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leutenberg ot Munschwitz (bW). Die bis vor kur-
zem in ihrer urform gebaute Mercedes G-Klasse 
hat ihre Karriere 1979 als puristischer Malocher 
und Dienstleister begonnen. Sie war Soldat, 
Forstbeamter, Feuerwehr-Kommandant, Wüs-
tenabenteurer und sogar Papst-Chauffeur. Spä-
ter zog sie auch mal den feinen Zwirn an und fla-
nierte selbstbewusst vor oper oder luxushotel. 
Selbst der Leistungssport lag dem Geländeurge-
stein nicht fern, wie etwa der über 600 PS starke 
Mercedes-aMG G 65 zeigte. im Notfall die ärmel 
hochkrempeln und richtig ranklotzen? Das hatte 
die baureihe nie verlernt. und wenn dann auch 
noch eine Anhängerkupplung an Bord kommt, 
steigen die Möglichkeiten nahezu ins unermess-
liche. 

die Mercedes g-klasse blieb sich fast 40 jahre lang 
treu und doch hat sie sich mit der zeit erheblich ver-
ändert. die älteste und puristischste Bauform nennt 
sich w460 und hat eine riesenfangemeinde. ein be-
sonders gut erhaltenes und aufbereitetes exemplar 
steht aktuell bei lorinser Classic in waiblingen zum 
Verkauf. 

der ex-feuerwehr-g-280-ge aus dem jahr 1983 
hat nur 18.700 kilometer auf der uhr und wurde vor 
kurzem komplett neu lackiert. für g-Modelle dieser 
epoche hat rameder ab juni 2020 einen besonders 
vielseitigen anhängebock mit 120 kilogramm stütz-
last im programm, der mit einer 2-loch-flanschkugel 
geliefert wird. 

der anhängebock hat über die mehrfach vorhan-
denen schraublöcher nicht nur den Vorteil der hö-

Der hat 
mächtig 
was G-laden

henverstellung, auch andere kupplungsformen, wie 
Maul- oder hakenkupplung, können mit dem richti-
gen „add-on“ nachgerüstet werden. so lässt sich 
dann zum Beispiel der von lorinser Classic ebenfalls 
angebotene feuerwehranhänger, Baujahr 1965, mit 
ringöse korrekt ankuppeln.



 Mobilität: blaulicht       

Copyright         www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

20200709

für den etwas später gestarteten w461 respektive 
w463 hat rameder neben einem anhängebock in-
klusive 13-poligem e-satz auch eine normale starre 
anhängerkupplung im programm. 

Beide produkte erlauben eine anhängelast von bis 
zu 3,5 tonnen, was im pkw-Bereich das Maximum 
darstellt. der anhängebock ist übrigens auch für das 
besonders interessante g-klasse Cabrio verfügbar, 
das damit nicht nur schön, sondern auch schön prak-
tisch ist. gerade für den Bootstransport gibt es kaum 
ein stilvolleres zugfahrzeug. weitere informationen 
und Optionen finden sich auf www.kupplung.de und 
dort vor allem im Fahrzeugkonfigurator.
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