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Comme annoncé il y a quelques semaines, 
le gouvernement entend modifier la définition 
actuellement en vigueur en ce qui concerne les 
ancêtres (les soi-disant « oldtimers ») ainsi que 
les dispositions qui les concernent en matière de 
contrôle technique.
D’après les informations de la « Letzebuerger 
Oldtimer Federatioun », qui a eu récemment une 
entrevue avec le ministre des Transports Bausch, 
un véhicule serait dorénavant à considérer 
comme « historique » à partir de l’âge de 30 
ans (au lieu de 25 ans à l’heure actuelle), la 
date de première immatriculation ou celle de la 
construction faisant foi.
En outre, un ajout serait introduit dans la loi 
précisant qu’aucune modification essentielle 
n’ait été apportée aux caractéristiques des 
composants principaux du véhicule en question, 
afin de garantir son caractère original. Ayant 
compris que cette précision pourrait amener des 
discussions interminables avec les contrôleurs 
de la SNCT sur le terrain, le ministre a chargé 
la LOF d’établir avec la SNCT un catalogue de 

critères précis pouvant clarifier les nouvelles 
dispositions.
Par ailleurs, les véhicules ayant 50 ans et 
plus seraient dorénavant libérés du contrôle 
technique. Cette information a échaudé quelques 
esprits au cours des semaines passées et ceci 
même au sein de la communauté des collec-
tionneurs de voitures historiques, les uns voyant 
un risque de sécurité routière, les autres étant 
conscients de leur responsabilité en conduisant 
un véhicule qui n’est plus soumis légalement au 
contrôle technique.
La bonne nouvelle consiste dans l’accueil 
favorable par les autorités de la suggestion que 
rien ne devra changer en ce qui concerne les 
voitures âgées de 25 à 30 ans à l’heure actuelle. 
Elles pourront bénéficier d’une période de 
transition qui leur permettra de maintenir leur 
statut de « voiture ancienne » dont elles ont déjà 
bénéficié depuis quelques années.
Le MBCL salue cette clairvoyance, sachant que 
certains de nos membres sont concernés de 
près par ce changement de la législation, car 

ils possèdent des véhicules construits entre 
1984 et 1989. Espérons que les modifications 
prévues n’encouragent pas les responsables 
politiques à reconsidérer d’autres thèmes qui 
pourraient freiner l’enthousiasme des collection-
neurs à investir dans le maintien du patrimoine 
automobile.

 » Jean-François Zimmer 
Président

Chers membres, chers amis du MBCL, 

 � 13.12.2014 : Christmas Dinner

 � 23.01.2015 : Assemblée générale MBCL, Berschbach

 � 08.02.2015 : Trëppeltour

 � 07.-08.03.2015 : Autojumble, Luxembourg-Kirchberg *

 � 26.04.2015 : Tour de printemps

 � 03.-05.07.2015 : 15e anniversaire du MBCL
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Am verlängerten Wochenende des Nationalfeiertags in Luxemburg, vom 
21. – 23. Juni 2014, hatten Jacqueline und René Lauer für den MBCL zur 
Holland-Tour eingeladen. Treffpunkt war der Grenzübergang Sterpenich 
wo sich die 11 Teilnehmerfahrzeuge sammelten um in Richtung Brüssel 
zu starten. 
Der erste Zwischenstopp war in Kinderdijk vorgesehen. Kinderdijk ist ein 
kleiner Ort in den Niederlanden, der etwa 15 Kilometer südöstlich von 
Rotterdam in der Provinz Südholland liegt. Bekannt ist der Ort für seine 
Mühlen, die 1997 in die UNESCO-Liste des Welterbes aufgenommen 
wurden. Die Mühlen von Kinderdijk gehören zu den bekanntesten Sehens-
würdigkeiten in den Niederlanden. Dabei handelt es sich um eine Gruppe 
von 19 Windpumpen, die dazu dienen, das anfallende Wasser aus den 
Poldern abzupumpen, um so den Boden landwirtschaftlich nutzbar zu 
machen. Die Mühlen pumpen das Wasser in den Nieuwen Waterschap, 
welcher in den Fluss Lek fließt. Sie wurden im 18. Jahrhundert erbaut, 
nachdem sich die älteren Kanalsysteme als wenig effektiv erwiesen.
Nach dem Mittagessen in einem kleinen Restaurant in Kinderdijk fuhr unsere 
Gruppe nach Den Haag ins NH Hotel im Scheveningen. Bei herrlichem 
Wetter konnten wir an der Strandpromenade ein Aperitif mit Blick aufs 
Meer geniessen.

Am darauffolgenden Tag stand morgens ein Besuch des Louwman-Muse-
ums in Den Haag auf dem Programm. Dieses Privatmuseum wurde 2010 
von der Königin Beatrix eingeweiht. Der Grundstein für das Louwman 
Museum, das die weltweit älteste private Autosammlung beherbergt, wurde 
1934 mit dem Kauf eines damals zwanzigjährigen Dodge gelegt, der auch 
heute noch im Museum ausgestellt wird. Auf 3 Etagen und mehr als 10.000 
qm Ausstellungsfläche umfasst die Sammlung ungefähr zweihundertdreißig 
antike und klassische Automobile. Das Museum wurde vom amerikanischen 
Architekten Michael Graves gezeichnet und geplant. Die Sammlung, die von 
zwei Generationen der Familie Louwman zusammengetragen wurde und 
stetig wächst, gilt nach Ansicht von Fachleuten als eine der schönsten der 
Welt. Die Eingangshalle ist modern gehalten und legt den Wert mehr auf die 
Architektur als auf die Autos. Sie kann bis zu 1.000 Personen aufnehmen. 
Im Erdgeschoss befindet sich auch der Nachbau einer Strasse und eines 
Dorfplatzes mit Geschäften, Restaurants und einer Autogarage.
Das Museum beinhaltet die grösste Fahrzeugsammlung der Welt was 
die Periode bis 1910 betrifft. Ausserdem befinden sich Raritäten in der 
Sammlung, wie zum Beispiel der einzig noch bekannte Toyota AA, das 
erste Serienmodell des japanischen Herstellers, oder der originale Aston 
Martin DB5 aus dem James-Bond-Film “Goldfinger”, oder ein Prototyp des 
DAF 600 aus 1957. Die Fahrzeuge sind thematisch ausgestellt (z. Bsp. Die 
Sammlung der amerikanischen Strassenkreuzer oder die “Salle Bugatti”). 
Ausserdem befinden sich in mehreren Sälen Zeichnungen, Lithographien, 
Plakate und Gemälde.
Der Besuch des Louwman-Museums war beeindruckend. Zum Abschluss 
posierten wir mit unseren Fahrzeugen zum Erinnerungsfoto vor der 
Eingangshalle.
Anschliessend fuhr unsere Gruppe zum sogennanten “Hoeck van 
Holland“ (wörtlich: Ecke von Holland), heute ein Stadtteil von Rotterdam. 
Es liegt in Südholland an der Hauptmündungsstelle des Rheins. Dieser 

Holland-Tour

Aussergewöhnliche Besichtigungen bei 
herrlichem Sommerwetter
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Stromabschnitt des Rheins heißt aus flussgeschichtlichen Gründen hier 
aber Oude Maas (Alte Maas) und wurde 1872 zum sogenannten Nieuwe 
Waterweg (Neuer Wasserweg) ausgebaut.
Hoek van Holland war und ist einer der wichtigsten Fährhäfen auf der 
Verbindung vom europäischen Festland nach Großbritannien. Der Per-
sonenbahnhof direkt am Fährterminal war daher über Jahrzehnte das Ziel 
von Fernzügen aus Mitteleuropa wie dem Berlin-London-Express, dem 
Rheingold, dem Austria-Express oder dem Holland-Skandinavien-Express.
Der Ort besitzt neben dem Bahnanschluss auch eine direkte Autobahn-
verbindung im Zuge der Europastraße 30. Derzeit bestehen zwei direkte 
Fährverbindungen (je eine Tages- und Nachtfähre) mit der Reederei Stena 
Line nach Harwich in Essex, England sowie eine Lastwagenfährverbindung 
nach Killingholme in Lincolnshire, England.
Das Abendessen genossen wir im Hotel in Den Haag.
Am letzten Tag unserer Holland-Ausfahrt fuhren wir zu den Delta-Werken.
Die Delta-Werke sind ein Verteidigungssystem der Niederlande gegen 
die Meeresüberschwemmungen für die Provinzen Zeeland, Holland und 
Brabant. Über mehrere Jahrzehnte zog sich ihr Bau bis ins Jahr 1986, einige 
Werke sogar bis 2010. Durch diese Bauten wurden auch einige Inseln 
untereinander verbunden. Die Überschwemmungen des Jahres 1953 – die 
1.835 Menschen das Leben kosteten und andere 70.000 zur Evakuierung 
bewegten – waren der Ursprung des Planes.
Die Dünen wurden auf über 5 Meter Höhe aufgeschüttet, Brücken und 
Schleusen in gigantischen Massen gebaut. Die längste Schleuse dehnt sich 
auf über 9 km aus und kann elektronisch bei Wasserhochstand geöffnet 
und geschlossen werden. Beeindruckend war die Besichtigung des Infor-
mationszentrums das vor Ort die Ausmasse der Bauten veranschaulicht.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen verabschiedeten sich die Teilnehmer 
bevor wir in Richtung Belgien und Luxemburg aufbrachen.
Ein besonderer Dank gilt Jacqueline und René Lauer für die perfekt 
detaillierte Organisation dieser Ausfahrt.

 » jfz
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In- und Outdoor - Schutzdecken für Auto und Motorrad
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Am 5. Juli 2014 trafen sich die Mitglieder 
des MBCL morgens in Grevenmacher zur 
Sommertour. Bei der Abfahrt der 12 Teams 
war das Wetter noch trocken, kurze Zeit später 
jedoch sollte der Regen einsetzen und uns den 
ganzen Tag nicht mehr verlassen.
Die von Rose-Anne Burgunder und Andreas 
Wolfsteller organisierte Tour führte uns nach 
Kreutzweiler, wo unsere Gruppe an einer 
geführten Besichtigung des Lanz-Bulldog-
Museums teilnahm. Aus privater Initiative und 
aus Liebe zur ländlichen Kultur und Technik 

wurde das Museum von einer Handvol l 
Enthusiasten gegründet, die selbst sogar 
das Museumsgebäude - ein traditionelles 
Blockhaus mit zwei Etagen – gebaut haben. 
In der Sammlung befinden sich verschiedene 
Bulldogtypen der Firma Heinrich Lanz sowie 
Traktoren der Fabrikate Hanomag, Fendt, Kramer, 
Allgaier u.a.
Trotz dem Regen waren die Teilnehmer begeistert 
als ein alter Bulldog durch Schwungradbewe-
gung gestartet wurde.
Nach dem Mittagessen im Dorfrestaurant setzte 

Summertour 2014

Dem Regen zum Trotz
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sich die Autokolonne wieder in Bewegung. 
Unterwegs galt es nicht nur das Roadbook zu 
entziffern, sondern auch noch etliche knifflige 
Fragen zu beantworten. Treffpunkt war am späten 
Nachmittag in einem Café in Cattenom, wo die 
Auflösung der Fragen und die Preisüberreichung 
stattfand. Der erste Preis – ein Glasmodell 
einer S-Klasse – ging an das Team Zimmer/
Parra/Rolling, die in einer Heckflosse von 1966 
unterwegs waren. Der 2. Preis ging an das Team 
Fritz in einem SL der Baureihe 107.
Die Sommertour klang anschliessend in Esch im 
Restaurant “La Petite Alsace” aus.

 » jfz
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Wenn der Berg ruft, dann kommen wir! Zur 17. 
Silvretta Classic vom 3. bis zum 6. Juni waren 
167 Teams mit ihren Fahrzeugen, darunter auch 
eine Handvoll Youngtimer ins Montafon gereist, 
um die 540 anspruchsvollen Rallyekilometer 
unter die Räder zu nehmen. 
Unter den Sternenfahrzeugen strahlten gleich 
zwei um die Wette. Obwohl ein SSK als Star 
jeder Oldtimerrallye gilt, und von begeisterten 
Zuschauern sogleich bewundert wird, so 
wurde dieser jedoch von einem Superstar der 
Extraklasse klar in den Schatten gestellt, und 
das gleich doppelt: Zum ersten Mal bei einer 
Rallye hat einer der nur 11 mal gebauten C 111 

Versuchswagen und Technologieträger im Kleid 
einer orangeroten geflügelten Kunststoffflunder 
teilgenommen und war auf Anhieb der absolute 
Favorit. Dazu kam noch, dass er von keinem 
geringeren als Michael Bock, dem Mercedes-
Classic-Chef gesteuert wurde.
Diese Tour war nicht nur ein Beweis für 
die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der 
klassischen Automobile, sondern bot auch den 
geeigneten Rahmen um in die nahe Zukunft zu 
schauen. So hatte sich ein bunt gemischtes Feld 
von 24, zu einem Teil bereits käuflichen, zum 
anderen Teil noch in der letzten Erprobungs-
phase befindlichen Elektrofahrzeugen unter die 

Teilnehmer gemischt. Dabei stach besonders der 
Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive hervor, 
und das nicht nur wegen seiner zitronengelben 
Farbe, sondern auch wegen seiner Technik und 
der Aura die ihn umgibt.
Auf den drei Etappen, wobei gleich nach dem 
Start in Partenen am ersten Tag die Silvretta 
Hochstrasse die Teilnehmer mit ihren 32 
Spitzkehren auf eine Höhe von 2035 Metern 
hinaufführte, war die Herausforderung für die 
Oldies eine dreifache, und das besonders auf 
den schmalen Passagen. Zum einen war es für 
die schwächer motorisierten Fahrzeuge eine nicht 
alltägliche Belastung, dann war von den Fahrern 
der grossen und schweren Wagen richtiges 
Maßnehmen und echte Muskelarbeit verlangt, 
bevor es dann wieder an die Bergabfahrt ging, 
die ja bekanntlich ebenfalls ihre Tücken hat.
Waren bei den alten Fahrzeugen Motorleistung, 
Kühlung und Bremsen die Faktoren, die über 
Weiterfahren oder Liegenbleiben entschieden, 
so war es bei den Elektrofahrzeugen deren 
Reichweite und Batteriekapazität. So hat die 
Silvretta Classic bestens bewiesen, dass Classic 
Rallye und Forschung Hand in Hand gehen und 
sich ergänzen.
Neben dem touristischen Erlebnis kam aber auch 

Silvretta Classic 2014

Une bonne voiture et
une bonne assurance
font la paire !

Jean-Paul Meyer
Warken
Gsm: 621 36 75 21

Vente et pose de carrelage
Salles de bains clé en mains
Travaux de rénovation

Exposition - bureaux • 218, Z.I. Schéleck II • L-3225 BETTEMBOURG
Tél. : (00352) 51 17 26 • Fax : (00352) 51 90 20 • Email : lscuri@pt.lu • www.lscuri.lu
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die sportliche Seite der Veranstaltung nicht zu 
kurz. Mit 18 angekündigten und drei geheimen 
Wertungsprüfungen, über die 3 Etappen 
verteilt, die in einem festgelegten Zeitfenster 
zu absolvieren waren, war es zu keiner Zeit 
langweilig und jeder konnte seinem sportlichen 
Ehrgeiz freien Lauf lassen.
Unser Club war bei der diesjährigen Ausgabe 
der Silvretta Classic durch Guy Muller und Paulo 
Lopes in ihrem 1953er 300 Cabrio D vertreten. 
Mit einem 104. Platz in der Gesamtwerung 
und mit einem Fahrzeug, das heil und ohne 
Schrammen geblieben ist, kamen die beiden 
zufrieden und um eine schöne Erfahrung reicher 
zurück. Schließlich hatten ja noch einige Dutzend 
Teilnehmer mehr Strafpunkte gesammelt als sie! 
Und das Wichtigste im Sport sei nicht vergessen: 
Dabei sein ist alles. 

 » gm

Vente et pose de carrelage
Salles de bains clé en mains
Travaux de rénovation

Exposition - bureaux • 218, Z.I. Schéleck II • L-3225 BETTEMBOURG
Tél. : (00352) 51 17 26 • Fax : (00352) 51 90 20 • Email : lscuri@pt.lu • www.lscuri.lu
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Stuttgart. – Mercedes-Benz Classic präsentiert 
der Öffentlichkeit den Mercedes-Benz 540 K 
Stromlinienwagen – ein außergewöhnliches 
Fahrzeug, das selbst die Fachwelt in Erstaunen 
versetzt. Rund 75 Jahre nach seiner Fertigstellung 
im Jahr 1938 ist das Fahrzeug zurück auf der 
Straße. Es ist ein einzigartiges Automobil, 
seinerzeit entstanden mit dem Potenzial, an der 
Fernfahrt Berlin–Rom teilzunehmen, die dann 
aber zunächst auf das Jahr 1939 verschoben 
und schließlich wegen des Beginns des Zweiten 
Weltkriegs ganz abgesagt wird. Ab Mitte 

1938 wird der Stromlinienwagen dann bei der 
deutschen Niederlassung des Reifenherstellers 
Dunlop eingesetzt, um Hochgeschwindigkeits-
reifen für schnelle Fahrzeuge der rigiden All-
tagserprobung zu unterziehen. Nach dem Krieg 
stillgelegt, rückt er nun, originalgetreu restauriert, 
wieder in das Licht der Öffentlichkeit.
„Der 540 K Stromlinienwagen steht für 
innovatives Fahrzeugdesign der 1930er-Jahre und 
verbindet höchste Effizienz mit einer modernen, 
perfekten Ästhetik.  Mit seiner emotionalen 
Formensprache strahlt er Luxus und Glamour 
aus“, sagt Gorden Wagener, Vice President 
Design der Daimler AG. „Damit schlägt dieses 
außergewöhnliche Fahrzeug auf ideale Weise 
den Bogen zum heutigen Fahrzeugdesign, das 
sowohl emotional als auch intelligent ist und für 
modernen Luxus steht.“
Und Dr. Teddy Woll, Leiter der Abteilung 
Aerodynamik/Windkanäle der Daimler AG, 
ergänzt: „Die Aerodynamik machte in den 
1920er-Jahren enorme Fortschritte und nahm 
in den 1930er-Jahre zunehmend Einf luss 
auf die Fahrzeugentwicklung. Der 540 K 

Stromlinienwagen aus dem Jahr 1938 verkörpert 
das Aerodynamik-Knowhow der damaligen Zeit 
in eindrucksvoller Weise.“
Der 540 K Stromlinienwagen wird in den Jahren 
1937/38 in der Abteilung Sonderwagenbau 
des Mercedes-Benz Werks Sindelfingen unter 
Leitung von Hermann Ahrens entwickelt. Aus 
heutiger Sicht würde man das Fahrzeug als 
Coupé im Stil eines Gran Turismo bezeichnen. 
Doch entsprechend der Gepflogenheiten 
der 1930er-Jahre nennen die Stilisten die 
Karosserieform Stromlinien-Limousine oder 
schlicht Stromlinienwagen. Die Perfektion, 
die im gestalterischen Gesamtentwurf und in 
zahlreichen technischen Details des zukunfts-
weisenden Fahrzeugs zum Ausdruck kommt, 
veranschaulicht nicht nur die Innovationskraft 
der Marke Mercedes-Benz, sondern auch ihre 
Kompetenz in der Entwicklung von Einzelstücken, 
die höchsten Ansprüchen an Design, Komfort, 
Qualität und Kundennutzen gerecht werden.
Das besondere Fahrzeug ist dafür gemacht, mit 
seinem leistungsstarken Kompressorantrieb 
rasch auf hohe Geschwindigkeiten zu kommen 

Ein Stern kehrt zurück

Mercedes-Benz 540 K Stromlinienwagen: 
Zu neuem Leben erweckt

Toujours
à votre service

Agence générale
ADAMS Georges  

2, rue Emile Mayrisch
    L-4470 SOLEUVRE

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Pour tout conseil
en assurances

 

 58 43 23
 621 242 006
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Horaire agence                 
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und diese dann aufgrund der im Windkanal 
entwickelten Aerodynamik zu halten. Eingekleidet 
ist es in eine perfekte Stromlinienkarosserie, 
gefertigt aus leichtem Aluminium. Sie macht 
diesen 540 K in Kombination mit seiner lei-
stungsstarken Antriebstechnik zu einem absolut 
singulären Fahrzeug.
Messungen im Windkanal im Mai 2014 ergeben 
einen Luftwiderstandsbeiwert von cW = 0,36 
– vorzüglich für ein Fahrzeug der 1930er-Jahre. 
Der direkte Vergleich mit einem 540 K Coupé 
in Serienausführung verdeutlicht den Sprung 
in Sachen Aerodynamik: Das Coupé kommt auf 
cW = 0,57.
Mercedes-Benz Classic baut das Fahrzeug 
im Rahmen eines höchst anspruchsvollen 
und aufwendigen Restaurierungsprojekts 
absolut originalgetreu wieder auf. „Wir haben 
das Projekt 2011 gestartet und seitdem mit 
Vollgas voran getrieben“, sagt Michael Bock, 
Leiter von Mercedes-Benz Classic. „Es ist ein 
herausragender Kompetenzbeweis für unseren 
Umgang mit automobiler Historie.“ Verwendet 
werden dabei zeitgenössische Techniken, 
Methoden und Materialien. Die Spurensuche 
auch mit Hilfe der Archive bringt wichtige 
Unterlagen zutage, und am Ende steht ein 
spektakuläres Unikat. Es präsentiert sich heute 
so, wie es 1938 in der Öffentlichkeit stand: Ein 
Bote aus der Zukunft, dem man mit seiner Strom-
linienkarosserie hohe Fahrgeschwindigkeiten 
und Leistungswerte schon im Stand abnimmt. 
Der als avantgardistisches Einzelstück aus einer 
Zeit, die noch von traditionellem Karosserie-
design geprägt ist, pfeilschnell in die Moderne 

hineinfährt. Und der heute immer noch höchst 
zeitgemäß wirkt.

Originalunterlagen aus dem 
Mercedes-Benz Classic Archiv 

liefern Detailhinweise

Die Restaurierung des 540 K Stromlinienwa-
gen gehört zu den anspruchsvollsten Projekten 
von Mercedes-Benz Classic. Der Startschuss 
fällt Ende des Jahres 2011. Vom ursprünglichen 
Fahrzeug sind in der unternehmenseigenen 
Sammlung wichtige Originalkomponenten 
erhalten, beispielsweise der komplette Rahmen 
sowie die Hinterachse, die zum Zweck höherer 
Fahrgeschwindigkeiten eine längere Übersetzung 
hat. Doch vom wichtigsten Bestandteil des 
Einzelstücks s ind am Rahmen ledigl ich 
Rückstände zu finden: von der Aluminium-Strom-
linienkarosserie. Sie macht diesen 540 K zum 
wohl außergewöhnlichsten 540 K der Welt.
Das Projekt nimmt im Wortsinn Formen an, als 
die Mercedes-Benz Classic Archive aus ihrem 
Bestand die originale Linienrisszeichnung zur 
Verfügung stellen. Mit ihr kennt man nicht nur die 
genauen Abmessungen des Fahrzeugs – dieser 
Linienriss ist die millimetergenau am Zeichenbrett 
entwickelte dreidimensionale Flächenbe-
schreibung der Außenhaut. Der Holzrahmen, 
die Kühlerlage sowie die Fahrzeuglängsträger 
und weitere wichtige Details sind ebenfalls mit 
eingezeichnet. Ideale Voraussetzungen, um 
diese historische Informationen und moderne 
CAD-Technologien miteinander zu verbinden 

und damit die archivierte Flächenbeschreibung 
auf ein zeitgemäßes Medium zu übertragen. 
Die Ergänzung von Details, vor allem aber die 
Erstellung von Fertigungszeichnungen, Hilfs-
werkzeugen und Schablonen werden so möglich 
und tragen zur originalgetreuen Fertigung bei. 
Das alles klingt einfach. Doch die Fertigungs-
vorbereitung dauert rund ein Jahr. Als alle Details 
zusammengestellt sind, fällt Anfang 2013 der 
zweite Startschuss des Projekts: der zum Aufbau 
von Karosserie und Chassis, die am Ende – 
wie schon einmal im Jahr 1938 – zum fertigen 
Fahrzeug zusammengeführt werden.
Wiederum sind ausgesprochene Fachleute 
gefragt – solche, die die alten Handwerkskün-
ste rund um den klassischen Automobilbau 
beherrschen. Um zum Beispiel den Holz-Hilfsrah-
men aus Eschenholz aufzubauen, der die Alumi-
niumkarosserie trägt. Um diese Karosserie zwar 
unter Zuhilfenahme von Maschinen, aber vor allem 
mit der Hände Arbeit zu formen – passgenau 
und mit einer absolut gleichmäßigen Oberfläche. 
Um die Innenausstattung mit Nussbaumholz und 
feinstem Rindleder auszustatten, sodass das 
Ambiente eines der exklusivsten Neuwagen 
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der 1930er-Jahre erneut fühlbar wird. Um die 
Technik des 540 K so aufzubauen, dass das 
Fahrzeug wie einst zuverlässig hohe Geschwin-
digkeiten erreicht und halten kann. Kurz: Um den 
540 K exakt so wiederherzustellen, wie er 1938 
ursprünglich entstanden ist.
Standard ist so gut wie nichts bei diesem 540 K. 
Nahezu jedes nicht mehr vorhandene Einzelteil 
und jedes Detail müssen individuell angefertigt 
oder aus der Sammlung von Mercedes-Benz 
Classic ergänzt werden. Doch das ist letztendlich 
Teil der Zeitreise, die dieses aufwendige Re-
staurierungsprojekt beschert: Denn auch 1938, 
als dieses Fahrzeug das erste Mal entsteht, 
ist es eine individuelle Einzelanfertigung. Mit 
einem kleinen Unterschied freilich: Während 
die einstige Abteilung Sonderwagenbau im 
Werk Sindelfingen Tag für Tag und Jahr um 
Jahr ausschließlich singuläre Automobile von 
der feinsten Sorte baut und darin eine gewisse 
Routine entwickelt , stehen ihre heutigen 
Nachfolger von Mercedes-Benz Classic bei 
vielen Arbeitsschritten immer wieder vor der 
wiederkehrenden Frage: Wie wurde das damals 
gemacht? Doch diese Frage, man merkt es ihnen 
an, begreifen sie als Teil ihrer herausfordernden 
Aufgabe, die Restaurierung des Fahrzeugs so 
exakt wie möglich.
Und die gründliche Recherche. Denn die 
Handwerkskunst bei Mercedes-Benz Classic ist 
stets flankiert von einer fundierten Wissensbasis 
aus den Archiven. Hier werden Unterlagen zutage 
gefördert, etwa die originale Offertzeichnung der 
Stromlinien-Limousine, die einen detailreichen 
Eindruck von der vielleicht außergewöhnlichsten 
Karosserie verschafft, die je auf das Chassis 
eines 540 K gesetzt wurde. Oder der Kommis-
sionsbuch-Eintrag, der Fertigungsbeginn und 
Kundendaten dokumentiert, sowie der originale 

Kraftfahrzeugbrief, der wichtige Lebensdaten des 
Fahrzeugs preisgibt. Alte Fotos tauchen auf – 
nicht viele, aber jedes einzelne ist eine immense 
Hilfe auf dem Weg zum perfekten Ergebnis. So 
können auf den originalen Glas-Negativen aus 
den 1930er-Jahren durch Scannen mit höchster 
Auflösung auch kleinste Details sichtbar gemacht 
werden, etwa die Ausführung der historischen 
Kennzeichen, die Form des Armaturenbretts, 
sogar die Lage der Befestigungsschrauben der 
Holz-Innenverkleidung. Wichtige Informationen 
enthalten auch die Teilelisten und die Bedie-
nungsanleitung zum 540 K. Alle Materialien 
ergeben das dicke Paket der Fertigungsun-
terlagen, mit dessen Hilfe die Fachleute in der 
Werkstatt miteinander fachsimpeln, sich in 
die Konstruktionen und Fertigungsabläufe der 
1930er-Jahre hineindenken und so lange tüfteln, 
bis die Lösung perfekt ist. Daher handelt es sich 
auch nicht um ein reines Restaurierungsprojekt, 
sondern es ist in mancher Hinsicht auch ein 
Rekonstruktionsprojekt.
Für dessen Er folg steht letztendlich die 
Teamleistung aller Beteiligten. Diverse Fachleute 
und Gewerke arbeiten miteinander, jeder bringt 
sein Wissen über historische Fahrzeugtechnik 
und zeitgenössische Fertigungsmethoden ein – 
und der 540 K Stromlinienwagen entsteht wieder 
in seiner ursprünglichen Perfektion.

Die Rekonstruktion der 
Karosserie

Immer wieder bringt das Projekt die Fachleute 
dazu, die Konstruktionsweise der 1930er-Jahre 
nachzuvollziehen, weil Details und Fertigungs-
schritte für die Karosserie nicht dokumentiert 
sind. Das macht diesen 540 K zu einem perfekten 
Beispiel für die Verbindung von Restaurierung 
und Rekonstruktion.
Die vorhandenen Teile – der Rahmen, die 
Hinterachse mit längerer Übersetzung und 
Kotflügelhalter – werden instand gesetzt und 
konserviert. Sie zeigen nach wie vor die Spuren 
der Zeit und erzählen so die Geschichte des 
Fahrzeugs auf ihre Weise: Beispielsweise über 
Abnutzungsmerkmale, dass das Fahrzeug bei 
Dunlop für die Reifenerprobung kaum geschont 
worden ist. Über Bohrungen, wie die Unterbo-
denverkleidung am Rahmen befestigt war. Oder 
auch über Lackspuren: Silbern war das Fahrzeug 

einst. Die Spuren dienen als Grundlage, den 
Lack passend neu mischen zu lassen.
Wie in den 1930er-Jahren wird das Fahrzeug 
klassisch aufgebaut: Auf dem Stahlrahmen mit 
der kompletten Technik ist ein Holz-Hilfsrahmen 
aus Eschenholz angebracht, der die Karosserie 
hält. Diese wird zwar unter Zuhilfenahme von 
Maschinen, doch mit viel Handarbeit aufgebaut – 
wie früher in der Abteilung Sonderwagenbau. 
Rund 4.800 Arbeitsstunden gehen allein in die 
Karosserie. Für jedes Detail wird eine Konstruk-
tionszeichnung angefertigt. Am Ende begeistert 
die Genauigkeit: Alle Karosserieteile passen 
perfekt zusammen. Und wenn die Fahrzeugtüren 
satt ins Schloss rasten und die Fugen ein 
schmales und gleichmäßiges Bild zeigen – 
dann wird das wieder aufgebaute Fahrzeug zu 
einem Zeugen seiner Zeit und zugleich zu einem 
Botschafter für hochwertigste Fahrzeugrestaurie-
rung. Und das Schild „Sindelfinger Karosserie“ 
an der linken Fahrzeugseite wird erneut zum 
Gütesiegel für eine individuelle Ausführung in 
höchster Qualität.
Aerodynamikfachleute aus der heutigen Pkw-
Entwicklung von Mercedes-Benz beraten bei 
der Nachkonstruktion der Unterbodenverklei-
dung. Sie orientiert sich an den originalen 
Befestigungspunkten, wie sie nur dieses 
spezielle Fahrzeug aufweist, ist weitgehend 
geschlossen und hat nur unter Motor, Getriebe 
und Abgasanlage Lüftungsschlitze.
Historische Informationen und Fotomaterial 
zum Inter ieur s ind kaum ver fügbar. Das 
Wenige wird genutzt, aber auch hier wird mit 
viel Sachverstand rekonstruiert. Klar ist: Das 
Armaturenbrett ist gebogen, um sich in die 
Kabinenkontur einzupassen – und genau so wird 
es aus Nussbaumholz auch wieder hergestellt. 
Der gleichen Kontur folgen die zwei gebogenen 
Windschutzscheiben, die aus Glas nachgefertigt 
werden. Die historischen Unterlagen besagen, 
dass das Fahrzeug einst mit grauem Leder 
ausgeschlagen ist, der Dachhimmel in grauem 
Stoff bezogen – 76 Jahre später steht der Strom-
linienwagen wieder genau so da. Die beiden 
Vordersitze entsprechen dem Original, inklusive 
dem Verlauf der Pfeifen über das passend 
geraf f te Leder. Technische Zeichnungen 
besagen, dass im Fond Klappsitze montiert 
sind – sie entstehen neu.

 » Text und Fotos: Daimler Communications
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Stut tgar t .  – S i r  St i r l ing Moss is t  e in 
Ausnahmetalent des Motorsports. In der Saison 
1955 startet der Brite für Mercedes-Benz und 
erringt Erfolge bei Sportwagenrennen auf 
Mercedes-Benz 300 SLR sowie in der Formel 1 
auf Mercedes-Benz W 196 R.
Moss erzielt in Aintree auf dem Silberpfeil 
W 196 R seinen ersten Formel-1-Sieg überhaupt 
und erreicht bei der Mille Miglia 1955 mit 
Beifahrer Denis Jenkinson die beste Zeit, die 
je bei dem italienischen 1.000-Meilen-Rennen 
erreicht wird: 10:07:48 Stunden, das entspricht 
e iner Durchschnit tsgeschwindigkeit von 
157,65 km/h.
Wäre es nach den Eltern von Stirling Moss 
gegangen, säße der am 17. September 1929 
in London geborene und in der Grafschaft 
Berkshire aufgewachsene Engländer 1955 wohl 
nicht in den silbernen Rennwagen aus Stuttgart, 

sondern im Hörsaal: Zahnarzt soll der Sohn 
werden, wünschen sich Alfred Moss – selbst 
einer der wichtigen Zahnmediziner Londons – 
und seine Frau Aileen. Doch Stirling träumt von 
einer Karriere als Rennfahrer. Beflügelt wird diese 
Vision sicher auch von den respektablen Erfolgen 

beider Elternteile bei Rundstreckenrennen in 
England und Nordamerika sowie bei Rallyes und 
Geschicklichkeitsfahrten. 
Auf der Farm der Familie sitzt Moss mit sechs 
Jahren erstmals selbst am Steuer eines 
Autos. Seine Fahrerlaubnis erhält er mit einer 

Mercedes-Benz Rennfahrer Sir Stirling Moss wird 85 Jahre alt

Legendärer Sieg bei Mille Miglia 1955 auf 
Mercedes-Benz 300 SLR Rennsportwagen 

mit Kopilot Denis Jenkinson

Großer Preis von England in Aintree, 16. Juli 1955. Der Sieger Stirling Moss (Startnummer 12) mit Mercedes-Benz W 196 R Monoposto im Rennen.

www.foyer.lu
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Sondergenehmigung bereits im Alter von 
15 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt ist es längst 
sein erklärtes Ziel, Profi-Rennfahrer zu werden. 
1948 kauft Moss einen Cooper 500 Rennwagen 
und startet zu ersten Rennen in der britischen 
500-Kubik zentimeter-Formel ( Formel 3 ) . 
Unterstützt wird er dabei von dem deutschen 
Mechaniker Donat Müller, der als Kriegsgefan-
gener auf der Farm arbeitet. Moss startet bei 
15 Rennen und beendet zwölf davon als Sieger. 
Es ist der Blitzstart zu einer internationalen 
Karriere.

Ein Vorreiter der Professionalisie-
rung im Rennsport

1949 fährt er bereits als Mitglied der britischen 
H.W.M.-Werksmannschaft in der Formel 2 und 
gewinnt am 17. September den Madgwick Cup 
in Goodwood auf Cooper T9. Er wird sowohl 
1949 als auch 1950 englischer Formel-2-Meister. 

Nicht nur sportlich setzt der erst 20 Jahre alte 
Rennfahrer Akzente: Moss nimmt sich als 
einer der ersten Berufsfahrer dieser Epoche 
einen Manager, der sich um Engagements 
und Honorare kümmert. Damit ist der Brite ein 
Vorreiter der Professionalisierung im Rennsport. 
1950 gewinnt Moss mit einem privaten Jaguar XK 
120 die Tourist Trophy und schlägt dabei auch 
die Werksrennwagen von Jaguar. Im Jahr darauf 
führt er das Jaguar-Team an.
Sein Manager Ken Gregory trit t 1953 an 
Alfred Neubauer, den Rennleiter der damaligen 
Daimler-Benz AG, heran und fragt nach den 
Möglichkeiten eines Engagements von Moss. 
Neubauer ist der Name des Briten wohl ein 
Begrif f, aber für den Wiedereinstieg von 
Mercedes-Benz in den Grand-Prix-Sport zur 
Saison 1954 steht das Team bereits fest. Zudem 
scheinen die sportlichen Erfolge von Moss noch 
zu frisch, als dass Mercedes-Benz über einen 
längeren Zeitraum hinweg konstante Ergebnisse 
erwarten kann. 
So startet Moss 1954 auf einem eigenen 
Maserati 250 F in der Formel 1. Aus dem 
Privatteam „Equipe Moss“ wird später „Stirling 
Moss Limited“ entstehen. Zu seinen größten 
Erfolgen 1954 gehört Platz 3 beim Großen 
Preis von Belgien. Und beim Großen Preis von 
Italien in Monza liefert sich Moss ein packendes 
Rennduell mit Juan Manuel Fangio, dem 
Spitzenfahrer von Mercedes-Benz: Bis zwölf 
Runden vor Schluss liegt Moss mit 10 Sekunden 
Vorsprung vor Fangio an der Spitze; dann bricht 
eine Ölleitung am Maserati; der Defekt wirft ihn 

hoffnungslos zurück. Fangio gewinnt, zollt Moss 
aber größten Respekt: Dieser sei der eigentliche 
Sieger des Rennens. Trotz der eingeschränkten 
Möglichkeiten als Privatfahrer beendet Moss 
die Saison auf dem geteilten 13. Platz. Die 
englischen Fans bejubeln ihn für seine Erfolge, 
und ein Ebenbild des 25 Jahre alten Rennfahrers 
wird im Londoner Wachsfigurenkabinett der 
Madame Tussaud ausgestellt. 
Moss eilt mittlerweile der Ruf voraus, seine 
Rennwagen kräftig heranzunehmen. Doch für 
den Briten ist das Wettbewerbsfahrzeug in 
erster Linie ein leistungsstarkes Werkzeug, 
mit dem er schnellstmöglich das Ziel erreichen 
wil l . In der nächsten Saison wird dieses 
Werkzeug den Mercedes-Stern tragen und in 
silbernem Lack daherkommen. Denn Alfred 
Neubauer hat sich den talentierten britischen 
Rennfahrer gut eingeprägt und verpflichtet ihn 
nach erfolgreichen Testfahrten im Dezember 
1954 für die Saison 1955 der Mercedes-Benz 
Werksmannschaft. In seinem Heimatland wird 
Moss teils heftig dafür kritisiert, dass er für 
eine deutsche Rennmannschaft antritt – dazu 
noch die erfolgreichste der Epoche. Die Kritik 
lässt den ehrgeizigen Motorsportler kalt, und er 
verpflichtet sich für insgesamt 17 Renneinsätze 
auf dem 1954 so siegreichen Formel-1-Rennwa-
gen W 196 R sowie auf dem neuen 300 SLR 
Rennsportwagen. 
Sein Formel-1-Debüt im W 196 R hat Moss 
am 16. Januar 1955 beim Großen Preis 
von Argentinien, wo er zusammen mit Hans 
Herrmann und Karl Kling den 4. Platz erringt. Der 

Sir Stirling Moss beim Goodwood Festival of Speed 2014 in einem Silberpfeil Mercedes-Benz W 196 R mit frei stehenden Rädern.

Félix WAGNER
Agence Générale

175, route d’Arlon   L-8009 Strassen
Tél: 31 44 31   GSM: 621 140 181

agence.wagner@baloise.lu   
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Sir Stirling Moss signiert beim Goodwood Festival of Speed 
2014 den Helm von Bernd Schneider.

Stirling Moss (300 SLR, W 196 S „658“), Mercedes-Benz Classic, Goodwood Revival 2011

Grand Prix von England 1955: Gewinner Stirling Moss und der 
Zweitplatzierte Juan Manuel Fangio bei der Siegerehrung.

Höhepunkt der Saison ist sein Sieg beim Großen 
Preis von Großbritannien in Aintree am 16. Juli 
vor seinem Mannschaftskollegen Juan Manuel 
Fangio. Bei zwei weiteren Formel-1-Rennen des 
Jahres 1955 (Großer Preis von Belgien, Großer 
Preis der Niederlande) kommt Moss hinter Fangio 
auf Platz 2 ins Ziel und beendet die Saison als 
Zweiter der Fahrerwertung.
Die absolute Domäne des britischen Rennfahrers 
sind im Jahr 1955 jedoch die Sportwagenrennen 
mit dem eigens für diese Saison entwickelten 
300 SLR Rennspor twagen. Zum Großen 
Preis von Buenos Aires am 30. Januar 1955 
tritt Mercedes-Benz noch mit dem Chassis 
des W 196 R an, in das der 3-Liter-Motor des 
300 SLR (W 196 S) eingebaut worden ist. Zur 
Mille Miglia vom 30. April bis 1. Mai 1955 hat 
der 300 SLR dann Premiere. Moss gewinnt 
das 1.000-Meilen-Rennen mit seinem Beifahrer 
Denis Jenkinson in der besten Zeit, die je bei 
der Mille Miglia erreicht wird. Moss gewinnt auf 
Mercedes-Benz 300 SLR auch die Tourist Trophy 
in Dundrod (Nordirland) und die Targa Florio in 
Sizilien. 
Moss hat der Stuttgarter Marke den Sieg in der 
Sportwagen-Weltmeisterschaft 1955 gesichert. 
Doch Mercedes-Benz zieht sich nach dieser 
erfolgreichen Saison aus dem aktiven Rennsport 
zurück, und der britische Rennfahrer verfolgt 
seine Karriere bei anderen Rennställen weiter – 
zunächst bei Maserati. In den Folgejahren startet 
Stirling Moss unter anderem auf Rennwagen 
von Vanwall, Cooper, Porsche, Aston Martin, 
Ferrari, Lotus und B.R.M. Er beweist sich immer 
wieder als Fahrer von Weltklasseformat, der 
zahlreiche Siege und exzellente Platzierungen in 
der Formel 1 und bei Sportwagenrennen erzielt. 
Nach einem schweren Unfall bei den „100 Meilen 
von Goodwood“ am 30. April 1962 beendet 
Moss seine aktive Karriere im Alter von 33 Jahren. 
In der persönlichen Rennbilanz des Engländers 
stehen zu diesem Zeitpunkt 222 Siege in 
495 Wettbewerben, an denen er auf nicht 
weniger als 84 verschiedenen Fahrzeugtypen 
teilnimmt. Diese Vielseitigkeit unterstreicht den 
Rang eines der besten Rennfahrer seiner Epoche, 
welcher der englischen Motorsport-Legende 
zugesprochen wird. Stirling Moss, der 1999 von 
der britischen Königin in den Adelsstand erhoben 
wird, bleibt auch nach dem Ende seiner aktiven 
Laufbahn dem Motorsport eng verbunden. 
Insbesondere engagier t s ich Moss a ls 
Mercedes-Benz Markenbotschaf ter und 
Zeitzeuge einer der glänzendsten Epochen der 
Motorsportgeschichte bei Veranstaltungen von 
Mercedes-Benz Classic.

 » Text und Fotos: Daimler Communications
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