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Badges
Das Emblem von vorne und von hinten

Das Firmenerkennungszeichen der Landrover-
fahrzeuge zeugt vom Erfindergeist und der
Identitätsfindung der britischen Autohersteller.
Es wird sich auch in Zukunft weisen, wie das
Erscheinungsbild von Land-Rover mit dem In-
dischen TaTa-Tutch aussehen wird...

Zuerst nochmals zu den Anfängen:

Die Embleme befanden sich stets vorne am Grill
und hinten am Heck.

Die äussere Form wurde von den Anfängen bis
heute immer ovaler.
Das erste Emblem war also «eckiger/flacher»
und aus Bronce gegossen. Dieses Gussstück
wurde, den Fahrzeugfarben entsprechend mit
Farbe gestaltet. Bronceschilder wurden nur bei
den 48 Vorseriemodellen montiert. Hier war  die
Grundfläche vorwiegend carrosseriefarbig und
die erhabenen Zeichen rot.

Anscheinend war Aluminium günstiger, denn
bereits bei den seriell gefertigten Series I 80“
war der Badge, von Grösse und Form her wie der
broncene, in Aluguss hergestellt worden. Hier
war die gepunzte Fläche in der Fahrzeugfarbe
und die erhabenen Schriftzeichen und Linien in
gelber Farbe gehalten. Ein solches Alugussschild
ist aber über 100 Gramm schwer. (109g)!

Für die T-Grill Serie I 80“ wurde dann das
Emblem bereits in Aluminiumblech-Prägung
hergestellt. Das war sicher billiger und vorallem
leichter: 34 Gramm.

Dazu kam rechts neben dem Land- von Land-
Rover die Ortschaft BIRMINGHAM und vor
dem -Rover stand ENGLAND. Für die weiteren
Series I 86“, 88“ und 107“ wurde diese Variante
verwendet:

Bei den 86“ und 107“ Station-Wagon waren
unter dem LR-Oval ein Zusatzschild angebracht.
Dieser angehängte Lappen wies noch folgende
Lettern auf: FOUR WHEEL DRIVE STATION
WAGON.
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Diese Prägungen bis zu den Series II waren
«rund», also nicht sehr scharfkantig. Die Matri-
zen und Patrizen stimmten anscheinend nicht
präzis aufeinander oder waren bereits etwas
ausgeleiert ...

Eine Variante für Serie IIA war mit der Bezeich-
nung SOLIHULL WARWICKSHIRE ergänzt.

Dies zog sich bis zu den Series III hin, wobei hier
nur noch hinten ein ovales Schild montiert war.
Vorne am Kunststoffkühlergitter war der Schrift-
zug in das Gitter integriert. Das charakteristi-
sche „Z“, das durch die Buchstaben zog fehlt bei
dieser Variante. Die Contouren gleichen einem
abgerundeten Rechteck, weniger einem oval.

Bei den Defendern wurde schliesslich das Oval
wieder ausgegraben! Zum Teil waren hier an-
scheinend noch Seriennummern auf dem Ab-
zeichen sichtbar.

Entliehen wurde diese Variante auch von
SANTANA und von komerziellen Firmenschil-
dern.
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Für die Range-Rover und Discoverys wurde das
Oval wieder salonfähig und nach anfänglichem
Schwarz sogar farbig!

Bei den Serie-Fahrzeugen waren jeweilen vorne
und hinten am Auto ein Schild. Bei den moder-
neren tauchen die Signete auf Schalthebeln,
Radkäppli, auf dem Steuerrad und weiss ich wo
überall auf.

Zum Jubiläum, zu Hochzeiten und anderen
Anlässen, sowie für Vereinsembleme wurde das
Oval natürlich in allen weiteren Varianten ge-
braucht, manchmal auch missbraucht. Hier eine
Collage, was man so findet!


