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Das Wichtigste v/ar aber die
Yielzahl von Schieppern, die
am Sonntag auf den Birkenhof
kamen. Viele Schlepperfabri-
kate deren Fabrikation in den
sechziger und siebziger Jahren
endete kamen hierher urn von
fachkundigen Besuchern
bestaunt zu wetden. Unser
Roger hatte mundwerklich
sehr viel zu lun um jeden

ankommenden Bulidog mit seinem Fahrer zu begrüßen. Wun
derschön hergerlchtete alte Schlepper fuhren durch den Hof.
Fast vergessene Marken wie Kramer, Hanomag, Porsche, Ford,
Lanz und viele mehr kamen angetuckert. Die Anzahl der
Schlepper übertraf noch die lelzlen vier Bulidogtreffen. Ein
besonderes Highlight des diesjährigen Bulldogtreffens war die
Sonderausstellung zum 60. Geburtstag von Unimog. Hier
kamen über 40 verschiedene Mogs um sich bestaunen zu
lassen. Einer der ersten Unimog war ein Böringer mit dem
Ochsenkopf a1s Markenzeichen. Erst später übernahm Merce-
des den Unimog in seine Fertigung. Dieses Fahrzeug unter-
scheidet sich zum ,,heutigen" Unimog nur geringfügig. Seltene
Fahrzeuge wie der Ford Super Major und sogar ein Ford Coun-
try mlt 4 gleich großen Rädern konnte man bestaunen. Ein
aiter Schlüter im schlichten Grau war mit von der Partie.
Gleich neben der Ausstellungsfläche konnten Mensch und
Maschine ihre pflügerlschen Leistungen unter Beweis ste11en.
Elnige Schlepperfieunde waren nur des Pflügens wegen herge-
kommen. Furche um Furche wurde mit unterschiedlichen
Pflügen das Feld bearbeitet. Mit Beetpflug, Winkeldrehpflug
und Volldrehpflug, ob gezogen oder angehängt wurde um die
Wette gezackert. Außer den vielen Buildogs bekamen wir auch
Besuch von einigen alten Motorrädern zum Teil aus den 30er
J4hren, sie waren a1le herrlich hergerichtet. Einige Oldtimer-
Autos walen auch angetreten slch bestaunen zu lassen. Vom
VW Bul1i über Mercedes 190D bis zum Flat Spider waren
vertreten. Die Sondervorführungen wie Pflügen, Dreschen und
der Hufbeschlag sowle die beiden Jagdhotnbläsergruppen
haben unser Fest zu einem besonderen Erlebnis werden las-
sen. Wir danken al1en recht herzlich für ihre Beiträge.
Sollte jemand einen Pullover oder eine Jacke vermissen, der
kann sich bei Zimmermann 0724794618B (AB) oder persön-
llch auf dem Birkenhof melden. Sollten wir in unserem Bericht
jemanden vergessen haben für seinen Beitrag oder seine Hilfe
zu danken tun wir es hiermit. Vielen Dank.


