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70jahriges Jubilaum MG Y 

In deutschen Texten kommt der Buchstabe Y auf eine durch
schnittliche Haufigkeit von nur 0,04 %. Er ist damit nach Q und 
Xder drittseltenste Buchstabe. Insofern passt das Yzumindest 
im Nachhinein periekt zu der kleinen MG Nachkriegslimousine, 
die in der Enthusiasten-Szene heutzutage nur ein Nischenda
sein als Geheimtipp frislet. Dabei war der MG Y - auch Ilf4 
litre genannt - aufgrund seiner Familientauglichkeit durchaus 
als ein ernstzunehmender Beitrag lur beginnenden Massenmo
torisierung der Nachkriegszeit gedacht. 

Der V-Type stiess bei seiner Prasenlation im Fruhjahr 1947 
nicht zuletzt dank seines moderaten Einstiegspreises von 575 
Pfund (672 inklusive der damaligen Kaufsteuer) zunikhst auf 
reges Interesse. Die Karosserie nahm Anleihen bei Morris 8 
bzw. Morris 10 und zeigte somit klassische Vorkriegslinien mit 
geschwungenen Kotflugeln, an der 8-Saule angeschlagenen 
Turen (die vorderen 6ffneten nach hinten) und freistehenden 
Scheinwerfern. Insofern kam der V-Type optisch schon als 
Neuwagen etwas altbacken daher, freundlicher ausgedruckt 
k6nnte man auch von klassischer Linienfi.ihrung sprechen. 
Technisch war der kleine Saloon mit: seinem 1250 cm3 gros
sen Vierzyiinder-Reihenmotor 1947 jedoch durchaus auf der 
H6he der Zeit. Zu seinen Vorzugen geh6rte insbesondere die 
erste von MG in Serie produzierte Einzelradaufhangung vorn 

mit Schraubenfedern und Dreiecksquerlenl<.ern. Eine Kons
truktion, die auf Sir Alec Issigonis zurOckging, und die MG in 
praktisch unveranderter Form bis zum Produktionsende des 
MG8 in a))en Modellen verbaute. Obendrein bekam der Y·Type 
eine prazise arbeitende Zahnstangenlenkung inklusive Quersta
bilisator spendjert. Als besonderes Goodie gab es zudem se-
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rienmassig eine fest ilstallierte hydfaulische Wagenheberanla
ge, mit deren HUfe ein Radwechsel 3uch unterwegs leicht lU 

bewerkstelligen war. So etwas Feines kannten MG-Fahrer bis 
dato nur von den grossen Vorkriegs-Tourcl'O und -limousinen 
der SWl-8aureihen. Als Aotrieb diente der bewahrte XPAG-Rei
henmotor aus dem MG Te. 1m MG Y verfDgte das Triebwerk 
allerdings nur fiber einem Vergaser und 46 bhp. Der V-Type 
war damit nicht gerade als $portlimousine 3usgelegt, lumal 
er 250 kg mehr auf die Waage br3chte, als der Te Roadster 
mit IWei Vergasern und 54,4 bhp. Nichtdestotrotz erreichte 
die vierturige limousine eine Spitzengeschwindigkeit von 115 
kmjh. was in der urmittelbaren Nachkriegslcit durchaus als 
wettbewerbsfahig galt Zur Erinnerung: Der 1946 vorgestellte 
WI ~Brelelkafer" musste mit 1.1 Litem Hubraum und 25 PS 
auskommen, wahrend der OKW F89 (.Meisterklasse~) 1950 
nur mit einem Zweizyjindc(·lweitakter. 0,7 Litern Hubraum und 
23 PS vom Band liel. Kafer und OKW sehafften gerade mal 
105 bzw. 100 kmjh. 

1948 bekam der V-Type einen offenen Viersitzer lur Seite ge
stellt. Der YT IT fur Tourer) erhielt ebenfalls den 1250 em3 

grossen XPAG-Motor. allerdings in der starkeren VersiOil mit 
zwei Vergasero lKId 54.4 bhp. Dennoch wurde dem fUr den 
Export konzipierten Tourer angekreidet, dass er weder vorn 
FahlVerhalten noch von der Optik her lurn sportiichen /mage 
der Marke MG passte. Oementsprechend wurde die ProouktiOil 
nach nur 904 £xemplaren bereits 1950 wieder eingestellt. Aus 
heutiger Sieht eine bedauerliche £ntseheidung. da der YT eine 
bezahlbare viersitzige Cabrio-A1ternative ist, die ohne Zweifel 
ihrcn Charme hat. 

1951 wurde das erste Y·Modelllaut MG Y·Type Register oaeh 
6131 Einheiten (gemass ~MG von McComb· 6158 Fahrzeuge) 
durch den teehnisch weiterentwickelten VB abgelost. Zur bes
seren Unterscheidung erhielt die erste Modellreihe im Nach
hinein die Bezeichnung VA. Det VB wurde mit unveranderter 
Motorisierung ausgeliefert, ubernahm aber die Hypoidach
se, die kleineren 15 loll-Rader und die Ouplex-Bremse vom 
TC-Nachfolger TO (der YA hatte noch mit hydraulischen Sim
plexbremsen vorn TC rundum auskornmen mussen). lusatz
lich erhielt der YB grossere Stossdampfer und einen vorderen 
Querslabilisator, was insgesarnt zu verbesserten Fahreigen
schaften fUMe. MG hatte mit dem YB trotz Vorkriegskarosse
rie ein Auto auf die Rader gestellt, das auch den Vergleieh mit 
hooer positiooierten Kontinentaleuropaern wie dem Mercedes 
170 nicht zu scheuen brauchte. Sogar eriolgreicher Motor
sport war mit dem V-Type moglich: In den Jahren 1952, 1953 
und 1954 gewann ein VB die ProduktiOllslourenwagenklasse 
in SilverstOile. Der V-Type hatte als YB durchaus noch eine 
langere zweite Karriere verdient gehabt. Doch beim notorisch 
klammen Hetsteller MG musste man die Produlctiooskapazita· 
ten voll auf die £.x.portschlager TO bzw. TF konzentrieren, so 
dass fUr den VB nach nur 1301 gebauten Fahrzeugen Ende 
1953 Feierabend war. Sein Nachfo!ger. das modern design
Ie Badge-£ngineering-ProduXt Magnette, liess die Y-Modelle 
buchstablich alt aussehen und so fristelen viele V-Types selbst 
in den Stammmarkten UK, Australien und USA ein trauriges 
Dasein als ~Sehlachtvieh· bzw. ErsatzteiUager fUr die popularen 
Dauerbrenner der T-Modellreihe. Heute sind weltweit Roeh 326 
VA, 147 YT und 139 VB im V-Type Register erfasst. wobei dort 
auch einige schwierige Faile gefuhrt werden, die besteRfaUs 
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!'lOch als Telietrager taugen. Aus Deutschland sind im Register 
derzeit sieben VA, lWei YT und sechs YB registriert, womit die 
deutsche Y-fraktion mit insgesamt 15 Autos immerhin Platz 
fUnf in der weltweilen Y-Gemeinde einnimmt. 

Doch man kann es drehen und wenden, wle man will: Trou 
guter Gene (XPAG-Motor), hubschem Blechkleid Ischwungvol
les VOI'kriegsdesign) und innovativer Technik-Features (Einzel
radaufhangung vorn, integrierte Wagenheberanlage) ist der 
V-Type unler dem Strich kein Verkaufsschlager, sondern ein 
Exol in der MGMarkenhislorie geworden. Warum sollie man 
51ch also als Mit1eleuropaer mittleren Alters (der Autor dieser 
Zeilen ist Jahrgang 1967) fur dieses Old School·Nischenmodell 
begeistern? 

Vielleicht ist es ja gerade der Exotenstatus. An einem V-Ty
pe kann man sich jedenfalls .mangels Masse~ nichl so leichl 
satt sehen wie an den ublichen Verdikhtigen aus der Kla ssi· 
ker-Szene. Und schliesslich ist da auch noch das Raumangebol 
der viersitzigen Limousine, das insbesondere fUr Familien ein 
entscheidender Pluspunkt ist. Es gibt rur vergleiehbares Geld 
kaum einen attraktiveren Familien-Oldtimer. Wenn man am Wo
ehenende mit Kind und Kegel on tour sein moehte, ist der Y 
die ideale Wahl - hoher Sympathiefaktor bzv.t. Null·Neidfaktor 
inklusive. Also, why (V) not ein Y? 

Bleibt die Frage "fertig kaufen" oder Jertig maehen"? Gute 
Exemplare wurden in den leuten Jahren in einer Preisspan· 
ne zwischen 20.000 uoo 30.000 Euro angeboten, wober es 
aufgrund des geringen Angebots letztlieh keinen verlassliehen 
Marktpreis gibt. Ich selbst habe mieh Ende 2008 fUr ein Ob
jekt mit "starken Gebrauchsspuren~ entschieden (Y 4155), das 
mir wahrend der fUnfjahrigen Frame-oH·Restaurierung (Motor/ 
Antriebsstrang-Instandsetzung durch Helmut Alles) sehr un· 
terschiedliche Gemutszustande besehert hat. Insbesondere 
vermeintlich simple Teile wie das Sehiebedaeh haben auf der 
Zlelgeraden noch eine Menge Nerven gekostet. weil ich die 
komplexe Konstruktion beim Zerlegen nieht ausreichend mit 
Fotos dokumentiert hatte. Doch dureh Unterstlitzung von Eng
lander-Veteranen wie Bernd Gilles (Krumey & Gilles, Mulheim 
a.d. Ruhrl, den Holzspezialisten Unicum aus Krefeld und unse
re Y-Clubexperten Kalle Borchers und Manfred NolI·Baues hat 
meine ganz persbnliche Y·Story doch nceh ein Happy End ge
fuoden. Insolem gratuliere ieh ganz ohne bad feelings: Happy 
Birthday, MG VA. 

1953 wurde die 8aureihe eingeste\\\. Fur den Sports Tourer 
gab es keinen viersitzigen Nachfolger mehr, er war der letzte 
oHene Tourer den MG gebaut hat. 

Text: Carsten Deuster 
Bild: Carsten Deuster, Archiv Borchers, Archiv Pichler 

Der MG Car Club Deutschland hat freund/icherweise dem MG 
Car Club Schweiz den Artikel ,,70jahriges Jubilaum MG y~ !fir 
den AbdruCK in de' SignPost zur VerfUgung gestelft. Besten 
Dank unseren nOrdlichen Nachbarn und ganz speziell Andreas 
Pichler! 

M.G. CAR CO. L TO .. 

ABINGDON.ON.THAMES. 
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Your Ej deserves regular grooming 100. II will run for Ihou$ a.nds of miles with 

lillie attention , but a regular check-up will ensure matchless (8 performance. 

Your ED dellier is read y \0 do Ihis. with • • -trained" advice lind service. 

THE ~ CAR COMPANY lTD , • AS I NGDON-ON-T HAMES h'I=1
~ &.1Ii-.: IWmIJd ~ Ltd.. O'l1M11, '"641 PkudUty. L~ "",1 
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