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M Daimler SP 250, DKW Monza & Matra Bagheera im Preis-Check

Große Leserwahl 
Mercedes S-Klasse 

W 116 im Wert von 

20 000 Euro zu 

gewinnen! 911
Leicht, stark, cool – warum der RS seit 50 Jahren fasziniert!

Großer Fahrspaß für kleines Geld 

Service-Kosten Fiat Spider   

Restaurierung mit Tücken

Seltener Mazda RX-3 Wankel  Im Morgan 4/4 nach Malvern Link
Pilgerfahrt in England  

CARRERA 
RS



MORGAN 4/4 
Eckdaten: Reihenvierzylinder, OHV, 1796 cm3, 

114 PS, 868 kg, 185 km/h, 1997 bis 2003 
Preis: 28 000 Euro (guter Zustand)  

Charakter: Eleganter Einstiegs-Morgan mit 
Vierzylinder und schmaler Karosserie, 

„Longdoor“-Modell mit mehr Platz im Innenraum

Gut zu
wissen

Mit PLM 2L vor 
dem alten Büro 
von Peter Morgan 
schließt sich für 
Catton der Kreis
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Nach 27 Jahren und acht verschiedenen Morgan-Modellen wurde es Zeit 
für den in Schottland lebenden Axel E. Catton, einmal mit seinem Morgan ins 
gelobte Land – ins Werk nach Malvern Link – zu einem Service zu fahren. 

Reise ins
Morganland
FOTOS James Gilbert

IM MORGAN NACH MALVERN LINK REPORT

N
icht weniger als acht Morgan-
Roadster aus dem englischen 
Malvern Link habe ich in den 
vergangenen 27 Jahren beses-
sen, bin aber bis jetzt nie am Ur-

sprungsort der knorrigen Sportwagen gewe-
sen. Ich war fest entschlossen, das bei Num-
mer acht zu ändern.

Im April 1979 war ich ein 15-jähriger 
Schuljunge im norddeutschen Grenzgebiet 
zu Dänemark. Wir lebten weitab vom 
Schuss, es gab wenig automobile Köstlich-
keiten zu sehen, von den exotischen Fahr-
zeugen der „Städter“ aus Hamburg und 
Berlin auf dem Weg zur Insel Sylt einmal 
abgesehen. Mein Tor zur automobilen Welt 
war auto motor und sport – das Fachblatt, 
das ich bei der heimischen Leihbücherei 
mit meistens einem Monat Verspätung aus-
leihen konnte.

Ein dort erschienener Bericht über den 
Morgan +8 hatte es mir angetan. Ein Auto, 
das so aussah und dabei acht Zylinder und 
155 PS hatte, was gab es Besseres? Kaufen 
konnte ich mir keinen, also schrieb ich frech 
nach Malvern Link und bat den damaligen 
Firmenchef und Gründersohn Peter Mor-
gan, mir einen Prospekt mit seiner Signatur 
zu veredeln, was er bereitwillig tat. 

20 000 km in 21 Jahren 
Im Sommer letzten Jahres habe ich mir mei-
nen achten Morgan zugelegt, auch diesen 
gebraucht. Und auch wenn dieser zu dem 
Zeitpunkt bereits 21 Jahre auf dem eleganten 
Buckel hatte, zeigte das Zählwerk nur 12 800 
Meilen (20 600 km), eine Schande eigentlich. 
Schon durch die Heimfahrt aus Newcastle 
nach Schottland sollten 300 Meilen dazu-
kommen, immerhin halb so viel, wie der Vor-
besitzer in einem Jahr zusammengebracht 

Eine Reise wert: 
Die Malvern Hills 
ums Morgan-Werk 
herum bieten viel 
Kurvenspaß für 
einen mehrtägigen 
Aufenthalt 
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IM MORGAN NACH MALVERN LINK REPORT

Vieles wirkt heute noch wie vor 90 Jahren. Die Alu-Karosserie 
wird wie damals per Hand auf einen Eschenholzrahmen 
gespannt. Das Verdeck ist dagegen wie auch das neue CX- 
Chassis aus Aluminium hochmodern 

hatte. Der schon bald anstehende Service bot 
die Gelegenheit, mir meinen Jugendwunsch 
zu erfüllen und nun endlich ins Morgan-Werk 
zu fahren, in dem seit über 100 Jahren meine 
Traumwagen gebaut werden. 

Was nämlich nicht viele wissen: Das Mor-
gan-Werksteam arbeitet in einer gesonder-
ten Werkstatt auch an Kundenfahrzeugen. 
Von Service-Arbeiten über Reparaturen bis 
hin zu Restaurierungen kann man den Arbei-
tern im englischen Worcestershire sein Fahr-
zeug für alle Arten von Aufgaben überlassen. 
Ich wollte nur einen mittelgroßen Service, 
der hier um 400 Britische Pfund kosten sollte.

Dabei werden alle Bereiche des Fahr-
zeugs geprüft – besonders die auch bei nied-
rigen Laufleistungen manchmal in Mitlei-
denschaft gezogenen Teile der archaischen 
Vorderachsaufhängung, außerdem Len-
kung und Bremsen, das Öl mit Filter wird 
gewechselt und die gesamte elektrische An-
lage gecheckt, es wird also alles Wichtige 
ausgeführt. Dazu gehören in Malvern Link 
auch Arbeiten, an die der gemeine Morgan-
Besitzer zunächst gar nicht denkt, so z. B. 
eine Schmierung aller Scharniere an den 
beiden Motorhauben und Türen, aber auch 
den Kedern der Kotflügel. 

Gebucht, getan. Nach 650 Kilometern 
größtenteils auf der Autobahn (Termine 
müssen eingehalten werden) treffen mein 
1999er 4/4 1800 und ich in der Pickersleigh 
Road ein. Ich musste die Adresse nicht ein-
mal nachsehen, so oft hatte ich sie als junger 
Schüler geschrieben, um wieder und wieder 
Prospekte in England anzufordern. Nun ste-
he ich vor dem Werk, das mit seinen niedri-
gen roten Backsteingebäuden mehr wie ein 
englischer Zweckbau aussieht als wie ein 
Automobilwerk, das heute 700 Fahrzeuge 
im Jahr fertigt. 

Als ich am Tor mit seiner rot-weißen 
Schranke ankomme, weist mich ein freund-
licher Mann, der einen Sprinter belädt, dar-
auf hin, dass dies der falsche Eingang sei, hier 
würden nur die Lieferwagen entladen – offen-
sichtlich. „Ich mach Ihnen schnell auf, fah-
ren Sie hier einfach geradeaus, an den Hal-
len vorbei, am Ende links, dann kommen Sie 
wieder raus aus dem Werk und zum Besu-
cherzentrum.“ Und so kommt es. Nach 27 
Jahren Morgan-Besitz bin ich im Werk, mit 
meinem Auto, das hier wahrscheinlich von 
ebendiesen Männern und Frauen gebaut 
wurde, deren Arbeit ich beim Vorbeirollen 
aus den offenen Werkshallen hören kann.

Es riecht vor allem nach frischem Holz 
und Leder, weiter hinten auch nach Farbe 
und Klebstoff. Niemand sieht nach mir, nie-
mand will wissen, „was ich hier mache“, nie-
mand findet es ungewöhnlich, dass ich hier 
ganz allein mit meinem Privatfahrzeug zwi-
schen dem Werksverkehr unterwegs bin. 
Man stelle sich mal bei Mercedes vor, dass 
sich ein Kunde mit seiner C-Klasse auf ein-
mal im Werk vor Halle 7.1 wiederfände. 

Stahl und Glas
Im Kundenbereich angekommen gebe ich 
mein Fahrzeug in die Hände des freundlichen 
Service-Mitarbeiters Rob, der verspricht, sich 
im Laufe des Tages bei mir zu melden. Mir 
bleibt inzwischen genug Zeit, mich im nagel-
neuen Werksmuseum und der historischen 
Sammlung etwas umzusehen. In den letzten 
Jahren hat sich die über ein Jahrhundert alte 
Marke mit einem Besucherzentrum aus Stahl 
und Glas ins 21. Jahrhundert katapultiert. 
Hier kann man nagelneue Morgan ansehen, 
junge Gebrauchte, die zum Verkauf stehen, 
sowie durch Bestellunterlagen blättern, um 
sich die Ausstattung des Neuen auszusuchen. 

Die historische Sammlung ist eine Art 
Mini-Museum, in dem sich einige ausge-

Auch heute noch werden Morgan wie eh 
und je von Hand gebaut, und die Beleg-

schaft ist Besucher gewohnt. Manchmal ist 
auch ein kleiner Schwatz drin
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Bei einem Service nehmen sich erfahrene Morgan-Mechani-
ker jedes Detail der anfälligen Vorderachse vor. Es sind 
immer rund ein Dutzend Kundenfahrzeuge da. Am Schluss 
der langersehnte Stempel im vollen Serviceheft

Erholung für 
den Morgan und 
die Besatzung. 
Malvern Link ist 
eine Reise wert

wählte Fahrzeuge und wichtige Artefakte 
der umfangreichen Geschichte der Marke 
befinden. Hinter dem modernen Café be-
findet sich der Morgan-Werks-Shop, wo 
sich von Pullovern bis zu Regenschirmen 
und von Büchern bis zu Picknickkörben al-
les erstehen lässt, was man halt zum zünfti-
gen Morgan-Fahren braucht. 

Noch ein paar Kleinigkeiten
Mich ruft inzwischen Rob aus der Werkstatt 
an. Man müsse im Bereich der Spritzwand 
noch mehr auseinanderbauen, um an den 
Wassereintritt zu kommen, ob ich einver-
standen sei? Außerdem sollten die Steuer-
kette erneuert und eine Undichtigkeit im 
Tanksystem beseitigt werden. Natürlich sol-
len die fleißigen Mechaniker das alles ma-
chen, deswegen sind wir ja hier. 

Malvern Link ist ein kleines Städtchen in 
Worcestershire nahe der englischen Grenze 
zu Wales, gut eine Stunde südwestlich von 
Birmingham. Neben der Pilgerfahrt an den 
Werksstandort bietet sich die Umgebung 
vor allem für kürzere und längere Ausfahr-
ten an. Die Malvern Hills liegen nur wenige 
Minuten vom Werk entfernt und bieten zum 
Beispiel für Testfahrten wunderbar kurvige 

und die Steuerkette getauscht. Mein Mor-
gan verlässt seine Geburtsstätte nach 22 
Jahren mit neuem Elan und kerngesund. 
Ein gutes Gefühl. 

Vor der Kundendienst-Werkstatt treffen 
wir auf Steve Morris, Morgan-CEO seit 2019. 
Das sei nichts Ungewöhnliches, versichert 
man uns. Steve, der früher einmal selbst im 
Karosseriebau die Motorhauben auf dem 
„English Wheel“ gefertigt habe, unterhalte 
sich gern mit Kunden. Meistens wolle er 
gleich sehen, ob er die Motorhaube selbst ge-
macht hat. So auch bei uns. „Mach mal auf“, 
sagt Steve sofort und bestimmt. Auf der In-
nenseite der Motorhaube, direkt im Schar-
nier, befindet sich eine Reihe von Num-
mern, die Steve uns erklärt: „Hier ist die 
Chassisnummer, das hier ist die Karosserie-
nummer, und das hier, 104, das war Jason 
Hallett, nicht ich. Meine Nummer ist 035.“ 

Bevor wir das Werk verlassen, stelle ich 
meinen Morgan vor das Hauptgebäude, in 
dem Steve Morris heute sein Büro hat und 
Peter Morgan vor 42 Jahren. Als ich meinen 
achten Morgan da mit der Peter-Morgan-
Signatur sehe, denke ich, so ist es gut, die 
Marke ist in guten Händen – und mein Mor-
gan ist es dort auch.  ◾

Strecken. Wer weiter wegfahren möchte, 
kann in den Südwesten nach Wales fahren 
an die Mündung des Severn. Während un-
seres Aufenthalts sind wir im Abbey Hotel 
im Zentrum des Ortes abgestiegen, das sich 
– wie der Name vermuten lässt – neben der 
alten Abtei befindet. Malvern Link lässt sich 
wunderbar zu Fuß erkunden, als beliebter 
Touristenort bietet es vielfältige englische, 
aber vor allem internationale Küche. 

Zurück im Werk am nächsten Tag unter-
breitet mir Rob mit bedauerndem Blick die 
Rechnung von nun knapp 1500 Pfund. Es 
wurden aber alle Arbeiten durchgeführt, die 
angesprochenen Undichtigkeiten beseitigt 
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