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Sammelbilder
The Series one Corner
In lockerer Form möchten wir alle, die einen Series 1 besit-
zen, fahren oder davon träumen, in das Mettier dieser Schön-
heiten einweihen. Unter dieser Rubrik möchten wir heute die
Series one Landys anhand von zwei Serien von Sammelkar-
ten vorstellen. Das Titelblatt der ersten Serie von Karten zeigt
einen 80“, oben ohne.

Es gibt also nicht nur Fussballerbildli nein es gibt auch
Autobildli. Beginnen möchten wir mit den 80“ des Herausge-
bers: Golden Era. Die Illlustrationen stammen von Kenneth
C. Wisdom.

Das erste Modell mit den 5“ «Lights behind the
grill» war von März 1948 bis Mitte 1950 auf dem
Markt. Für diese Serie wurden 1600ccm
(1593ccm) Motoren verwendet, wie sie auch in den
Rover P3 60 eingebaut waren.
Die Chassisnummernder 80“ Modelle mit diesen Motoren sind 860004 bis 06111546.
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Auch unter der gleichen Modellbezeichnung
kam ab Chassisnummer 06111547 aufwärts ein
80“ auf den Markt, der einen aufgebohrten
Motor aufwies mit  1983ccm Inhalt.
Dieses Modell weist einen «Brillengrill» auf.
«Lights trough-the-grille» Hier schauen also die
7“ Lampen aus zwei kreisrunden Öffnungen im
Grillgitter hervor.
Ab Chassisnummer 26100001 (Mitte 1951)
kam das Modell 1952 auf den Markt. Dieses
wies dann einen «T-Grill» auf und hatte einen 2
Liter Motor (nicht aufgebohrt).
Einige Details auf den Karten stimmen mit den
Modellen überein, andere Zeichnungsinhalte
sind von Studien entnommen.
So wie beim Station Wagon der Brillengrill skiz-
ziert ist, so werden beim folgenden Modell Tür-
griffe gezeigt, wie diese dann bei den 86“ Mo-
dellen gefertigt wurden.
Auch sind die Hubräume der Motoren fix an-
gegeben. In Wirklichkeit verwendeten die Auto-
bauer in Solihull was grad lieferbar war. Mo-
delle hatten unterschiedliche Ausrüstungen,
jenachdem das Gerät für den Home-Markt (GB)
oder für den Export bestimmt war. Winker und
Blinker waren je nach Lieferort verschieden
oder gar nicht montiert.

Ebenfalls mit  «Lights behind the grill» war der
sehr rare Station Wagon ausgerüstet. Auf dem
Kärtli sind zwar „Brillengrill“ Lampen gezeich-
net, wurde aber nie so gebaut. Überhaupt wurden
nur sehr wenige dieses Modells vom Band gelas-
sen: lediglich 641 Exemplare!
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Der angedeutete Türgriff war nicht wie bei den
späteren 86“ in einer Griffmulde, sondern war
ein Türfälleli aus ca. 6mm Stahlstängeli, das aus
dem Türblech herauslugte.
Auf den Karten ist auch jeweils schön ein Chas-
sis gezeichnet, das verzinkt zu sein scheint.
Richtigerweise waren nur die 48 Vorserieaus-
gaben mit verzinkten Chassis ausgerüstet, die
späteren, in Serie produzierten 80“ hatten die
Chassis in der Carrosseriefarbe gespritz. Ledig-

lich die Stossstangen waren noch verzink.
Solche „wir bauen ein was vorhanden ist“ und
„das brauchen die in jenem Land nicht“ Bau-
pläne machen die Recherchen recht schwierig,
aber auch spannend. So sind zum Beispiel
rechts gesteuerte Fahrzeuge in die Schweiz
gekommen, mit Winkern und Lucas CW1-
Scheibenwischermotoren. Es sind aber auch
linksgesteuerte 80“-li eingeführt worden, die
in der Schweiz, weil die Fahrzeuge Stellungs-
pflichtig waren, durch einen von der Armee
bestimmten Garagisten umgebaut worden.

Theo Aenishänslin hat den Sohn der Gewährsmanufaktur besucht. Ja, hier seien die Scheibenwischer-
motoren und Schlusslichter abmontiert worden, damit die Armeetypischen BOSCH-Teile angebaut
werden konnten. Die stellungspflichtigen Fahrzeuge müssten bei einer Mobilmachung durch die
Organe der Armee repariert werden können!
Wo die abmontierten raren Lucas-Teile verblieben sind, weiss der Nachkomme nicht mehr!
Landys, die direkt zu den Bauern, Förstern und Baugeschäften gingen, die auf die Armee-Subven-
tion verzichteten, waren so ausgerüstet, wie im «Parts-Catalogue» aufgeführt.
Wieder andere Fahrzeuge sind in den Exportlisten als CKD bezeichnet. Complet Knocked Down,
will heissen: Diese CKD Fahrzeuge waren (Teil)-zerlegt in Kisten exportiert worden. Im Zielland
konnten die Händler die Landys wieder zusammenbauen.
Speziell werden in den Katalogen erwähnt: Frankreich, mit den gelben Lampen und „Dollar-Aera“.
Hier wird sogar noch unterschieden zwischen „Nordamerican und Canadian-Dollar-Aera“.
Landyschruuber, Martin Fäh


