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Herzlich Willkommen
am 17.Oldtimer-Treffen in
Gross am Sihlsee!
Bereits sind wieder 2 Jahre vergangen und die Oldtimer-Szene schläft nicht. Am
1.Oktober ist es wieder soweit, wo wir ihnen ein unvergesslichen Anlass präsentieren
möchten.
Das Traktoren-Oldtimer-Team aus Gross am Sihlsee freut sich, Euch
an unserem diesjährigen Treffen von alten Traktoren und Landmaschinen begrüssen
zu dürfen.
Eine unserer Attraktionen wird die Spezial-Ausstellung von AEBI-Maschinen sein. Wir
hoffen, dass wir Ihnen viele interessante aber vor allem möglichst alte Geräte und
Fahrzeuge dieser Schweizer-Marke präsentieren zu können.
Der Antrieb unserer Ausstellung geschätzte Aussteller, Besucher und Sponsoren seid
ganz klar Ihr. Ohne Euch wäre unser Anlass gar nicht denkbar und dafür möchten wir
uns recht herzlich bedanken! Bitte berücksichtigt auch unsere Inserenten und
Sponsoren!
Wir freuen uns, wenn Sie auch dieses Jahr ein paar gemütliche Stunden bei uns
verbringen würden.
Wir verbleiben mit kameradschaftlichem Gruss

das Traktoren-Oldtimer-Team

-3-

-4-

Sonntag 1.Oktober 2017
• ab 9:00 Uhr Festwirtschaft
*sowie Anmelden der Oldies*
Ausstellung

mit

• ab 10:00 Uhr musikalische Unterhaltung
• ab ca. 11:00 Heli-Rundflüge

• ca.11:30 Uhr erste Runde Traktoren-Roulette
• 12:00 Uhr Anmeldeschluss
• ab 14:30 Uhr musikalische Unterhaltung
mit „Schiltbüäbä“

•

Festwirtschaft bis zum Schluss
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Aebersold - Inserat

www.traktoren-oldtimer-treffen.ch

Sagen 2 am Löchliweg
CH/8833 Samsrtagern
Tel.0041 44 725 34 87
Natel.0041 79 355 04 31
www.werkzeug-treichler.ch
Info@werkzeug-treichler.ch
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AEBI – Oldtimer – 2017
Liebe Oldtimerfreunde
Bereits sind wieder seit unserem Oldtimertreffen 2015 in Gross fast zwei Jahre
vergangen. Für das Treffen 2017 sind die Vorbereitungen im Gange. Vieles läuft
automatisch ab und trotzdem gibt es immer wieder Änderungen und Optimierungen
um einen solchen Anlass zu organisieren, damit es für die Besucher ein gefreutes und
unvergessliches Treffen wird.
Wir vom Oldtimer–Team möchten mit kleinen, neuen Ideen und Attraktionen das
Treffen auf der Vogelhalde für Aussteller und Besucher, interessant, kurzweilig und
gemütlich gestalten.
Für dieses Jahr organisieren wir eine Sonderausstellung für Aebi Maschinen und
Geräte. Wir freuen uns, wenn möglichst viele Besitzer von alten (mind. 30jährig) und
ganz alten (je älter umso interessanter) Aebi Maschinen und Geräten ihren stolzen
Besitz bei uns ausstellen. Nebst schönen originalen oder restaurierten Aebi´s, sind
auch Ideenreiche Umbauten und Spezialfahrzeuge herzlich willkommen, damit unsere
Besucher mehr zum Bestaunen und Fachsimpeln haben. Damit unsere
organisatorische Kapazität nicht allzu sehr strapaziert wird, wäre es ideal, wenn die
Aussteller ihre Maschinen oder Geräte den neugierigen Besuchern selber etwas
vorstellen, z.B. Jahrgang, Motor, und vor allem Besonderheiten.
Damit wir eine möglichst breite Palette von Aebi auf einem separaten Feld ausstellen
können, wären wir froh, wenn sie ihren Aebi-Besitz für die Ausstellung anmelden was
für die übrigen Aussteller nicht nötig ist.

Anmeldung unter: kaelin.halten@bluewin.ch oder 079 482 53 90
Wir freuen uns bereits auf ein gelungenes und gemütliches Treffen 2017
Das Traktoren- Oldtimer-Team Gross am Sihlsee

www.traktoren-oldtimer-treffen.ch
Willy Kälin
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Cartoon:
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Grossmoos 20
8841 Gross

www.beda-holzbau.ch
info@beda-holzbau.ch
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Cartoon:
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AEBI – Maschinenfabrik Burgdorf
Teil-Bericht aus der AEBI-Broschüre von 1987

Johann Ulrich Aebi kostruierte bereits
auf dem elterlichen Hof “Matte”
Dampfmaschinen und Radmotoren,
Feuerspritzen sowie Sähmaschinen und
die
Pferdezug-Mähmaschine.
1883
errichtete er beim Bahnhof Burgdorf
eine Werkstätte und somit den
Grundstein der Maschinenfabrik. Waren
es auf dem elterlichen Hof nur
Einzelaufträge, so fabrizierte er mit
seiner 20köpfigen Belegschaft bereits
kleinere Serien von Feuerspritzen,
Turbinen und Pumpen, Heuwendern
sowie verschiedene Geräte für die
Landwirtschaft.
Besonders erwähnenswert sind die Pferdemäher “Aebi’s Cormick” später die heute
noch bekannte “HELVETIA”.
Die eigentliche Serienproduktion hat dann sein
Schwiegersohn Hans AebiAebi in Schwung gebracht
und unter der Leitung
dessen Söhne brachte AEBI
die
revolutionäre
“Kugellager-Mähmaschine
auf den Markt.
Das Motorzeitalter begann
bei AEBI 1950 mit dem
ersten Einachsmäher und ab 1963 mit dem ersten Transporter, von denen bis heute
weit über 100’000 bzw. 10’000 Maschienen fabriziert wurden. Das
Fabrikationsprogramm konzentrierte sich von diesem Zeitpunkt an hauptsächlich auf
Maschinen und Geräte für die Rauhfutterernte im Berg- und Hügelgebiet. Mit
verschiedenen Anbaugeräten wurde das Maschinenprogramm 1975 mit dem
Terratrac, dem weltweit ersten Hanggeräteträger, abgerundet. Mit ca. 450 Mitarbeiter
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ist AEBI für die Region Burgdorf ein
wichtiger Arbeitgeber, welchem
viele
verschiedene
Berufskategorien vertreten sind.
Seit 1971 hatten, die Urenkelkinder
von Johann-Ulrich Aebi, Franz Aebi
und Willi Aebi das Ruder in der
Hand. Über all die Jahre hat AEBI
nun in der vierten Generation viele
Neuigkeiten und Pionierleistungen
auf den Mark gebracht. Der Erfolg
der AEBI-Maschinen im In- und Ausland ist heut wie vor hundert Jahren dem
Pioniergeist, der Anpassungsfähigkeit auf die Bedürfnisse der Kundschaft, der
Konzentration auf das Wesentliche, der seriösen Beratung sowie dem zuverlässigen
Kundendienst zu verdanken.

Heute gehört AEBI zur ASH Group (AEBI-Schmidt-Holding) und ist der weltweit
führende Anbieter von intelligenten Produktsystemen und Dienstleistungen zur
Reinigung und Räumung von Verkehrsflächen sowie zur Pflege von Grünflächen in
anspruchsvollem Gelände. Der Terratrac ist das absolute Spitzenprodukt aus dem
Hause Aebi. „Swiss Quality", innovative Technik, kontinuierliche Weiterentwicklung
und Zuverlässigkeit stehen für die Qualitätsprodukte der Marke AEBI.

Cartoon
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Witz: "Auf einer kurvenreichen Landstrasse", sagt der Man am Stammtisch zu
seinem
Sitznachbarn,
"lasse
ich
alle
Autos
hinter
mir!"
"Tatsächlich?" staunt der andere "Fährst du neuerdings einen Sportwagen?"
"Nein. Einen Traktor."
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Anita Reichmuth

www.nuegueetli.ch
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Restaurant Burg
8840 Trachslau
Telefon 055 412 21 12
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Restaurieren
Pech und Pannen – Bericht von Willy Kälin
Nach ca. 20 Jahren in
Gewahrsam wurde der
Bührer BG 4, Jg. 1939, aus
der
Ecke
der
zu
Restaurierenden
geholt.
Fast jährlich wurde er aber
auch mal gestartet und
etwas ausgefahren, so hatte
man die Gewissheit, dass
Motor
oder
Getriebe
einwandfrei funktionieren
und man die Maschine
ausser einigen Abdichtungen so belassen kann. Auch die Reifen mit altem AS Profil waren in gutem Zustand.
Somit wurde zerlegt, gereinigt und alle Farben am Metall entfernt. Noch etwas stolzer
wurde man, als unter dem Bührer grün, das“ Landi gold-braun“ zu sehen war.

Dann endlich im Frühling, pünktlich zur Oldtimer-Saisoneröffnung 2010, erstrahlte der
BG 4 in neuem Glanz, fast schöner als zu seiner Geburtsstunde vor 71 Jahren.
Nach einigen kleineren Ausfahrten in der Region stand einer etwas grösseren Ausfahrt
nichts mehr im Weg. Aber nach nur 15km platzte ein Hinterreifen. Das ist aber kein
Problem, denn ein echter Sammler hat eine Original Version im Keller auf Reserve.
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Nach zwei Jahren und einigen Treffen, läuft auf dem Heimweg vom Walchwilerberg
der Bührer einwandfrei, so dass über den Raten sogar Artgenossen überholt werden.
Dann passiert es, ein „riglen“ im Motor, Resultat: Lagerschalen defekt!!
Ersatzmotor ist endlich gefunden und wird dann überprüft. Der Zylinderkopf muss
neu eingeschliffen werden aber der weist Risse auf und somit wird der Kopf vom
Originalmotor überholt und aufgebaut. Nach vielen Stunden trostloser Arbeit, endlich,
der Motor läuft wieder in alter Frische.

Natürlich braucht der „neue“ Motor noch die gold-braune Farbe, die umgehend
aufgetragen wird. Aber „Sch…..sse“! In der Freude vergessen der Farbe Härter
beizumischen. Nochmal putzen, spritzen. Endlich wieder Einsatzbereit für viele schöne
Ausfahrten und Treffen.
Es muss ja nicht gerade in dieser Folge sein, aber Hand aufs Herz, wem ist nicht schon
ähnliches passiert. Solche Geschichten bringen aber auch viele interessante und
gemütliche Diesel -und Benzingespräche die hilfreich für eine Reparatur oder
Restauration sein können.
Ich wünsche allen stressfreie und erfolgreiche Restaurationen, ein Wiedersehen an
diversen Treffen und vielleicht auch am 1.Oktober bei uns im Gross.
Pechvogel Zachi Kälin
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Oldie-Team-Reise ins Allgäu
Fast schon Tradition ist eine kleine Reise des Oldie-Teams im Zwischenjahr
unseres alle zwei Jahre stattfindenden Oldtimer-Treffens. So machten wir auch
im Frühling 2016 eine 2-tägige Ausfahrt.

Am Samstag, 24. April 16 machten wir uns zeitig auf den Weg. Unsere erste
Station war Wängi im Thurgau. Wir besuchten Paul Krapf in seiner «Schüür».
Es ist kaum zu glauben, was der Mann in seinem Leben alles zusammengetragen hat. Er nennt verschiedene Traktoren (Bührer, Lanz, Hürlimann, Mc
Cormick), die schön restauriert sein Eigen. Auch eine Werkstatt, eingerichtet
wie früher, ist zu bestaunen. Der über 80-jährige Paul erzählte uns viel interressantes über sein Leben und seine über die Jahre immer grösser werdende
Sammlung.
Weiter ging es dann Richtung Bodensee. In Konstanz nahmen wir die Fähre
nach Meersburg. Von dort waren wir in wenigen Minuten bei unserem
nächsten Programmpunkt. Wir besuchten das Traktormuseum in Uhldingen.
Dieses im Jahr 2013 eröffnete Museum
ist eine Sammlung von über 200
Traktoren aus Deutschland, der Schweiz
aber auch aus den USA. Auch gibt es
beim Rundgang alte Einrichtungen wie
eine Schmiede, eine alte Werkstatt und
anderes aus früherer Zeit zu sehen.
Nach dem stärkenden Mittagessen ging
es weiter Richtung Allgäu zu unserem
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Tagesziel. In der kleinen Oberschwäbischen Stadt Bad Schussenried bezogen
wir unsere Zimmer. Dann wartete im Restaurant der Schussenrieder Brauerei
das Nachtessen auf uns. Mit Musik und Unterhaltung ging der Abend schnell
vorbei.
Am nächsten Tag ging es nach dem Morgenessen weiter. Wir fuhren vom
Schwabenland wieder Richtung Schweiz. Um den oberen Bodensee herum
machten wir aber nochmal einen Halt auf deutscher Seite im Ort
Gottmadingen. Dort wurden bis 1975 Fahr-Landmaschinen hergestellt, dann
wurde Fahr von Deutz übernommen, und es wurden bis 2006 noch
Landmaschinen unter dem Namen Deutz-Fahr in Gottmadingen gebaut. Heute
befindet ganz in der
Nähe des ehemaligen
Betriebs-geländes
die
Fahr-Halle mit einer
Ausstellung von FahrTraktoren
und
Landmaschinen. Hubert
Meier, ein ehemaliger
Mitarbeiter von Fahr,
erzählte uns sehr viel
über die Geschichte und
Maschinen der ehemaligen Traktorenfabrik.
Sogar ein Blick ins Archiv mit alten Plänen der Maschinen ermöglichte er uns.
Es war sehr interessant und unterhaltsam.
Am Nachmittag ging es dann zurück über die Grenze wieder in die Schweiz.
Einen Halt legten wir noch ein. Im zürcherischen Gündisau bei Russikon
besuchten wir Stefan Stählin. Er unterhält ein landwirtschaftliches Museum
mit vielen Traktoren (Hürlimann, Bührer, Vevey) und anderen Exponaten. Er
führte uns persönlich durch die Sammlung und wusste natürlich auch einiges
zu erzählen. Er hat alles in gut 20 Jahren selber aufgebaut und fast alle
Fahrzeuge sind fahrtüchtig. Bemerkenswert ist auch die Sammlung von alten
Motorsägen aus verschiedenen Epochen. Nach einem Umtrunk im Oldie-Stübli
fuhren wir gegen Abend wieder in heimatliche Gefilde.
Zum Abschluss durften wir im Restaurant Burg noch ein feines Nachtessen
geniessen und über das erlebte diskutieren. Eine schöne und gemütlich OldieReise ging zu Ende und wir bedanken uns bei unserem Fahrer Erich Zehnder.
Auf ein nächstes Mal.
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Impressionen 2015
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