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WIE ZU OPAS ZEITEN Zu den Vereinen, die sich besonders darum bemühen, alte Landtech-
nik zum Greifen nah vorzuführen, gehört der Oldtimerclub Niedergrafschaft. Alle zwei
Jahre veranstaltet man ein Treffen auf seinem Gelände an der Voskuhle bei Itterbeck 

Einsatz in Itterbeck

TRAKTOR CLASSIC 6/2022

ei alten Traktoren mit dem Kennzei-
chenkürzel „NOH“ denken viele an
den Treckerclub Nordhorn. Dabei

wird das Kennzeichen im gesamten Land-
kreis Grafschaft Bentheim verwendet, in
dem es gut ein Dutzend weiterer Vereini-
gungen gibt, die sich klassischer Landtech-
nik widmen. Einer von ihnen ist der 1994
gegründete Oldtimerclub Niedergrafschaft
e.V. Seine rund 50 Mitglieder stellen alle
zwei Jahre ein Traktortreffen auf die Beine. 
Denn seit der Verein im Jahr 2008 ein –

inklusive Baumbestand – rund zwei Hek-
tar großes Grundstück an der Voskuhle bei
Itterbeck pachten konnte, steht  reichlich
Platz für die Vorführungen von Traktoren
und Geräten zur Verfügung.

Heumachen in alle Varianten
Durch seinen Termin Anfang Juni bildet
das Heumachen einen natürlichen Schwer-
punkt – soweit es das Wetter zulässt. Bei
der jüngsten Ausgabe in diesem Jahr
schien ein schwerer morgendlicher Regen-
schauer den Aktivitäten auf dem Grünland
zunächst einen Strich durch die Rechnung
zu machen. Doch die Oldtimerfreunde aus
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Seit 2008 veranstaltet der Oldtimerclub 
Niedergrafschaft auf seinem Vereinsgelände 
an der Voskuhle bei Itterbeck regulär alle 
zwei Jahre ein Traktortreffen mit Vorführungen.
2022 kamen rund 1.200 Besucher

Ein besonderes 
Highlight war ein 
ein Deutz F2L 514/4-N
von 1957 mit ange-
bautem Kreisel-
pflug Typ UO 32 von
Agromet Unia, den es
auch auf den histori-
schen Feld tagen des
befreun deten Trecker-
clubs Nordhorn noch
nicht zu sehen gab

Ein Hauch von
Traktorromantik:
Dieser von einem
Lanz Bulldog D-
1706 gezogene
Bauwagen trans-
portiere einst Per-
sonen zum
Torfstechen. Eine
Wäscheleine mit
Unter- und Ober-
bekleidung aus
vergangenen Jahr-
zehnten passt
schön zu dem
davor geparkten
Hanomag R 16

B
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der Niedergrafschaft ließen sich davon
nicht beirren: Stück für Stück schnitten
ein Kramer K 18 von 1937 mit Balkenmä-
her und ein Fendt Farmer 102 S von 1976
mit Fahr KM 22 Kreiselmäher das dank
Wind und Sonne schnell wieder trock-
nende Gras. 
Ein Schlüter ASL 130 mit Gabelheu-

wender von Lanz sowie ein Schlüter Super
450 mit Kreiselheuer beschleunigten den
Trocknungsvorgang, so dass am späten
Nachmittag sogar Ballen gepresst werden
konnten. Während die von einem IHC
McCormick D-326 gezogene IHC FS-91
Ballenpresse wegen technischer Probleme

leider nach einigen Versuchen ausscheiden
musste, erwies sich eine Welger-Ballen-
presse des Typs AP 41 als zuverlässiger
und produzierte ordentliche Heuballen, die
per Hand auf einen Anhänger geladen und
abtransportiert wurden.

Stationäre Arbeit
Auf Feldtagen sehr beliebt sind Vorführun-
gen von Dreschmaschinen. In Itterbeck
war es ein sehr schönes Exemplar von 
Ködel & Böhm, das stilecht von einem

Unermüdlich war dieser Schlüter
ASL 130 mit Gabelheuwender von
Lanz im Einsatz, um das Heu trotz
des vorangegangenen Regens fertig
zum Pressen zu machen

Auch der 45 PS
starke Schlüter
Super 450 half
mit seinem Kreisel-
heuer, das Gras 
zu trocknen. Ins -
gesamt waren in 
Itterbeck 2022 drei
verschiedene 
Schlüter-Traktoren
im Einsatz zu sehen

Die von einem Fendt Farmer 102 S gezogene und angetriebene
Welger-Ballenpresse des Typs AP 41 produzierte am Nachmit-
tag trotz des morgendlichen Regens ordentliche Heuballen

Ludwig Kahlfeld, 
der erste Vorsitzende

des Oldtimerclub
Niedergrafschaft

(links) zeigt interes-
sierten Besuchern
das Innenleben sei-
nes Güldner AF 15,
der noch mit einer

Einspritzpumpe von
Güldner ausgestattet

ist. Bei späteren
Exemplaren wurde

die Pumpe von Bosch
zugeliefert
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Dass viele Traktoren in der Nach-
kriegszeit noch mit Geräten arbei -
teten, die zuvor von Ochs oder Pferd
gezogen wurden, demonstriert die-
ser Güldner AF 15 mit angehängtem
einfurchigem Beetpflug
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Fendt Fix 2 Baujahr 1963 per Riemen-
scheibe angetrieben wurde. Weitere ausge-
stellte und zum Teil auch vorgeführte, von
Traktoren oder Standmotoren angetrie-
bene Geräte umfassten unter anderem
eine Kornmühle, einen Strohhäcksler und
eine Kreissäge.

Seltener Kreiselpflug
Weitere Aktivitäten konnten die rund
1.200 Besucher auf dem nahegelegenen
Acker bei der Bodenbearbeitung erleben.
Ein besonderes Highlight war ein an ei-
nem Deutz F2L 514/4-N von 1957 angebau-
ter Kreiselpflug Typ UO 32 von Agromet
Unia, den es auch auf den historischen
Feldtagen des befreundeten Treckerclubs
Nordhorn noch nicht zu sehen gab: das
1975 gebaute zweifurchige Gerät wendet
den Boden und zerkleinert die Schollen zu-
gleich durch zapfwellengetriebene, hori-
zontal rotierende Zinken. 
Das traditionelle Pflügen zeigte Ludwig

Kahlfeld, der erste Vorsitzende des Oldtim-
erclubs, mit seinem Güldner AF 15 und an-
gehängtem einfurchigem Beetpflug. An-
schließend stellten ein Fendt Farmer 3 S
mit Federzinkengrubber sowie ein Schlü-
ter AS 22 und ein Fahr D 180 H mit Boden-
fräsen ein ordentliches Saatbett her. 

Rund um die Kartoffeln
Nicht alle Tage sieht man das in der Graf-
schaft Bentheim als „Potten“ bezeichnete
Legen der Pflanzkartoffeln. Das über-
nahm ein Steyr T84 von 1957 mit einer
1955 gebauten zweireihigen Legema-
schine „Legemeister“ des vor allem für
seine Rübentechnik bekannten Herstellers
Franz Kleine aus Salzkotten, der heute zu
Grimme gehört.
Das Thema Kartoffeln spielt im Oldtim-

erclub Niedergrafschaft eine wichtige
Rolle. Denn mit dem im Jahr 2002 vor dem
Verschrotten geretteten und bis 2008 res-
taurierten Kartoffeldämpfer der Firma
Bruns (Baujahr 1965) schufen die enga-
gierten Itterbecker einen echten Publi-
kumsmagneten, bei dem man ganz wetter-
unabhängig etwas erleben kann – da dreht
sich ein Siebkorb, der die Kartoffeln grob
vorreinigt, da bewegen sich Becherförder-
bänder, die die Knollen in den gewaltigen
Dämpfkessel fördern, es duftet angenehm
und vor allem dampft es. Ein Erlebnis für
alle Sinne. Beladen wurde die Maschine
ganz stilecht mit einem Krüger L 223 An-
hängebagger, der von einem Fendt Geräte-
träger gezogen und angetrieben wurde.

Genau wie früher
Dämpfmaschinen waren in der Nach-
kriegszeit und den folgenden Jahrzehnten
in Niedersachsen weit verbreitet. Die rund

Der wohl kleinste 
in Serie gebaute

Schlepper in Itter-
beck war dieser 

seltene, in Italien 
gebaute Lugli Mini-
traktor mit 6-PS-

Motor von Güldner.
Ein erwachsener
Mann wie sein 
Besitzer Robert
Kwast findet auf
ihm nur mühsam
genug Platz für

seine Beine

Ein Fahr D 180 H
aus dem Jahr
1954 mit Boden-
fräse des gleichen
Herstellers. Zeit-
weilig stellte Fahr
neben Erntema-
schinen auch Ge-
räte für die
zapfwellengetrie-
bene Bodenbear-
beitung her

Nicht alle Tage sieht man das in der
Grafschaft Bentheim als „Potten“ 
bezeichnete Legen der Pflanz -
kartoffeln. Das übernahm ein 
Styr T84 von 1957 mit einer 1955 
gebauten zweireihigen Legema-
schine „Legemeister“ des vor allem
für seine Rübentechnik bekannten
Herstellers Franz Kleine aus Salz -
kotten, der heute zu Grimme gehört.

Beim letzten Treffen wurden in Itterbeck rund 
150 Traktoren von Mitgliedern des Oldtimerclub
Niedergrafschaft sowie mehr als 300 Schlepper 
befreundeter Vereine und Besitzer ausgestellt

Mitte der 1950er-
Jahre neuartige
Technik – heute
Standard im Kar-
toffelanbau: Als
so genannte „Be-
cherlegemaschi-
nen“ ausgeführte
vollautomatische
Pflanzmaschinen
fördern die Kartof-
feln auf einzelnen
Bechern vom Vor-
ratsbunker in den
Pflanzschacht
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20 Minuten lang am Feldrand gedämpften
Kartoffeln wurden vor Ort zerquetscht, mit
Papiertüten oder Streu und Sand luftdicht
verschlossen, siliert und so bis ins nächste
Jahr haltbar gemacht. 
Die sogenannten Silokartoffeln dienten

als hochwertiges und energiereiches
Schweinefutter. Für das Publikum gab es
vor Ort frisch zubereitete Bratkartoffeln,

die allerdings – leider? - nicht aus dem
Dämpfer stammten.

Gewaltiges Schauspiel
Gut gesättigt konnte man sich dann durch
die Standausstellung begeben, in der sich
fast die gesamte Entwicklungszeit des
Traktorbaus und fast alle je in Europa ver-
tretenen Marken und Leistungsklassen

fanden. Ab 17.00 Uhr gab es dann noch
ein gewaltiges Schauspiel: nach und nach
setzen sich die insgesamt fast 500 ausge-
stellten Traktoren in Bewegung und im
Laufe von rund zwei Stunden fuhr wie
eine fast endlos erscheinende Prozession
ein Schlepper nach dem anderen an den
verbliebenen Besuchern vorbei nach
Hause.
Wir hoffen, dass der Oldtimerclub

Niedergrafschaft diesen erfolgreichen
Kurs beibehält und freuen uns auf ein
Wiedersehen im Juni 2024!

Sascha Jussen

Ein Krüger L 223 Anhängebagger, der von einem
Fendt Geräteträger gezogen und angetrieben wurde,

sorgte dafür, dass der Kartoffeldämpfer immer 
ausreichenden Nachschub an Knollen erhielt

Der Oldtimerclub Nieder-
grafschaft hat im Jahr 2002
einen Kartoffeldämpfer der
Firma Bruns (Baujahr 1965)
vor dem Verschrotten 
gerettet und bis 2008 so
restauriert, dass er seither
regelmäßig im Einsatz 
vorgeführt werden kann

Dieser Schlüter AS 22 half mit angebauter Bodenfräse dabei, den Acker fertig zum Kartoffellegen zu machen
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