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patina sleht allen Landyr güt. Rund50prozentgingen ans Militäründ an
geh6rden, verschiedene Lizenzbauten bahnten 5i(h eb€nfalls ihren llleg, Da

die Beralzung hoch wieaufdetu Hinalaya ho(h, behält 5i€ die uberskht
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l|eld fllr
l|artgesottene
Wer das Abenteuer sucht, der sitzt hier richtig
- und das gleich im doppeiten 5inne. Denn ein
Land Rover ist nicht perfekt. Und selbst die
Fahrt ins Büro wird damit zur Entdeckunssreise
r Fcsthilicn. da komml ein
Schlaglochl tuDrrunmrnsl Die
vordere Slarrachse erzilicrt. als
habe ein angrilftlustiges Rhino-
zeros sein spitzes Hom in einen
def vordeü eitcn gcboh,1. Schock
lvellen schszppen dufchs Auto.
die Hände kmlleD sich so lesi
ums Lenhad, dass die Kniichel

Bmune Soße klatscht gegeDdie
Scheibc, und es s.hefperl. als
deDgl€ eiD unsichtbaer Karossc-
debauer währcnd der Iahrt noch
schnell dieAlableche des kastg€D
Aulbaus zurecht. Zur abeDteuer
lichen V.mrbcilungsqualitlit \ür
de das passen. Die \'lini-Schei-
benwischer haber uDterdessen
Mühe. en1 Guckioch heizuscharL
teln. Der Fahrer unseres ltechts-

lenken ist läIgst aur Schmuse
kurc mil der H.rqnastik lür'el
kleidung, ileil sein Silz wegen
dcs ricsigcn Kardaniunnels ganz
s'eii rcchls angebmchi ist. Scinc
IüJie tmmpein aul den schs'er-
gängigen PedaleD henun, die
linke Hand schiebt den l{ngen
Schaltnasl duch die hakelige
Kr isse. ZNis.hcn Lenkrad und
TreDnwand ist er eingcqucls.hi
wie in einer Sddinerbuchse.

Inl Gelände stört ihn wenigs
rcns dic indifekle Lenhung
nicht, s'ährend olrDi de' Slraße
biss€ilen heNnrude , ils müsse
er die ..Queen Elizabeth' bei
Windslärke t2 un Kap Hoom
NuchtcD- Konzenlfalion isl also
gefragl - aucb lreil ein Landy zlv.tr
Brensen hai, abcf eigentlich >

766 PNP.

lllords" Bo d€ nfr€ ih ail, Starrachsen, pe m a ne nter Alkadan trieh, spcffba res
Mitteldifferenzial, U nters€lzu ng: E r ka x elt u nd kraxelt ..,



Ein cockpitfürM.ntchen, di€ auch flokfälleßleaks nögen. Das Fünfgang.Schaltgetrielre k0nmr 1985. regendär: Kimaantage ä ta Land Rover,l9g4-2007
ersi stehcn bleibt, $enD cs ihm

Es dauert nichl l{nge. dann
ImLeslieren die Bandscheiben
gegen die rche Behandlung. und
rler ltüclicn stellt sicli taub. Zeit
iiif eine Pause. Also fit auf und
r'.(ervom fahrosllz! Aber bilte
hciü Absteigen daraut achieD.
drss die KänteD des in die Ofi:
rNng ragcndcn Türschtosses die
( ) lrerbeldeidung nicht zerreißeD.
\läf doch schade dNm.

Auf der blau iaclde{.n Karos
\.de haisich eine braunc Kruste
icbild€t, das passende Mak.-up
liif jeden Landl. Das steht ihm
{ hon seil derlrcrnicr€ 1948 gut.
lDr Crunde ist sich der Land Ri;ver
in .1en Crundtenen senres Strhl
I fiten€nmcns üit der aufgcscLz
L.r Älu Karosscrie immer treu

geblieben. Außen ilirkt er bis Unsef For,, l!,,:. fisrdann 3,s-LitcFVE von ltovo, def 1979
heute, als hütten bei sci.ef 30Jahrealrü,iJ:l f.,,rrfichcn mftzuDächstDufgltS.usderL
,,D!\ign lnh klung."rn l,ci liihrg.Lrr.. r l!: :, origin.l Range Rovcr in die Serie{Il-Vel
grnbc Blucke Crnari Nl Inro. zust'nrl rn I i ..L.LL.jr latso sion-ü berDonnDcn !!ird zusanFlategestanden. 100i100 I\i11,,,,.. . ,rr1 dem men mir pexmanenrem Alradan-

Innen durtle er bis zu llo Zählef und /\,, i :,llrcrnist rrieb. I; Sede IV Foioauto lur
defnrsrcrung2rr0T*,rrrrLrrig selten. \\( i.: .fsol.hen lg85 leistcr ef lt4IrS und bierer
hleilrcn sie ein u,'bcruhrtrs .,ulherlt. h 1., .L rlfr bri ein mdirn.les Drchmomcnr !!n
Stück Dschungel.nr A,i,rzonas iischeniuL, - r. I t rriernx- 230 Nm bei 2200/mjn. Nichr viel.

mil ztlei LülhmgslJ. plr. r. die emplarausl,:,, ,,jrlirchen aber veqlichen mir seinen VicF
e\ sert l!s4 \ericrrr.,ßiE 9.,h. tstsitz g.h,r t 1 \ Lrgler. Chef zylinderlDiesel- rürd Benziner-
L1üdcrveri-h, r'r...frtp.i. dr\land\],. ,t.F$arl Brüde-nJ^,h5.nr.oJ\",irn.
Der grob zusa.rri{,ngezim- tembergischrn It.L:. ri. ..Er soll Birte aufsitzeDtWir t€hrcD noch
meri.n HulzhLttL. lirEn'lerst inDnbe,!n! Il.,:::.r \tuseums- ein Stück durhs schöne Donau_
allen UilcnNlpr zui, Trutz NeubJu l.!,,:.r: Zj!t isl es, !rt. Der Iahrer packl mit beidcn
noch immfl ni(hl in Sichi. Ei zusammc. ,rti h!.d.n eine Händen das r;nkrad. $uchter
E, nll',Ir d"ohr.,r, r ' l.r rdl auf. Jrf unr.b q ,vor .i, h m t ,ten !me.r rlo ur,r, nl
grund von crrsh- und Abgas- Sänmlungtr ,..1:f . ir der öf- lich Schsung auiden FahreNirz.
normcn die ltentc mii67, doch fcnilichkeir /:, l:,\ntiereD.., Der Chokc re.hts hinicr dex,
$ie es n.,h:rl5 treiicrä€ht, sagtSrr:, , .liiltrdie Lcnkrad kann drinbleiben, oer
slrhtfcch\ u\ , fr'hthLiJc,t tlan I !. \r!bau, Moror ist ja Doch samr UiD Dreh
trozenrS r!sr. lnrüo - - .: tnt.inet an schlussel linlß im zünd_
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, L rs sich günimelt $i. cin aiter Seebär
li.\(r 110 ünd das nächsle Schlasloch kann
./.]11..110" kommen.

,l! Zoll Ubrige s: 75 l,fozeni ler ge-
-, !r (lcm bauten Landys solten noch exis-
l ,,id dcf tiereD. Da ist si(her auch fin-Sie
'' ,l,irntc derRichiige dabei. peterMirhaetv

\a ja. bequem sinddi€ sitlevorn und hinlen wiftlich nkht. Ourch die so.
+nännlen Alpin€.Fenst€r (oben) kann män Atp€ngipi€t und n€hr bethrht€n
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.>MARKTLAGE
Noch f ührcn,,Ninety" und,,0neTen" ein

Nischendasein-viellekhtw€ilinderzw€i-

tenllälftederSoer-Jahrediemeisten Lan-

dF in die Dritte Welt expodiert wurd€n.
Werein€n guten, ofiginalen Vg sucht,
brauchtG€duld undmussim Extremfall

urn die 11000 Euro zahlen. Baltellruden
gibt€sf ürw€nig€f a|s10000 Euro.

>HISTORIE
DassesdenLand Rovef gibi,verdankenwir

Mau ce Wilks (1904-1963). hspiiertvom
amerikanischenWillysleep,denerauf sei-

nemGrundslü aufderlnselAngleseyh€.

nutzt,kommtderTechnisrhe0irektorvon

Rover aüf die ldee, einen Geländ€wagen

lürFarmerzubauen,DieBezeichnungland

nover (bis 1980 mit Bindestrich) llvird!0n
Anfanganverwendei. Errte Prototypen

enßtehenbereit5l94TimwerkSolihullbei

Bifüingham.1948wirdderLandRoveraui

der Molor Show in Amsterdam präs€ntiert,

Bis 1958läuft dieseft lvom Band, gefolgt

vonden5erie.ll.Modellen.l9Tlk0mmtdie

serie lll, 1981 die 5€fi e lv. allen gemein.

samsind Leiterrahmen und S0ritwand aus

stahl al5 Rückgrat flh dh Alu-Karo5s€rie.

Serie"lv'l\lorlelh lyerden anlangs nach ih.
rcm Radstand inzollals90("Ninety'')und
U0{.,0n€Ten") bezei(hnet.Zudenwich-
tigsten Neuerungen zählen Schrauben-

statt Blattfedem. Nach dem Dehütdes ois-

covery1989lrvirdf ürdhklas5isch€nLandvs

1990 dü Nafi e oeJender eingeführt. 5eit

1948wurdenrundzweiMillionenStückge.

baut EigentlichsolltedieProdukti0n2015

enden,Wannwirklichdef inilivSchluss ist,

5t€htaber immer noch ni(htf est.

tPLUs/M|l{U5
Mal ehrlirh: Wer will skh nkht b€jjeder
f ahrt[lje ein Entdeckungsreisenderfüh'

len? Schwäch€n wie das niserable Raun.
gefühlnehmen Fansdagem in Kauf.llm zu

sDüren,woderlandv9ichzu Hausefijhlt,
genllgtes,vonderllaupßtraß€ ineinen
Feldwegabzubiegen -ermu99 ja nicht
gl€ich ein ha.te.Geländerittsein. Dank

dem unschlagbaren sl/mpathiewert hat
derru kaleB teeimtr€uefawmeinde,
DieT€chnikdervieft enSeie(v0n1983bi5

1990 vor Umbenennungin Defender
als,,90"oder,,ll0"bezeichneohtüber
schaubar.Allerdingsna$an Rahmenund

sprit?wand, dh au5 Siahl best€hen, gen
der Rost, und wo die Aluhaüt mit den
stahlgefippe in 8erührung konmt, ist
(ontaklkorrosiondieFolge.DhVierzylin-

derBeminermilZ,3(74PS,1981/84)od€r

2,5litef Hubräüm(81P5,19841994)s0"
wie der V8 (3,5 Litet114, ab 1987ll7 PS)

gelten al5 rcbust€rals die 2,5-Lit€r-saug.

oderTuüodiesel (67,8,5 beziehüngsweise

107P5).Wkhtigist€ine Prohdahrt, bel

dermanpdlfensollte,obdieUnteßetzung

unddieDiff€rcnzialgperref unktionieren,

croßesspietinAnt €hrstrangundölver
lu5lzumBeispielamLenkgetriebe,sollten

misstrauisch machen.

Molor.vS,vomlimgs.zentale No.ken-

rel e,iiberKelleanSetrleben.nrc ven.
i eprczylnd4, Über5rcßstangen und
( |)l)hebel betäti8r zwe zeaith.5t.0m-
rerg.Vergaser. Hubraünl528rmi.Leis.
'!ng84k\1r(ll4 P5)beil50o/min.rnax.
0r€hmoment 210 Nm bei 2200/min An-
trieb/Fahrwed{: f ünlgangs|haltge.
:r ebe (ab 1985) mil verre lerSerrlebe,
: mtrbarc5 Mitleldifiercfz a . perrna

enrrf Ä lGdantrieb. ieiterrahm€n m I

: . m n um-(aro$erie, lofi ufd h nt-an

: 4arhaans.hubnreb4,s.hrauben.
:ier r, rebslop noßddmpler. Reifer'
Ji !e7.50r l6 aße. RadstandzT94
_ r' L/B/H4590/1790/2060 mm(al e
,,r!eiürlL0) LeergewkhtG.2000t8
tahrl€irtungen/Verbrau(h: 0-r00
'' hk.Ä .spitzel40lm/h.vedrau.h

lTlSprol00 km.xeupr€ir:19990
: r11985)

türein urvi0chlrieden La dy ist ein grummeliger v8 wiegerchaffen. Der 3,5.!iter,Motor feiert 1970 in Range Rovel
r€ine Geländevrägen-Preniere. tm Foto. Modell leistet er ll4 ps.v8-Landys sind begehrt - zeit, züzüsdlagen!
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***** günstigzuh€kommen,beiKarossedejrle-

***** chen ist die Lage deutlkh angespannter

)ERSATZTEILE
Einige Anhieter haben sich aüf Land Rover

spezaalisi€rt, etwa Landypoint (land1/-

pointcom),Rinken{fi nkertcom)odef die

Landy-Scheune(landv-scheunede).T€ch.

nikteil€sind problemlosünd meistauch

0m e($r.oata pftiseliraütßirzrnand2,

m@Düiedtr ortiri dtdnd ods rd.hg?re.hr md
drtufl d s r5r! ir'r k{iiilrh eift ddtre

r1lrll:Tllll:T".i:'::1 . . ..

tEI,IPFEHLUNG
Nehmensieeinentxle{enzurBegutach-

tung mit, Die Mehlzahl def angebotenen
ModellehateinenWaltüngs"undRepara-

tußtau,derhoheFolgelostennachskh
zieht. Harter6€ländeeinetzundBrcitrci.

fen-lxzesseseizendem Fahruerkzu. Ein

0riSinales, gut gewartetes txemplarsollte
daher das Ziel der Such€ sein. Die M{lhe

lohntsich: Billig€rwerden Landvrnicht
mehr, schon garnichtdieVS.Ver5ionen.

)ADRE55EN
Club: Deuls(hef Land Rov€rChbe.V.;
l]vl1llv.deuts(her-land{over,dub.d€

Literatur:t\iatthias Pfannmfl ler,
Bois 5(hmidt: Land Rover1948 bi5 h€ute,
Deliu!Klasing,38Eur0

2008 20t0 201? I0l4

[enterneerlrfiy Der Prclotyp tdgt das

Lenkad mittig, d as Chassis spe ndet ein Jeep

sea.rGänzuanlangsirendiekheinweder

5!ri.rropli{hund&.hi s.h überadeiret,

gederIMirgeäfdenemG ausPran]k;dsv3
debdl stundninmtdk5üe tV 0ptillorweg

land Rorer ll0 Coünty V8
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