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Die  
Restaurierung 

eines  
Land-Rovers

Teil 1: Restaurierungs-Ethik
Mehrere Jahrzehnte haben unsere Serien Landys schon auf 
dem Buckel und dabei einiges erlebt. Auch wenn sie einen un-
verwüstlichen Eindruck machen, sind sie nicht immun gegen 
den Zahn der Zeit, welcher in Form von Korrosion und mecha-
nischen Schäden an ihnen nagt. Ab einem gewissen Punkt be-
steht Handlungsbedarf, um das geliebte Fahrzeug wieder oder 
weiterhin sicher fahren zu können. Doch was und wieviel soll 
gemacht werden? Lieber nur konservierend eingreifen oder 
gleich eine Komplett-Restaurierung in Angriff nehmen?
Mit dieser Artikel-Serie soll der ganze Gedankengang und Ab-
lauf einer Restaurierung aufgezeigt werden, beginnend mit den 
theoretischen Überlegungen zur Restaurierungs-Ethik und der 
Restaurierungs-Planung.

Zeitzeuge der Technikgeschichte

Der Land Rover ist ein Kind der Nachkriegszeit. Die Lu-
xus-Modelle von Rover waren nicht mehr gefragt. Ein preis-
wertes, exportfähiges Modell für die Landwirtschaft und den 
Rest der Bevölkerung musste her und dringend benötigte De-
visen einbringen. Stahl war zu dieser Zeit nur schwer erhältlich 
und die Konstrukteure mussten auf Aluminium ausweichen. 
Diese historische Begebenheit brachte ein Fahrzeug hervor, 
welches einen wichtigen Platz in der Technikgeschichte ein-
nimmt und ein Zeuge der damaligen Zeit ist.
Unsere Aufgabe als Fahrzeugbesitzer und Restauratoren ist, 

diese Zeitzeugen der Technikgeschichte zu erhalten und sie für 
die nachfolgenden Generationen zu bewahren. Das Auto als 
Kulturgut ist ein Sonderfall. Am besten für die Erhaltung wäre 
es, wenn es wie ein Bild oder eine Statue konserviert und ein-
gelagert würde. Dies wäre schade, denn das Automobil soll ja 
weiterhin ein Bestandteil des öffentlichen Lebens sein und auf 
unseren Strassen bewegt werden können. Um unsere Oldtimer 
zu erhalten und weiterhin fahren zu können, müssen wir den 
Spagat zwischen Nutzung und Erhaltung schaffen. Die Charta 
von Turin (https://shvf.ch/de/kultur/charta-von-turin) ist eine 
Leitlinie, wie dies nach bestem Wissen und Gewissen zu tun 
ist.

Anders als noch vor ein paar Jahren ist es nicht mehr das Ziel 
das alte Fahrzeug besser als fabrikneu zu präsentieren. Spuren 
der Zeit, Patina genannt, dürfen sichtbar sein. Sie erzählen Ge-
schichte und sind auch ein Beleg für die Echtheit. Heutzutage ist 
der Stellenwert eines gepflegten unrestaurierten Fahrzeugs mit 
Patina viel höher als ein komplett restauriertes. Während man 
früher unperfektes wie sich ändernde Spaltmasse eliminiert hat, 
geht die Fachmeinung heute dahin, diese «Fehler» zu erhal-
ten. Sie werden unverändert gelassen als Zeuge der damaligen 
Fertigungstechniken und produktionstechnischen Fähigkeiten.  
Für die bestmögliche Erhaltung der historischen Substanz 
und Patina sind manchmal Diskussionen mit MFK-Exper-
ten, welche nicht up-to-date sind mit der Charta von Turin, 
unausweichlich. Notfalls verzichten wir lieber auf den Vetera-

Restaurierung?  

Verschiedentlich werden wir von 
der IG Landyschruuber angegan-
gen mit der Frage: Wie restauriert 
man einen Landy ...  
Auch die Redaktion unseres LRoS 
Club-Hefts ist mit der Bitte an uns 
gelangt, im Rahmen unserer Landy-
schruuber-Seiten einen Artikel über 
die Restaurierung eines Landys zu 
erstellen.
Daraus ist eine Artikelserie entstan-
den, von der hier die erste Tranche 
veröffentlicht wird.
Unsere Fahrzeugrestauratorin mit 
eidg. Fachausweis, Prisca Gremin-
ger, schreibt im ersten Teil über die 
Restaurierungsethik mit deren Fa-
cetten.
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nen-Status, als mit einer geforderten Neulackierung die eigent-
lich noch gute (aber nicht perfekte) Erst-Lackierung unwieder-
bringlich zu zerstören.

Land Rover selbst hat den Markt der restaurierten Oldtimer 
Fahrzeuge entdeckt. In Sollihull werden im grossen Stil Series 
1 restauriert, oder besser gesagt, wieder auf Fabrikzustand ge-
bracht. Grundsätzlich ist eine Restaurierung mit Originalteilen 
aus alten Lagerbeständen sehr zu begrüssen, jedoch werden 
die Spuren der Historie des jeweiligen Fahrzeugs dabei nicht 
erhalten, sondern ausgelöscht. Dies ist aus Restaurations-Ethi-
scher Sicht schade, denn in diesem Stil (über)restauriert ist es 
eher ein alter Neuwagen als ein historisches Fahrzeug.

Was ist Patina?
Am Stammtisch kursieren unzählige Ansichten darüber, was 
nun Patina ist und was nicht. Ist der Sand von der Saha-
ra-Durchquerung Patina oder Schmutz? Was ist mit dem zer-
rissenen Sitzpolster?
Der Definition zufolge ist Patina die Veränderung durch nor-
male Alterung, den normalen Gebrauch und normale Pfle-
ge. Loser Schmutz und Beschädigungen gehören nicht dazu. 
Leichte Kratzer, kleine Beulen und Farbveränderungen und 
Farbabnutzung z.B. am Steuerrad sind Patina. Auch verhin-
dert Patina nicht die Benutzung des Fahrzeugs und verursacht 
keinen fortschreitenden Schaden. Durchgerostete Stellen sind 
klar als Schaden definiert. Aufgeplatzte Polster, bei denen die 
Federn in den Allerwertesten piksen, ebenfalls.
Restaurierungsethisch macht es auch keinen Sinn das bröckli-
ge Cabrio-Verdeck nicht mehr zu schliessen und dabei lieber 
in Kauf zu nehmen, dass der Innenraum Schaden nimmt. Die 
beste Lösung in diesem Fall ist, das Verdeck nach Vorlage neu 
anfertigen zu lassen und das Neue zu montieren. Das alte Ver-
deck wird eingelagert und steht zur Verfügung wenn wiederum 
ein neues Verdeck angefertigt werden muss. So verhindert man 
Ungenauigkeiten durch Kopie von der Kopie.
Künstliche Patina durch aufmalen oder künstliches Altern ist 
nicht zu empfehlen. Dies erzeugt eine frei erfundene Fake-His-
torie des Fahrzeugs und hat nichts mit dem Erhalt der Substanz 
zu tun. Allenfalls kann der Farbton bei einer Teillackierung ab-

getönt werden, um besser zum Rest des Lacks zu passen, mehr 
sollte aber nicht gemacht werden. Auch bewusst schlechte 
ausgeführte Lackierarbeiten wie zum Beispiel der Lack beim 
Churchill-Landy haben nichts mit einer gelungenen Restaurie-
rung oder Patina zu tun.

Lebensphasen eines Autos

Fabrikzustand / Auslieferungszustand

Die Existenz eines Fahrzeugs beginn in der Fabrik des Herstel-
lers. Hier wird es aus Einzelteilen zusammengesetzt und aus-
geliefert. Möglicherweise hat es eine Sonderausstattung oder 
länderspezifische Extras, welche es vom normalen Modell un-
terscheiden. Dieser Fabrikzustand wird häufig als «Original» 
bezeichnet, was je nach dem ein sehr dehnbarer Begriff ist und 
meist von den Autohändlern inflationär benutzt wird. Ist nur 
der erste Lack das wirkliche «Original» oder ist die Farbe «ori-
ginal», wenn der Farbton der gleiche wie ab Fabrik ist, oder 
reicht es schon wenn ein Anbauteil «original» von Land Rover 
produziert wurde, aber nicht für dieses Modell? Um der Klar-

Natürlich entstandene Patina am grau-blauen Lack.
Quelle: Prisca Greminger, am 30 Jahre Jubi fotografiert

Fake-Patina: Seit wann kann Aluminium rosten? 
Dieser Td4 wurde mit einer erfundenen Historie 
versehen. Quelle: litterart.worldpress.com

Restaurierungs-Ethisch fragwürdig: Eine schlecht 
ausgeführte Lackierung zur Imitation von Alterung.
Quelle: Prisca Greminger, bei Emil Frey Classics 
fotografiert
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heit Willen sollte die Wortwahl genau bedacht und anstelle von 
«original» lieber Fabrikzustand oder Erstlackierung benutzt 
werden.
Es kann auch vorkommen, dass bereits beim Import erste Ver-
änderungen stattfinden. Vom Importeur musste zum Beispiel 
vor der Auslieferung der Vergaser getauscht, der Katalysator 
ausgebaut oder zusätzliche Kontrolllampen eingebaut werden. 
Was ist nun das Original? So wie das Auto vom Band roll-
te oder so wie es bei der Erstzulassung war? Dieses Beispiel 
zeigt, wie unzureichend «original» den Fahrzeugzustand be-
schreibt. Fabrikzustand oder Auslieferungszustand geben da-
bei genauere Auskunft.

Nutzungsphase

Sobald das Fahrzeug bei seinem ersten Besitzer ist, beginnt 
die Phase der aktiven Nutzung. Es wird bewegt, unterhalten 
und repariert. Möglicherweise wird es während dieser Zeit 
auch verändert. Es können Details sein, wie zum Beispiel eine 
Reparatur durch ein Fremdteil, welches danach jahrelang im 
Fahrzeug verbleibt und seinen Dienst tut. Armee Land Rover 
sind ein weiteres Beispiel eine «Period-Type Veränderung». 
Der Kabelbaum wurde modifiziert mit zusätzlichen Kabeln für 
das Tarnlicht und ein zweiter Sicherungskasten mit Drücksi-
cherungen ins Armaturenbrett eingebaut.
Grössere Veränderungen entstehen bei einem neuen Verwen-
dungszweck. Martins Landy «Florian» wurde von seinem Erst-
besitzer der Feuerwehr geschenkt und von einem Pick-Up zu 

einem Mannschaftstransporter umgebaut. Dieser Umbau fällt 
in die FIVA-Pass Kategorie B der «Period-Type Veränderung» 
und ist als solche historische Veränderung sogar als Veteran 
vorführbar (nicht alle Experten anerkennen dies problemlos, 
aber kämpfen lohnt sich). Diese historische Substanz ist sehr 
wertvoll als Zeitzeuge und manchmal auch weitaus spannen-
der als die Grossserien-Ausstattung. Die Charta von Turin un-
terstützt den Erhalt von historischen Veränderungen.

Ende aktive Nutzung / Lagerung / Verschrottung

Das Ende der aktiven Nutzung ist üblicherweise nach10-15 
Jahren. Bei Land Rovern kann dies durchaus erst nach 40 Jah-
ren geschehen. In dieser Phase der Vernachlässigung entstehen 
die grössten Schäden. Im besten Fall gibt es eine Nutzung als 
Zweitwagen. Im schlechteren Fall wird das Auto abgestellt und 
möglicherweise ausgeschlachtet, geht in den Export oder auf 
den Schrott.

Gebrauch als historisches Fahrzeug

Einige Fahrzeuge überstehen die Jahre als gepflegtes Familie-
nerbstück und werden weiterhin als Sonntagsfahrzeug genutzt. 
Dies ist die beste Variante, in der am wenigsten Informationen 
verloren gehen und die Substanz optimal erhalten bleibt. An-
dere Fahrzeuge kommen als Scheunenfund wieder ans Licht 
oder werden vom Abstellplatz gerettet. Meist sind die Schäden 
enorm: Rost, verrottete Polster, eingeschlagene Scheiben und 
fehlende Teile. Hier kann bei einer Restaurierung meist kaum 
Substanz erhalten werden und umfangreichere Arbeiten stehen 
an, bevor das Fahrzeug wieder fahrtüchtig wird. Umbauten in 
dieser Phase fallen in die Kategorie «Non-Period-Type» und 
sind nicht als Veteran prüfbar.

Eine völlig vernachlässigte Serie 3 Ambulanz auf einem 
Schrottplatz in Albanien
Quelle: Pistenkuh.de landyschruuber@gmx.ch

Auslieferungszustand als 107“ PickUp-Truck 1955  
in RAF blue

Umbau in der Zeit: Mannschaftstransporter 1963, 
Feuerwehr Augst, RAL 3000


