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40 Jahre 600 und 35 Jahre 300 SEL 6 3
Das M-10O-Treffen 2003 in Woxall, Pensylvania

Dzrs Locle Star Fest, clas inzrvischen

scl'ron lc'gendtire Treffen von J'Jgern,

San-rmlern uncl Liebl'rabern cler Mer-

cedes-\7agen nit clenr Big-Block-

V8, ist in'rmer u'ieder eine Reise

rvert. l)as elstc Treffen dieser Art
find I !)98 bei Karl H. Midclelhau-

ve in \(oxall, Pensylvanrzr statt.

Auch in clen Jahren I 999 r-rnd 200t)

r.var Kzrrls rveitlrir-rfiges Anwesen der

Ver,tnst,rltunsson. Nitrlt nrniger

gut besr-ichten M-10O-Festen in

Portland, Oregon (2001) und in
Cambria, Kalifbrnien (2002) ent-

scblossen sicli dic Verantwortlichen

erneut fiir $(/oxarll als Veranstal-

tungsort. tVenn man an \(/oxall

clenkt, assoziierr man unwillkiirl icl-r

M 100, clenn hier befindet sich das

Mercedes-Benz--600-Zentrum der

t]SA! Aber auch Mercecles-Benz

300 SEL 6.3 r-rncl Mercecles-Benz

,ii0 SEL 6.9 sind hier stets vnill-

kommen. Jecler mdge cla selbst ent-

scheiden, trr,rf rvelchem Typ der

Schrverpunkt cles Interesses liegen

soll.

Hicr trifit man alte llekannte, auci-r

aus Der,rtschlancl, clie .man zn Hause

wegen der langerr Anfnhrtsrvege clas

gnnze Jtrhr iiber nicl-rt sieht. Lnmer

s'ieder sind auch neuc Gesiclrter un-

ter den Teilnehmern, weshalb sich

leicht neue freundschaftliche Kon-

taktc zwist lten Gl.i, ltgninnren :rrr-

kniipfen lassen. N'.rtiirlich ist der

600 immer wiecler ein spannencles

Tirema, welches siclr in ganz r-rnter-

schiedlici-ren Variationen zelebrie-

ren liisst. SchlieJJlicir feiern u,'ir das

ganze Jahr 2003 iibel clen 40. Ge-

btrrrrrrg.lrs gro0en \Wrgcttr mit

dem Nonllus-UItra-Charakter.

Eigcntlich ist es vem,unclerlich -
aber cler Merceclcs-Benz 300 SEL

6.3 gehdrt her:te immer noch

iibrigens ebenso wie auch cler 600 -

zu den unterbewerteten Typen cles

renommierten Stuttgarter Hauses.

Dem \i7agen konrmt automobill'ri-

storisch eine herausragencle Becleu-

r uns /u. Sclrlieljl i.lr w.u' rr zrr sriner

Produktionszeit nicht nur ciner cler

schnellsten Viertiirer *'eltweit, sorr-

dern er bekam seitens konrpetenter

Journalisten ar-rch den Titel cler bes-

ten Limousine in dcr S7clt verlie-

hen. Auch im FIinblick aufseine Po-

sition in clcr Firmengeschichte uncl

seinr Srclltrrrg in,ler lr..rrrsriurnrn

Hierarchie ist cler -100 SEL (r.3 an

exponiertem Ort zu flnden. Er rvar

der erste Nachkriegspersonenwagen

von Daimler-Benz, der einen V8-

NIoror im zivilen Anzug rrrrg. I\fit
dem 300 SEL 6.3 l.ratten die unter-

tirrkheirner auch leistungsmril3ig

s irJ.r Anscltluss rn die internatio-

nale \Teltelite der Personenkraftrva-

gen gefunden. Zu keiner Zeit eifer-

te der 6.:3 omincisen amerikanischen

Muscle-Cars nacl-r. Diese typischen

Mittelklassewagen mit grol3r,oh-r-

migen Motoren waren Spieizeuge

fiir zornige junge Leute. Der 6.3

spielte jedocl-r in einer rvesentlici-r

hcilier positionierten Liga. Er ver-

kcirpcrtc wrihrend seiner Bauzeit

rrrt.l noch J,rhre dariiber hinrus cin-

F.rcir die ultimative Synthese von

komfortablem Limousinenaufuau

unci extLem leistungsfzihigem Moto-

renbau. Fritz B. Busch erliuterte

clazu: ,,Aus dem verbissenen Mar-

schierer (gemeint ist cler J00 SEL

mit Reihensechszylinder) wurde ein

IeichtfiiBiger Olympionike, der die

Fackel des Hauses so scl-rnel1 clavon-

tnigt, dass ihm kaum ein Konkr-rr-

rent zlr folgen vermag. Kein \7un-

cler, denn endlrch einmal steht das

Motorvolttmrn zum Keros:erievo-

lLrmen bei Daimlrr-Benz in rinem
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glticklichen VerhdltniS" (Stern,

1 1/68).

Ar-rch im Hinblick auf die elegan-

ten, ind.ividuellen Inneneinrichtun-

gen hat cler 6.3 eine ganze Menge zu

bieten. Ob Velours oder Leder, $(/ur-

zel-, Palisander- oder Ahornholz

hier zeigt sich ein vornehmes Am-

biente mit \Wohlfuhlcharakter. Vie-

le schcine Beispiele bestens gepfleg-

rer 6. {er qaren in diesem Jehr in
tWoxall zu sehen. Nur mit der Tech-

nik, insbesondere mit der Maschine,

hat so manchef unseref amerikani-

schen Freunde offensichtlicl'r seine

liebe Not. Dabei gibt es doch eini-

ge kompetente Spezialisten, die hier

gerne weiterhelfen werden. Desl-ralb

waren wohl auch die Intensivkurse,

die Dipl.-Ing. Helmut Schatten-

kirchner an zwei Tagen in \(/oxall

abhielt, so zahlreich besucht. Man

bekam wertvolle Informauonel zll

den Themen Komforthyclraulik

(600), Luftfederung (600 r-rnd 300),

Automatic (500 und 300) und na-

tiirlich zum M 100 selbst. AIs Fazit

daraus ist zu schlieBen, dass (fast) je-

de Fehlfunktion behoben werclen

kann. Nur sollte man, wenn man

liber kein ar-rsreichendes Fachwissen

verfiigt, das Selberschrauben nicht

favorisieren, sondern besser Rat und

Tht von jenen Kollegen in Anspruch

nehmen, die wirklich viel von cler

komplizierten Technik verstehen.

Werner Berrrel. der in Stuttg.rrr lr-
bencle M-100-Experte schlechthin,

bezeichnet diesen grol3en VB als ein

mechanisches Kunstwerk! Da bleibt

nichts hinzuzufiigen. \fenn man-

cher also von der seidenweichen

Laufkultur des M 100 schwdrmt,

von seiner Ruhe und von seiner

Kraft, dann sollte man tunlichst das

Schmr-rnzeln unterdriicken. Denn

seidenweiche und ruhige Arbeits-

prozesse sind bei dem groBen V8

moglith es ist ailes nur rine Fregr

cler Einstellung - und natiirlich

auch eine Frtrge von \(/artung und

Pflegc!
\Wiihrencl cles ersten Tages der Ver-

anstaltung in $Toxall wurden, r.vie

auch in clen vorzrngegangenen Jah-
ren, u'iecler zahlreicl-re Sforkshops

von Holzrestaurateuren, Verchro- 6OO-parade

mern und Autoelektrikern durchge-

fiihrt. Einen Htihepunkt bilde te die

Vorflihrr,rr-rg der computergesteuer-

ten Einspritzanlage am M 100 auf

einem Leistungsprtifstand. Dabei

verhzilt es sich wie mit den llhren
aus der Schlveiz, clen mechanischen

wohlgemerkt! Der Eine ist begei-

stert, der andere wendet sich mit
Schrecken ab, je nachdem, ob man

im M 100 eine kr-rnstvoll gestaltete

technische Antiqr-ritCt oder eben nur

einen Antrieb sieht, in dem noch

viele schlr,rmmerncle Kriifte stecken.

Beides ist r.vohl legitim. \Ver sich

das Ausstellungsgelinde einmal aus

der Luft ansehen mochte, konnte

sich im Korb eines Heif]luftballons

in clie Hohe fahren lassen

Am zweiten Tag machten sich viele

Besucl'rer in 600 oder 6.J bezie-

hungsweise ,itO SEL 6.9 ar-rf clen

\7eg zr-rr Rennstrecke auf, rl,o das

Bescl-rleunigungsverm69en der Nfla-

gen iiber die Viertelmeile in Form

eines \(/ettber.verbes getestet wer-

den sollte. Dieses sogenannte

,,Bracket Race" ist ein auf gertrder

St reckc rrir strhen.lrm Sr;rn von ri-
ner gemeinsamen Linie aus durch-

gefiihrter Beschleunigungswettbe-

werb zrvischen zrvei N7agen. Die
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Autos stellen sich paarwerse vor et-

ner Ampel auf, clie aLrfgrund il-rrer

Form als Weih nachtsbalrm bezeich-

net rvird. Im dem Moment, in dem

die tJ(/agen die Startlinie iiberfahren

haben, registriert eine automatische

ZJIrlenlrgr. u ie l,rng,r Jrr irrieilige
Konklrrrent braucht, um die Zielli-
nie zr-r iiberlahren. Ebenso rvird auch

dre erreichte Hochstgescl-ru'inclig-

keir ermittelt. Hicr wurde man

diesmal der el-rer r-rngervtihnlichen

Vorfiil'rrr,rng teilhafti g, einen Merce-

des-Benz 600 bei seinem Bescl"rleu-

nigungsversr-rch i-iber die Vier-

telmeile Lreobachten zu.

kdnn.n.

Dir AherrJe n.r, lt Jrn

informativen und 
,,.,,,,,,1

spannenclen Tages- 
lll:lll,llalt:,

veranstaltungen ,.:,,:'l r,i,ltt:il!tlt,,:i]

ausldndischer Regierungen, Scl-rau-

spieler, Entertainer, Sportler und

\Tirtschaftsmagnaten also ciie

VIP-Kunden cles Hauses. Manfred

Pfancler besprach mit d:iesen deren

teilweise sel-rr ausgefhllenen \(/iin-
scl're und iibermitteltc das L3egehren

nacl-r Sondertrllsstattungen zrn die

Abreilr-u'rgen fiir Fahrzeugl-rerstcl-

Iung r-rnd Innengcstaltung. Die cla-

zu passenden Lichtbi lder vermittel-

ten so mache Uberraschrrng. Hier

r.vurcle wiecler einmal det Lehrsatz

bestiitigt, class bei Mercedes-Benz-

Wrqett lrrst rll.: miiglith grnracllr

x,urcle (r-rnd immer noch rvircl), was

eben technisch umsetzbar rsr.

Am clritten Tag war man sehr in-

tcnsiv mit der Bervertr-rng der aus-

gestellten Fahrzeuge beschiiftigt

uncl spiiter r-nit der Vergabe von

Preisen. Zu besichtigen waren: 2,1

rrrschicdrnr 6o(l-Limousirrcrr, einr

600-Limousitre mit Trennr.vand, ei-

ne secl.rstilrige 600-Pullman-li-

mousine rnit Trennwancl, eine

sechstiirige 600-Pullman-Limor-r-

' sine ohne Trennwancl, ein 600-

:lrt:ri:r,::,:jrilr, Bestattungswagen (Uni-

kar t. cin 6O0-C,,trl'c. rine

600 - Pr-rl I m an-S tretch-

Limorrsine r60 t. drcr

600 SEL auf \7-1,10-

Chassis, ein SLC 600,

sieben 410 SEL 6.9, 13

verschiedene 300 SEL

6.J , ein 300 SE 5.3 Ca-

briolet mit manuellem

g ZF-Flinlganggerrirbr,rin
P'

J0o SE (,..t f6utd sou ic rin

220 SE Coup6 mit 6.J-Motor als

,,Hot Rod". Insgesamt l-randelte es

sich bei diesem Treffen r-rm die bis-

her grol3te Veranstaltung mit Fahr-

zeugen, die von einem M 100 ange-

trieben werden!

N/lichaelWiedmaier

":: ,l=,::":" &wRrsr.llrrlrllr\ vrr- re 
a

br,rt l:r. Hohcpunkr q
des rrsrrn Abrnds rrrr \ *"
ein Vortrag, den Manfred

Pfancler fiir die anwesenden

M-100-Freunde hielt. Manfred

Pfander bekleidete wdhrend vieler

Berufsjahre bei Daimler-Benz die

Position eines Kundenbetreuers

ganz besonderer Art. Zu seinen

Klienten gehdrten Mitglieder von

Konigshriusern alrs aller N7elt,

Staatsprdsidenten und Vertreter
tr,w

HeiBluftba llon
uber Woxall
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