
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanner Herbert besitzt einige Oldtimer, die nach 

Ansicht seiner Gattin Renate alle eines gemeinsam 

haben: sie sind nicht familienfreundlich. Die 

Erkenntnis hat bei ihm gesickert und zu der Absicht 

geführt, sich von seinem 911er Porsche zu trennen 

und halt etwas mit mehr Sitzgelegenheiten zu 

suchen. Umgeschaut wird sich heutzutage auf Ebay 

und Willhaben, und so hat es auch der Herbert 

gemacht. Etwas halbherzig, er ist immer wieder auf 

andere Rubriken ausgewichen, und ist just so auf 

ein Fahrzeug gestoßen, das dort gar nicht hingehört 

hätte: einen Ponton-Mercedes, einen Sechszylinder 

vom Typ 220 S, mit der Werksbezeichnung W 180 II. 

Baujahr 1957, mit Falt-Schiebedach und im 

Originalzustand – angeblich. Weil Herbert kurz 

darauf etwas in Bayern zu tun hatte, hat er die 

Gelegenheit beim Schopf gepackt, in Braunau beim 

Verkäufer vorbei- und sich das Auto anzuschauen. 

Er hat dabei nicht nur die Gelegenheit, sondern 

auch gleich den Mercedes beim Schopf gepackt. Er 

hat nämlich der Beschreibung entsprochen, original 

bis hin zu Lack, Chrom und schwerem Ledergestühl. 

Schnee und Eis dürften ihm in seinem Vorleben 

fremd gewesen zu sein, ausgeliefert wurde er im 

Jahr 1957 in die USA. Mehr ist über seine 

Geschichte allerdings nicht bekannt, er ist erst vor 

wenigen Jahren wieder zurück nach Europa 

gekommen. 

Mehr Infos erfährt man natürlich über die Type an 

sich. Der 220er – werksintern als W 180 bezeichnet 

– ist der große Bruder des 180er (W 120). Der kam 

1953 auf den Markt, und war – mit etwas Ver-

spätung gegenüber der Konkurrenz – der erste 

Mercedes mit Ponton-, also selbsttragender 

Karosserie. Der 180er war in der oberen 

Mittelklasse angesiedelt, wurde von einem 1,8 Liter 

Vierzylindermotor angetrieben, der sich besonders 

in der Dieselausführung großer Beliebtheit erfreute. 

Ab Werk gab es in ausschließlich als viertürige 

Limousine, was ihn – ebenso wie sein sparsamer 

Benzinverbrauch - speziell für Taxifahrer interessant 

machte: in der 50er Jahren dominierte er die 

Schlange an Taxiständen. 

 

Familientauglich - MERCEDES W 180 II  220 S 1957 

 



  



Der Dieselmotor war ebenso wie der Benziner vom 

Vorgängermodell 170 übernommen worden und 

machte 1954 den 180 zum 180 D. Nicht zu 

verwechseln mit dem W 180, weil es sich dabei um 

den 220er handelt, also die vergrößerte 

Sechszylinderversion mit 2,2 Liter Hubraum. Der 

kam parallel, wurde im März 1954 auf der Genfer 

Messe vorgestellt. Äußerlich unterschied er sich 

kaum vom 180er, lediglich im Fond- und 

Vorderbereich baute er etwas länger, damit der 

längs eingebaute Sechszylindermotor Platz fand. Im 

Heckbereich, einschließlich des Kofferraums, war er 

identisch. Er gehörte zur Oberklasse und wurde 

1956 noch einmal aufgewertet: der überarbeitete 

Motor M 180 II mit Zweivergaseranlage leistete im 

220 S jetzt um 6 PS mehr (106 bei 5200 U/Min) und 

ließ ihn eine autobahntaugliche Höchst-

geschwindigkeit von 160 Kmh erreichen.  

Vom 220er wurden zwischen 1954 und 1956 knapp 

26.000 Einheiten in die ganze Welt ausgeliefert, der 

220 S brachte es auf über 55.000, bevor er 1959 

vom W 111 abgelöst wurde – dem 220er waren 

damit Heckflossen gewachsen. 

 

 

  



  



  



  



 


