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Landys & Armee 2

Fahrzeugbeschaffung

Wie bereits im ersten Teil kurz er-
wähnt, hat der Bund den Fahrzeug-
käufern eines Geländewagens eine 
Subvention zugesprochen.

Die Käufer wurden angehalten, die 
Landys «Armeetauglich» umzurü-
sten. Wir hatten Kontak mit dem 
Sohn eines Garagenbesitzers, der 

solche Umbauten vorgenommen 
hat. Die Rechnungsadresse sei der 
jeweilige Käufer gewesen! Die 
abmontierten Lucas -Teile seien für 
Reparaturzwecke anderer Kunden 
an Lager genommen worden.

Die Armee wollte also die Maga-
zine mit den Ersatzteilen so klein 
wie möglich halten, daher wurden 
alle Verbrauchsmaterialien gleich 
von Anfang an mit z.B. BOSCH-
Elektrik-Teilen versehen.

80“ Landys haben daher häufig statt 
den Lucas D-Lamps, Rücklichter, 
die NATO-Tauglich waren: solche 

von BOSCH, WB oder HELLA.

So wurden Scheibenwischer von 
Lucas durch solche von BOSCH 
(Scintilla, CH Solothurn) ausge-
tauscht,  Winker von Lucas wurden 
durch Scintilla-Teile substituiert.

Lucas D-Lamps an einem 80“ 1948

BOSCH Ersatzlampen an einem 80“ vlnr: BOSCH, HELLA

Somit waren die Geländefahrzeuge 
nicht mehr «original», was exakte 
Restauratoren ins Grübeln bringt!

Die Geländefahrzeuge der Armee 
waren natürlich nicht im Hinblick 
auf die Oldtimerszene hergerichtet 

worden, sondern auf das Magazin-
volumen der Ersatzteile.  
Da wohl zuwenige private einen 
Geländewagen zu kaufen gewillt 
waren, hat der Bund 107“ Landys 
angeschafft und diese bei den Feuer-
wehren und Zivilschutzkompanien 

Series I, 107“

Scheibenwischermotor LUCAS CW1, ersetzt mit BEARMACH-Motor oder BOSCH-Motor“
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«deponiert». Auffallend daran: diese 
Fahrzeuge wurden in RAF-blue 
angeschafft aber nicht feldgrau oder 
rot umgespritzt!

Series II, IIA & III

Auch ab Series II schaffte der Bund 
weitere Landrover-Fahrzeuge an!

Series II des Präsidenten LRoS Ex Armee, mit Tarnlicht & Nr. Platte

Series II Landrover im HAM, anlässlich LRoS-Besuch 21.5.2011

Bekannt sind diejenigen die im 
Militärdienst ab AMP gefasst wur-
den. Jene wurden nach der Ausmu-
sterung zur Gant ausgeschrieben 
und in diversen AMP, z.B. Thun, 
versteigert. Diese Landys sind 
in einem überprüfbaren Zustand 

angeboten worden. Eine Liste mit 
Fahrzeugdaten von Fahrzeugen, die 
zur Versteigerung ausgeschrieben 
wurden, hat Prisca Greminger im 
HAM (Burgdorf) recherchiert:

Auf der nächsten Seite sehen wir das 
Fahrzeug von Prisca, das in Thun, 
am 29.4.1981 als No. 49 gesteigert 
wurde.

Solche  Listen geben Auskunft über 
die Fahrzeuge, die zur Versteige-
rung anstehen, sie kann vorgängig 
bezogen werden. Mit dieser Tabel-
le können die Autos, Lastwagen, 
Motorräder etc. auf dem Gelände 
besichtigt werden. Der Fahrzeugzu-
stand  etc. kann der Liste entnommen 
werden.  

In der Quittung sind dann Details 
eingetragen, was noch zu reparie-
ren ist, dass das Fahrzeug MFK-
Tauglich wird. 

Die Fahrzeuge sind in einem «kon-
trollierten» Zustand in der Armee 
unterwegs, teilweise würden sie aber 
beim Strassenverkehrsamt nicht 
mehr durchgehen...

Viele Versteigerungsobjekte blei-
ben im Inland oder kommen in den 
Export. Teilweise leisten sie noch 
lange gute Dienste oder werden zu 
rollenden Ersatzteillagern.

Der PTT-Series III war als «Mini-
postauto» im Einsatz: Neben Gepäck 
und Postsäcken wurden bis sechs-
Passagiere befördert! Teilweise 
waren diese Landys zusätzlich mit 
Schneepflügen ausgerüstet ...
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Die Gantfahrzeuge werden natür-
lich im abgeänderten Armee-Stil 
versteigert! Die Öffnungen für die 
Lucas-Lichter sind mit Rondellen 
abgedeckt. 

Gelegentlich sieht man auch «zu-
rückgestylte» Landys, bei denen die 
NATO-Lichter an der (fehlenden) 
Lackierung zu erkennen sind.  
Feldgraue Gantfahrzeuge wurden 

Series IIA Landrover im HAM, anlässlich LRoS-Besuch 21.5.2011

Series IIA Landrover von Prisca, Steigerungsobjekt # 49

auch von Gemeindefeuerwehren 
ersteigert und mit einem «Gano-
vensprutz» für die Feuerwehr mit 
RAL 3000 Feuerwehrrot getüncht. 
Manchmal wurden hierbei so 
gespart, dass die verzinkten Teile 
nicht abgedeckt, sondern über-
spritzt wurden, so dass hässliche 
Landys entstanden, die voll rot 
daherkamen!

Oben und unten: Series Landrover 
im HAM, mit den typischen 
Abdeckrondellen

Grundlagen dieses Berichtsteils ist 
einerseits, wie schon erwähnt, die 
Recherche von Prisca im HAM, 
Burgdorf.
Der ganze Motorwagendienst der 
Armee hat sich grundlegend ver-
ändert!  Dies geht hervor in einem 
Dokument, das wir im Bundesar-
chiv fanden, das sehr lesenswert ist:

Das Bundesamt für Transport-
truppen 1979-1995 - Der Bundes-
rat ...
www. a l e x and r i a . admin . ch /
bv001147198.pdf
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landyschruuber@gmx.ch

Der Direktlink dazu kann in der 
Onlineausgabe dieses Artikels auf 
der Website des LRoS hier gefun-
den werden:
http://www.lros.ch/technik/se-
ries-one/series-one-im-clubheft/


