck (vorn und 
hinten) lenkexakt. Bei Nässe bietet er 
das sicherste Fahr- und Bremsverhal
ten, ebenso auf schneeglatter Fahr
bahn . 

Im Gelände sind die Grenzen die
ses Reifens wegen des relativ kleinen 
Durchmessers und des damit verbun-
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denen möglichen Bodenkontakts von 
Achsen und Stoßstangen früher er
reicht, als mit größeren Pneus - ob
wohl die Griffigkeit des Profils bei 1,6 
bar Luftdruck (vorn und hinten) und 
die Seitenführung recht gut sind. 

Die Reifendimensionen 
215R16 und 225175 R 16 

Der Michelin X M + S 4 ist in beiden 
Größen vom Werk freigegeben . Beide 
haben einen größeren Durchmesser 
als der 205 R 16. Das bringt neben der 
optischen Verbesserung eine größere 
Boden- und Achsfreiheit (cirka zehn 
Millimeter)'. 

Der X M + S 4 ist auf der Straßen 
.d im Winter ebenso gut wie der 

205er; er rollt nur gringfügig lauter ab. 
Dafür bietet sein Profil eine etwas bes
sere Traktion bei Fahrten im Gelände. 

Beide Größen können auf der Se
rienfelge ohne Koflügelverbreiterun
gen gefahren werden. Für Liebhaber 
von Leichtmetallfelgen bietet sich die 
Montage auf 6 x 16 LM- Felgen an (al
lerdings nur mit Kotflügelverbreiterun
gen). 

Die Reifendimension 
255175 R 15 

Der Goodyear Wrangler ist nur brei
ter, aber nicht größer als der 215 R 16 
und bringt deshalb auch nicht mehr 
' odenfreiheit. 
„ Wegen der breiteren Lauffläche hat 

er aber einen größeren Rollwider
stand. Dies macht sich durch einen er
höhten Treibstoffverbrauch und eine 
verringerte Höchstgeschwindigkeit 
bemerkbar. 

Denn : Durch die Breitreifen und die 
Verbreiterungen erhöht sich die Stirn
fläche und der Luftwiderstandsbei
wert verschlechtert sich entspre
chend. 

Einziger Pluspunkt der 255/75 R 15 
ist die hohe erreichbare Kurvenge
schwindigkeit - allerdings nur bei Trok
kenheit und bei einem auf 2,5 bar er
höhten Reifen-Innendruck. 

Bei Nässe ist das Fahrverhalten mit 
diesem Pneu dafür weniger gutmütig 
als mit den 215 oder 205 R 16. Auch 
blockieren die Räder beim Bremsen 
früher. 

Die Griffigkeit auf Schnee und 
Matsch ist deutlich schlechter als mit 
den schmaleren Reifen, sowohl be
züglich der Seitenführung als auch in 
der Bremswirkung. 

Im Gelände fällt besonders die 
mangelnde Seitenführung dieses Rei
fens auf. Eine Alternative bietet der 31 
x 10,5 R 15. Neben der besseren Op~ 
tik wird durch den größeren Durch
messer auch eine Erhöhung der Bo
denfreiheit um ca. 23 Millimeter ge
genüber dem 205 R 16-Reifen er
reicht. Das gilt zum Beispiel für den 
General AP oder den BF Goodrich All 
Terrain , aber nicht für alle auf dem 
Markt erhältlichen Reifenfabrikate . 

Die Reifendimensionen 7.00 
R 16, 7.50 R 16 XCL und XS 

Wenn, dann sollte gleich der größe
re 7.50 R 16 genommen werden, der 
um 40 Mi llimeter mehr Boden- und 
Achsfreiheit bietet als der 205. Der 
XCL und der XS sind nur bis 120 km/h 
zugelassen und kaum mehr straßen
tauglich. Und zwar aus fo lgenden 
Gründen: Die Abrollgeräusche sind 
sehr laut, der Abrollkomfort ist 
schlecht, das Fahrgefühl bei Trocken
heit gleicht einem Tanz auf Eiern, und 
bei Nässe ist die Haftung extrem 
schlecht. Zudem sind diese Pneus für 
schneeglatte Fahrbahnen völlig unge
eignet. 

Demgegenüber steht eine sehr gu
te Traktion im Gelände (XCL) und im 
Sand (XS) . Dennoch scheinen die Ta
ge des XCL gezählt, seit es Reifen 
gibt, die im Gelände noch mehr Trak
tion bieten, und den XCL auf der Stra
ße gleichzeitig weit übertreffen. 

Die "Mud"-Reifen Goodrich 
Mud Terrain, General MT 

und Cooper Discoverer SST 

Obwohl diese Reifen mit der neuen 
metrischen Größenbezeichnung 
235/85 R 16 dem 7.50 R 16 weit über
legen sind, gibt es bis jetzt - trotz der 
fast identischen Abmessungen - keine 
Werks-Freigabe von Daimler-Benz. 

Am Rande sei erwähnt, daß Puch 
den Pinzgauer mit dieser Reifengröße 
235/85 R 16 ab Werk ausrüstet - und 
zwar mit einem sowohl gelände- ·wie 
straßentauglichen M+S-Profil. . 

Noch "zahmer" in der Profilgestal
tung, und deshalb laufruhiger, ist der 
BF Goodrich All Terrain. 

Der 235/85 R 16 kann entweder auf 
der Serienfelge ohne Kotflügelver
breiterungen oder auf der 6 x 16 LM
Felge mit Kotflügelverbreiterungen 
gefahren werden (TÜV-Eintrag erfor
derlich - mit dem TÜV sprechen). 

Der Reifen paßt optisch gut in die 
großen Radausschnitte und unter
streicht auch beim langen "G" die 
Proportionen. Durch die um 40 mm 
vergrößerte Achsfreiheit werden Ka
rosseriebeschädigungen reduziert. 

Aufgrund der höheren Reifenflanke 
sind diese Reifen etwas weniger lenk
exakt. Ein Erhöhen des Luftdrucks auf 
3,5 bar gleicht dies allerdings weitge
hend aus. 

Fahrzeuge mit 5-Gang-Schonge
triebe sollten nicht auf so große Rei
fendimensionen umgerüstete werden: 
Die Gesamtübersetzung würde da
durch zu lang werden - wie im "Der 
Geländewagen", Heft 2/88, in der Ge
schichte bereits "Zahn um Zahn" be
schrieben wurde. 

MERCEDESG 
Für den G und unsere Aus
rüstungsteile sind die härtesten 
Gelände das richtige: Sahara, 
Island und Seealpen. 
Ob Eis und Schnee, Sand oder Geröll sowie 
Schlamm und Wasserdurchfahrten, unsere Teile 
ergänzen den G perfekt. 
Ob der kurze offene, der Station kurz oder 1~.ng 
oder der Kastenwagen kurz/lang, unsere TUV
geprüften Teile sind für alle G-Ausführungen glei
chermaßen geeignet. 
Wo die normale Geländewagentechnik endet, 
übernehmen unsere Teile Schutz- und Handha
bungsfunktion. 

RÖMHILD OFF ROAD · 6050 OFFENBACH 
DIESELSTRASSE 42 · TELEFON (069) 853018 
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Old 
Year 
Club-Mitglied Karlheinz 
Hufnagel zieht für 1988 
eine Trial-Bilanz. 

Abgesahnt haben die Mercedes-G
Fahrer in der Trial-Saison 1988 bei 

der Deutschen Geländewagen-Mei
sterschaft (siehe Heft 4/88) und bei der 
Süddeutschen Geländewagen-Mei
sterschaft. Im Süden wurden sechs 
Läufe durchgeführt. Paul Heinkel, mit 
seinem verkürzten Proto-G (Foto 
oben) und ich mit meinem 500er G 
(Foto unten) haben teilgenommen. Wir 
sind beide G-Club-Mitglieder und 

fahren für den Oberbayerischen Ge
ländewagen Verein Maisach. Die Pla
zierungen: 

1. Lauf in Traunstein: In durch 
wachsenem Gelände wurde Paul 
Heinkel Klassensieger. 

2. Lauf in Freiburg : Bei Superwet
ter, hartem Gelände und unter der 
Schirmherrschaft der Firma Daimler
Benz, Niederlassung Freiburg, beleg
ten wir jeweils den 1 . Platz in der je-
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weiligen Klasse. Paul Heinkel wurde 
zudem Tagessieger. 

3. Lauf in Maisach: In der verklei
nerten Hasenheide wurde gezeigt, 
was man aus dem verbleibenen Rest 
des Geländes noch herausholen 
kann. Wir arbeiteten in der Organi~ 
tion mit und verzichteten auf den Start. 

4. Lauf in Kulmbach : Ausrichter P. 
Tentrine hielt einige Leckerbissen be
reit und für wen iger erfahrene Fahrer 
war der Parcour fast unmöglich zu be
wältigen. Paul Heinkel be legte wegen 
eines Leichtsinnfehlers den 3. und ich 
kam auf den 1. Platz. 

5. Lauf in Jestetten: Kn ifflige Auf
gaben gab es für Serien- und Prototy
pen-Autos auf dem alten Gelände von 
Kurt Signer zu bewältigen. Paul Hein
kel wurde in der Proto-Klasse Erster, 
ich belegte hinter Lokalmatador Her
mann Wipf auf seinem 280 GE den 
zweiten Platz. 

Endlauf in Garmisch-Partenkir
chen: Noch einmal richtig gekämpft 
wurde auf dem von Volker Westphal 
sehr gut und ungefährlich ausg 
steckten Kurs. Pau l Heinkel erkämpf:"" 
te sich Platz eins und wurde wieder 
Tagessieger. Ich verkorkste eine Sek
tion und fiel damit auf Platz zwei hin
ter Hermann Wipf zurück. 

In der Gesamtwertung glänzten die 
G: In der Klasse 3 wurde H. Wipf auf 
280 GE Meister, gefolgt von mir auf 
meinem 500 GE. Nicht zu schlagen 
war in der Prototypen-Klasse Paul 
Heinkel auf Heinkel GE. 

Für das Jahr 1989 gibt es wieder ei
ne einheitliche Deutsche-Geländewa
gen-Meisterschaft. Das Reglement 
wurde so geändert, daß die Merce
des-G-Fahrer auch in der Serienklas
se beide Sperren benutzen dürfen. 
Die Termine für die Saison 1989 wer
den in der Zeitschrift "Off-Road" ver
öffentlicht. 
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~ ~ MASCHINENFABRIK GMBH 

AL-KO MFK 
Partner und Erstausrüster der Automobil
hersteller 

Mit einer Produktpalette von fast 300 Anhängevorrichtungen 
und einem umfassenden Off Road-Programm sind wir Ihr starker 
Partner bei der Ausrüstung von Fahrzeugen. 

Dachträger, 

robuste Stahl
rohrkonstruktion 
mit einge
schweißtem 
Stahlkorb im 
hinteren Bereich. 
Ausgerüstet mit 
2 rechteckigen 
Querrohren, die 
zur Aufnahme 
von Surfbrett
haltern, Ski-

Trittbrett 

Stabile Aluminium
konstruktion (pulver
beschichtetes 3-Kammer
Profil) . Befestigung erfolgt 
mittels Stahlhalter am 
Fahrzeugrahmen. 

haltern und Zubehörteilen vieler Hersteller dienen. (u.a. von 
Thule, Atera). 

MFK 150, 
das Kupplungswechselsystem 
Eine vielfach bewährte Anhängevorrichtung, zugeschnitten 
auf den praxisorientierten Einsatz im privaten und gewel'b

Der Verwandlungs
künstler für 
Gewerbe und 
Freizeit. 

AL-KO MFK 

lichen Bereich. 

Das System dient zur 
wahlweisen Verwen
dung von Kugel- und 
Bolzenkupplung. 

(1 System . .. 
. . . 2 Kupplungen) 

Ihr starker Partner bei der Ausrüstung von 
Fahrzeugen für On- und Off Road-Zubehör. 

AL-KO MFK MASCHINENFABRIK GmbH · Goebelstraße49 · 2804 LILIENTHAL ·Telefon 04298/3286 
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locker übern Hoggar 
Ein Road-Book für eine Tour durch die Sahara. 

Die Sahara gehört zu den Traum-Reisezielen von Geländewagen-Fahrer. Doch: Die ausgetre

tenen Touristenpfade sind zwar voller Schlaglöcher, ansonsten aber ohne besonderen Reiz. 

Für seine Mitglieder bietet der G
Club deswegen etwas Besonde

res: ein detailliert ausgearbeitetes 
Road-Book mit vielen Tips für eine 
Reise durch die algerische Sahara bis 
zum Hoggar-Gebirge. 

Das komplette Road-Buch kann von 
Club-Mitgl iedern bei der Redaktion 

1 "Der Geländewagen" (Postfach 
n 36, 7763 Öhningen) angefordert 
werden. Es enthält eine exakte Strek
kenbeschreibung sowie viele Rat-
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schläge zur Ausrüstung. Doch bereits 
an dieser Stelle eine Warnung: Die 
Beschreibungen sind zwar auf einem 
aktuellen Stand, doch Pisten und 
Orientierungspunkte können sich ver
ändern und Wasserlöcher trocknen 
aus. 

Das Road-Book kann deswegen nie 
ein Ersatz für eigenständige Naviga
tion und Verantwortungsbewu ßtsein 
sich und seinen Mitreisenden gegen
über sein! 
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Das Road-Book beschreibt die 
Strecke über Ceuta, Oran sowie Tam
anrasset zur Wüstenoase Djanet. Von 
dort führt die Route über Tassili und 
Touggurt zurück nach Algier. 

Doch Vorsicht: Es werden oft Ne
benpisten benutzt, die zwar reizvoll 
aber auch risikoreich sind. Deswegen: 
Auf eine solche Tour sollten stets min
destens zwei G starten - und zumin
dest ein Fahrer sollte bereits Wüsten
erfahrung haben' 

Schubfach-Safe 
für Geländewagen 
und Kombis 

• Gewährleistet Ordnung 
und Sicherheit von 
Wertgegenständen -
wie z. B. Jagdwaffen 

• TÜV -geprüft 
• Von Uni Karlsruhe 

auf Sicherheit geprüft 
• Einziger Safe dieser 

Art 

• Einfacher Selbsteinbau 
e Zweiter Nutzen: 

weitere Ladefläche 

Sigrat Sicherheitssysteme 
Sandfeldstraße 17 
D-7080 Aalen-Fachsenfeid 
Telefon (0 73 66) 67 89/4989 
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Klein, aber fein ZUBEHÖR 

Die Entstehungsgeschichte eines G im Maßstab 1 :87. 

Auf dem schräggestellten 
Zeichenbrett liegen Prospek
te, Fotos, Skizzen und Kon
struktionsunterlagen. Alle 
zeigen das gleiche Motiv: 
Einen Mercedes/Puch G. 

Der Geländewagen ist beim Erklim
men von felsigen Steigungen, im 

Schnee, von vorn, während der Fahrt 
und in Einzelteile zerlegt zu sehen. 

Mitten im bunten Chaos steht ein 
Automode ll aus rotem Kunststoff: Ein 
geschlossener G mit kurzem Rad
stand. Seitenspiegel, Türgriffe, Schei
benwischer, Blinker, Scheinwerfer, 
Spurverbreiterung, Originalfelgen und 
der Stern auf der schwarzen Frontpar
tie sind originalgetreu nachgebildet -
im Streichholzschachtel-Format des 
Maßstabes 1 :87. 

Der Mann vor dem Zeichenbrett 
heißt Walter Heidingsfelder. Er kennt 
das Origi nal und die Miniatur in - und 
auswendig. Sein Interesse hat einen 
beruflichen Ursprung: Walter Hei-

dingsfelder ist Leiter der Konstruk
tionsabteilung bei der Modellbaufi rma 
"herpa" in Dietenhofen, die wie Puch 
in Österreich das G-Model l in Serie 
fertigt. 

Zwischen den ersten Tuschestri 
chen, Winkelmaßen und Längenan
gaben und der Fertigstellung des 
maßstabgerechten Modells liegt ein 
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halbes Jahr Arbeit en masse - auch 
wenn es dabe i en detail zuging. 

Die Entstehungsgeschichte einer 
Nachbi ldung beginnt bei einer Model l
baufirma, wo auch viele G-Fans zu
erst nachschlagen: im Prospekt. 
Daimler- Benz hat ansch ließend aller
dings mitgeholfen, den Geländev 
gen auf die Größe eines Zigarettena;-,c 
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zünders schrumpfen zu lassen : Aus 
Stuttgart kamen Werkfotos und Kon
struktionsunterlagen. 

Der organisatorische Aufwand für 
die maßstabgerechte Verkleinerung 
ist beträchtlich. Dabei bleibt die Kon
struktionsabteilung der Dreh- und An
gelpunkt der Koordinations-Aufga
ben : Sobald aus den Unterlagen die 
ersten brauchbaren Modell-Pläne ent
standen sind, beginnt die Zusammen
arbeit zwischen den verschiedenen 
Abteilungen. Konstrukteure und Kauf
leute legen die geplante Teilezahl fest, 
die Farbgebung , die Kalkulation der 
Kosten für die Produktion und vieles 
mehr folgt. Im Prinzip läuft alles ab wie 
bei einem richtigen Automobil-Her
steller. 

Dann der nächste Schritt: Der Weg 
von der Konstruktion in den Formen
bau führt durch eine schwere Metall
tür. Dicht an dicht stehen Präzisions
maschinen aufgereiht. 

Anders als auf dem Zeichenbrett ist 
hier von einem Geländewagen nichts 
zu sehen. Der G existiert in den zigar
renkistengroßen Metallformen nur 
noch als Hohlräume, in die später der. 
etwa 200 Grad heiße Kunststoff hin
eingepreßt wird. 

Was später in der Montage etwa 
hundert Arbeiterinnen mit flinken Fin
gern zusammenstecken, wird in ver
schiedenen Formen gegossen. Hier 
die Motorhaube mit A-Säulen und 
Dach, dort die Bodengruppe mit Kot
flügelverbreiterung. Alle Formen zu-
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sammen würden knapp einen Schuh
karton füllen. 

Geduld und Präzision sind bei den 
Modellbauern das Maß der Dinge. 
Gerhard Höfling, der Abteilungsleiter 
im Formenbau nennt ein Beispiel : 
"Damit sich Sammler in der glänzen
den Motorhaube des Modells spiegeln 
können, wird die Oberfläche der Me
tall-Form eine Woche lang poliert". 

Für die Präzision bei "herpa" spricht 
auch, daß die Modelle ohne einen 
Tropfen Klebstoff montiert werden. Al
le Einzelteile werden in der Endmon
tage der Bayerischen Modellbau Wer
ke nur zusammengeklickt. 

Dennoch: Ein Hort für Sammler.ist 
solch eine moderne Modellbau-Fabrik 
nicht. In der Spritzerei riecht es nach 
Kunststoff, in den grün lackierten Ma
schinen der Spritzerei wird heißes 
Plastik in die Hohlräume der Formen 
gepreßt, kühlt ab und wird aus den 
Spritzguß-Maschinen geworfen ; oben 
rutscht Granulat nach, unten fällt ein 
G-Bauteil in den Sammelbehälter. 

In einem Nebenraum ist auf weni
gen Quadratmetern eine ganze Fabri
kation untergebracht. Reifen werden 
vollautomatisch auf Felgen gezogen, 
die Räder auf Achsen montiert. Wofür 
beim Original große Lagerhallen nötig 
sind, das rutscht hier im letzten Ar
beitsgang in eine Tonne: Tausende 
von komplett montierten Achsen . 

Nebenan findet sich die Prägerei. 
Für Stern und Scheinwerfer sind nur 
wenige Handgriffe nötig . In einem Ar
beitsgang werden sie aus einer Me-

Die Enstehungsgeschichte eines 
G-Modells führt von der Entwick
lung über den Formenbau bis zur 

Endmontage in Handarbeit. 

tallfolie herausgestanzt und auf die 
schwarze Kunststoff-Frontpartie ge
drückt. Wie überall bei "herpa" sind in 
der Produktion fast nur Frauen be
schäftigt. Im Modellbau-Alltag hat der 
Mythos von der "Männersache" Ge
ländewagen keinen Bestand. 

Für die Endmontage des G ist in der 
Spielzeugfirma allerdings kein Platz 
mehr. Kostensparend wurde sie kom
plett ausgelagert: Zusammengefügt 
werden die zerbrechlichen Bauteile 
inzwischen in Heimarbeit in und um 
Dietenhofen. 

Ronald Meka 
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n 0 ilerVere n 
Was der G-Club für 1989 an Treffen und Club-Reisen plant. 

Der G-Club bietet viel Information und 
die Experten des Clubs stehen allen 
Mitgliedern für Fragen rund um den G 
zur Verfügung. Im Jahr 1989 will der G
Club aber noch viel mehr anbieten: Ak
tionen, Treffen und Club-Reisen. 

Zur folgenden Aufstellung der geplan
ten Aktivitäten eine Bitte: Um die Tref
fen und Reisen planen zu können, soll
te die Club-Organisation möglichst 
frühzeitig wissen, wieviele Mitglieder 
teilnehmen möchten. 

Jahres-Treffen des G-Clubs 
Das diesjährige Club-Treffen soll vom 4. bis 7.Mai in Buchen

Eberstadt im Odenwald stattfinden. Das Programm wird 
ebenso unterhaltsam wie umfangreich und vor allem familien
freundlich sein. Das heißt: Es reicht von der Geländefahr
schule bis zum Kinderprogramm. 

G-Erlebnis
Rallye Bodensee 

Für das Wochenende vom 9. 
bis 11.Juni ist eine "G-Erlebnis
Rallye" am Bodensee geplant. 
Zum Programm der "Erlebnis-

Rallye" gehört der gemütliche 
Abend ebenso wie Segeln, 
Surfen, Radfahren und vieles 
mehr. 

Um die Rallye am Bodensee 
durchführen zu können, 
müssen mindestens zehn 
Fahrzeuge gemeldet sein. 
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G-Erlebnis-Rallye Irland '89 
Zugegeben: Eine "Paris-Dakar" wird die "G-Erlebnis-Rallye 

Irland" des G-Clubs nicht. Aber Fahrspaß mit dem G, Abenteuer, 
Natur pur und vieles mehr verspricht die Club-Rallye dennoch. Und 
im Gegensatz zur "härtesten Rally der Welt" ist sie kinderfreund
lich und damit familientauglich! 

Mit einem richtigen Rallye-Roadbook in der Hand gilt es bei der 
Irland-Rallye vom 7. bis 18.0ktober Fragen zu beantworten, die zu 
den landschaftlich schönsten Reisezielen Irlands führen , bei "Son
derprüfungen" mit der Angel oder dem Golfschläger um Punkte zu 
kämpfen, wilde Pässe an der irischen Küste zu fahren und natür
lich viel von der Grünen Insel zu erleben. 

Eine Sonderprüfung wird auch durchs Gelände führen - aber an 
sonsten liegt auf dieser Rallye der Vorteil des G vor allem in der 
überhöhten Sitzposition. Denn nur wer in Irland hoch sitzt, kann die 
Landschaft jenseits der Steinmäuerchen an den Straßen auch ge
nießen. 

Selbstverständlich bei jeder Club-Rallye ist ein Pannendienst 
und die Betreuung der Teilnehmer. Was nicht heißt, daß für eigene 
Aktivitäten keine Zeit bleibt! Um die Rallye durchführen zu können, 
müssen mindestens zehn Fahrzeuge gemeldet sein, die maxima
le Teilnehmerzahl sind 15 Fahrzeuge. 

Sahara-Rallye 
Für den Januar 1990 ist eine 

"G-Erlebnis-Rallye" durch die 
Sahara geplant. 

Ein detailliertes Road-Book 
gibt die Streckenführung vor, 
abends treffen sich alle Teil
nehmer. Die Rallye wird von 
einem Service-Fahrzeug be
gleitet, geschlafen wird meist 
im Zelt, an einigen Etappenzie
len gibt es Hotels. 

Etwas Erfahrung im Gelän
defahren ist erforderlich. Um 
die Rallye durchführen zu 
können, müssen mindestens 
zehn Fahrzeuge gemeldet 
sein, die maximale Teilnehmer
zahl sind 15 Fahrzeuge. 

G-Erlebnis
Rallye Heide 

Für das Wochenende vom 1. 
bis 3.September ist eine "G-Er
lebnis-Rallye" in der Lünebur
ger-Heide geplant. 

Das Programm: "Erlebnis
Rallye", gemütlicher Abend, 
Paddeln , Radfahren, und vie
les mehr. 

Um das Treffen durchführen 
zu können, müssen minde
stens zehn Fahrzeuge gemel
det sein, die maximale Teilneh
merzahl beträgt 15. 

Redaktion NUR FÜR G-CLUB-MITGLIEDER 
"Der Geländewagen" 
Postfach 1136 
7763 Öhningen 

Ich bin an folgenden Club-Veranstaltungen interessiert und möchte Informationen: 

0 Club-Treffen in Buchen-Eberstadt 0 G-Erlebnis-Rallye Bodensee 

0 G-Erlebnis-Rallye Irland 0 G-Erlebnis-Rallye Heide 0 G-Erlebnis-Rallye Sahara 

Name: Mitglieds-Nummer: ................... . 

Strasse: ... ... ......... .............. ...... .............. . PLZ:...... ..... Ort: .................................. .. . 
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VORSCHAU 

Green Piece 
Alles über die "G-Erlebnis-Rallye" auf der grünen In
sel Irland. 

Harte Droge 
Was ein G auf der Paris-Dakar durchhalten muß. 

Bitte Platz nehmen 
Das Angebot an Komfort- und Schalensitzen 
für den G. 

Wilde Gegend 
Mit dem Gin den Wilden Westen von Spanien. 

Dazu: 
Neues Zubehör, Trips, Tips , Trends, Technik, 
Club-Nachrichten , und, und, und ... 

IAC Geländewagenzubehör ...... ~ ~ 
Abklappbarer Rammschutz, wahlweise aus Stahl, 
kunststoffbeschichtet +Edelstahl hochglanzpoliert ~~~"d,}• 

* Hohe Stabilität 
durch 4-Punkt
Abstützung 
am Fahrzeug
Rahmen 

* Leicht bedien
barer Schnell
verschluß zum 
Abnehmen des 
Rammschutzes 

* einfache, 
schnelle 
Montage 
(max. 15 Min.) 

* Rostschutz
garantie 

* TÜV
Zulassung 

Mehr Kunden
nutzen durch 

IMPRESSUM 
Magazin des G-Clubs 

RedßJ!lions-Anschr!_fl; "Der Ge
ländewagen", Postfach 1136, 
7763 Öhningen, Telefon 07735-
3342, Telefax 07735-3542, 
Teletex 0773510. 

Anzeigen: Bernd Woick, Guten
bergstraße 14, 7302 Ostfildern 4, 
Telefon 0711-455038. 

Die Redaktion behält sich vor, Le
serbriefe in gekürzter Form zu ver
öffentlichen. Für eingesandte Ma
nuskripte und Fotos übernimmt die 
Redaktion keine Haftung. Der 
Inhalt von Beiträgen entspricht der 
Meinung des Autors und ist vo1 
der Redaktion nicht zu vertreten . 
"Der Geländewagen" erscheint 
vier Mal im Jahr in deutscher 
Sprache. Abdruck. auch auszugs
weise. nur mit Genehmigung des 
Autors. Auf das Erscheinen 
besteht kein Rechtsanspruch. 

*Qualität* Innovation *Wirtschaftlichkeit 
IAC GmbH, Schomstr. 2, D-8084 Inning a.A 
Prospekt anfordern Tel.O 8143/84 87' Telex 5 27 0145 
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