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Das Auto & Traktor Museum
in Uhldingen am Bodensee
spiegelt nicht einfach nur
Motorgeschichte wider, sondern zeigt, wie das Leben
mit den historischen Land
maschinen aussah. Letztes
Jahr kam noch ein besonderes
Schmankerl dazu.
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ilvia Georgi deutet lächelnd auf
eine Waschküche. „Früher war
vieles besser, aber bei Weitem
nicht alles.“ Richtig, man sieht sofort,
wie umständlich das Waschen und
Bügeln vor rund 100 Jahren war. Doch
was hat Bügeln mit Traktoren zu tun?
„Das ist das Besondere an unserem
Museum“, erklärt die Marketingleiterin des Auto & Traktor Museums, „hier
sieht man die Geschichte der Landmaschinen und Autos jeweils im Kontext
des gesellschaftlichen Lebens in der
jeweiligen Epoche.“ Das ist gewissermaßen der Grund, warum sie hier arbeitet.
Als sie nämlich 2013 mit ihrem Freund
das damals neue Museum besuchte,
hatte sie sich auf einen eher langweiligen Nachmittag eingestellt. „Ich hatte
die Befürchtung, dass es sehr technisch
werden würde.“ So freute sie sich noch
am meisten auf Kaffee und Kuchen
im Anschluss. Dann kam es aber ganz
anders: „Ich war so begeistert, wie die
Entwicklung der Traktoren hier eingebettet in die vielen Szenerien präsentiert
wird“, erinnert sie sich, „unsere Erwartungen wurden völlig übertroffen. Wir
haben das Museum daraufhin immer
wieder besucht, mit den Eltern oder
Freunden.“

Motorpferde

Früher Traumschiff,
heute Trecker

Dieselrösser

Eine PS-starke Zeitreise durch die Geschichte der Landmaschinen
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Hans Koch aus Harxbüttel hat nicht nur die legendäre
Motorhacke „Hakorette“ erfunden, HaKo konnte auch
Traktor: am Haken der Hakotrac T6, Baujahr 1961.

Eine Stellenanzeige führte sie „vom
Traumschiff zum Traumjob“, wie sie es
ausdrückt, denn beruflich kommt Silvia
Georgi aus der Tourismusbranche. Zum
Beispiel arbeitete sie in einer Tourist-
Info am Bodensee und als Reiseleiterin
auf dem ZDF-„Traumschiff“, mit dem
sie auf der ganzen Welt unterwegs war –
bis sie letztes Jahr über die Stellenanzeige des Traktormuseums stolperte.
„Da hab ich mich sofort beworben, denn
ich wusste: Das ist genau mein Ding.“
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bau verwendete er alte Baustoffe, um
Authentizität zu erreichen, wie altes
Holz für die Scheune oder gut eingefahrenes Kopfsteinpflaster für den Bodenbelag. Für den typischen Duft sorgt das
Gemisch aus Öl, Fett und Diesel.

Von Möpsen und
anderen Zugpferden
Die Ausstellung zeigt chronologisch die
komplette Traktorenhistorie, durchsetzt
von seltenen exotischen Exponaten und
Modellen, die zu Legenden wurden. Am
Anfang waren es noch dampfbetriebene
Ungetüme, Lokomobile genannt, die als
Antrieb für die Landmaschinen dienten. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts
wurden, wie im amerikanischen HartParr, Verbrennungsmotoren eingesetzt.
Was früher Menschen und Pferde an
Kraft aufwenden mussten, übernahmen nun mehr und mehr Maschinen.
Als Maßeinheit galt, wie viele Pferde die
Maschine ersetzte – so entstand schon
damals die bis heute verbreitete Leistungsangabe in PS.

Feuerrote Nostalgie: der legendäre Porsche-Diesel
aus Friedrichshafen, hier mit der „guten Seele des
Museums“, Silvia Georgi (oben), der Kühlergrill des
Schweizer Kult-Traktors Hürlimann (unten) und in
der Farbe der Feuerwehr – hier ein historisches
Spritzenhaus (rechts)

Auch der älteste erhaltene Traktor aus
deutscher Produktion steht hier: ein
„Bergmann“ aus Gaggenau aus dem

Der Museumsgründer und Geschäftsführer Dr. Gerhard Schumacher war
von der Illmenseerin schnell überzeugt.
Er machte sie zu seiner rechten Hand
und damit zu der Frau, die vor Ort die
Fäden in der Hand hält, zur Marketingbeauftragten, zur Assistentin der
Geschäftsleitung, in anderen Worten:
zur guten Seele des Museums. Ihr Büro
hat sie mitten in der Ausstellung, „ein
Traum von einem Arbeitsplatz, ich kann
jeden Punkt der Ausstellung in kurzer
Zeit erreichen“.
Der Museumsgründer wohnt in Göppingen. Aufgewachsen ist er in einem
Bauernhof auf den Fildern. Schon als
junger Spross entwickelte er eine Begeisterung für die Technik. Andere lagen im
Freibad, er unter einem Gefährt. Damit
ging er seiner Leidenschaft nach, dem
Schrauben, und besserte als 15-Jähriger
sein Taschengeld mit der Reparatur von
Traktoren oder Mopeds auf. So suchte
er auch immer wieder nach Autos oder
Traktoren, die er technisch auf Vordermann bringen konnte. Waren sie endlich
in Schuss, hatten sie für ihn ihren Reiz
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Jahr 1906. Erst ab den 1920er-Jahren
wurden Traktoren zu Massenprodukten
und auch für kleinere Höfe erschwinglich – und bekamen lustige Tiernamen:
Die Motorenwerke Mannheim (MWM)
nannten ihr Produkt „Motorpferd“,
Fendt baute ein „Dieselross“ und die
Heinrich Lanz AG war gar auf den Hund
gekommen: Den Typennamen „Bulldog“
kennt jeder, schließlich wurde er schnell
zum Synonym für alle Schlepper. Eine
kleinere Version der erfolgreichen Bulldogge wurde „Mops“ genannt, war aber
kein Erfolg. Heute existieren nur noch
zwölf „Möpse“, einer ist in Gebhardsweiler zu sehen.

Starthilfe mit offenem Feuer
Vom Hund zum Stock: So hieß jedenfalls
der Hersteller des sogenannten Raupenstocks. Den fand Schumacher auf einer
Reise in Argentinien, wo er in einem
Straßengraben vor sich hingammelte.
Die Argentinier staunten nicht schlecht,
als der Mann aus Alemania ausgerechnet diesen Schrotthaufen kaufen und
nach Deutschland exportieren wollte.
Der durfte seine originale rostige Patina
behalten – und läuft! Eine übrigens in
Liebhaberkreisen durchaus angesehene

Praxis, den Zahn der Zeit zu würdigen.
Aber man sieht hier im Museum auch
auf Hochglanz restaurierte Objekte, die
aussehen wie neu. Ein Eldorado für
Technikliebhaber, die hier stundenlang
fachsimpeln. „Bulldog heißt er wegen
dem Glühkopf, der aussieht wie eine
Hundeschnauze. Den musste man zum
Anlassen mit offenem Feuer in einer
Glühlampe erhitzen“, erklärt der kundige Besucher vor einem Lanz HL seinem staunenden Enkel, der sich kaum
vorstellen kann, dass es einmal Traktoren gab, bei denen man nicht einfach
den Schlüssel umdrehen und losfahren
konnte. Und er nimmt dem Opa erst
recht nicht ab, dass man zum Anlassen
das Lenkrad ausbauen und damit den
Motor ankurbeln musste.
Neben den vielen seltenen Stücken
fehlen auch die Klassiker nicht: Fahr,

Am Anfang waren Traktoren dampfbetriebene Ungetüme, wie das amerikanische Lokomobil
von Hart-Parr aus dem Jahr 1916 (unten) oder das französische Modell von SFMAI (rechts).

auch schon wieder verloren und wurden
verkauft. Der Ingenieur, der natürlich
Maschinenbau studiert und darin promoviert hat, war lange Zeit Manager eines
Unternehmens mit 500 Mitarbeitern.
Erst spät begann er, die Schätzchen,
die er zuvor restauriert hatte, zu behalten. Aber nach und nach entwickelten
sie sich zu einer beachtlichen Samm-

lung. Eines Tages kam ihm aus einer
Laune heraus die Idee für ein Museum.
Schumacher suchte also ein Objekt in
einer touristischen Region und wurde
fündig am Bodensee in Gebhardsweiler,
einem Ortsteil von Uhldingen-Mühlhofen, unweit der berühmten Pfahlbauten. Dort stand ein verfallener
Bauernhof – ideal für eine Ausstellung
historischer Landmaschinen. Zum Aus-

der 11er-Deutz, der sogenannte Bauernschlepper, Massey Ferguson oder
Eicher, zu dem ein anderer Besucher
das passende Sprichwort kennt: „Ist der
Bauer reicher, fährt er Eicher.“ Damit
erklärt er sich, dass die Firma pleite
ging; die Modelle seien wohl zu teuer
gewesen. Aber Schumachers Konzept
beinhaltet eben nicht nur die Maschinen, er wollte diese gerade nicht steril
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Äbbes für älle
Die Ausstellung ist übrigens
familientauglich: Kinder dürfen
auf Spielzeugtraktoren oder Autos
durch die Ausstellung düsen, Ehefrauen können sich an Details und
schönen antiken Formen erfreuen,
und selbst der Hund darf mit rein.
Fürs leibliche Wohl sorgt der
„Jägerhof“ mit 200 Plätzen und
Sonnenterrasse. Auch der gehört
zum Unternehmen, das in Museum
und Restaurant rund 50 Mitarbeiter
beschäftigt. Hier können sich die
Besucher vor, nach oder während
des Museumsbesuchs stärken –
man darf die Ausstellung beliebig
oft verlassen, die Karten gelten
immer den ganzen Tag.
Der Gasthof hat sich zum beliebten
Einkehrlokal entwickelt und wird
gerne von Gruppen oder Firmen
gebucht. Das Jahr über sorgen
mehrere Events wie Dixiemenü,
Weinabend oder Oktoberfest für
Unterhaltung. Highlight sind die
Historischen Holzsägetage im
Oktober, bei denen man miterleben
kann, wie vor rund 100 Jahren Holz
bearbeitet wurde.

Neben Traktoren wird im Museum auch das
Landleben von einst in liebevollen Details gezeigt,
wie hier im Tante-Emma-Laden (oben). Mit dem
Museum von Fritz B. Busch zogen 2017 neben
Autos auch Szenen aus dem Stadtleben ein.

nebeneinander in eine Halle stellen. Sie
sollen zugleich den Rahmen bilden, um
das ländliche Leben des vergangenen
Jahrhunderts zu zeigen. So sind hier
in liebevollen Details zeitgenössische
Szenen dargestellt: In der alten Schule
sieht man Schulbänke, Schiefertafeln
mit Griffeln, Rechenschieber und andere Utensilien von anno dazumal. Es
sind Berufe und Werkstätten vertreten,

Liebe fürs Detail: ein Kinderstuhl
aus dem Friseursalon

der Fallensteller ebenso wie der Küfer,
die Feuerwehr, der Wagner oder der
Schuhmacher. In der Praxis vom „Landarzt Dr. Pfusch“ werden historische
Diagnosegeräte gezeigt, die Hebamme
„Schwester Martha“ rückte gar mit
einem Einsatzmotorrad zur Niederkunft aus, und in einer alten Scheune
ist mit sehr viel „Kruscht“ auf engem
Raum sehr realistisch das Chaos jener
Scheuern dargestellt, in denen wohl die
berühmten und begehrten „Scheunenfunde“ auf Entdeckung warten.
Beim Tante-Emma-Laden drücken
sich die Besucher die Nasen für
gewöhnlich besonders ausführlich
platt, weiß Silvia Georgi: „Die Verpackungen wecken Erinnerungen an die
Kindheit.“ Gleiches gilt für die Auslage
im Spielwarenladen, wo man nicht nur
die Miniaturversion von Tante-Emma in
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Form des Kaufladens, sondern Puppenstuben, Spielzeugautos und Steiff-Tiere
wiedererkennt, oder um es mit der
augenzwinkernd gestellten Frage der
Museumsmanagerin zu sagen: „Merkt
man daran, dass man alt wird, wenn
man seine Spielzeuge von früher im
Museum wiederfindet?“

„Antibabypille jetzt für alle?“
Im Jahr 2017 zog ein weiterer Muse
umsschatz hier ein: das Automobilmuseum Fritz B. Busch, das seither
im oberschwäbischen Wolfegg untergebracht war. Seit der renommierte
Motorjournalist und Museumsgründer
2010 gestorben war, führte dessen Tochter Anka Busch das Museum zunächst
weiter. Sie wusste aber, dass auch ihr
das aus Altersgründen irgendwann zu
viel werden würde. Sie lernte Gerhard

Auto & Traktor
Museum
Gebhardsweiler 1
88690 Uhldingen-Mühlhofen
Telefon: 07556 928360
www.auto-und-traktor-museum.de
Öffnungszeiten
30. April – 31. Oktober 2018
(Hauptsaison),
Montag–Sonntag, 9.30–17.30 Uhr,
bis 29. April 2018 und
1. November 2018 – 6. Januar 2019
(Nebensaison),
Dienstag–Sonntag, 10–17 Uhr.
Die Anfahrt ist sehr gut ausgeschildert.

Schumacher kennen, und daraus ergab
sich eine Zukunft für das Vermächtnis
ihres Vaters: Das Automobilmuseum
Fritz B. Busch zog nach Gebhardsweiler,
das Traktor- wurde zum Auto & Traktor
Museum und dessen Fläche verdoppelt.
Auf insgesamt 10 000 Quadratmetern
sind heute neben den 200 Traktoren
rund 100 Autos und 50 Motorräder zu
sehen. Auch diese Exponate wurden
unter dem Gesichtspunkt Lifestyle inszeniert. So schildern sie nicht nur die
Entwicklung des Automobils und der
Motorräder von der Kutsche bis in die
1970er-Jahre, sondern auch entsprechende Szenen des Stadtlebens. Neben
dem 911er-Porsche der ersten Baureihe,
der berühmten Corvette und dem Kabi
nenroller von Messerschmitt findet man
eine Apotheke, Modeboutiquen und
ein Musikgeschäft mit nostalgischen
Langspielplatten, Röhrenradios und
Tonbandgeräten und sogar ein Kiosk
mit Original-Titelseiten aus den 1960ern
von „Quick“ und „Brigitte“ oder gar
die „Bild“-Zeitung mit der Schlagzeile:
„Antibabypille jetzt für alle?“

eum, umrahmt
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grammen der Promis von damals, zum
Beispiel Sportler wie Franz Beckenbauer, Günter Netzer, Max Schmeling
oder Walter Röhrl, Schauspieler wie
Gerd Fröbe oder Sänger wie Freddy
Quinn, Katja Ebstein und Mireille
Mathieu. Anka Busch ist zufrieden, sie
kommt oft hierher und weiß das Vermächtnis ihres Vaters in guten Händen.
Das Lieblingsstück von Silvia Georgi ist
übrigens ein feuerroter Porsche-Diesel –
mit ihm verbindet sie ihre Heimat. Nicht

iesen

von Streuobstw

nur, weil sie auf einem Bauernhof in der
Nähe von Friedrichshafen aufgewachsen
ist, wo die Porsche-Traktoren hergestellt
wurden. „Wir haben außerdem selbst
einen zuhause“, verrät sie, „der ist schon
etwas verblasst und leuchtet nicht mehr
ganz so schön.“ Aber „tun“ tut er zuverlässig. Und die leuchtende Hochglanzversion kann sie sich ja jeden Tag an ihrem
Arbeitsplatz anschauen.
Text: Florian Baitinger, Fotos: Thomas Niedermüller (11),
Auto & Traktor Museum (1)

Campingplatz-Idylle aus den Fünfzigern mit Goggomobil, Vespa, Trabi
und allem, was zu einem gepflegten Campingurlaub gehörte.

Aber „tun“ tut er zuverlässig
Neben alltäglichen Autos, Motorrollern
oder Wohnwagen stammen von Fritz
B. Busch auch besondere Einzelstücke,
wie der Cadillac von Schauspieler Hans
Albers oder der Ford Capri von der
ARD-Fernsehlotterie „Ein Platz an der
Sonne“ mit Hunderten Original-Auto-
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