
AUTOMOBIL MG Y GEGEN MERCEDES-BENZ 170 S 


HGY-TYPE 

4,4 Meter 

lang sind die HydrauUklel(ungen lOr die 

Wagenheberanlage des MG Y. SIll' 
erleichtert den Reilenwechsel 

und klellwre Arbeiten am 
StraBenrand. urn 1950 noch 

immet Teil des 
Aulofahreraillags 

STUCKZAHLEN 

Der Men;ede$ brachle es von 1949 bls 
1955 mit zwei Jahren Versatz auf die 
rtflInfKhe StOckzahl des MG (1947-1953) 
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AUTOMOBIL MG Y GEGEN MfRCEDES- BENZ 170 S 

E
in nach dent Krieg"gebautes Vor
kriegsButO·, sagt Hans Erdmann. 
Er meint das durchaus als Kampli
ment, immerhin befinden wir uns 
in wahrlich klassischer Gesell

schaft. in Stilistik wie in Technik - vom Flair 
her sowieso: Ein stolz aufrechtef Kuhlergrill 
zwischen freistehenden Scheinwerfern, urn
w61bt von kunstvoll geschwungenen Kotflu
geln, die 5ich zu Tri tlbrettern verjOngen, da
rOber eine lange Krokodilsnase vor einer 
Viertorer-Kabine fast ohne gerade linie, die 
ihren Abschluss findet in eioem nicht minder 
runden Gepackraum. Dies sind die Formen 
der Dreil1iger. in denen die stramm aufrech
ten linien der Zwanziger I'loch nachhallen. 
Der groBe Einschnitt des Kriegs markiert die 
Kluft. die die Entwicklung in ein Vorher und 
Nachher tei lte. Das Vorher bildete (von we
nigen kOhnen Ausnahmen abgesehen) die 
Grundlage mrs Nachher. Ein Vorkriegsauto 
also, nach den Krieg gebaut - aber von wel
chem Auto spricht Hans Erdmann? Vorn MG 
V-Type. Baujahr 1953, seines Duellpartners 
Manfred Noll? Oder von seinem eigenen 
1950er Mercedes-Benz 170 S? Bever wir das 
aul lOsen. fragen wir MG-Fahrer Noll. wie er 

die Autos cha(akterisieren wDrde. Der wahl! 
den cleveren Weg Ober die damatige Ziel
gruppe: Den Mercedes kaufte der betuchte, 
aber zurOckhaltende Herr der Gesel!schaft, 
der Kavatier alter Schule. Der MG war eher 
das Auto fOr den Spitfi re-Piloten im Ruhe
stand. Veteran des Battle ofBritain, jelZt Fa
milienvater; der noch immer seinen Speed 

; ausleben woUte. aber Platz far die Kinder 
: brauchte. Ziemliche Unterschiede, nichl? Die 

Neo-Klassik der Fiinfz iger zeigl sich in die
sen Autos auf vOUig unterschiedliche Weise 
interpretiert. NUT am Rande: Wir soillen dies 
nicht an nationalen Eigenheiten aufhangen 
England bot reichlich sti lvoll -edle limousi
nen rur Prokuristen und Rechtsanwalte, in 
Deutschland setzte EMW in Eisenach BMWs 
Sportlimousinen-Tradition bis in die Mitte der 
FOnfziger fort. 

Sport gegen Repr~sentatlon? Oas sollte 
: sich in all den Bereichen zeigen, die sich un

term Blech verstecken, und tatsachlich ma
chen sich die zwei Kandidaten schon bei ih
rer Ankunft unterschiedlich bemerkbar: der 
eine sausel! sanft verhalten, der andere 
kommt mit kernigem ROhren. dem sich bei 

Bedarf eln sattes VergaserschlOrien unter
legt. Beginnen wir also unser Duell mit ei
nem Blick unter die Haube. Oder Hauben, 
wie Manfred Noll belon!: "Mit einer Klappe· 
geb ich mich nicht zufrieden. Ich hab zwei 
davon." - "Aber ich hab d ie grORere!" Hans 
Erdmanns Konter gelingt mit Verve und 
Selbstironie, und liemltch bald entdecken 
die zwei Duellanten, dass ihre Geburtstage 
atmlich nah beieinander liegen wie die ihrer 
Autos. 

Beide sind mit rheinischem Humor ge
segnet, beide haben auch einen englischen 
Roadster in der Garage, der aber inzwischen 
nicM mehr so oft die Sonne sieht wie fruher. 
Lieber Limousine fahren - das aber mit 
wachsender Freude und wachsenden Ent
fernungen: Portugal, Pyrenaen, Camargue, 
Andalusien sind ihre Ziele. Die Herren neh
men sich. jeder fUr slch, reichlich Zeit fUr ih
re Exkursionen im Oldti mer und erobern 
sich Ecken von Europa, in denen man sonst 
nur Wohnmobile findet Aber sind die Autos 
auch zuverlassig? Oas quittieren d ie Herren 
mit sanftem Kopfschutteln. Was fOr eine 
Frage! Wer wOrde einen Europabummel mit 

8eim MG lSi der erste Gang 
unsynchronisierl, der 

Mercedes kann mil einem 
voilsynchronJsierlen 

Schaltwerk aufwarlen 



einem zickigen Auto beginnen? NatOrlich So, jetzt abet die Motoren! Oer MG hat wohnt. Er heiB! offiziell M 136 III und ist ern 
haben sie Werkzeug dabei, ern paar Tei le einen StoBstangenNierzylinder oach klas- Seitenventiler, was ihm ern vOllig anderes 
auch..,Wenn man einen Satz MaulschlOssel sisch englischer Bauart, mit langem Hub und Wesen verleiht - mit seidenweichem Lauf 
und einen Satz RingschlOssel hat, kann man 5U-Gleichdruckvergasern. In den GrundzO- und sanfter Kraftentfaltung, aber mit etwas 
den 170 Sam StraBenrand auseinander bau gen geht der Motor zurOck auf den Morris mehr Durst und einem gewissen Unwillen zu 
en. Und wieder. zusammen", sagt Hans Erd- Ten von 1938 • damals ebenso Teil des Nuf hOheren Drehzahlen. Der M\36 mag nicht ge
mann. wahrend Manfred Noll ein Alurohr fieJd·Konzerns wie MG ~ der hier die ge· scheucht werden, er entwickelt seine 52 P5 
aus dem Kofferraum holt und auf eine kler heimnisvolle Bezeichnung XPAG tragt und bei 400D U/min (MGs XPAG: 46 PS be; 
ne Pumpe im Motorraum setzt. Nach einer zuerst im Roadster MG TB verwendet wurde. 480D/min) und hat wie aile Seitenventiler 
Minute fleil1igen Schwengelns schwebt der : Der Motor erwarb sich bald einen ausge- machtig Zug: stattl iche 113 Nm bei ISDD/min. 
MG auf vier Stempeln, aile Rader in der Luft i zeichneten Ruf, er gilt als zuverlassig, flexi- Der MG ruht hinten au( einer konventionellen 
und fertig zur Montage. Muss man da noch bel und gut zu tunen. Ganz anders der Mo· 5tarrachse an Blattfedern, der Mercedes
Worte verlieren? tor, der unter der ..graBen Klappe~ des 170 5 Benz bietet immerhin Einzelradaufhangung 

o.sz-ps-TrtebwedJ, .• 
he170 SsdllIbt die ~ 

krlftIg an, mag aber kelne--.. 
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..Clubadressen 

Mercedes-Benz Veteranen 
Club e.V. 
Hackl<inderslr. 23 
70184 Stuttgart 
Telefon 0711·7585 7715 
www.mvconllne.de 

MG Car Club Deutschland e.V. 
Herrnhofstr. 3 
61137 Sch6neck 
www.mgcc.de 
MG-Y-Typreferent: K.-H. Borchers 
Telefon 02268/1523 

Ods umfangreichsle alilladre~rwer:zeich 
nis des delIl$Chsprachigen Raurm (Qbef 
1000 Eintragullgen) findl!n Sle 1m In1«!'Ie1 
lillie. www.oldtJrner-markl.dt 
Wenn $i(> eiroen bestimmten Club!.UCheo 
und nichl duf die Online-Version 2ugr@ifen 
kOnnen. hIIft Ihr>en die Redaktion IJIller 
Tel.: 06131/992164 oern _Iter. 

rundum. Hinten arbeitet eine Pendel
achse nach den Gepflogenheiten der 
Dreif3iger, vorne Doppelquerlenker. 
Kombiniert mit den Reifen der Zeit 
gibt das eine komfortable Stral1enla
ge auch auf der ROckbank. denn der 
170 5 hat das Erbe des Innenlenkers 
noch nicht ganz abgelegt wie Hans 
Erdmann andeutet. Ein Innenlenker ist 
definitionsgemaB eine ChauHeurli
mousine. die netterweise auch dem 
Mann am Steuer Wetterschutz ge
wahrt. und obwohl der 170 S tor den 
kultivierten SelbsUahrer ideal ist. wird 
sich Herr Direktor auch im Fond ange
messen chauffiert fOhlen. 

An dieser Stelle sei eine kurze 
Obersicht aber den Wagen mit der 
WerksbezeichnUrl9 136 eingeflochten. 
denn der !70er Mercedes-Benz entwi
ckelte in knapp 20 Baujahren eine ver
wirrende Typenvielfalt. Die 8asisversi
on 170 V, in Produi<tion ab 1936, ist am 

einfachsten erkennbar am flacheren 
Heckabschluss. der Vorkriegs-Motor 
hat einen Grauguss-Zylinderkopf. die 
Vorderachse hangt an Querblattfe
dern. Der 170 S (fUr »Sonderklasse~) i 
knOpfte ab 1949 an die Slilistik des i 
Vorkriegstyps 230 - W135 - an und 
war ursprOnglich als separates Bau
muster Wl58 vorgesehen - dessen 
Prototyp roll te 1941 Ober den Werks
hof. FOr die Serie musste er sich mit 
der Baumuster-Kennung W136IV be
scheiden. Warum? Nicht zu ermilteln 
- die Logik der W-Nummern ist nicht 
immer konsistent. Immerhin sind der 
X-formige Ovalrohrrahmen und die 
Hinterachse in groben ZOgen bei allen 
W136 gleich. 

Die Verwandtschaft des MG V-Type 
ist einfacher. Konzeptionel1 entspringt 
er einer Generation sportlicher GroB
serien-Vierturer. die Mitte der Dreil1i
ger in England aufkam. Der Nuffield-
Konzern - Hauptmarke Morris - inves

)) 

»BeimMGY 
sollte man 
immeram 
Gasbleiben. 
Ermuss 
hochtourig 
gefahren wer
den, dann ist 
erwillig und 
standfest.« 

Manfred Noll 

; 
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Die Genetik des MG Y 

Die limousinen aus dem Hause HG SlIll! hell!;' 10'1,1' '11 rilf(,m V<'r,(hmeIZUI19 W':unqC'I" DJS Gesamlp,)k('t ,'>! rr"nllesten~ S0 
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lP!ll,)(kt "'(!fGen G(>~(>t.sctl '<'1 0(,' Y ell1e KrC'll!'lnq (j[", we""} "l,Jl'ffaSchen(! kdm der aeer d~s Konl\'Dl ttl'<; soorfil ilPIl 

W:lI~pl{'y 1('1'. von oem ('r (I'e ~(lmpilkl("l M,lGo:' i\,lL rllit clem VI{'rt",er, Inlt Vefv(' unci ~leqilnI fcrtselll(' N,letl 1')58 sank 
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(I"JG('n MG VA (Kar055C'''cg('<;!illtun;;l und drm NG 18 (:-Ioto,) (1,1" MG·ACh!('ck ~)('; V,prturern lUf AU~Si<lt!unqw,)",)rl!e ill) ~ -. 

tierte 1939 in eine Neuentwicklung, fUr die al· 
lerdings nicht MG in AbIngdon berufen wur· 
de. sondern die zentrale Entwicklungsabtei· 
lung in Cowley. Das Chassis ist konventionell 
als leiterrahmen ausgelegl. bemerkenswert 
ist eigentl ich nur die Vorderachse. Die entwi· 
ckelte ein junger Nachwuchs-Ingenieur na' 
mens Alex Issigonis. eine kluge lasuOQ mit 
Oreieckslenkern an Schraubenfedem und He-
belstoBdampfern - fortschrittlich genug, 
dass aile kommenden MG·Typen bis zum En· 
de der Marke 1980 mit dieser Vorderachse in 
die Welt rollten. 

Die Form der Karosserie nahm Motive der ak- kriegsauto. gebaut nach dem KriegH nicht 
tuellen MG-Umousinen auf. sie 1st in Ganzme- minder fOr den 170 5 mit selnem Vorlaufer 
tall hergesteill. steht also ohne Holzrahmen. W1S3. MG und Mercedes-Benz sind eben 
Wahrscheinlich ware das Auto als MG Ten im Sonderfalle. die eine BrCkke schlagen zwi-
Oktober 1940 auf der Internationalen Messe schen zwei groBen Epochen. Allein das gibt 
in Earls Court vorgestellt worden, jetzt muss- ihnen ihren eigenen Zauber. der ihnen bis 
te es his Mai 1947 warten. 1951 brachte eine ; heute eine stabile Gemeinde beschert. Wo-
technische Oberarbeitung, lS·ZoIl·Rader und - bei der jeweihge AuslOser durchaus weit in 
andere technlsche Anderungen, mit denen , der Vergangenheit liegen kann: ~Der 170 S 
sich die Baureihen in YA und YB teilen. ' war das Auto meiner Kindheit M sagt Hans, 

Jetzt kOOnen wir Hans Erdmanns ErOffnungs· Erdmann. Hdas waren die begehrenswertes· 
l Statement auflOsen: Gemeint war der MG. ten Autos der Zeit, wer sich so etwas leisten 

Streng genommen gilt die Aussage NEin Vor· konnte, der hatte es geschafft, so kurz nath 
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dem Krieg." Inzwischen schraubt er 
seit 45 Jahren am Wagen 136, den ja 
auch wir bereits als eines der dank
barsten Autos fOr Selbstschrauber 
vorgestelit haben (siehe OLDTIMER 
MARKT 2/2004). 
Urn auf den MG Y zu kommen, musste 
Manfred Noll erst eine 8riten-Affinitat 
entwickeln, wobei er klassisch Ober ei
nen Roadster von MG auf den Ge
schmack kam. Den hat er Obrigens 
noch heute: ., Den TC hoi ich inzwi
schen nicht mehr so oft aus der Gara
ge. Wenn man mal drin ist, ist es schOn, 
aber lang sam wird das Ein- und Aus
steigen mQhsam:' Er hat sich lange im 
MG Car Cfub Deutschland engagiert, 
wollte einen Oldtimer fUr die ganze Fa
milie und fand seinen V-Type 1999 in 
England. damals frisch restauriert. Die 
Nahe zu TC und TO macht den Y be
sonders charmant, denn der Y hat den 
Motor des TC, wahrend der TO sein 
Fahrwerk vom Y bekam. Alles klar? 
Dieses Exemplar war eins der ersten in 
Deutschland. inzwischen gibt es schat
zungsweise ein'Dutzend - mit steig en
der Tendenz. 

Zeit fOr elne Sltzprobe! Und wieder 
staunen nicht nur wir, welch grol1e Un
terschiede ein automobiles Konzept 
auspragen kann, wenn die Hersteller 
einer klaren Philosophie folgen. Der 
170 S soli den Insassen das Leben an
genehmer machen, die Belastigungen 
des Alltags moglichst fern halten. Ob
rigens auch bei der Wartung - links im 
Fuf3raum versteckt sich das Pedal fUr 
die Zentralschmierung, die jeder zu 
schatzen weil1, der regelmaf3ig mit ei

Raumwunder sind die ner Fettpresse in die Grube klettern 
Gepaekabteile beider muss: Manfred Noll fallen zuerst einmal 

Umousinen nieht, die Sitze auf: "Ziemlich weich!" Das 
bieten aber Platz fUr aufgeraumte Armaturenbrett gefallt 

das Notigste 
ihm gut, wenngleich die fehlende 8e

S4 OLDTIMER MARKT 12/2015 



•-- 
s.:.-rhung der Schalter ein bisschen 
:....sv,·endiglernen erlordert. 
$.;:<n t-~G Y verlangt Engagement von 
se "-em Fahrer, "Man muss immer am 
Gas bleiben. Er muss hochtourig ge
'3/>'en werden, dann ist er willig und 
standfest." Dieses Auto will sich in die 
-'....rven werlen und lustig durch die 
Gange geschaltet werden. Er ist ge
--.acht fOr die schmalen gewundenen 
~stral3en Englands, das zeigt slch 
auch in seinen MaBen: 30 Zentimeter 
·:Urzerer Radstand, 12 Zentimeter we
-.ger AuBenbreite. Hans Erdmann be
---er1<t das sofcrt HWunderschOn hier 
onnnen, wie alles aus der Zeit. Abef 
-en kann ihn nicht fahrefl." Er findet 
sein linkes Knie von Schalthebel und 
enkrad so stramm eingefasst, dass 

"lm das Kuppern unm6glich scheint. 
Oa lieRe sich eventuell per Sitzverstel
lung was retten, aber dann ware ern 
Platz auf der RUckbank perdu. Weich 
ist am MG YhOchstens die Kabinenbe
10ftung. die vollig ohne Geblase aus
kommt, aber dank ausstellbarer Front 
scheibe und groRem Stahlschiebedach 
aufs sanfteste fOr Frischluft sorgt. 

Am Ende dieses Duells sind wir so 
unentschieden wie nie zuvor. Welche 
AusfOhrung der _Vorknegs-Nach
kriegs-Sonder-Klasse m6gen wir be
sonders? Den stattlichen, hochwerti
gen und noblen Mercedes? Oder eher 
den knackig-bissigen, insgesamt gar 
hObscheren MG? Nicht zu beantwor
ten. Oder am besten beide! Zu unter
schiedlich sind sie, zu ausgeptagt ihr 
Charakter. Welch erstaunliches Fazlt 
fOr einen Vergleich von Autos mit so 
3hnlichem Konzept 
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TOV SOD ClassiC - Wir kennen Sie aile! 
Seit 1866 ist TOV SOD der Parlner fOr Sicherhclt und begleitete das Automobil von den 
Kinderschuhen bls heute.lhr personlicher OIdtimer-Termin unter: 

\ 0800 12 88812 oder .. oldtimer@!uev·sued.de 
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