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stuttgart (BW). Kein Automobil ist schneller und 
erfolgreicher: Während der Motorsportveran-
staltung „Woche von Nizza“ vom 4. bis 11. April 
1902 zeigt sich der Mercedes-simplex 40 Ps der 
Konkurrenz weit überlegen. Beim Bergrennen 
Nizza–La turbie belegt der rennwagen die ers-
ten drei Plätze. Der engländer e. t. stead fährt 
mit 55,2 km/h im Durchschnitt einen neuen stre-
ckenrekord, ihm folgen Albert „Georges“ Lemaî-
tre und Wilhelm Werner auf den Plätzen 2 und 3. 
ein weiterer triumph: Beim Meilenrennen stellt 
Henri Degrais für die Meile bei stehendem start 
mit 83,2 km/h einen neuen Weltrekord auf.

die zahlen dokumentieren, auf welchem niveau sich 
Höchstleistung vor 120 Jahren definiert: Die genann-
ten geschwindigkeiten sind epochale werte – auch 
vor dem Hintergrund, dass sie auf öffentlichen und 
unbefestigten straßen erzielt werden. e. t. stead 
und seine kollegen sind Virtuosen am Volant des 
mercedes-simplex rennwagens mit Vierzylindermo-
tor – damals die beste konstruktion.

Luxuswagen in der Frühzeit des Automobils
die Côte d’azur ist kurz nach der wende vom 19. 
ins 20. Jahrhundert der perfekte ort, um den neuen 
Mercedes-Simplex 40 PS der Öffentlichkeit zu prä-
sentieren. Hier treffen sich die Schönen, Reichen und 
Mächtigen der Welt im milden Klima, um dem teils 
grimmigen winter anderer orte zu entgehen. mitten 

in dieser vermögenden Gesellschaft: der Kaufmann 
emil Jellinek. schon seit mehreren Jahren verkauft er 
in nizza erfolgreich die Fahrzeuge der daimler-moto-
ren-gesellschaft (dmg). seinen impulsen nach Bad 
Cannstatt ist der 1901 präsentierte Mercedes 35 PS 
zu verdanken – inklusive markenname. schon die-
ses erste Fahrzeug mit dem klangvollen namen ist 
ein großer wurf hinsichtlich leistung und Fahrverhal-
ten, es gilt als erstes modernes automobil überhaupt. 
die Verbesserungen hin zum mercedes-simplex 40 
ps hat Jellinek ebenfalls angestoßen. er verbindet 
perfekt Technikbegeisterung mit Geschäftssinn und 

supersportwagen 
vor 120 Jahren

Mercedes-Simplex 40 PS aus dem Jahr 1903, fotografiert auf der Straße von Nizza nach La Turbie, dem Zielort des Bergrennens der „Woche von 
Nizza“ zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Aufnahme von der Presseveranstaltung Classic Insight „Die Ära Mercedes“ im April 2017.

Mercedes-Simplex 40 PS aus dem Jahr 1903, fotografiert am Hafen von 
Nizza. Aufnahme von der Presseveranstaltung Classic Insight „Die Ära 
Mercedes“ im April 2017



 Historie        

Copyright            www.komdienst.de                 redaktion horst-dieter sCholz        

20220406

AvD-Histo-Monte 2015: Aufstellung zur Wertungsprüfung.

positioniert die herausragenden produkte der dmg 
und die Marke Mercedes unter anderem bei der „Wo-
che von nizza“ erfolgreich im internationalen markt. 
das sind wichtige wurzeln für die entwicklung von 
Mercedes-Benz, dem ältesten Luxusautomobilher-
steller der welt.

Bei der weiterentwicklung für das modelljahr 1902 
setzen die konstrukteure um wilhelm maybach auf 
eine reihe von detailverbesserungen, die auch einer 
leichteren Bedienung zugutekommen. das spiegelt 
sich im Namen der neuen Modelle wider: Sie heißen 
„Mercedes-Simplex“, wobei der Namenszusatz auf 
die vereinfachte Bedienbarkeit hinweist. zugleich wird 
die Modellpalette ausgeweitet: Drei Modelle bringt 
die dmg 1902 heraus, die mercedes-simplex 20 ps 
(4.084 Kubikzentimeter Hubraum), 28 PS (5.322 Ku-
bikzentimeter Hubraum) und 40 PS (6.785 Kubikzen-
timeter hubraum). damals wird im modellangebot 
noch nicht unterschieden zwischen Alltag und Sport: 
Mit vergleichsweise wenigen Modifikationen entsteht 
beispielsweise aus einem offenen „Tonneau“-Vier-

sitzer ein zweisitziger rennwagen, der dann in den 
sportlichen wettstreit mit den Fahrzeugen anderer 
vermögender kunden geschickt wird.

der mercedes-simplex 40 ps ist im Frühjahr 1902 der direkte nachfol-
ger des Mercedes 35 PS und präsentiert sich in einigen Details über-
arbeitet. Das erste Fahrzeug wird am 22. März 1902 an Emil Jellinek 
ausgeliefert.

mercedes-simplex 40 ps in der ausführung als viersitziger tonneau. 
Aufgenommen 1902 in Nizza vor dem Gebäude der Promenade des 
Anglais 57, in dem Emil Jellinek bis 1902 gewohnt hat.

„Woche von Nizza“ im April 1902. E. T. Stead auf Mercedes-Simplex 
40 ps, sieger des Bergrennens nizza–la turbie, aufgenommen auf der 
promenade des anglais.

Mit Leistung und Leichtbau technische Grenzen 
verschieben
Die Modifikationen gegenüber dem Mercedes 35 PS 
sind umfangreich: Der Motor des 40 PS ist in Boh-
rung und hub vergrößert. das erste Fahrzeug hat ei-
nen Hubraum von 6.562 Kubikzentimetern, der dann 
noch einmal auf 6.785 Kubikzentimeter gesteigert 
wird (35 PS: 5.918 Kubikzentimeter Hubraum). Die 
beiden unten liegenden Nockenwellen sind vollstän-
dig gekapselt. Für eine effiziente Kühlung des unten 
vollständig verkleideten Motors ist das Schwungrad 
zugleich als Lüfterrad ausgebildet und verstärkt mit 
seiner sogwirkung den durch den kühler strömen-
den Fahrtwind. Die Bremsleistung ist angepasst: 
Zusätzliche Bandbremsen wirken auf die Antriebs-
wellen der Kettenräder und erreichen durch gezielte 
einzelne Betätigung für rechts und links zugleich die 
Effektivität von Differenzialsperren. Die vier Bremsen 
haben wasserkühlung, die aus einem Vorratstank 
beim Verzögern auf die Reibflächen tropft. Der Rad-
stand ist gegenüber dem Vorgängermodell von 2.245 
Millimetern auf 2.450 Millimeter verlängert.

Bemerkenswert ist auch das reduzierte gesamt-
gewicht des Mercedes-Simplex 40 PS von 943 Ki-
logramm. Zum Vergleich: Im Jahr 1900 wiegt der 
Phönix 23 PS Rennwagen noch 1.400 Kilogramm, 
und der Mercedes 35 PS bringt 1901 noch 1.112 
kilogramm auf die waage. allein der motor wiegt 46 

Kilogramm weniger (40 PS: 185 Kilogramm; 35 PS: 
231 Kilogramm).

sporterfolge machen die marke weltweit bekannt
Nach den Erfolgen bei der „Woche von Nizza“ siegt 
der mercedes-simplex 40 ps auch in anderen wett-
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mercedes ausstellungsstand auf dem autosalon in paris im dezem-
ber 1902, gemeinsam betrieben von C. l. Charley und der daimler-
motoren-gesellschaft. in der Fachpresse wird die messe seinerzeit als 
„Salon Mercédès“ bezeichnet, weil die meisten Hersteller wesentliche 
Merkmale des Mercedes 35 PS aus dem Jahr 1901 für ihre Modelle 
übernommen haben.

bewerben. so gewinnt wilhelm werner das sem-
mering-rennen im september 1902 vor dem Vor-
jahressieger dr. richard ritter von stern. schnell 
ist das topmodell der dmg auch bei rekordfahrten 
auf öffentlichen Straßen, deren Oberflächen seiner-
zeit alles andere als ideal sind: Der amerikanische 
Milliardär William K. Vanderbilt jr. unternimmt im Mai 
1902 auf der straße von ablis nach Chartres einen 
rekordversuch mit seinem mercedes-simplex 40 ps 
und erreicht dabei eine geschwindigkeit von 111,8 
km/h. Beim kilometerrennen von ostende im Juli 
erreicht Baron pierre de Caters mit dem mercedes-
simplex 40 ps sogar 120,8 km/h.

der mercedes-simplex bringt das automobil mit 
Verbrennungsmotor im damaligen wettstreit der 
antriebstechnologien an die spitze. leidenschaft 
für Innovation, visionäre Kraft und technischer Ge-
staltungswille prägen die „Ära Mercédès“, wie der 
Umbruch bezeichnet wird. Eine Parallele zu heute: 

Mercedes-Simplex 40 PS aus dem Jahr 1903 in der Ausführung als 
zweisitzer. der hochleistungssportwagen aus der sammlung von 
Mercedes-Benz Classic gehört zu den ältesten erhaltenen Fahrzeugen 
der marke mercedes.

Im gegenwärtigen Umbruch der Automobilindustrie 
treibt mercedes-Benz mit denselben werten einmal 
mehr die Zukunft individueller Mobilität mit digita-
lisierten, vernetzten und elektrisch angetriebenen 
Fahrzeugen voran.

Text, Fotos: Mercedes-Benz Classic Archive


