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Ein Traktor kommt ins Haus
Verrückte Ideen soll ich schon als Schüler gehabt haben.
Daran hat sich wohl nichts geändert. Als ich mit 62 Jahren
in meiner Stadt einen circa 38 jährigen Mann mit einem
offenen Traktor mit Vollgas bei strömendem Regen trotz
aller Widernisse fröhlich lächelnd über die Kreuzung donnern sah, schlug es bei mir wie ein Blitz ein: Das ist es.
Nicht der Luxus, das leise Surren eines BMW Sechszylinders, den ich schon hatte, nicht die mollige Wärme der
Sitzheizung, nicht das automatische Wischen des durch einen Regensensor gesteuerten Scheibenwischers.
Doch erst einmal musste dieser Blitzgedanke reifen. So
vergingen viele Wochen und Monate. Mehr und mehr achtete ich dann doch auf die Schlepper. Davon gab es genug.
Schätzungsweise an die Zehntausend in meinem Landkreis. Wohne ich doch sehr ländlich. Doch was kosten
diese riesigen Maschinen? Oft mehr als ein halbes Haus.
Da lächelt man nicht mehr, erst recht nicht bei Regen. Warum nicht so einen kleinen schnuckeligen Traktor, mit dem
die Stadtverwaltung die Gehwege säubert? Wie sehen die
von innen aus, wie sind sie zu bedienen? Plötzlich sah ich
so einen auf dem Bürgersteig, natürlich in Gegenrichtung.
Also, Kehrtwendung mit meinem Sechszylinder und hinterhergefahren. Ganz schön schnell sind sie, diese kleinen
wendigen Fahruntersätze. Eingeholt. Doch ich konnte
nicht einfach mein Auto anhalten, aussteigen und den
Traktor stoppen. Da, der Friedhof, die vielen heruntergefallenen Äste. Dort konnte er nicht vorbeifahren, dort
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musste er anhalten. Freundlich beantwortete der Gemeindebedienstete mit seinem orangenfarbenen Anzug meine
Fragen. Ein Kleintraktor vom Feinsten. Mehr Technik als
in meinem Sechszylinder mit Ledersitzen. Nein, das war es
auch nicht. Schließlich konnte man sich für dessen Preis
schon einen guten Mittelklassewagen kaufen. Also weitergesucht. Irgendetwas würde sich schon ergeben. Inzwischen hatte ich gelernt, dass ein PS eines Traktors mindestens 500 Euro kostet. Was mochten nur diese riesigen Apparate kosten, die fast täglich mit mannshohen Reifen und
30.000 Liter Gülle im Tank an mir vorbeizogen? Ich
mochte es nicht nachrechnen. Jedenfalls kam ich zu dem
Schluss, dass die flüssige Hinterlassenschaft der Schweine
und Kühe wohl ein sehr wertvolles Gut sein müsste, wenn
man diese in so teuren Vehikeln auf dem Feld verbreitet,
damit dieses mehr Nitrat erhält und gleichzeitig das Nitrit
des Trinkwassers steigt. Hatte ich nicht irgendwo Wasserschutzgebiet gelesen? Naja, damit waren wohl nur die
Tanks mit Benzin, Heizöl und ähnlichem gemeint, tröstete
ich mich.
Aus irgendeinem Grund fuhr ich in Richtung „Altes
Land“. Plötzlich am Straßenrand etwas Blaues. So ein Blau
konnte man einfach nicht übersehen. „Enzianblau“. Und an
dem Blau war etwas, ein kleines weißes Schild und darauf
stand: Zu verkaufen. Ein älterer Traktor. Das erkannte auch
ich als Laie. Vielleicht dreißig, vielleicht fünfzig Jahre?
Keine Ahnung. Fordson stand auf der Kühlerhaube geprägt. Nie gehört und nie gesehen. Aber hübsch mit seinen
kleinen mittigen Scheinwerfern, die mich groß ansahen.
Also, rein ins Haus und gefragt. Nein, der Mann sei noch
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zur Arbeit, aber ich könne abends gern einmal anrufen.
Viele hätten schon gefragt, aber den angegebenen Preis
müsse man schon erzielen. „Danke, ich melde mich am
Abend“.
Wir wurden uns schnell handelseinig. Er sei ein gelernter
Kraftfahrzeugmechaniker. Den Traktor hätte er vom Nachbarn im völlig verwahrlosten Zustand erhalten. Hier die
Bilder. Kaum zu glauben, dass dieses nun enzianblaue Gefährt mal so ausgesehen hatte. Viele, viele Stunden habe er
investiert, in tausend Teile habe er ihn zerlegt. Der Nachbar habe mindestens zehn Stück von diesen Traktoren, die
meisten nicht restauriert. Aber der hätte viel Ahnung und
ihm dabei geholfen. Ich glaubte es ihm. Später lernte ich
seinen Nachbarn kennen. Ein sehr freundlicher absoluter
Fordson Fanatiker. Wenn man ihn blau anmalte, hätte er
die gleiche freundliche Ausstrahlung wie seine FordsonTrecker.
Doch da war noch die Probefahrt. Es war fast 35 Jahre her,
dass ich im Ernteeinsatz als Student einen McCormick gefahren hatte. Damals musste man noch den Weizen oder
Roggen anmähen, die Garbe binden und später mit einem
Schwung auf den Wagen hieven. Das machte Durst. Nachdem also die Erntewagen in der Scheune waren, wir uns
am Wassertrog mit kaltem Wasser gereinigt hatten, den
McCormick geschnappt und im schnellsten Gang zur
nächsten Tränke. Die hieß „Hein“ und war männlich und
wohnte im Nachbardorf. Sechs Höfe, und davon einer mit
Kneipe. Außer Beerdigungen und Hochzeiten war eigent-
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lich wenig los. Und so freute sich Hein immer, wenn jemand mitten in der Woche kam. Konnte er doch so als
freundlicher Gastwirt mal einen ausgeben. Meta, seine
Frau, mochte das nicht so gern. Irgendwie hatte Hein am
Ende des Abends immer Schwierigkeiten mit der Rechnung. Und damit er nicht jedes Mal hinter der Theke mit
der Flasche herkommen musste, um den Gästen einen einzuschenken, war es doch viel einfacher, sich mit dazuzusetzen, die Flasche wuchtig auf den Tisch gedonnert. Irgendwann kam auch Meta, immer etwas zeternd. Das
Hauptgewitter bekam Hein ab. Das störte ihn aber nicht.
Immerhin hatte er so wieder seinen Pegel erreicht. Er
schüttelte sich nur wie ein Hund nach einem Regenguss.
Meta meinte, so könnten wir unmöglich wieder zurückfahren, und kochte uns einen riesengroßen Pott mit Kaffee, als
wolle sie auch ihre gute mütterliche Seite zeigen. Meta
hatte Recht. Aber sie kannte dann doch nicht unseren
McCormick Schlepper. Der hatte einen Kriechgang. Bei
der Ernte legten wir diesen immer ein, stiegen vom fahrenden Traktor ab und halfen beim Beladen des Hängers.
„Meta, wir fahren“, erklärten wir lallend. Den Kriechgang
eingelegt und langsamer als im Schritttempo ging es unter
lautem Absingen sämtlicher Lieder, die man tunlichst nicht
in der Kirche singt, immer stracks durch die Heide Richtung eigene Schlafstatt. Woher der Trecker den Weg
wusste? Keine Ahnung. Jedenfalls nahm er immer den kürzesten und dabei auch Büsche und im Wege stehende kleinere Birken einfach mit. Komisch, dass er bei den vielen
Gräben nicht einmal umkippte. Einfach Glück gehabt? Einen Abrollbügel, wie es heute Vorschrift ist, kannte man
damals nicht.
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Was hat das alles nun mit der Probefahrt zu tun? Nun, ob
auf nassem, aufgeweichtem Felde mit zwei beladenen
schweren Hängern oder abends voll von friesischem Landwein, es gab keine Situation, dass wir einen Traktor nicht
in Bewegung gebracht hätten. Mit einem Traktor zu fahren,
hatte ich als Student gelernt.
Doch zurück zur Probefahrt. Warum auch in anderen Kulturen ein plötzlich eintretender Rückenschmerz als Hexenschuss bezeichnet wird, weiß ich nicht. Die Probefahrt war
vereinbart und mich hatte die Hexe zielgerecht getroffen,
voll. An Traktorfahren war nicht zu denken. Was nun?
Zum Glück wohne ich ländlich. Da gab es doch einen alten
Freund im Nachbardorf, der hatte schon als Dreijähriger
auf Opas Traktor gesessen und als Zwölfjähriger die ersten
Ackerfurchen selbst gezogen. Inzwischen war er Rentner
wegen seiner Hüfte. Aber Schlepper testen, das müsste er
eigentlich können. Mühselig quälte ich mich auf den Beifahrersitz auf dem linken Kotflügel und mein Freund mit
der kaputten Hüfte gab Gas. Sein Gesicht strahlte. Wir fuhren mühelos 27 Kilometer in der Stunde, getestet mit der
Geschwindkeitsmessung an der Ortseinfahrt. Das schaffte
sein eigener alter Traktor der Marke Deutz nicht. „Den
kannst Du kaufen, der ist in Ordnung“, lachte er. Meine
Wirbelsäule knackte auf dem Beifahrersitz. Zwei strahlende Invaliden krabbelten vom Oldtimertraktor herunter.
Der Kauf war damit fast perfekt. Nur noch den Rest der
Summe bezahlen und den Traktor selbst abholen. Das dauerte dann noch ein paar Wochen wegen der Zielgenauigkeit
der Hexe. Schließlich aber brachte meine Frau mich zu
meinem Fordson. Sie mochte ihn auch, ich denke wegen
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der blauen Farbe und irgendwo war ja auch noch weiß, beides die Lieblingsfarben eines skandinavischen Landes.
Dass ich dann aber nur zwanzig Minuten später zuhause
ankam als sie mit meinem Sechszylinder neuerer Bauart,
den mit den Ledersitzen, überraschte sie dann doch. So
stand er stolz in der Abendsonne auf meiner Einfahrt.
Irgendwie musste wohl dieses blaue Gefährt doch sehr anziehend sein. Denn es verging kaum eine Stunde, dass mein
Nachbar zusammen mit seinem Sohn meine neue Erwerbung fachmännisch untersuchte. „Nein“, hörte ich seinen
Sohn sagen, „den hat er bestimmt nicht gekauft. Der versteht doch überhaupt nichts von der Materie“. Das war
nicht bös gemeint, denn er hatte ja so Recht. Doch sein Vater erkannte es sofort. „Sieh mal hier, der gehört ihm doch,
das Kennzeichen hat seine Initialen“. Ich ging zu ihnen
heraus. „Herzlichen Glückwunsch“, meinten die beiden
und lächelten. Wo ich denn das Goldstück über Nacht lassen wolle. Meine Frau hatte mich das auch schon gefragt
und sich mit der Antwort, es würde sich schon ergeben,
schnell zufrieden gegeben. „Du kannst ihn bei mir unterstellen, im Nachbardorf“, bot mir mein Nachbar an. So
schnell hatte sich das Problem gelöst. Damit hatte ich auch
nicht gerechnet.
Zwei Tage später hatte er mir in einer großen Halle einen
Sonderplatz freigeräumt. Doch die Überraschung war
groß. Dass mein Nachbar mal einen Traktor mit seinem
Sohn restauriert hatte, wusste ich. Dass er aber geradezu
vernarrt im Sammeln alter landwirtschaftlicher Geräte und
Traktoren war, das erfuhr ich jetzt. Nicht nur alte Traktoren
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und Anbaugeräte, sondern sogar eine richtige alte Dreschmaschine mit Riemenantrieb, wie ich sie in meiner Kindheit noch kennengelernt hatte, waren ab jetzt die Gesellen
meines Fordson. Und was stand in der Halle auf der anderen Seite, nur durch einen Zaun getrennt? Ein McCormick,
rot leuchtend im besten Zustand. Es war die gleiche Serie,
mit der ich vierzig Jahre früher zu Hein gefahren war und
wieder zurück, immer quer durch die Heide. Jetzt war ich
es, der strahlte. Da kam auch schon dessen Besitzer. Ein
großer, freundlicher, hagerer Mann weit über die Siebzig.
Nie im Leben hätte er damit gerechnet, dass ich, der Medizinmann, mir einen Traktor gekauft hätte. Ich solle mir mal
seinen kaputten Finger ansehen, davon würde ich wohl
mehr verstehen. Er solle den Finger beim Schlafen hoch
halten, dann würde er nachts nicht schmerzen. „Englische
Traktoren verlieren immer Öl“, meinte er auf meinen
Schlepper sehend. So tauschten wir unsere Erfahrungen
aus. Das setzten wir auch später so fort. Stets ein kleiner
Plausch, wenn ich meinen Traktor zur Ausfahrt holte. Ihm
gehörte dieses ganze große, wunderschöne Anwesen, eine
alte, längst stillgelegte Ziegelei.
Zurückgekommen klingelte das Telefon. Meine Nachbarin
in der Nebenstraße. Von Beruf war sie eigentlich Lehrerin.
Eine kleine sehr lebhafte Frau mit wachen Augen und voller Humor, wie ich später noch mehrfach feststellen
konnte. Jetzt war sie vorzeitig pensioniert und kompensierte ihre überschüssige Energie im Verfassen von Schulbüchern und, was ihr niemand zugetraut hatte, mit Motorradfahren. Sie sei mit ihrem Mann, der ebenfalls pensionierter Lehrer war, der gelegentlich einem bekannten
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Schriftsteller im Archiv half und ebenfalls die Leidenschaft des Motorradfahrens teilte, bei mir vorbeigekommen. Das sei ja einmalig, dieses blaue Wunder vor meiner
Haustür. Nicht das übliche Grün, Grau oder Schwarz der
anderen Traktoren. Ob ich wüsste, dass es auch in unserem
Ort so einen Club der Oldtimerfreunde gäbe. Der hatte so
einen langen Namen wie Historisch-Technische- Gemeinschaft. Auch die Abkürzung HTG habe ich mir später nie
so richtig merken können. Na, ich wusste es nicht. Aber
jedenfalls überredete sie mich sehr schnell, meinen Neuerwerb, dieses blaue Wunder, dann doch auf einer Präsentation dieser Vereinigung vorzustellen.
Eine Woche später fuhr ich dann voller Stolz mit meinem
Fordson Anfang Juni zur Ausstellung der HTG. Gleich in
der ersten Reihe, vorne an der Straße durfte er stehen. Von
einem freundlichen Mann mit blauem T-Shirt und einem
unübersehbaren Emblem wurde ich eingewiesen. Ich
merkte bald, dass fast alle der früh morgens geschäftig herumlaufenden Männer dieses T-Shirt trugen. Das war also
gewissermaßen das Parteiabzeichen. Eigentlich hatte ich
etwas gegen eine Uniformität. Aber irgendwie gehört es
dann doch dazu. So dauerte es nur ein paar Wochen, war
ich Mitglied dieser honorigen Vereinigung geworden und
trug eben auch dieses besagte blaue T-Shirt mit dem Emblem. Eigentlich passte es mir überhaupt nicht. Diese TShirts, die gerade Mode sind, sind für schlanke, junge Burschen und für junge Mädchen geeignet. Nassgeschwitzt
auf dem Bauch eines etwas übergewichtigen, älteren Mannes wirken sie doch ein bisschen lächerlich. Also schaffte
ich mir eine Weste an. Vorn war Fordson zu lesen und auf
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dem Rückenteil ein farbiges Emblem mit der Aufschrift
„Fordson farming“. Damit konnte ich dann meinen nicht
so gutförmigen Oberkörper im T-Shirt etwas bedecken. Eigentlich hatte ich ja von der Landwirtschaft, sprich farming, keine Ahnung. Doch mehr und mehr fachsimpelte
ich wie ein Politiker über Dinge, von denen ich in Wahrheit
herzlich wenig verstand. Worte wie Dreipunktaufhängung,
Regelhydraulik, Vorglühen und ähnliche gingen mir sehr
bald fließend über die Lippen. Also, diese erste Präsentation machte doch sehr viel Spaß und Freude. Stolz beantwortete ich die vielen Fragen der Besucher zu meinem
Traktor. Nein, ich hätte ihn nicht so schön restauriert, das
könne ich nicht. Ja, die blaue Farbe sei original und echt.
Nein, Rückenschmerzen bekäme man nicht beim Fahren
und meine Frau hätte auch Freude an meinem neuen
Hobby. Der Tag verflog in Windeseile.
Die Leute mit dem blauen T-Shirt sollte ich dann bald darauf näher kennen lernen. Das war also der Oldie-Club, wie
ich diese Gemeinschaft im Geiste immer benannte. Alles
sehr sympathische und wie ich meinte, auch unkomplizierte Menschen. Einige von ihnen besaßen herrliche
Schätze, nicht nur Traktoren, auch wunderschöne alte Motorräder, alte Autos, Standmotoren in allen Größen, Fahrräder aus Vorkriegszeiten und uralte Außenbordmotoren.
Keiner machte etwas aus sich, trotz aller Besitztümer. Alle
duzten sich. Alle hatten irgendwie in ihrem Leben etwas
mit Motoren zu tun gehabt, sei es als Ingenieur, sei es als
alte Lastkraftwagenfahrer, sei es als in der Landwirtschaft
Tätiger. Jedenfalls war ich wohl, technisch gesehen, der
Dümmste. Das machte aber nichts. Ihnen reichte es aus,
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dass ich eben den gleichen Tick wie sie alle hatte, die Liebe
zu alten technischen Geräten. Man traf sich einmal im Monat, immer am Ersten am Mittwoch. Im Laufe der Zeit
lernte man sich auch immer mehr und mehr kennen. Natürlich sind bei solchen Gemeinschaften stets einige mehr im
Hintergrund und andere prägen sich sehr schnell ein. Da
war einmal der mit der kleinen Glocke, der die Abende leitete. Er musste so etwa mein Alter haben. Das T-Shirt
prallte sich über seinen Bauch noch mehr als bei mir. Auch
hatte er bunte Hosenträger. Die standen ihm nicht schlecht.
Seine schalkhaften Augen funkelten bei jedem Satz aus tiefen Augenhöhlen. War die Pumpe bei ihm in Ordnung? Jedenfalls hatte er trotz guter Körperfülle eine Energie, die
jeden von uns mitriss. Seine Frau, eine Südeuropäerin und
gleichzeitig Gastgeberin der Lokalität, taucht dann immer
später am Abend auf. Wenn sie redete, konnte niemand von
uns mehr gegenanreden, auch nicht unser Hosenträgermann. Neben ihm saß oft so ein ruhiger Hamburger, wie er
sagte. Aber so ein richtiger Hamburger Buttje konnte er mit
seinem leichten hallensischen Dialekt, wie unser früherer
Außenminister, auch nicht sein. Er redete nicht so viel und
so laut wie die anderen. Aber wenn er dann so ein paar
„Gedecke“ intus hatte, konnte er herrliche Geschichten erzählen, von seinen Touren quer durch Europa mit alten
Lastkraftwagen, von seinem zum Privatboot umgebautem
Kreuzer aus Weltkriegszeiten mit Stahlrumpf. Natürlich
war da auch immer unsere quirlige Lehrerin, die aber alles
stets im Griff hatte. Schließlich gab es auch so einen großen Schlanken. Den Erzählungen nach muss er wohl schon
als Kind begonnen haben, Motoren und ähnliches zu sammeln. Nicht nur, dass er seltene Motorräder besaß und viele
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schöne alte Traktoren, er konnte auch einen riesigen Standmotor, der einmal eine Mühle angetrieben hatte, sein eigen
nennen. Seine ganze Familie war wohl mit eingebunden.
Seinem Sohn hatte er einen wunderschönen Lanz geschenkt. Töchter und Enkel nahmen begeistert an allen Präsentationen teil. Und seine Ehefrau nahm neben dem regelmäßigen Kaffeekränzchen unserer Frauen auch an den Sitzungen der Männer teil, selbstverständlich im dunkelblauen T-Shirt mit Emblem. Wie überhaupt einige von uns
bei diesen regelmäßigen Treffen quasi immer im Trachtenlook kamen. Dunkle Weste mit Brustemblem, auf dem Rücken ein großes Abbild dessen, was man fuhr und pflegte.
Dann, stets eine halbe Stunde nach Beginn der Sitzung,
kam immer noch so ein Endsiebziger, zwar elastischen
Schrittes, aber doch mit starrem Gesichtsausdruck herein,
stets mit der Hand jovial grüßend. Die Runde wurde bei
seinem Erscheinen immer für eine Sekunde ehrfurchtsvoll
still. Er wüsste eben alles und es gäbe eben kein Motorrad,
dessen Konstruktionseinheiten er nicht in allen Einzelheiten exakt kenne, flüsterte man mir zu. So traf man sich einmal im Monat, sah sich gemeinsam alte Filme von Autorennen an, ließ sich über verschiedene Versionen von
Bremsen aufklären und plante gemeinsame Touren. Eine
der ersten, die ich mitmachte, sollte nach Wolfsburg gehen.
Den kostenlosen Bus hatten wir uns im Herbst davor bei
einer Präsentation unserer Traktoren, Motorräder und alten
Autos verdient. Doch da wohl noch ein paar Plätze frei
blieben, was auch nichts ausgemacht hätte, wurden diese
mit sogenannten Gönnern besetzt. Die durften dann auch
gleich kräftig zahlen, ebenso wie wir. Es sollte eine Spende
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für ein Übungsprojekt für angehende Motoristen sein, hatten wohl nur einige wenige beschlossen. Na ja, ich zahlte.
Den Ruf eines Knauserigen wollte ich mir dann doch nicht
einheimsen. Die VW-Werksbesichtigung war nicht das,
was ich mir vorgestellt hatte. Dafür entschädigte mich aber
dann das sehr gut ausgestattete Museum. Derartig schöne
Autos, die ich zum Teil noch aus meiner Kindheit kannte,
sollte ich erst ein Vierteljahr später in Süddeutschland wiedersehen.
Und das kam so: Mein Sohn hatte mir eines Tages einen
Computer, fertig programmiert, hingestellt, schnell ein
paar Einweisungen gegeben und mich kurz danach mit der
Bemerkung „du wirst es schon schaffen“ wieder verlassen.
Also fing ich an, mehr und mehr in dieser virtuellen Welt
zu surfen. So hatte ich einfach mal „Fordson“ in die Suchliste eingegeben. Und siehe da, plötzlich landete ich beim
finnischen Fordson Club. Ich hatte in Finnland vor über
dreißig Jahren gearbeitet und beherrschte immer noch die
Sprache. So las ich dann zur Überraschung, dass der Club
über 170 Mitglieder hatte. Das beeindruckte mich doch
sehr. Also schrieb ich ihnen dann im holprigen Finnisch
eine Mail. Die Antwort kam prompt. Man freute sich sehr
und bot mir an, externes Mitglied zu werden. Na, es ist
leicht zu erraten, ich wurde es. Von diesem Zeitpunkt an
bekam ich auch regelmäßig alle möglichen Informationen
über Ersatzteilbeschaffungen, über uralte Traktoren mit Eisenrädern, über verschiedene Sammlungen von alten Fahrzeugen in Finnland usw. Unser gegenseitiger virtueller
Kontakt vertiefte sich. So kam eines Tages die Anfrage
nach einer größeren Traktorenmesse in Deutschland.
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Meine neuen Freunde in meinem hiesigen Oldtimerclub
wussten Rat. Nach Sinsheim müsse man. Dort sei eine riesige Traktorenmesse und nebenan ein faszinierendes technisches Museum von ungeahnten Ausmaßen. Das konnte
ich später dann nur bestätigen. Mein Vorschlag wurde von
den Finnen gern aufgenommen und man beschloss, im Mai
zu kommen. Ich freute mich sehr und schrieb ihnen, auch
ich würde mich dann dort einfinden. Aber die Geschichte
geht weiter. Sinsheim liegt in der Nähe von Heidelberg und
dort wohnte mein Sohn. Früher hatte ich im Mai immer
längere Radtouren gemacht, stets bei gutem Wetter und sowohl in Nord- als auch in Süddeutschland. Wie der Gedanke in meinen Kopf kam, weiß ich nicht. Jedenfalls erklärte ich etwas sehr vollmundig meinen Freunden und
meinem Oldtimerclub, ich würde mit meinem FordsonTraktor über Heidelberg bis nach Sinsheim und zurück fahren. Das waren immerhin grob gerechnet rund eintausendfünfhundert Kilometer hin und zurück. Alle schüttelten den
Kopf, schmunzelten, sagten aber nichts. Nur meine Frau
ahnte, dass die Sache ernst sei und tat das einzig Richtige:
Sie versuchte nicht, mir die Reise auszureden oder mich
bei meinen Vorbereitungen zu bremsen. Also wurde der
Traktor noch einmal gründlich durchgesehen. Die Ackerschiene wurde versteift und mit einem Kugelkupplungskopf versehen. Zum Transport meiner Utensilien sollte ein
kleiner Einachsanhänger dienen, den ich mir inzwischen
angeschafft hatte. Zur Planung der Route dienten regionale
Freizeitkarten und Radfahrerkarten. Hier besteht der Vorteil, dass man genau ablesen kann, wie sehr die Straße befahren ist. Auch sind häufiger landwirtschaftliche Wege
eingetragen. Gut vorbereitet ging es dann Anfang Mai auf
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