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Vorwort

V

ielleicht schlummern in jedem Menschen ein wenig die
Gedanken über das Landleben wie das eines Bauern. Der
lebt in der Natur, mit der Natur und ist sein eigener
Herr. Um so ein Leben werden Bauern von vielen Menschen
beneidet. Das Ackern, Säen, Pflanzen, Ernten und dazu das
Versorgen der Tiere, ist es, um welches die Landwirte beneidet
werden
Die viele Arbeit und die nicht selten rund um die Uhr, das wird
gerne vergessen. Für viele schwere Arbeiten hatten die Bauern
schon einige tausend Jahre treue Helfer: die Pferde. Bei Opa Kuno,
Franz und Bauer Ferdinand hatten die Pferde auf dem Hof Namen.
Es war so, als gehörten sie zur Familie.
Bei allen in Erinnerung geblieben ist Hengst Benno - besonders
wegen seiner Kraft und Ausdauer. Benno war mehr als zwanzig
Jahre auf dem Hof und ist schon einige Jahre im Pferdehimmel.
Einen Hof ohne Pferde, auch, wenn die Arbeiten für sie immer
weniger wurden, konnten sich Opa Kuno, Bauer Ferdinand und
Franz nicht vorstellen.
In den frühen fünfziger Jahren kamen dann mehr und mehr
Traktoren, auch Bulldogs genannt, auf die Höfe. Auch, wenn
Pferde von Bennos Format groß wie ein Bulldog waren, wurden
immer mehr Arbeiten von Maschinen übernommen.
Heute sind Bauernhöfe groß wie Fabrikhallen und riesig sind
die Traktoren. Das ist nicht mehr die Welt von Bauer Ferdinand. So
ist es ihm auch nicht schwer gefallen, den Hof an seine Söhne zu
übergeben. Nun hat Bauer Ferdinand viel Zeit für seine Freunde
und für Benno Bulldog.
Fritz Plieth
7

Der Geist im Bulldog: Benno Bulldog trifft seinen
Freund Bauer Ferdinand.

J

etzt stehe ich schon, ich weiß gar nicht recht wie lange, ja so
lange ist es schon her, hier in der Scheune. Ich döse vor mich
hin, und träume von den alten Zeiten. So richtig weiß ich
nicht was werden soll, wenn ich hier weiter Rost ansetze. Max und
Meta sind schon im Pferdehimmel und die schöne Zeit in der Box
neben den beiden ist lange her. Das zog so immer wieder an Benno
Bulldog vorbei, wenn er so nutzlos hier herumstand. Wie gerne
möchte ich wieder wie früher auf dem Hof und auf den Feldern
mit Bauer Ferdinand arbeiten.
Dass Ferdinand mich hier so ganz vergessen hat, das kann
Benno Bulldog sich mir nicht recht vorstellen. Überall um mich
herum liegen Stroh und ausrangiertes Gerümpel. Meine einzige
Gesellschaft sind die Hühner. Auf meiner Sitzlehne hat Henne
Berta ihr Nachtquartier. Die auf dem Hof frei herumlaufenden
Hühner finden das hier sicher schön. Sie scharren unter mir herum,
und verstecken in dem vielen Stroh ihre Eier. Das waren noch
Zeiten, als rechts von mir, hinter den Sandsteintrögen noch Kühe
standen. Alles was auf dem Hof nicht mehr gebrauch wird, wird
hier abgestellt. Da fühle ich mich hier schon lange nicht mehr so
wie früher richtig wohl.
Das große alte Tor schließt nicht so ganz richtig, da bekomme
ich wenigstens durch den Spalt so etwas mit, was sich da draußen
tut. Durch das Loch unten im Tor, das wohl mal für Hunde und
Katzen gedacht war, gehen jetzt die Hühner ein und aus. Jedes hat
hier so seinen Stammplatz. Max der Hahn sitzt, als müsse er über
seine Hennen wachen, auf einem Balken über den Trögen, gleich
neben mir. Henne Berta gefällt mir die letzten Tage so gar nicht. Sie
sitzt seit einigen Nächten nicht auf meiner Sitzlehne. Es ist schon
etwas seltsam, manchmal denke ich sie ist krank. Dann glaube ich,
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vielleicht hat sie hinter dem Strohballenhaufen links von mir, Eier
versteckt. Das Nest liegt zu weit im Stroh, wie ein richtiges
Versteck. Tagsüber geht sie zum Futtersuchen auf den Hof und
gluckt so seltsam vor sich hin aber gackert nicht wie sie es sonst
tut. Wenn ich nur wüsste was das soll. Eine so lange Zeit hat sie nie
auf dem Nest verbracht. Seit der letzten Nacht kommt auch noch
ein helles fast jämmerliches Piepsen aus der Ecke, das ist schon
recht sonderbar.
Am folgenden Morgen fiel mir ein Stein vom Herzen. Henne
Berta kam aus ihrer Ecke und ging auf Futtersuche. Sie war nicht
alleine, drei Küken, wie kleine Wollkugeln mit Beinen trippelten
unter ihr herum, zwei gelbe und ein braunes. Sie verschwanden
durch das Loch im Tor und machte ihren ersten Ausflug auf den
Hof. Der Ausflug war aber nur kurz, Berta verschwand schon bald
wieder mit den Küken in der Nesthöhle. Den Tag über, hatte ich
das Gefühl das Gepiepse nahm noch zu. Als sich dann am Eingang
zum Nest zwei braune Piepser blicken ließen, da wusste ich gleich,
es mussten noch mehr Küken geschlüpft sein.
Ich war richtig froh, nun zu wissen, mit Berta war alles in
Ordnung. Als sie am nächsten Tag ganz stolz mit sechs Küken
unter mir herumspazierte, war ich richtig stolz auf sie.
Mir fiel dann so ein, wie es mit mir damals begonnen hatte, als
ich ein Bulldog wurde. Die Stille hier, war mit dem Lärm da, wo
ich gebaut wurde, nicht zu vergleichen. Das war eine riesig große
Fabrikhalle mit vielen Maschinen und einer Menge Mechanikern.
Da hätte Berta sicher nicht ihr Nest gebaut. Ein Bulldog schlüpft
nicht aus dem Ei, der wird von fleißigen Mechanikern gebaut. In
einigen der großen Hallen wurden Hunderte von Bulldogteilen
angefertigt. Mit vielen Teilen aus Stahl, Blech, Messing, Kupfer und
auch Gummi wird dann ein Bulldog gebaut.
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2
Dazu kommen noch viele Teile aus anderen Fabriken, die zu der
Bulldogfabrik gebracht werden.
So ein Bulldog wie ich kann viele Arbeiten machen und lange
ohne Probleme funktionieren. Das klappt aber nur, wenn alle Teile
genau zueinander passen. In einer Fabrikhalle wurden aus Kolben,
Kurbelwellen, Motorblöcken und Zylinderköpfen mit vielen
Schrauben und Muttern, die Bulldogmotoren zusammengebaut.
Dabei wurde alles gut geölt und alle Teile mussten präzise genau
zusammenpassen. Da gab es Spezialisten die das alles ständig
überprüften.
Wenn dann alles so gut passt, und immer gut geschmiert wird,
dann kann der Motor, das Bulldogherz, viele Jahre arbeiten. In
einer anderen Fabrikhalle wurden aus großen schweren
Gußstahlgehäusen mit vielen Wellen, Zahnrädern, Schrauben
Kogellagern und Dichtungen die Getriebe gebaut. Wie beim Motor
ist alles Präzision, und die Mechaniker bauen alles sehr sorgfältig
zusammen. Motor, Getriebe, Achsen, Räder und noch viele Teile,
kommen dann in einer anderen großen Werkhalle zusammen und
werden dort zu einem Bulldog zusammengebaut. Da ist am
Anfang ein Rohrgestell, das mit Rollen auf Schienen
weitergeschoben wird. Jeder der Mechaniker baut einige Teile in
dem Gestell zusammen. Der Motor und das Getriebe werden
zusammengeschraubt. Dazwischen wird die Kupplung mit dem
Kupplungspedal eingesetzt. Vorne vor den Motor bauten
Mechaniker einen stabilen Eisenrahmen mit der Federung und der
Vorderachse an. Daran werden die Lenkstangen und die
Schutzbleche und dann schon die Vorderräder angebaut. Das
Getriebe und die Hinterachse mit der Bremse sind ein großes Teil
das schon in der Getriebehalle montiert wurden. Daran schraubten
zwei Mechaniker einige Meter weiter die hinteren Kotflügel und
die großen Hinterrädern, die dort schon rot lackiert mit schwarzen
Ackerreifen fertig standen an. Da saß jeder Angriff. Von dort an
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sah ich schon fast wie ein Bulldog aus, und stand auf eigenen
Rädern. An Fahren war aber noch lange nicht zu denken, dazu
fehlte noch zu viel Teile, die zu einem fertigen Bulldog gehört.
Damals kannte ich Berta noch nicht, und glaubte, so oder so
ähnlich würde alles einmal beginnen. Die vielen Mechaniker
schraubten aber munter weiter. Auf den Getriebeblock wurden der
federnde Sitz, und davor die Lenkung mit dem Lenkrad und dem
Hupenknopf angeschraubt. Damit es meinem Motor später nicht
zu heiß wird, wurde vor dem Motor ein Gehäuse mit dem Kühler
anmontiert. Zwischen dem Motor und dem Kühler treibt ein
Keilriemen den Kühlpropeller und die Wasserpumpe an. Das
Kühlergehäuse hatte ein rotes Gitter mit dem Firmenzeichen. Auch
an die kleineren Vorderräder wurden noch Schutzbleche angebaut
und sah ich schon recht komplett aus. Es fehlte aber doch noch
einige wichtige Teile ohne die ich wohl nicht fahren würde. Das
mit der Wasserpumpe, die das Wasser durch den Kühler pumpt,
war mir noch verständlich, das mit der Lichtmaschine konnte ich
mir noch nicht so richtig vorstellen.
Zu der Lichtmaschine bauten zwei Mechaniker dann eine
Menge Kabel, Schalter, Lampen und die Hupe an. Dazu kamen
noch der elektrische Anlasser und die Batterie. In dieser
elektrischen Kabelanlage kreiste dann wohl der Strom, der von der
Lichtmaschine gemacht wird. So oder so ähnlich musste das mit
dem Strom wohl funktionieren. Der Strom lässt dann die Lampen
leuchten und die Hupe hupen. Eine Menge von dem Strom fließt
dann auch wohl in die Batterie, wo der dann aufbewahrt wird, bis
er zum Starten wieder gebraucht wird. Weil da dann sehr viel von
dem Strom durch den Anlasser gebraucht wird, sind die Kabel an
der Batterie sehr dick. Und wenn es dann mal recht kalt werden
sollte, heizt der Strom im Motor Glühspiralen, die Glühkerzen auf,
damit mein Motor dann besser anspringt. Die Bulldogbauer hatten
an alles gedacht. Für die gesamte elektrische Anlage, hält die
Batterie wohl eine Menge von dem Strom gefangen. So langsam
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wurde ich immer kompletter. Als dann noch der Tank mit dem
Dieselfilter angebaut wurde, dachte ich, bald kann gestartet
werden. Dazu wurde dann Motor und Getriebeöl, Kühlflüssigkeit
und Dieselkraftstoff aufgefüllt. Der Start stand bevor, als ein
Meister noch einmal alles überprüfte. Da hatte ich das andere Ende
der Werkhalle auch schon fast erreicht. Die Räder und das
Bulldogzeichen rot, und alles andere dunkelgrün lackiert, da war
ich ein richtig schicker Bulldog geworden. Rechts und links von
mir, das gleich Bild, ein neuer Bulldog neben dem anderen. Dann
kam der Start, auf den alle gespannt waren. Ein Mechaniker setzte
sich auf meinen Sitz, trat auf die Kupplung und schaltete alle
Gänge einmal ein. Dann schaltete er auf Leerlauf und startete.
Auch ohne die schon arbeitende Lichtmaschine war dazu schon
Strom in der neuen Batterie. Der Starter drehte den Motor wohl so
eine halbe Minute, da stiegen aus dem Auspuff kleine
Rauchwölkchen. Mein Motor machte ein fauchendes Geräusch,
schüttelte sich kräftig, es zündeten alle Zylinder und mein Motor
arbeitete.
Als sich alles gut anhörte und der Mechaniker einige Male Gas
gegeben hatte, legten zwei andere Mechaniker die Motorhaube auf
und ich war komplett.
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Der Mechaniker legte den Vorwärtsgang ein, ließ die Kupplung
kommen, und ich bewegte mich mit eigener Kraft vorwärts. Das
war ein Gefühl, das ich wohl nie vergessen werde. Bei meinen
Brüdern rechts und links von mir lief es genauso ab. Der
Mechaniker lenkte mich auf den großen Vorplatz, wo schon viele
Bulldogs ihre Testrunden drehten. Der Fahrtwind blies um meinen
Motor, es war ein herrliches Gefühl, ein richtiger Bulldog zu sein.
Die erste Fahrt war aber schnell zu Ende. Auf einem großen
Platz des Fabrikgeländes warteten schon viele meiner Brüder auf
ihren zukünftigen Einsatz. Ich stand in einer der Reihen an der
Wand einer Werkhalle. Es war Anfang April, und das Wetter
macht da was es will. So bekamen wir in den Tagen hier draußen
von Regen über Kälte, und tagsüber etwas Sonne schon so etwas
einen Vorgeschmack von dem, was wir so erleben sollten.
Außer dem kurzen Rundblick auf dem Fabrikgelände, hatte ich
noch nichts von der Welt gesehen, war aber doch gespannt, wie es
nun weiterging, und wohin es mich verschlagen würde. Schon am
nächsten Tag kam Bewegung in meine Überlegungen. Am anderen
Ende des Platzes lagen eine Verladerampe und Eisenbahnschienen.
Eine Dampflokomotive schob eine lange Reihe flacher
Eisenbahnwagen an die Rampe. An der Lokomotive war deutlich
ein Firmenzeichen, genau wie auf meiner Kühlerverkleidung zu
erkennen. Ob in dieser wohl riesigen Fabrik auch Lokomotiven
gebaut werden?
Jetzt beginnt die Reise, dachte ich. Ein Bulldog nach dem
anderen wurde gestartet und über die Rampe auf die
Eisenbahnwagen gefahren. Ich hatte mich schon auf eine
Eisenbahnfahrt eingestellt. Dann aber war der Zug voll beladen
und der Bulldog neben mir und ich standen noch an der Wand.
Aus der Eisenbahnreise schien fürs erste nichts zu werden. So
standen wir da zu zweit und sahen zu, wie der Zug ohne uns auf
13

die Reisen ging. Noch eine Nacht dauerte die Ungewissheit. Da
tauchte am nächsten Morgen schon ganz früh ein Lastauto der
Bulldogfabrik mit Anhänger auf. Er war in den gleichen Farben
lackiert wie wir, und trug auch das gleiche Firmenzeichen.
Irgendwo in der Fabrik wurden wohl auch Lastautos gebaut. Das
Lastauto fuhr zu der Verladerampe. Der Verlademeister und ein
Mechaniker sprachen mit dem Lastwagenfahrer, und einer zeigte
zu uns herüber.
Der Mechaniker bekam die Bulldogschlüssel und kam zu uns.
Er startete meinen Motor und fuhr mich dann die Rampe hinauf.
Der Mechaniker fuhr so geschickt, mit zwei Mal hin und her
rangieren stand ich schon auf dem Lastauto. Der Fahrer fuhr einige
Meter weiter und schon stand der Anhänger an der Rampe. Mit
gleichem Geschick wie mit mir, stand mein Bruder nur einige
Minuten später auf dem Anhänger. Dort wurden unsere Räder am
Boden verkeilt, und mit Ketten zu den Seiten verzurrt. Das war
nicht gerade angenehm, musste für die Fahrt aber wohl sein. Der
Verlademeister überreichte dem Lastwagenfahrer noch zwei
Mappen mit Papieren, und dann verabschiedeten sie sich. Der
Fahrer kletterte in sein Führerhaus, startete und fuhr über das
Fabrikgelände zum Fabriktor. Auf der kurzen Fahrt sah ich wie
groß die Fabrik war. Der Pförtner und der Lastwagenfahrer
kannten sich wohl. Sie winkten sich zu, und wie von Geisterhand
öffnete sich das Werkstor.
Wir fuhren durch die Stadt, alles war neu für mich. Straßen,
Häuserreihen, Geschäfte, Ampeln, Straßenbahnen und Autobusse,
dazu die vielen Menschen, das musste ein neuer Bulldog erst
einmal alles kennen lernen. Der Anblick eines Lastautos, beladen
mit neuer Bulldogs, war für die Leute wohl nichts neues, und so
wurden wir kaum beachtet. Das viele Bremsen und wieder
Anfahren, das Zerren an den Ketten, war recht unangenehm. Das
wurde aber weniger, und das Bild rechts und links der Straßen
änderte sich. Die Häuser standen nicht mehr so dicht, und es
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tauchten immer mehr Bäume und Grünflächen auf. Der Lastwagen
bog nach rechts ab, und dann tauchten blaue Schilder mit der
Aufschrift Autobahn auf. Eisenbahn und Straßenbahn hatte ich ja
nun schon kennen gelernt, aber das mit der Autobahn kam noch
auf mich zu. Es sollte nicht lange dauern, da bogen wir in einer
langgezogenen Straßenschleife auf die Autobahn. Ich hatte schnell
gemerkt was das war und wie es da zuging. Wir fuhren so schnell,
dass der Wind ganz mächtig an mir zupfte. Wenn ich mich umsah,
dann waren wir hier die Langsamsten. Das war eine Raserei und
Drängelei mit Hupen und Blinken, da konnte es einem Bulldog
doch eher schwindelig werden.
Von hier oben konnte ich das alles gut beobachten. Immer wenn
wir dann unter einer Brücke durchfuhren, wurde es mir doch
etwas mulmig. Zwischen mir und den Brücken war nicht viel Platz.
Die Landschaft war hügelig, Wälder, Felder und Wiesen
wechselten sich ab. An einer Steigung, das Lastauto unter mir
musste sich hörbar plagen, überholte uns ein Autobus voller
Kinder. Für die waren wir aber doch interessant. Sie drückten sich
an den Fenstern die Nasen platt. Vor uns tauchte dann ein
Lastauto, hoch beladen mit Kies auf. Dem machte die Steigung
noch mehr zu schaffen. Wir hatten genügend Schwung, und
konnten ihn überholen. Ich hatte schnell gemerkt, das hier waren
keine Geschwindigkeiten für einen Bulldog.

4
Die Landschaft flog nur so an uns vorbei. Hier und da sah ich
einen Bauernhof und in der Ferne mal einen Ort mit einem
Kirchturm. An einer erneuten langen Steigung taucht ein Lastauto
auf der Standspur auf. Aus der geöffneten Motorhaube stieg heller
Wasserdampf. Dem war es wohl zu heiß geworden, und mir fielen
gleich mein Kühler und die Wasserpumpe ein. Unser Fahrer wollte
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wohl anhalten um vielleicht helfen zu können. Der Fahrer des
dampfenden Wagens winkte ihm aber zum Weiterfahren und rief,
es ist schon Hilfe unterwegs. Ein leichter Ruck ging durch unseren
Lastwagen. Der Fahrer gab Gas und wir wurden wieder schneller.
Schon kurz danach begann es zu regnen. Da wurde es hier oben
auf dem Lastauto recht ungemütlich. Bei der Geschwindigkeit
klatschten die Tropfen auf mich nieder, da hatte ich richtig Angst
um meinen neuen Lack. Die Landschaft rechts und links der
Autobahn war hügelig und die Fahrt und an Steigungen musste
sich ging unser Motor ganz schön quälen. Bergab sauste das
Lastauto dann wie von selbst und der Fahrer musste Bremsen um
nicht zu schnell zu werden. Gerade überfuhren wir eine lang
Brücke. Tief unter uns lag wie ein breites blaues Band, ein Fluss auf
dem gerade ein Schlepper mit einigen Lastkähnen zu sehen war.
Wir hatten die Brücke aber so schnell überquert, da war der Blick
auf den Fluss und die Schiffe nur so ein Moment. Schon wenige
Kilometer danach änderte sich die flacher gewordene Landschaft
deutlich. Immer mehr Felder und Wiesen, dazwischen Wallhecken,
Wäldchen, Bauernhöfe und klein Dörfer. Als wir dann auch noch
langsamer wurden und von der Autobahn herunterfuhren, dachte
ich, in der Gegend könnte es mir gefallen.
Wir fuhren nun weiter auf Landstraßen, die über lange Strecken
mit Bäumen gesäumt waren. Es war Ende April, und unter den
schon spärlich ausgetriebenen Bäumen fuhren wir oft wie unter
einem Dach, ganz dicht unter den Zweigen. Da tauchten auch
schon öfter Häuser auf, und nach einigen Kilometern fuhren wir in
eine Ortschaft herein. Fachwerkhäuser standen rund um die Kirche
und neben der Kirche ein freier Platz und ein Gasthaus. Es war
Mittagszeit und wohl der richtige Ort für eine Pause. Als unser
Fahrer im Gasthaus weilte, wurden wir dann von vielen Passanten
bestaunt. Ein Bauer, der mit seinem Traktor und Anhänger
vorbeikam machte Halt und begutachtete uns. Als unser Fahrer
seine Pause beendet hatte war der Bauer noch da, und hatte dann
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auch gleich einige Fragen. Sie sprachen von neuem Model von PS
und Wasserkühlung. Unser Fahrer wollte aber wohl zügig weiter,
und so starteten wir zur nächsten Etappe.
Die Landschaft war nun flacher geworden. Kopfsteinpflaster
und Asphaltstraßen wechselten sich ab. Immer wieder einmal
überholten wir Pferde-fuhrwerke, die von stämmigen Pferden
gezogen wurden. Seit einer Kreuzung fuhren wir nun schon eine
Weile neben einer Bahnlinie. Die Schienen waren blank, und so
war es nicht ausgeschlossen einem Zug zu begegnen. Von weitem
hörten wir dann ein schrilles Pfeifen, und kurz darauf tauchte
Rauch und eine Lokomotive mit Personenwagen, und am Ende des
Zuges mit einigen Güterwagen auf. So eine Lokomotive, bei der
aus allen Fugen Dampf quillt, ist im Vergleich zu einem Bulldog
eine riesige Maschine. So beinahe neben uns schrillte die
Dampfpfeife. Dagegen war meine Hupe nur ein klägliches Piepsen.
Als sich die Straße gabelte, fuhren wir weiter entlang der Bahnlinie.
Schon nach wenigen Kilometern wurden die Eisenbahnschienen
zweigeleisig und kurz nach fuhren wir an einem Ortsschild vorbei.
Am ersten Haus dann ein Schild Bahnhofstraße. Am Ende der
Straße sahen wir auch schon den Bahnhof. Zuerst aber lag kurz
nach
der
Einfahrt
in
die
Bahnhofstraße
eine
Landmaschinenwerkstatt mit Bulldogvertretung. Wir fuhren auf
den Vorplatz, und ich dachte, jetzt sind wir wohl am Ziel.
Unser Fahrer stellte den Motor ab und stieg aus. Als er auf das
Werkstatttor zuging kam ihm schon der Meister entgegen. Beide
begrüßten sich wie alte Bekannte.
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5
Der Meister zeigte in Richtung Bahnhof. Dabei redeten sie und
nach einigen Handzeichen kam unser Fahrer zurück. Er stieg ins
Führerhaus, startete und wir fuhren weiter. Vorbei am Bahnhof zur
Ladestraße neben einem Schienenstrang. Da lag am Ende eine
ähnliche Verladerampe wie die im Bulldogwerk. Dorthin neben
den Schienen standen Pferdefuhrwerke an Eisenbahnwagen.
Kohlen, Pflanzkartoffeln und Kunstdünger wurden umgeladen.
Rechts der Ladestraße lagen viele Holzstämme, die dort auch wohl
verladen wurden. Als wir vorbeifuhren wurden wir mächtig
bestaunt. Gleich hinter uns fuhren der Landmaschinenmeister und
zwei
Mechanikern
mit
einem
Werkstattwagen.
Der
Werkstattwagen war beschriftet mit eine weit sichtbaren
Bulldogreklame. Wir fuhren zu der Verladerampe.
Die Mechaniker machten das, was dann passierte wohl nicht
zum ersten Mal. Sie lösten die Ketten und schlugen die Keile vor
meinen Rädern weg. Jetzt gab es keinen Zweifel mehr, die Reise
mit dem Lastauto war zu Ende, und wir waren am Ziel. Die an den
Eisenbahnwagen arbeitenden Männer hielt es dort jetzt nicht mehr,
sie kamen und bestaunten uns. Auch da wurde wieder viel von
Diesel, PS, und Wasserkühlung geredet. Der Meister, den alle
Hanomag Paul nannten musste viel erklären. Als wir ohne Ketten
und Keile da standen, kamen die Mechaniker, starteten uns, und
mit einigem hin und her Rangieren, ging die Fahrt von der
Ladefläche auf die Rampe herunter auf die Straße. Hanomag Paul
rief den neugierigen Männern zu, ihr könnt sie gleich vor der
Werkstatt bewundern. Der Lastwagenfahrer überreichte Paul die
Mappen mit den Bulldogpapieren. Unser Fahrer und der Hanomag
Paul standen neben uns. Ich muss noch wieder nach Hause und
mache mich auf den Patt. Beide verabschiedeten sich. Unser Fahre
sagte, wenn du gut verkaufst bin ich schon bald wieder hier. Ohne
Ladung bist du jetzt etwas flotter unterwegs, sagte Paul. Wir
waren nun die Attraktion. Die Mechaniker fuhren uns auf den Hof
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der Landmaschinenvertretung. Mit der Motorhaube zur Straße,
standen wir nun da vor den Schaufenstern. Die Leute an der
Ladestraße, und auch die uns hier nun bestaunten, sprachen eine
etwas seltsame Sprache miteinander.
Daran mussten wir uns wohl gewöhnen. An den Füßen trugen
einige seltsame Schuhe aus Holz. Alle machten aber einen
geselligen und gemütlichen Eindruck. Ich dachte gleich, ohne zu
wissen wie es nun weiter ging, wir hätten es schlechter antreffen
können. Die Hektik in der Fabrik und die Raserei auf der
Autobahn waren nun wohl Vergangenheit. Jetzt am Nachmittag
schien noch etwas die Sonne und die beiden Schaufenster an
Hanomag Pauls Geschäft waren wie große Spiegel. Wenn ich mich
so betrachtete, war ich doch ein recht stattlicher Bulldog. Erst als
die Sonne untergegangen war, und gegen Abend in den
Schaufenstern das Licht eingeschaltet war, konnte ich erkennen
was im Geschäft alles so angeboten wurde. Vom Kochtopf bis zum
Gartengerät, alles was in Haus, Garten und auf einem Bauernhof
benötigt wurde, gab es bei Hanomag Paul.
Wir standen wie auf dem Präsentierteller für alle
Vorbeikommenden sichtbar. So standen wir auch noch am
folgenden Mittag, als drei Jungs auf dem Weg von der Schule am
Schaufenster vorbeikamen. Gleich hatten sie uns gesehen und
kamen, um uns zu bestaunen. Ein ganz pfiffiger Bursche hatte
schnell erkannt, bei mir hatte der Mechaniker vergessen, den
Zündschlüssel abzuziehen. Das pfiffige Kerlchen hatte schnell
herausgefunden, mit Drehen des Schlüssels konnte mein Licht
eingeschaltet werden. In der Werkstatt waren alle stark beschäftigt,
da hatte die Jungs erst einmal niemand bemerkt. Als Paul dann
mal vor die Werkstatt trat und auf den Hof schaute, wollten die
Jungs gerade weitergehen und niemand bemerkte mein
eingeschaltetes Licht. Die Sonne schien und es war so hell draußen,
da fiel meine Beleuchtung niemandem auf. Als es dann nach vielen
Stunden dunkel wurde, waren das Licht und die Batterie mit dem
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Strom darin so schwach, dass meine Lampen nicht einmal mehr
glimmten. So ganz wohl war mir nicht dabei. Ich wusste zu dem
Zeitpunkt aber noch nicht, welchen Gefallen mir die Jungs getan
hatten. In der Nacht regnete es, und am folgenden Morgen standen
wir da als sei nichts gewesen. Auch Hanomag Paul der zu uns
herüberschaute merkte nicht was mit mir los war.
Am Nachmittag fuhr dann ein schwarzer Personenwagen auf
den Hof, und machte mit Hupen auf sich aufmerksam. Aus dem
Wagen stiegen zwei in grünen Loden gekleidete Männer von
denen einer eine Pfeife rauchte. Hanomag Paul kam aus der
Werkstatt und begrüßte beide. Zu dem mit Hut, hohen
Lederstiefeln und der Pfeife, sagte er, Herr Baron. Der andere so
hörte ich heraus, war sein Verwalter. Nun ahnte ich was kommen
würde. Die drei gingen auf mich zu, und Paul wollte mich stolz
vorführen. Als Paul den Zündschlüssel sah, bemerkte er wohl
gleich, was passiert war. Ohne dass der Baron und sein Begleiter es
merkten steckte er einen Zündschlüssel in das Zündschloss meines
baugleichen Bruders. So dann wollen wir mal starten.

6
Der Bulldog neben mir sprang auch gleich an, und der
Verwalter stieg auf und fuhr gleich eine Runde auf dem Hof. Als
der mit der Pfeife, den Hanomag Paul Baron nannte, an meinem
hinteren Kotflügel seine Pfeife ausklopfte, hatte ich Angst um
meinen neuen Lack. Da war mir dieser Baron schon gleich nicht so
gelegen und das mit meiner leeren Batterie stimmte mich eher froh.
Der Verwalter ließ bei der Testfahrt auf dem Hof die Zahnräder im
Getriebe hören, und ging auch sonst recht rüde mit meinem Bruder
um.
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