Buchbesprechung
David Wellings, Buying and Maintaining a modern traditional Morgan
David Wellings ist wohl allen Lesern von „Miscellany“ (Cluborgan des MSCC) bekannt. Er
vermittelt in nahezu jeder Ausgabe fundierte und von Erfahrung geprägte Informationen zur
Pflege, zum Unterhalt und zur Optimierung unserer Morgan.
Jetzt hat er ein ganzes Buch zu diesen Themen herausgegeben. Behandelt werden darin die
Morgan der Jahrgänge 1997 – 2016. Der Inhalt ist dabei keine Wiederholung oder
Zusammenfassung der Artikel von Wellings in Miscellany. Auf über 180 reich bebilderten Seiten
behandelt er die folgenden Themen:
-

-

-

-

Detaillierte technische Beschreibung der heutigen Modellpalette (ohne Aero). Er geht
darin auch auf die teilweise komplexen Themen der Produktionsnummern oder der
unterschiedlichen Fahrzeugbreiten ein, erklärt die „short door“ und die „long door“
Ausführungen, beschreibt die verschiedenen Dächer, Sitze, Kopfstützen usw. usw. Das
Kapitel ist eine Fundgrube für technische Detail-Informationen und gibt Auskunft über
alle wichtigen Entwicklungsschritte zwischen 1997 und 2017.
In weiteren Kapiteln beschreibt der Autor Möglichkeiten, wie man den Morgan innen
und aussen modifizieren und optimieren kann. Die Verbesserung der Wasserdichtigkeit
zum Beispiel ist ein wichtiges Thema. Der Autor gibt eine Menge Hinweise, wie man im
Do-it-yourself-Verfahren und mit einfachen Mitteln diesbezüglich gute Resultate
erreichen kann. Ein weiteres grosses Thema ist der Schutz empfindlicher Bauteile im
Motorraum vor Hitze. Auch hier Ideen, Anleitungen und viele Hinweise. Behandelt
werden im Buch aber auch die verschiedenen Front- und Heckschürzen, Gepäckträger
usw.
Und schliesslich gibt David Wellings wertvolle Hinweise zum Unterhalt und zur Pflege
der Morgan. So weist er beispielsweise darauf hin, dass die Stoffstreifen, welche die
Motorhaube von der übrigen Karosserie trennen, regelmässig gefettet werden müssen.
Oder er gibt seine Erfahrungen weiter, wie die Optik der Morgan noch weiter gesteigert
werden kann. Er beschreibt viele Zubehörteile, welche der Markt für den Morgan
anbietet. Interessant auch seine Anleitung zum Bau von Hebehilfen für Vorder- und
Hinterachse, um die Achs- und Chassisbelastung beim Aufbocken auf ein Minimum
reduzieren zu können.
Viel Raum nehmen die detaillierten Ausführungen zum Aufbau und zur Funktion von
Vorder- und Hinterachse und deren Änderungen von 1997 – 2017 ein.
Im letzten Kapitel vermittelt der Autor Tipps und Hinweise zum Thema Reisen im
Morgan: Werkzeugsortiment für unterwegs, Schutz vor Nässe, Gepäck usw.

Das Buch richtet sich nicht nur an Menschen, welche ihren Morgan weitgehend selber warten
und pflegen, sondern auch an alle, welche sich für die technischen Änderungen zwischen 1997
und 2016 interessieren. Die Publikation ist in einem leicht verständlichen Englisch geschrieben,
die Fachwörter lernt man schnell.
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