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Eine neue MG-Limousine 

Das erste Schwingachsmodell von MG eine sportliche Limousine-


Hauptdaten: 1,25 Liter 45 Brems-PS, rund 1000 kg 


Es dOrfte unseres 
Wissenszum 
erstenmal 
vorkommen, dass 
ein neues Modell 
gleichzeitig in 
seinem Herstell
ungsland und 
allen wichtigen 
Exportgebieten 
angekOndigt wird 
ohne dass elne 
AutomobilDIE FRONTANSICHT DES 1%
Ausstellung oder LITERS. 
ein ahnlicher Ais einige der wenigen Marken 
Anlass vorliegt. behalt MG seine traditionelle 
Dies trifft auf eine KOhlerverschalung auch bei 
neue Kleinlimseinem ersten Nachkriegsmodell 
ousine zu die die beL 
MG-Werke, der 

auf sportliche Fahrzeuge spezialisierte Zweig des eng
lischen Nuffield-Konzerns, soeben herausbringen und 
deren erstes Exemplar in der Schweiz bereits einge

Midget-Motors, der in etwas weniger hochgezOchteter 
Form Verwendung findet. Das Resultat konnte vielleicht 
am besten so zusammengefasst werden, dass der 1%
Liter der richtige Wagen fOr den frOheren Midget-Besitzer 
ist, der aus familiaren oder geschaftlichen Grunden einen 
etwas weniger schnellen und hartgefederten Wagen be
notigt dabei aber nicht gem auf die guten F ahreigensch
aften und die personliche Note verzichtet. 

Der technische Aufbau. 
Neu am 1 %-Liter ist vor allem das Fahrgestell das 

deshalb an erster Stelle behandelt sein soil. Ais Basis 
dient ein steifer, teilweise geschlossener Stahlblechrah
men mit Rohrquertragern der vorn das bekannte starke 
Querjoch zur Aufnahme der EinzelradaufMngung besitzt. 
Diese selbst besteht aus bakannten Elementen, namlich 
je zwei quergelegten, Obereinander angeordneten Drei
eckslenkem, von denen der untere langer ist und deren 
innere Drehpunkte zur Reduktion von Schmierstellen 
GummiJager besitzen. Der untere Dreiecklenker tragt die 
Schraubenfeder, die siGh oben am Rahmen abstOtzt. 

Der Rahmen,ist unter der Hinterachse durchgezogen 
(<<Underslung»-Bauweise) die Hinterrader sind durch 
lange Halbelliptikfedern gefOhrt und abgefedert. Der 

troffen ist. 
In Anbetracht des 

Interessentenkreises 
, den die MG-Werke 
heranzubilden ver
standen, bringt man 
einem neuen Modell 
dieser Firma immer 
besondere AUfmerk
samkeit entgegen. 
Auch die neue lim
ousine, die.nach 
dem Hubvolumen 
ihres Motors als 1 %
Liter-Modell bezeich DIE NEUE 1 %~LITER MG-LiMOUSINE. 

Federweg ist trotz 
des Unterschlungs 
genOgend gross 
um Lastdifferen
zen bei zwei oder 
vier Personen aus
zugleichen. Um 
den gesamten Auf
bau auch baim 
schnellen Kurven
farhren das Rah
men und Maschine 
zulassen, seitlich 
festzuhalten ver
hindert ein in 

net wird, verdient Gummi gelagerter 
eine ausfOhrliche Behandlung, da sie einige Merkrmale Quer-stabilisator in Form einer Strebe unerwOnschtes 
aufweist die fOr MG neu sind so vor allem die vordere Spiel. Er wirkt auch in gewissem Ausmass gegen eine 
EinzelradaufMngung und dieZahnstangenlenkung. allfallige Tendenz zum seitlichen Heraushangen der 

Schon vor dem Krieg hat MG neben den offenen Karosse. 
Kleinsport- und Rennwagen von denen heute noch der Besonderes Interesse verdient auch die Lenkung weil 
TC Midget gebaut wird die HersteliUng von schnellen sie zeigt dass der Zahnstangenlenkung bei Schwing
strassensicheren Limousinen von nicht allzugrossen achswagen immer mehr Bedeutung zugemessen wird . 
Dimensionen und eigener Linien-fOhrung gepflog-en. Der Auch beim MG '1 %-Liter besteht sie auf dem am unteren 

BLICK AUF DIE LINKE 
MOTORSEITE. 

Die Batterie liegt in einem 
verschlossenen Kasten, an dessen 
Vorderseite der hydraulische 
\/I/"('I.,·nn,.,n<,, montiert ist. 

neue 1 %-Liter 
knOpft an diese 
Tradition an und 
prasentiert sich 
als kleiner 
ausgefeilter Vier
sitzer mit hoher 
Fahrleistung und 
sicheren Strass
eneigenschaften. 
Er verbindet die 
VorzOge eines 
neu durchkon
struierten mod
ernen Fahrge
stells mit den
jenigen des TC

<! 

Ende des Lenkrohrstummels angebrachten Stimrad der 
quer gelagerten Zahnstange mit in Balgen geschotzten 
Gelenken an den beiden Enden sowie kurzen Spurstan
gen zu den Lenkhebeln. Die Lenkgeometrie ist auch bei 
vollem Ausschlag der Aufhangung korrekt. Die Lenkung 
als solche ist dem sportlichen Charakter des Wagens 
entsprechend sehr direkt; das Lenkrad besitzt drei ge
federte Speichen. Ais Bremsen dient auch weiterhin die 
hydraulische Lockheed-Bauart; die Scheibenrader sind 
mit grossen verchromten Radkappen versehen. 

Wie zu Beginn der Beschreibung erwahnt verwendet 
auch die neue Limousine den Motor des TC-Midget aller
dings in etwas zahmerer Form. Die Hauptanderungen 
sind eine etwas weniger steile Nockenform sowie ein 
einziger SU-Halbfallstromvergaser an Stelle von zweL Mit 
einer Bremsleistung von 44,5 PS bei 4800 Touren/min 
gehort die Maschine dennoch unter die 
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LIMOUSINE. 
Dank einer breiten ziemlich hohen Windschutz
scheibe ist die Sicht von den beiden Vordersitzen 
sowohl unmittelbar auf die Strasse wie auch die 
umgebende Landschaft sehr gOnstig. Nur die rechte 
Seite des Armaturenbrettes dient fOr die Aufnahme 
der Instrumente; die linke Halfte ist als 
Handschuhkasten ebildet. 

rer Hubvolumenklasse, 
besitzt im unteren Drehzahlenbereich dagegen ein etwas 
besseres Drehmoment als der Midget. 

F DEN RERSITZ DER 1 Yo-LITER 

1m Obrigen sind die Spezifikationen weitgehend 
diejenigen des TC; die wichtigsten Zahlenwerte sind in 
der beige-gegebenen Zahlentafel enthalten. . 

Um zur KraftObertragung Oberzugehen, so trlfft man 
auch hier weitgehend die Merkmale des TC-Midget wie
der, so die Borg-&-Beck-Einplatten Trockenkupplung und 
das Vierganggetriebe mit drei oberen synchronisierten 
und gerauscharmen Gangen. Der Schalthebel ist nicht 
ganz so kurz und weit hinten wie beim Midget, dennoch 
wurde die Fernschaltung beibehalten, und der etwas ab
gebogene, aber steife Schalthebel zeigt sehr knappe 
Schaltwege von Gang zu Gang, so dass die Bedienung 
des Getriebes auch bei der Limousine die angenehme 
sportliche Note beibehalt. Die Handbremse liegt dicht 
neben dem Schalthebel und ist leicht zuganglich; sie 
wirkt Ober Kabel auf die Hinterrader. Ueber eine mit 
Nadellagern versehene Kardanwelle wird das Dreh
moment auf die spiralverzahnte; dreiviertel schwebend 
gelagerte Hinterachse Obertragen. 

Der neue MG wird als viertOrige, viersitzige lim
ousine geliefert, deren Karosserie dank der fiOssigen , 
aber zurOckhaltenden Umrisse trotz aller ROcksicht auf 
Innenraum den Charakter eines kleinen Klassewagens 
nicht verleugnet. Ungewbhnlich ist die Wahl von sechs 
Fenstern fOr eine sportliche Limousine; dank ihnen ist der 
Innenraum hell und freundlich wah rend der Radstand gut 
ausgenOtzt ist. Der sehr geraumige Kofferraum passt gut 
in die LinienfOhrung ein die Frontansicht des Wagens 
zeigt die charakteristischen Linien des MG-KOhlers, die 
nun seit bald zwanzig Jahren das Kennzeichen der 
Marke sind. Die Karosserie besteht aus Ganzstahl
Pre~stocken, die zu einem starken Gebilde verschweisst 
sind; inbezug auf die Innenausstattung halt der MG-1 Yo
Liter den Vergleich mit luxuribsen Vorkriegsmodellen 
seiner Klasse in jeder Beziehung aus. Die mit Leder 
gepolsterten Vordersitze weisen geschweifte ROcklehnen 
auf die den Kbrper gut umfangen; hinten ist eine abklapp
bare Mittellehne vorhanden. Auch ein Schiebedach ge
hbrt zur SerienausrOstung. Sehr hObsch und dabei prak
tisch ist das Instrumentenbrett eingeteilt, das die wichtig

sten Instrumente in zwei MG-Oktogonen gruppiert auf die 
rechte Seite konzentriert, wahrend die linke Halfte ganz 
durch einen geraumigen Handschuhkasten ausgenotzt 
wird. 

Zwei Sonnenblenden, eine Zugeschnur fOr die Bedie
nung des ROckfenstervorhanges sowie tief unten und 
nicht stbrend angebrachte Fensterkurbeln an den Vorder
toren sind weitere Merkmale der' Karosserie. 

Zur Ausrostung, die sehr vollstandig ist, gehbrt ferner' 
ein hydraulischer Wagenheber, dessen Pumpwerk auf 
der linken Motorseite liegt, ferner der als GepackbrOcke 
benOtzbare Deckel des Kofferraumes, ein Batteriekasten, 
der den Sammler vor der Motorhitze schOtzt, obwohl er 
unter der Motorhaube sehr zuganglich angeordnet ist, ein 
ebenfals leicht zuganglicher BehMer fOr den Reserve
pneu unter dem Kofferraurm, aber mit separatem Deckel , 
sowie schliesslich eine grosse Nebellampe, als Erganz
ung der Beleuchtung. 

Eine kurze Probefahrt. 
Mit dem ersten in der Schweiz eingetroffenen Wagen 

war in Anbetracht der weniger als 300 km betragenden 
Fahrleistung wiederum keine richtige Probefahrt durch
zufOhren, wenn auch ein kOrzerer Versuch einen guten 
Vorgeschmack Ober die zu erwartenden Merkmale ver
mittelte. Zweifellos besitzt der 1 Yo-Liter ein bedeutendes 
Mass an Individualitat; seine Besonderheit liegt in einer 
Vereinigung eines typisch englischen Hochleistungs
motors mit weichem, gut ausbalanciertem Gang, den 
Fahreigenschaften der sportlichen kontinentalen Klasse 
und einer kompakten, dabei aber ausgezeichnet gefert
igten Karosserie. Eine ahnliche Kombination ist, ~eson
ders in dieser Preislage, zur Zeit auf dem Markt nlcht 
erhaltlich. Die Fahrweise ist denkbar angenehm; die 
Zahnstangenlenkung geht auch beim Manbvrieren nicht 
schwer; das Getriebe reizt dank seiner Eigenheit 
geradezu zu haufiger BenOtzung, und die Federung ist 
bei aller Fahrsicherheit genOgend weich und erfOlit aile 
Erwartungen. Wenn eine kleine Kritik gestattet ist, so 
betrifft sie vor allem die Raumverhaltnisse im hinteren 
Abteil, die fur grosse Personen auf langen Strecken 
moglicherweise etwas knapp gehalten sind; dagegen 
sind die vorderen Sitze geraumig und insbesondere der 
FOhrersitz dank, der verstellbaren Lenksaule sehr ein
ladend. 1m ganzen genommen stellt die MG-1 Yo-Liter
Limousine eine gute und wertvolle Erganzung der 
Typenreihe des Nuffield-Konzerns dar, in die sie sich 
einfugt, ohne die angestammte Individualitat der Marke 
zu verleugnen. 

EINSTIEGS. 
Wah rend fOr kleinere sportliche Vierplatzerlimousinen 
oft die zweitorige Bauwiese vorgezogen wird , besitzt 
der neue MG deren vier, um den Zutritt ins hintere 
Abteil zu erleichtern. 



MG-1 Y4-LlTER-LiMOUSINE 

Technische Details 
MOTOR: 6,37 Steuer-PS, 4 Zylinder Bohrung 66,5 mm, Hub 90 mm 

Hubvolumen 1250 cern , Hoehstleistung 44,5 BremsPS bei 4800 U/mm , Literleistung 
35,7 PS/Liter, hangende Ventile, Kipphebel und Stor.,stangen seitliehe Noekenwelie, 
1 SU-Vergaser elektrisehe SU-Benzinpumpe, Drucksehmierung Oelinhalt 5 Liter, 
BatteriezOndung 12V, WasserkOhlung mit Pumpe und Thermostat. 

KRAFTOBERTRAGUNG: Einplatten - Trakkenkupplung Borg & Beck 
Vierganggetriebe 2, 3, und 4. Gang synehronisiert und gerauseharm, 
Uebersetzungsverhaltnisse 18,0: 1, 10,65: 1, 7,21 :1, 5,14:1 , ROekwartsgang 18,0:1. 

DER KOFFERRAUM. Spiralverzahnter Hinteraehsantrieb, dreiviertelsehwebend. 
Neben dem eigentliehen Gepack
raum im Heck nimmt auch die FAHRGESTELL: Vorn Einzelradaufhangung mit zwei Dreieeklenkern 
abklappbare Kofferbrueke weitere (innen auf Gummi gelagert) und Schraubenfedern, hinten Halbeliiptikfedern in 
Gepaekstoeke auf. Das Gummilager und Querstabilisationsstab. Normalrahmen mit Kastenverstarkung und 
Reserverad liegt hinter einem Rohrquertragern, hinten Unterschlung. 4 hydraulisehe Luvax-Girling
separatem Deekel darunter. Kolbenstossdampfer, Fussbremse, hydraulisehe Lockheed, Handbremse mech . 

(Kabel) auf Hinterrader, Zahnstangenlenkung, Benzintankinhalt 36 Liter, Pneugrosse 
5.25-16. 

ABMESSUNGEN, GEWICHT: Radstand 251 em Spurweite \lorn 120 em , 
hinten 127 em , kleinster Wendekreis ea. 12 m, Lange 409 em , Breite 147 em, Hohe 
145 em ,Bodenfreiheit 15 em , Gewieht troeken, strassenfertig 1030 kg , mit voliem 
Tank und 2 Personen ea 1210 kg . 

FAHRLEISTUNGSDATEN: Leistungsgewieht leer 23,1 kg/PS, mit 2 
Personen und vollem Tank 27,2 kg/PS, Hubvolumen pro Gewicht leer 1,21 Liter pro 
Tonne. Fahrgesehwindigkeit bei 1000 Touren/min im 4. Gang: 25,8 km/h, im 3. 
Gang : 19,6 km/h, im 2 Gang: 12,9 km/h, im 1. Gang: 7,4 km/h. Motordrehzahl bei Der Halbfallstrom-SU-Vergaser 
100 km/h im 4. Gang: 3880 U/mm . Mittlere hoehste Kolbengesehwindigkeit bei der besitzt einen sehr grossen Luftfilter 
Nenn-Hoehstdrehzahl: 10,8 m/sec. Hochstgesehwindigkeit ehronometriert und Gerausehdampfer. An der 
(Schatzung) 115--120 km/h. schragen, sehwingungsisolierten 

Spritzwand sind Sieherungen und 
PREIS: ViertOrige, vierplatzige Limousine: Fr, 13900.  + WUST. Seheibenwisehermotor befestigt. 
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