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„E-Class-Experience“ hieß 
das Abenteuer, das von der 
französischen in die chine-
sische Hauptstadt führte. Im 
Vordergrund stand der Nach-
weis hoher Zuverlässigkeit 
und geringen Verbrauchs 
von Motoren mit modernster 
Dieseltechnologie. So hatte 
DaimlerChrysler 33 Teams mit 
Mercedes E 320 CDI und drei 
mit E 320 Blue-Tec auf die Rei-
se geschickt.

Marathonfahrt von Paris nach Peking – 

Axor sorgt für „Sprit“

Zwei Kontinente, sieben 
Zeitzonen und 13.605 km mit 
über 2.000 m Höhenunter-
schied mussten die E-Klasse-
Fahrzeuge und der Axor dabei 
überwinden. Schlüsselfunktion 
des Lkw und seiner Crew war 
die Betankung der gesamten 
Flotte mit Dieselkraftstoff. Und 
dies war eine logistische Her-
ausforderung, denn mehr als 
40.000 l Kraftstoff wurden auf 
der Rekordfahrt verbraucht. 

Um die Leistungsfähigkeit seiner Diesel unter 
Beweis stellen, schickte Mercedes-Benz  36 
Mercedes-Benz E-Klassen zu einer Marathonfahrt 
von Paris nach Peking. Dem Haupttross voraus 
fuhr ein Axor 1833 L – er war für die Betankung 
der Flotte zuständig.

Als Teilstück der Strecke musste der 
Axor auch den 2.200 m hohen  

Pass im chinesischen  
Tian-Schan-Gebirge überwinden.

Siegerempfang in 
Paris: Fürst Scipione 
Broghese im Italia.
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Historisches Vorbild 
Peking – Paris 1907: 
Langstreckenfahrt ins Ungewisse

Vor 99 Jahren startete in Peking die erste 
transkontinentale Langstreckenfahrt der 
Automobilgeschichte. Ursprünglich als 
Demonstration der Überlegenheit des Au-
tomobils gegenüber dem Pferd gedacht, 
entwickelte sich die kollegiale „Raid“ sehr 
schnell zum beinharten Rennen, das mit 
allen Tricks ausgetragen wurde. 
Nachdem am 31. Januar 1907 in der fran-
zösischen Tageszeitung „Le Matin“ zu dem 
Rennen aufgerufen worden war, gingen am 
10. Juni 1907  in Peking elf Wagemutige in 
fünf Fahrzeugen an den Start und stellten 
sich heute unvorstellbaren Strapazen.
Fürst Scipione Borghese ging in einem ita-
lienischen Itala mit 40 PS auf die Strecke. 
Charles Godard lenkte einen holländischen 
Spyker mit 15 PS, begleitet von einem Re-
porter des „Le Matin“. Zwei weitere Auto-
mobile, französische De Dion Boutons mit 
10 PS, wurden von den Franzosen Collig-
non und Cormier gesteuert, ein weiterer 
Landsmann namens Auguste Pons trat in 
einem dreirädrigen Contal mit 6 PS an. 

Auftakt eines Abenteuers 

Gleich der erste Abschnitt in Richtung der 
mongolischen Hochebene mit ihren schier 

unüberwindlichen Gebirgsterrassen wur-
de für die Raiders zur Nagelprobe. In der 
Folgezeit gab es meist keine erkennbaren 
Wege, so dass die Fahrer eigene Pfade su-
chen mussten. 
Besondere Schwierigkeiten bekam der 
dreirädrige Contal. Mit nur einem angetrie-
benen Rad, seinem geringen Eigengewicht 
und der verschlechterten Gewichtsvertei-
lung infolge der Beladung waren seiner 
Traktion „natürliche“ Grenzen gesetzt. Ein 
leerer Tank in der Wüste Gobi bedeutete 
für Pons und seinen Beifahrer Foucault 
das vorzeitige Ende. Dem Verdursten nahe 
wurden die umherirrenden Franzosen nach 
anderthalb Tagen von Nomaden gerettet. 

Aus der Raid wird ein Rennen 

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die ge-
meinsame Abenteuertour längst zu einem 
echten Rennen entwickelt. Fürst Scipione 
Borghese, der in Führung lag, hatte sich 
vorgenommen, auf dem Weg nach Irkutsk 
den Baikalsee mit seinem Itala zu umrun-
den, anstelle mit einer Fähre überzusetzen, 
was das Raid-Komitee wegen der unbe-
kannten Wegstrecken vorher erlaubt hatte. 
Am 28. Juni verließ er den Fährhafen Mis-
sowaya am Baikalsee auf dem Landweg 
– aber den gab es schon lange nicht mehr. 
Die ehemalige Fahrspur war überwuchert 
und durch umgefallene Bäume blockiert, 
und unbenutzte, marode Brücken stürz-
ten nach der Überquerung dem Itala nicht 

selten hinter dem Automobil zusammen. 
Nachdem ein solcher Einsturz für ihn fast 
das Ende des Rennens bedeutet hätte, er-
griff Borghese im Angesicht des nächsten 
Flusses die Gunst der Stunde: Für die Über-
querung des Mishika nutzte er eine Brücke 
der kürzlich eröffneten Transsibirischen 
Eisenbahn und holperte mit seinem 40 PS-
Itala kurzerhand über die Bahngleise – eine 
Hälfte des Wagens zwischen den Schienen, 
die andere am Schwellenrand. Nachdem 
er sogar die offizielle Genehmigung zum 
Befahren der Gleise der Transsibirischen 
Eisenbahn erhalten hatten, ging es „zü-

gig“ Richtung Irkutsk. Zwei Tage nach dem 
Fürsten kam dort auch die Gruppe franzö-
sischer Automobilisten mit ihren De Dion 
Boutons und dem Spyker an – ebenfalls per 
Eisenbahn, da sie am Baikalsee vergebens 
auf eine Fähre gewartet hatten. Kurz nach 
ihrer Ankunft warfen Godard technische 
Probleme mit seinem Spyker zurück: Die 
Magnetzündung war defekt, das Getriebe-
gehäuse der Hinterachse leck, und die sehr 
kurz übersetzte Hinterachse war für die 
kommenden Straßen denkbar ungeeignet. 
Kurz hinter Irkutsk kam das Aus. In dieser 
Situation entschloss sich Godard zu einem 
tollkühnen Plan: Obwohl ihm bereits der 
niederländische Spyker-Mechaniker Bruno 
Stephan zur Hilfe entgegenreiste, fuhr er 
mit der Bahn und dem defekten Fahrzeug 
rund 1.350 km Richtung Westen bis nach 
Tomsk, weil dort die beste technische 
Akademie in Russland zu finden war. Im 
Anschluss an eine erfolgreiche Reparatur 
wollte er zur regelkonformen Fortsetzung 
der Fahrt wieder nach Tscheremchovo zu-
rückkehren. 

Die Triumphfahrt des Fürsten 

Scipione Borghese war unterdessen nicht 
mehr aufzuhalten. Am Mittwoch, dem 27. 
Juli, erreichten Borghese und sein Team 
Moskau. 62 Tage nach dem Start in Peking 
erreichte er schließlich Paris.
Währenddessen kämpften die anderen Teil-
nehmer in Russland noch um jeden Kilome-

ter. Als schlimmster Abschnitt entpuppten 
sich die rund 400 km zwischen Kazan und 
Nischni Novgorod. Es regnete ununterbro-
chen, es gab keine Straßen mehr, und am 
ersten Tag dieses Abschnitts schafften sie 
wegen der widrigen Umstände gerade 38 
km. Westlich von Moskau waren die Stra-
ßen besser, und dem schnelleren Spyker 
kam die Aufgabe zu, die Benzinversorgung 
in den örtlichen Drogerien auszukund-
schaften und sicherzustellen. Godards 
mehrfach von den anderen Teilnehmern 
gerühmter Charakter verbot es ihm jedoch, 
die Überlegenheit seines Wagens auszu-
nutzen und den Konkurrenten – so wie 
Borghese in der Wüste – einfach auf und 
davon zu fahren. 

Ein abenteuerliches Ende 

Beim französischen „Le Matin“ wurde das 
Tempo des niederländischen Spyker den-
noch mit Sorge betrachtet. Denn das Ziel 
der Raid, Werbung für die französische 
Automobilindustrie zu machen, schien 
endgültig gefährdet, nachdem die Sie-
gestrophäe bereits an die Italiener gegan-
gen war. Daher ließ der geschäftsführende 
Direktor des „Le Matin“ Charles Godard bei 
der Einreise nach Frankreich kurzerhand 
wegen Unregelmäßigkeiten im Vorfeld des 
Rennens verhaften. 
Doch Spyker-Chef Jakobus Spijker war 
nicht unvorbereitet und setzte für die letz-
ten Etappen einen Werksfahrer hinter das 
Lenkrad. Am 30. August 1907, knapp drei 
Wochen nach Fürst Borghese, fuhren die 
beiden De Dion Boutons und der Spyker in 
Paris ein. Georges Cormier, Victor Collig-
non und den Teams wurde nach mehr als 
15.000 km Strapaze ein ebenso begeister-
ter Empfang bereitet wie dem Sieger. Denn 
gewonnen hatten sie am Ende des ersten 
Langstreckenrennens der Automobilge-
schichte alle.

Auf die Teilnehmer warteten 
unsäglich Strapazen.

Am 10. Juni 1907 startete 
das erste transkontinen-
tale Rennen in Peking.
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Auch an allen 23 Etappen-
zielen östlich von Berlin sollte 
schwefelarmer Diesel höchster 
Qualität zur Verfügung stehen. 
Die Lösung fanden die Orga-
nisatoren der Tour gemeinsam 
mit der Mineralölfirma Aral 
und der Hamburger Spedition 
Hoyer. Aral füllte in Gelsen-
kirchen 23 Tankcontainer mit 
Aral Super Diesel. Hoyer ließ 
14 dieser Container per Eisen-
bahn nach Warschau trans-
portieren und von dort aus 
per Lkw zu den Zielorten der 
Tagesetappen in Polen, Litau-
en, Lettland, Estland, Russland 
und Kasachstan. Die übrigen 
neun Container brachte ein 
Containerschiff von Rotter-

dam nach Schanghai. Von 
dort aus wurden sie ebenfalls 
per Lkw an die Etappenziele in 
China geliefert.

Erst spätsommerliche 
Temperaturen, dann 
Herbststurm, dann 

Schneetreiben.

Die vierköpfige Crew des 
Axor hatte die Aufgabe, die 36 
E-Klassen und 19 Begleitfahr-
zeuge direkt bei Ankunft am 
Etappenziel zu betanken. Mit 
einem Vorsprung von drei bis 
vier Stunden zum Hauptfeld 

starteten der Axor und „seine“ 
begleitende G-Klasse für zwei 
der Fahrer. Am Tagesziel bau-
ten die vier Fahrer eine mobile 
Zapfsäule einschließlich Gene-
rator und Dieselauffangbecken 
auf.

Gestartet waren die Teilneh-
mer der Rekordfahrt am 21. 
Oktober in Paris – bei milden, 
eher spätsommerlichen Tem-
peraturen. In Estland bekam 
der Axor den ersten schweren 
Herbststurm der Saison zu 
spüren, den ersten Frost in 
Moskau. Der Ural, die Grenze 
zwischen Europa und Asien, 
hatte mit dichtem Schneetrei-
ben und ungeräumten Straßen 
winterliche Reize. Im kasa-

chischen Almaty, früher Alma-
Ata, konnten die Fahrer noch 
einmal frühlingshafte 20 Grad 
genießen. Im wilden Westen 
Chinas war der höchste Punkt 
der Reise zu überwinden, ein 
2.200 m hoher Pass im Tian-
Schan-Gebirge.

Fahrzeug und Crew 
trotzen Schlaglöchern 

und Bodenwellen.

Doch Höhenluft und Witte-
rungsbedingungen ließen den 
Axor und seine Fahrer unbe-
eindruckt. Souverän spulten 
sie Kilometer um Kilometer 
Richtung Osten ab.

Der kräftige 326 PS (240 
kW) Reihensechszylinder mit 
einem maximalen Drehmo-
ment von 1.300 Nm stellte zu-
verlässig die nötigen Reserven 
bereit, um auf den meist nur 
zweispurigen Fernstraßen zu 
überholen.

Auch der Zustand der Fahr-
bahnen konnte weder dem 
Fahrzeug noch der Crew et-
was anhaben. Bei Schlag-
löchern, Bodenwellen und 
Verwerfungen konnten Fahr-
werk, Fahrerhauslagerung und 
die luftgefederten Sitze ihre 
Trümpfe ausspielen.

Der Axor war für die Betankung der Pkw zuständig.

Vorbei geht es an einem Eselstransport.
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Achslasten? Ladungssicherung? Der Fahrer dieses dreirädrigen Transporters hat vermutlich ganz andere Sorgen.

Ausgerüstet mit Blue-Tec, 
verbrauchte der Axor auf der 
gesamten Strecke trotz der an-
spruchsvollen Bedingungen 
durchschnittlich nur rund 23 l 
Diesel auf 100 km. 

Blue-Tec besteht aus einem 
optimierten Motor, der die 
Russpartikel enorm reduziert, 
und der Selective Catalytic Re-
duction (SCR), bei der das so-
genannte Ad-Blue in den Ab-
gasstrom eingedüst wird, um 
den Ausstoß von Stickoxiden 
zu minimieren. Mit den wei-
terentwickelten Motoren ist 
ein leistungsgesteigertes An-
gebot möglich geworden. Be-
reits 2004, zwei Jahre vor dem 
Pflichttermin von Euro 4 und 
fünf Jahre vor dem Pflichtter-
min von Euro 5, bewährten 
sich erste Blue-Tec-5-Actros im 
harten Speditionsalltag. Mitt-
lerweile haben rund 40.000 
Blue-Tec-Lkw das Stammwerk 
in Wörth verlassen.

Schon 2003 eröffneten die 
ersten Ad-Blue-Tankstellen in 
verschiedenen europäischen 
Ländern. Heute ist das Versor-
gungsnetz für den Betriebsstoff 

der Blue-Tec-Dieseltechnologie 
in Europa flächendeckend. Für 
die Tour „Paris – Beijing 2006“ 
hatte die Axor-Crew einen Zu-
satzkanister Ad-Blue an Bord. 
Sie hatten ausgerechnet, dass 
die Tankfüllung für fast 10.000 
km reicht. Erst in Almaty, also 
im Osten Kasachstans wur-

de Ad-Blue nachgefüllt. Das 
reichte bis zum Ende der letz-
ten der 25 Etappen am 17. 
November in der chinesischen 
Hauptstadt Peking.

Die E-Class-Experience erin-
nerte an das legendäre Rennen 
von Peking nach Paris vor 99 
Jahren, zu dem die franzö-

sische Zeitung Le Matin auf-
gerufen hatte. Damals waren 
fünf Teams angetreten. Der 
Gewinner, Prinz Scipione Bor-
ghese, war nach 62 Tagen in 
Paris über die Ziellinie gerollt.




