
Oldtimertrecker-Treffen mit Vorführungen und Aktionen in Brokeloh 

 (Brokeloh/Landesbergen)   Brokeloh kann’s nicht lassen – so mag mancher denken. Kaum ist das große 

Fantasiespektakel ConQuest of Mythodea mit über 8000 Teilnehmern vorüber, findet bereits das 

nächste Großereignis statt. Am Sonntag den 25.08.2019 ab 09:00 Uhr soll nun nach zwei Jahren das 

dritte Treffen für Oldtimertrecker veranstaltet werden, ausgerichtet von den Oldtimerfreunden 

Brokeloh und dem Dachverband Brokeloher Vereine. Zu erleben sind an dem Tag jedoch nicht nur 

verschiedenste historische Traktoren. Aktivitäten wie das Mähen von Getreide, Vorführung einer 

Dreschmaschine, Kartoffelroden, das Pflügen und andere Arbeiten mit alten landwirtschaftlichen 

Geräten und Maschinen werden ebenfalls präsentiert. 

Waren es bei der letzten Veranstaltung gut 

200 Oldtimer, die den Weg nach Brokeloh 

fanden, so wollen die Veranstalter dieses 

Jahr das Ergebnis noch toppen. Es sind alle 

Oldtimervereine aus der Region geladen 

und es gibt keine Absagen. Falls jemand 

noch ein altes “Schätzchen“ in der Garage 

oder Scheune stehen hat und sich kurz 

entschlossen auf den Weg macht, wird 

herzlich willkommen geheißen.  

Die Freunde der alten Technik kommen auf 

einer Aktionsfläche auch auf Ihre Kosten. 

Denn die Fahrer der Gastfahrzeuge können Ihre Trecker nicht nur im 

Stillstand präsentieren, sondern sich vor dem Pflug oder beim 

Baumstammschleppen auf einem angrenzenden Feld versuchen. 

Einige Fahrer 

sind gut bestückt 

und bringen ihr 

eigenes Gerät 

mit. Diejenigen, 

die nur mit 

ihrem Trecker 

anreisen, haben 

ebenfalls die 

Möglichkeit vor einen alten Pflug, Egge oder Walze zu spannen, 

denn die “Brokeloher Maschinenkeerls“ um Reiner Schrader stellen 

die entsprechenden Geräte bereit. 

Zur Vorbereitung des Dreschens wurde bereits ein Teil des Getreides wie in früherer Zeit mit einem 

Bindemäher Typ Fahr Z10 aus den 50er Jahren gemäht. Es handelt sich hierbei um einen zur 

damaligen Zeit modernen zapfwellengetriebenen Mäher. Nach einer technischen Durchsicht und 

intensiven Abschmieren der Lagerstellen erledigte er seine Aufgabe wieder zuverlässig und zeugte 

einmal mehr von der Unverwüstlichkeit deutscher Wertarbeit. Ein restaurierter 50 PS starker Trecker 

des Typs Master / Fabrikat Porsche aus dem Jahr 1960 diente als Zugmaschine.  



Der Bindemäher ist ein Vorläufer der 

heutigen Mähdrescher. Maschinell konnte 

das Getreide in einem Arbeitsgang gemäht, 

zu Garben gebunden und ausgeworfen 

werden. Jeweils 20 Garben wurden dann 

zusammen zu sogenannten Stiegen 

aufgestellt, damit das Korn trocknen und 

zum anschließenden Dreschen eingefahren 

werden konnte. 

Etwas Getreide steht noch auf dem Halm und soll bei dem Treffen gemäht werden. Wer möchte, 

kann dann beim Aufstiegen der Garben helfen. Einige ältere Besucher werden dies noch aus ihrer 

Jugendzeit kennen und für die heutigen Kids ist es bestimmt ein Erlebnis, das sie nicht alle Tage 

haben. 

Gedroschen wird das Korn anschließend mit einer 

Dreschmaschine vom Typ Fricke Bündnis 12. Die 

Maschine von stattlichen acht Metern Länge und 

drei Metern Höhe mit angebauter Strohpresse 

und vielen Zusatzfunktionen ist schon selten 

geworden und in heutiger Zeit kaum noch in 

Betrieb zu sehen. Ein Hanomag Typ R40 aus dem 

Jahr 1946 hat mit seinen 40 Pferdestärken genug 

Leistung um den hölzernen Koloss über einen 

Langriemen in Bewegung zuhalten. 

Als weitere Attraktion wollen die “Brokeloher Maschinenkeerls“ die Kartoffelernte präsentieren – 

natürlich ebenfalls mit altem Gerät. Sie haben im Frühjahr einige Reihen Kartoffeln gepflanzt und nun 

soll es eine Reise durch die Zeitgeschichte der 

maschinellen Kartoffelernte geben. Angefangen mit 

dem Schleuderroder, der die Kartoffeln mittels 

rotierender Zinken auf das Feld befördert, über 

einen Siebkettenroder, der die Kartoffeln von der 

Erde trennt und in Reihen ablegt, bis hin zum 

Vollernter werden die Maschinen in Funktion zu 

sehen sein. Beim Einsatz der älteren Maschinen 

liegen die Kartoffeln auf dem Feld und müssen 

natürlich auch noch per Hand aufgelesen 

werden. Hier bauen die Maschinenkeerls auf die 

Unterstützung der Besucher und besonders auf 

die Kinder, die sich gern beteiligen dürfen. 

Körbe und Kartoffelsäcke liegen bereit und wer 

fleißig gesammelt hat, kann anschließend auch 

eine kleinere Menge sein Eigen nennen und mit 

nach Haus nehmen.  

 



Bei so vielen Aktionen darf die Versorgung natürlich nicht zu 

kurz kommen. So werden die örtlichen Vereine für kühle 

Getränke und Deftiges vom Grill sorgen. Kaffee und Kuchen gibt 

es in der Kaffeescheune, und da sich ein Thema um Kartoffeln 

dreht, werden auch noch deftige Kartoffelpuffer zubereitet. Den 

jüngeren und jüngsten Besuchern wird ebenfalls einiges 

geboten; in der Sandkiste können die kleinsten 

Oldtimerfans erste Erfahrungen mit Treckern sammeln, den etwas älteren Kindern wird auf der 

Hüpfburg oder beim Quad-Fahren und “Ackersurfen“ die Zeit garantiert nicht lang werden.  

 

Für das Oldtimertrecker-Treffen am 25.08.2019 ab 9:00 Uhr in 31628 Landesbergen – Brokeloh, 

Brokeloher Dorfstraße, ist Sonnenschein beim Wettergott bestellt und es wird garantiert ein schöner 

und interessanter Familientag werden. 

 


