
Sternzeichen:  
Großer Bär
Erst spät vereint: MB tracs zu Gast bei den Schlüter-Feldtagen
Wer hätte das gedacht: Es ist gut 30 Jahre her, da überlegte Schlüter, das Vertriebsnetz mit Mercedes zusammen-
zulegen. Beide Firmen hätten seinerzeit von einer solchen Union profitieren können – letztlich wurde aus der 
angedachten Zusammenarbeit aber nichts. Und heute? Da veranstalten die Schlüterfreunde Ostwestfalen-Lippe 
einen Schlüterfeldtag, und zu Gast sind die MB trac-Spezialisten rund um Hartmut Diekmann von trac-technik.de. 
Zu Gast? Pardon – mit von der Partie! 

Passende Mischung parat:  
Die Schlüterfreunde OWL hatten  

keineswegs nur Riesengeräte im Einsatz.  
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Schlüterfeldtage, da denkt jeder gleich an 
fettes Geschiebe auf dem Acker. Große 
Pflüge, breite Grubber und riesige, bären-
starke Tracs. Doch es geht auch anders 
und vor allem nicht weniger spannend. 
Wie? Das zeigten die Schlüterfreunde Ost-
westfalen-Lippe am 30. April und 1. Mai 
auf dem Hofgut Schlüter in Kirchlengern. 
Man hatte den Schwerpunkt der Veran-
staltung nicht nur auf Bodenbearbeitung 
gelegt, vielmehr sollte auch Gras gehäck-
selt werden. Um ordentlich was zeigen 
zu können, war eine rund viereinhalb 
Hektar große Fläche eigens mit Gras 
eingesät. Doch die Vorzeichen standen 
schlecht – tagelanger Regen sorgte für 
aufgeweichten Boden. Für einen Feldtag 
nicht wirklich von Vorteil. Noch am Sams-
tag, dem ersten Veranstaltungstag, sah 
es nicht viel besser aus. 
Trotzdem legte man los, den Beginn 
machte ein Super 1250 mit angebau-
tem Scheibenmähwerk. Die Vorführflä-
che war so unterteilt, dass am Sams-
tag zunächst etwa ein Drittel gemäht 
werden konnte. Zum Wenden des frisch 
gemähten Futters wurde ein Euro Trac 
1400 mit Sechskreisel-Claas-Heuwender 
eingesetzt, welcher die Heumaschine 
fast im Standgas antrieb. Ohne große 
Wartezeit ging es weiter: Zum Schwaden 
setzte man wieder auf den Stückzahl-
Meister Super 1250 – diesmal in einer 
neueren Version mit früher Kippkabine. 

Unterstützung aus Gaggenau: Die Jungs von trac-technik.de aus Nordhorn waren per Achse nach 
Kirchlengern gereist. 

Nass und weniger schön: Der erste Veranstaltungstag musste leider mit schlechtem Wetter 
auskommen, trotzdem erlebte das Publikum interessante Maschinen im Einsatz.

Da lacht der 1250: Mit dem Krone-Schwader 
konnte man den Sechszylinder nicht ins 
Schwitzen bringen. 

Mit Schwung an der Scheibenegge: Die 125 PS 
des Super 1250 VL reichten an der drei Meter 
breiten Scheibenegge völlig aus. 

Sonniger Sonntag: Bereits am frühen Morgen begann das Programm bei 
bestem Wetter. 

Ohne Aufladung: Der Super 2500 VL ist mit einem 11,4 Liter großem 
MAN-Sechszylinder-Sauger ausgestattet. 

Mach hoch die Hütte: Die Kippkabine war lange Zeit ein Alleinstellungs-
Merkmal der Freisinger Traktoren. 

Länge läuft: 8 Zylinder in Reihe sind bis heute im Schlepperbau eine wirkliche Seltenheit – der Name Schlüter steht damit fest in Zusammenhang. 

Wie einst in Freising: Die Aufstiege der großen Tracs waren bei den 
Schlüterfeldtagen schon immer begehrte Mitfahrgelegenheiten. 

Geschoben, nicht gezogen: Ein mit Rückfahreinrichtung ausgerüsteter 
1250 wurde kurzerhand an einen Frontgrubber gespannt. 

Häcksel-Kette:  
Zur Abfuhr des Ernteguts kam auch ein 1000er 
MB trac zum Einsatz.

TITEL-STORY TITEL-STORY

3 | 201630 313 | 2016



Für das gute Schwadbild sorgte ein 
Krone Swadro mit etwa 7,5 Meter Ar-
beitsbreite. Damit hatten die Bären ihre 
Arbeit sauber erledigt und gaben zum 
Häckseln an die Gaggenauer Tracs ab: Ein 
mit Rückfahreinrichtung ausgestatteter 
MB trac 1300 rückte samt angebautem 
Kemper-Häcksler an; begleitet wurde er 
von einem 1600er MB trac, der einen 
zeitlich passenden Häckselwagen von 
Hawe im Schlepp hatte. 
Innerhalb kurzer Zeit hatte man die 
Schwaden durch das Kemper-Aggregat 
geschoben und auf den Silierwagen ab-
geblasen. Von weiteren Vorführungen 
musste jedoch – aufgrund der beschei-
denen Wetterlage –  am Samstag abge-
sehen werden.

Dafür ging es am zweiten Veranstal-
tungstag gleich bei strahlendem Son-
nenschein los: Als erstes machten sich 
zwei Schlüter zum Mähen bereit, die 
direkt hintereinander mit Scheiben-
mähwerken zu Gange waren. Natürlich 
sorgten – genau wie am Vortag – ein Euro 
Trac 1400 und der Super 1250 für die 
Aufbereitung des Schnittgutes. Gehäck-
selt wurde wie gehabt mit den beiden 
MB tracs. 
Anschließend ließen die OWL’er die Bä-
renbande so richtig los: Innerhalb einer 
guten Stunde wurde die Vorführfläche 
braun – Grubber, Scheibenegge und Co. 
hatten ganze Arbeit geleistet und den 
Boden schlichtweg umgedreht. Zum 
Einsatz kamen diverse Typen: Aus der 

Super-Baureihe waren 1250 in verschie-
denen Versionen dabei, dazu kam neben 
einem 2500 VL auch der mit dem achtzy-
lindrigem Schlüter-Aggregat ausgestat-
tete Super 2000 TVL. 
Ein 160 PS starker Super Trac mischte 
ebenfalls mit, und der „spielte“ mit 
einem knapp drei Meter breiten Rabe-
Grubber – der bei der Vorführung mal 
eben bis auf Anschlag im Boden versenkt 
wurde. Den ein oder anderen Augen-
schmaus hielt auch das markenoffene 
Traktorentreffen bereit: Neben einem 
ordentlich restauriertem Deutz DX 6.10 
präsentierten sich hier diverse Fendt, IHC 
und Eicher. Insgesamt fanden sich rund 
200 Traktoren ein, darunter etwa 100 
von Schlüter. Johannes Hafermann

In Reih und Glied: Gleich drei Schlepper 
wurden zum Pflügen eingesetzt – vorne ein 
Compact 950 V6, in der Mitte ein Compact 
1050 V6 gefolgt vom achtzylindrigen Super 
2000 TVL. 

 Mit ohne Inhalt: Die „Kleine-Maisdrille“ 
wurde mit Kreiselegge eingesetzt – zurück 
bliebe theoretisch das fertig gesäte Feld.
 Fotos: J. Hafermann

Weitere Bilder und Videos vom 
Treffen in Kirchlengern gibt es  
im Extrabereich auf  
www.traktor-spezial.de   
Einfach den QR-Code scannen!
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Der Verein dahinter
Die Schlüterfreunde Ostwestfalen-
Lippe bestehen seit 2008 als lose 
Interessengemeinschaft. Unter den 
zwölf Gründungsmitgliedern war auch 
der heutige erste Vorsitzende Hart-
mut Lindenschmidt, auf dessen Hof-
gut Schlüter der Feldtag ausgerichtet 
wurde. Der Name kommt nicht durch 
Zufall, seine Frau Christiane ist eine 
geborene Schlüter – mit dem ehema-
ligen Traktorenbauer allerdings weder 
verwandt noch verschwägert. Nach-
dem man 2009 und 2010 kleinere 
Veranstaltungen durchgeführt hatte, 
sollte aus der lockeren Gemeinschaft 
nun ein eingetragener Verein entste-
hen, was im Januar 2012 auch ge-
schah. Seitdem ist die Mitgliederzahl 
auf 85 gewachsen, der Einzugsbereich 
erstreckt sich heute von Paderborn 
über Gütersloh, Bielefeld, Münster 
und das „Lipperland“ bis nach Han-
nover. Einen Zwang zur Marke gibt es 
laut 2. Vorsitzenden Franz Josef Wöbel 
nicht: „Natürlich liegt der Schwer-
punkt auf Schlüter, aber bei uns sind 
auch alle anderen willkommen.” 
Neben den im Zweijahresrhythmus 
stattfindenden Feldtagen gibt es 
auch diverse andere Aktivitäten – so 
hat der Verein unter anderem bereits 
die Firmen Köckerling, Grimme und 
Kverneland besichtigt.  jh

Kontakt:
Schlüterfreunde OWL e.V. 
Hartmut Lindenschmidt
Tel. 05731-84891
www.schlueterfreunde-owl.de


