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Zeitreise mit Traktor
Die Sammelleidenschaft eines Göppinger Geschäftsführers hat zu einer ansehnlichen Fahrzeugschau am Bodensee geführt.
Mit landwirtschaftlichen Maschinen fing es an, doch das ist längst nicht alles. Von Lothar Tolks und Lars Schwerdtfeger (Fotos)

W

er staubt hier eigentlich
ab?“ Die Besucherin
aus Singen ist fassungslos und begeistert zugleich. Die Mittvierzigerin steht vor dem liebevoll-detaillierten Nachbau eines Krämerladens aus
dem frühen 20. Jahrhundert: Allerlei
Tand gibt es hier, Töpfe und Schüsseln,
eine Waage, auch einen Fleischwolf. „Alles für den Haushalt“ eben, wie eine Werbetafel verkündet. Aber keinen Staub.
Der Laden ist Teil des Auto- und Traktormuseums in Uhldingen-Mühlhofen
am Bodensee. Und auch wenn es kein
Fahrzeug ist, steht das Exponat für einen
wesentlichen Teil der Ausstellung. Denn
das Museum mit seinen rund 200 Landwirtschaftsmaschinen, die älteste aus
dem Jahr 1900, 100 Autos und 50 Motorrädern will mehr sein als eine Fahrzeugschau. Es nimmt die Besucher mit auf
eine „Zeitreise durch das städtische und
ländliche Leben der letzten 100 Jahre“,
wie es in der hauseigenen Werbung
heißt.

Bulldog kommt von Bulldogge
Hinter dem Projekt steckt Gerhard Schumacher, früherer Chef eines bedeutenden Göppinger Unternehmens. 2013 begann der heute 66-Jährige, auf dem Gelände eines verfallenen Bauernhofes zwischen Meersburg und Überlingen einen
Kindheitstraum zu verwirklichen. Er riss
den „Jägerhof“ in Gebhardsweiler, einem
winzigen Teilort von Uhldingen-Mühlhofen, ab und baute die Gebäude neu auf,
teilweise mit dem ursprünglichen Material. Heute stehen dort – in einer Hügellandschaft mit Weiden, Feldern und
Obstplantagen – das Museum mit 10 000
Quadratmetern Fläche und ein Gasthof
mit Terrasse, die den Blick frei gibt auf

Umrahmt wird die Ausstelllung von historischen Szenen des täglichen Lebens.

Rund 200 Traktoren sind in Uhldingen-Mühlhofen zu besichtigen, hier eine Maschine aus dem Hause John Deere.

Eines von vielen alten Firmenschildern.

den nur ein paar Kilometer entfernten
Bodensee. 70 Mitarbeiter kümmern sich
um die Räumlichkeiten, die Fahrzeuge
und die Gastronomie. Und sie stauben
auch gelegentlich ab.
Schumacher, der gebürtige Stuttgarter, wuchs auf einem Bauernhof auf und

Glühkopf, der dem Kopf einer Bulldogge ähnelte. Der Einfachheit halber nannte man den ganzen Traktor Bulldog, der
Begriff hat sich bis heute als Synonym
für Traktoren gehalten.
Ein ansehnlicher Wagenpark, die frühere Sammlung Fritz B. Busch aus
Wolfegg, ergänzt seit zwei Jahren die
Traktorenschau. Viele kleine und größere vierrädrige Träume von gestern sind
da zu sehen, der Lancia Lambda Tourer
aus dem Jahre 1927 etwa, der Porsche Targa aus den 1960ern oder der Karman Ghia
von 1974, auch die BMW Isetta ist dabei
und von Citroen der kultige 2CV. Makellos glänzend stehen sie da, auch der
schwarze Mercedes 170 va von 1951. Hier
muss tatsächlich unlängst jemand abgestaubt haben.

begeisterte sich nach eigenen Angaben
schon als Kind für Traktoren. Die Fahrzeuge besorgt er sich von Sammlern aus
dem In- und Ausland, auf aufgegebenen
Bauernhöfen ﬁndet er ebenfalls das eine
oder andere Gefährt. Und immer mehr
Anrufer bieten von sich aus Fahrzeuge,
Geräte und Gegenstände an, wie Silvia
Georgi, die Assistentin der Museumsleitung, berichtet – die einzigartige Sammlung, die Maschinen unter anderem aus
England, den USA oder Argentinien
zeigt, hat sich herumgesprochen. Eine
Vierzon-Dampfmaschine ist hier zu besichtigen und auch der älteste deutsche
Traktor von der Firma Bergmann aus
dem Jahre 1900. Dazwischen steht eine
vier mal zwei Meter große, hölzerne Rebenpresse, die vor mehr als 100 Jahren

im Einsatz war. Die Krupp-Kehrmaschine von 1924, die 60 Straßenkehrer ersetzen konnte, das 13 PS starke „Motorpferd“
oder die „fahrbare Säge“ aus dem Hause
Pﬂüger und Steiert erinnern daran, dass
zu Beginn des 20. Jahrhunderts immer
mehr Maschinen die Arbeit von Menschen übernahmen. Dazwischen zeigt die
Ausstellung das Leben derer, die vom
Handwerk lebten: Fassmacher und
Schmied, Lampenbauer und Mechaniker.
Hanomag, John Deere, Kögel, Fendt,
Deutz und viele mehr – kein großer Traktorenhersteller fehlt in Schumachers
Schau. Der „Eilbulldog“ der Firma Lanz
aus Mannheim, Baujahr 1921, wurde in
zehn Kisten nach Uhldingen geliefert und
vor Ort zusammengebaut. Der Motor des
robusten Schleppers verfügte über einen

In Gebhardsweiler
Im Auto & Traktor Museum in Gebhardsweiler, einem Weiler der Gemeinde
Uhldingen-Mühlhofen im Bodenseekreis, sind
insgesamt 350 Traktoren. Automobile und Motorräder zu bestaunen.

Rund 150 Autos stehen in den Räumlichkeiten, alte und weniger alte Traumfahrzeuge – vom BMW V8 bis zum 2CV, vom VW Käfer bis zum Porsche Targa.

Geöffnet ist bis zum 31. Oktober täglich von
9.30 bis 17.30 Uhr, ab 1. November dienstags
bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Alle Informationen, beispielsweise zu Anfahrt, Eintrittspreisen, Führungen etc. stehen im Internet unter
autoundtraktor.museum/besucherinfos

Einige Stunden sollte man schon einplanen für den Museumsbesuch. Für den Nachwuchs stehen Tretautos bereit.

Vögel in unseren Gefilden

Das schnellste Tier der Welt: Der Wanderfalke (Falco peregrinus)
Der Wanderfalke ist ein Kosmopolit, der

in allen Erdteilen vorkommt. Er hat das
größte Verbreitungsgebiet aller Vogelarten. Er jagt in tropischer Hitze, in arktischer Kälte, in Tundra und Wüste, an der
Küste oder im Hochgebirge. Nicht genug
mit den Superlativen: Wanderfalken sind
die schnellsten Tiere der Welt. Die
schnittigen Flieger erreichen im Sturzﬂug atemberaubende Geschwindigkeiten
von bis zu 390 Kilometer pro Stunde und
stürzen sich wie ein Geschoss auf ihre
Beute. Das schnellste Säugetier, der Gepard, ist nicht einmal ein Drittel so
schnell.
Der Wanderfalke erbeutet ﬂiegende
Vögel im freien Luftraum, entweder von
einer erhöhten Sitzwarte aus oder aus hohem Kreisﬂug. Dabei kommen ihm seine scharfen Krallen und das scharfe Auge
zu Gute. Mit dem großen scharfen Auge
kann er noch 150 Bilder pro Sekunde einzeln erkennen – im Gegensatz dazu verschmelzen beim Menschen 24 Bilder pro
Sekunde schon zum Film.

Chance, ihn zu sehen
Merkmale: Ein sehr großer Falke. Das Weibchen deutlich größer als das Männchen. Kräftiger, „brustlastiger“ Körper mit spitzen, breiten
Flügeln. Oberseite schiefer- bis graublau, Unterseite weiß mit dunkler Querbänderung.
Weiße Wange zu schwarzer Kappe und breitem, schwarzen Bartstreif kontrastierend.
Beobachtungszeit: Ganzjährig
Noch Fragen?
vogelfrage.an.tobiasepple@gmail.com

Rettung fürs Erste gelungen: Umweltgifte und Nestplünderer mach(t)en dem Wanderfalken schwer zu schaffen.
Foto: Christoph Moning/birdingtours-Archiv

Wer je einen Wanderfalken auf der
Jagd beobachtet hat, wird diesen Anblick
nie vergessen. Und dabei war dieses
Schauspiel in unseren Breiten beinahe
keinem Menschen mehr vergönnt. Umweltgifte hatten den prächtigen Greifvogel an den Rand des Aussterbens gebracht. Dank des Verbots einzelner Pestizide und des gesetzlichen Schutzes hat
er nun ein Comeback geschafft. Nicht zuletzt erhalten ehrenamtliche Naturschützer wie die AG Wanderfalkenschutz
http://www.agw-bw.de/ den Bestand aufrecht.
Unter anderem war zeitweise eine
konsequente Bewachung der Brutplätze
rund um die Uhr vonnöten, um den Raub
von Eiern und Jungvögeln zu verhindern.
Heute ist der Nachwuchs für Falknereien durch Zucht gesichert. So ist der Wanderfalke nun auch in zahlreichen Städten
zu ﬁnden, zum Beispiel in Heidelberg.
Spannende Szenen im und am Horst auf
Webcams: http://www.ag-wanderfalken.
de/webcams/.
Tobias Epple

