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Mehr als i30 Oldtimer-Schlepper waren zur Festwiese in Hilsenhain getuckert. Dort freuten sich ihre Besitzer und solche, die es gerne wären, unter Gleichgesinnten zu sein. Fotos: Elfner-Häfete

Einst,,T€ufelswerk", heute Scheunenschatz
'Wer seine alte Løndmaschine liebt, kommt zum Schleppertrffin - An den Traktoren hängt oft ein StA¿k Familiengeschichte

Von

Ileiligkreuzsteinach-Hilsenhain. Sie
strahlten so blau wie der Himmel über
Hilsenhain oder so grün wie ,die.safti-
gen Wiesen drumherum: Mehr als 180
Oldtimer-Schlepper zog es in den Hei-
ligkreuzsteinacher Ortsteil, wo die Hil-
semer Dorfgemeinschaft zum achten
Schleppertreffen geladen hatte. Und die
jeweilige Farbe sagt schon viel über die
Gefährte aus: Die Blauen kòmmen aus
dem Hause Lanz, Eicher, Hanomag oder
Ford. Sind sie grün, dann handelt es sich
um Modelle von Kramer,. John Deere,
Güldner oder Deutz. Und Rote sind von
den Herstellern IHC, Baulz, Schlüter,
Fahr oder Porsche.

Die Schlepper sind Schätze aus
Scheunen und Schuppen aus der Umge-
bung; sie verrichten oft bis heute noch ihre
A¡beit, wenn auch nicht rnehr irn Haupt-
betrieb. Doch von ihren Besitzern wer-
den sie fast ehrfiüchtig behandelt.
Schließlich waren sie einst große Ernrn-
genschaften.

Auf den Höfen im Odenwald hielten
die ersten Traktoren in den 1950er Jah-
ren Einzug. Für die lilteren war die neue
Maschine damals nicht selten ,,Teufels-
werk", hatte man doch über Jahrhun-
derte nur mit Ochs odçr Ackergaul ge-
arbeitet - da fiel es manchem alten Bauern
sehr schwer, sich umzustellen. Der Tre-
cker musste sich sein ,,Vertrauen" erst er-
arbeiten.

Meist waren es kleine Schlepper mit
zwölf oder 14 PS, die das miihselige
Arbeiten auf FeId und Wiese deutlich er-
leichterten. Aber es waren auch große In-
vestitionen, diederkleineHof oft garnicht
hergab. De'nn die Dörfer waren geprägt
von kleinen bäuerlichen Anwesen, die mit
drei oder vier Kütren urid ein paar
Schweinen, Hühnern und Kleintieren
Ackerbau und Waldwirtschaft betrie-
ben. Das Getd für den Schlepper musstè
häufig geliehen werden, oder es wwde
durch den Verkauf von Bauholz oder gar
einem Stück Land finanziert. Verständ-
lich, dass die ,,Bu1degg" bis heute in den
Familien gehütet werden wie ein Schatz.
Selbst wenn die Landwirtschaft längst
aufgegeben wurde oder größere und mo-
derne Allradschlepper auf dem Hof
arbeiten.
' Aus allen vier Himmelsrichtungen
waren die Besitzer der alten .å,rbeits-
fahrzeugç zum Festgelände gefahren, wo

Stolz pläsentiärt Rainer Reinhard seinen Ha-
nomag'Comitrac R324S, den er von einem
Hof im Nachbardorf hat und in unzähligen
Arbeitsstunden wieder f lottgemacht hat.

Tobias Lettner hatte seine Schlepperfreunde
aus Gorxheimertal im wahrsten Wortsinn im
Schlepptau: nämlich auf dem Anhänger sei-
òes Fahr D130 mit 19 PS.

sie dann in langen Reihen zur Schau ge-
stellt wurden. Einige hatten einen An-
hänger, einen Planwagen oder gar ein
kleines Häuschen dabei - für alle FälIe,
falls man unterwegs eine Rast einlegen
muss. Denn so mancher Schlepperbesit-
zer war eine längere Fahrt: im Tucker-
tempo angetreten. Die Schlepperfreunde
aus Allemühl hinter Hirschhorn hatten
den Neckar überwunden. Ebenso wie dór
IMS Schlierbachtal: Dessen Mitglieder
fuhren aus dem hessischen Lindenfðls, aus
.tr'ürth, aus Erlenbach oder aus Schlier-
bach ins Badische. ,,Mer kumme so gern
do her, weils do so schee iS", Iieferte einer
der Schlierbacher eine glasklare Bot-
schaft ab.

. Wer als Besucher den Blick über die
Obstwiese schweifen ließ, konnte ver-
stehen, was gemeint war:. Schlepper aller
Arten, schattenspendende Apfel: und
Birnbäume, gekühlte Getränke und def-
tige Speisen. Für die Kleinsten gab es gro-

' ßen Spaß an der Stroh-Hüpfburg. Und vor
allem: Menschen treffen, Fachsimpetn
r.¡nd immer wieder ein erfreutes: ,,Ou,
bischt aa widda do?"

Fast jeder der Besitzer hat seiae ganz
persönlichen Erinnerungen an vergân-
gene Zeiten mit dem Schlepper. Wer nicht
das Giück hat, einen Familienschlepper
zu besitzen, und trotzdem von den char-
manten Oldies begeistert ist, der kauft
sich eben eiiren. Und so ist das Schiep-
pertreffen auch immer ein klein bisschen
Basar: restauriert oderoriginal, Iäuft oder
braucht noch etwas liebevolle Zuwen-
dung - so manches Gefährt wurde In-

. tereSsentenzum Kauf angeboten.
Aber warum verkauft man.etwas, in

das man bei der Restaurierung so viel Zeit ,

Geld und Energie gesteckt hat? ,,Es ist ein
Hobby", so Rainer Reinhard.vom Schaf-
hof. ,,Uhd wenn alles fertig ist, dann kann
ein neues Projekt beginnen." Gut für die,
die gerade einen restaurierten Schlepper
suchen.

Den zahlreichen Gästenwurde an die-
sem Tagauch das ein oderandere Schätz-
chen zur Schau gestellt, das nicht unter
die Rubrik Landmaschinen fällt: Zün-
dapp, Hercules od.er NSU-Mopeds, OId-
timer-Sportwagen wie ein Mercedes SL.
190, ein Jaguar oder ein englischer
Roadster, waren auf die Festwiese ge-
kommen. Das Hilsemer Schlepper-treffen
war ein Tummelplatz für Fïeunde his-
torischer Fahrzeuge. Und was fürs Auge
auf jeden Fall.

Hanomag im Doppelpack: Der Brillant 600
S, Baujahr 1966, (1.) von Rudi Weidner wur-
de wie der R460 von Stefan Elfner håufig im
Tra nsportgewerbe ei n gesetzt.

Wolfgang Lutz aus Wald-Michetbach nimmt
seinen URSUS C45, Baujahr 1951, in Be.
trieb: Den Glühkopf mit der Lötlampe zum
Laufen zu bringen, das will gelernt sein.

Der Lanz 2806, Baujahr 1949, war einer der
Altesten auf dem Festgelände. Jochen Wei-
denthaler aus Ritschweiher steuerte die 28
PS nach Hilsenhain,

Reìner Krieger mit seinem IHC 433: Alle Teile
seines Schléppers mit dem Baujahr, 1978 hat
er liebevoll restauriert und dem Fahrzeug in
nur drei Monaten zu neuem Glanz verholfen.


