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An bodenständig-schwäbischer Schlauheit ist er kaum zu 
übertreffen: Mit dem, was andere vor allem in den  

Wirtschaswunderjahren wegwerfen wollten, ist Eugen Kiemele  
wohlhabend und eine Kultfigur in der südwestdeutschen 

Trödel- und vor allem Traktorszene geworden. 
Von Heino Schütte

Deutschlands schönster
Schrottplatz

DER TRAKTORKÖNIG

Eugen Kiemele ist von allem fasziniert,
das einen Motor hat. Und noch von
vielem mehr. 
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as Herz des heute 82-Jährigen, der
in bescheidenen Verhältnissen als
Bauernsohn aufwuchs, schlägt für

beinahe alles, was er für wert befindet, nicht
einfach weggeworfen zu werden. Und für
 alles, das fährt oder fliegt. Vor allem schlägt
es für seine längst unüberschaubar gewor-
dene Sammlung von Traktoren und ande-
ren landwirtschalichen Maschinen. Von
der handlichen Kartoffelwaschmaschine bis
zum tonnenschweren historischen Dampf-
pflug. 

Schier unglaubliches Sammelsurium
Seine Welt, die er als Technikmuseum Sei-
fertshofen an den Wochenenden öffentlich
macht, besteht aus aber tausenden von tech-
nischen, bisweilen auch spiele rischen Schät-
zen. Auf den 9000 Quadrat metern Ausstel-
lungsfläche stehen Ritter rüstungen neben
Lanz-Traktoren, Uni for men der ehemali-
gen Volkspolizei der DDR neben Mercedes-
Flügeltürern en  miniature, seltene Vespa-
Roller neben militärischen Kettenfahr- 
zeugen, die größte Schlumpffiguren-Samm-
lung Europas  neben historischen Märklin-
Modellbahnen. Auf den ersten Blick ein ku-
rioses Durch einander; vermutlich Süd-
deutschlands größte Ansammlung von 
Trödel. Auf den zweiten Blick auch. Doch
 Eugen Kiemele weiß zu jedem Stück eine
bisweilen abenteuerliche Geschichte  zu
 erzählen. 

Manchmal steht der „Traktor-König von
der Ostalb“ selbst ein wenig ratlos inmitten

des schier unglaublichen Sammelsuriums
seines „Schwäbischen Bauern- und Tech-
nikmuseums“ in Eschach-Seifertshofen.
Dann staunt er über sich selbst und
schmunzelt gegenüber Besuchern schwä-
bisch-knitz: „Jesses, was habe ich da in
 meinem jugendlichen Leichtsinn nur an -
gezettelt!“ Auch seine Fans und die Fach-
welt sind sich nicht einig: Handelt es sich da
im 150-Seelen-Dorf auf der Frickenhofer
Höhe am Rande des Naturparks Schwäbi-
scher Wald um Deutschlands größten und
schönsten Schrottplatz, oder ist es einer 
der kultigsten Fundorte für Schätze der
Technikgeschichte. 

Manches Lagergut in den und um die
drei Ausstellungshallen zeigt sich patiniert,
manches verwittert. Anderes wird unter
freiem Himmel von der Vegetation geheim-
nisvoll überwuchert. Angelaufene Merce-
des-Sterne lugen aus Gebüschen, daneben
liegt ein gefällter Wachturm des ehemaligen
„antiimperialisitischen Schutzwalls“ von
Erich Honecker. Aus der Perspektive von
Google Earth betrachtet, sieht das kleine
Dorf angesichts von verstreuten Flugzeug-
wracks eher aus wie ein verlas senes Flugfeld
im fernen Arizona. Fast möchte man das
Bild mit der legendären „Area 51“ von 
Nevada vergleichen – nur eben auf Schwä-
bisch. In der Tat fehlt hier  eigentlich nur
noch ein UFO. Und ein U-Boot, von dem
Eugen Kiemele schon lange träumt. Nur der
Antransport wäre schwierig, das hat er be-
reits recherchiert.

D

Mit seinem 1959er Cadillac deVille ist Kiemele früher über die Landstraßen des Ostalb-
kreises gegondelt. 

Es gibt in den Ausstellungshallen
eigentlich nichts, das es nicht gibt.
Darunter Raritäten wie das Wrack einer
Pariser Straßenkehrmaschine (links
unten) oder seltene Lizenzbauten von
Vespa-Modellen (rechts unten). 

Fo
to

s:
 G

ot
tf

ri
ed

 S
to

pp
el



Entdecken.Erleben. Entspannen.

Kulinarische BesonderheitenRadfahr- und Wanderparadies
Sehenswürdigkeiten

Kulturelle Highlights

NACH HOHENLOHE UND SCHWÄBISCH HALL

www.guck-mal.info

AUSGABE 2019

Das offizielle  
Gäste- und  

Freizeitmagazin  
für Hohenlohe  

und Schwäbisch Hall

 Tel. 0791  755 7444
www.guck-mal.info

Hohenlohe + Schwäbisch Hall 
Tourismus e.V.
Münzstraße 1 

74523 Schwäbisch Hall
info@hs-tourismus.de

Jetzt
kostenlos

anfordern!

44

WISSEN

In den Hallen spielt sphärische Musik,
denn auch alte Kirmesorgeln und Leier -
kästen hat Kiemele aufgetan, die jetzt
 inmitten einer riesigen Parade von histo -
rischen Traktoren, Mähdreschern und
 Lokomobilen stehen. Man wundert sich
angesichts dessen nicht, dass man beim
Hallendurchgang plötzlich einen halben
Starfighter sieht. Über ihm hat in einem
Regal ein Goggomobil seinen festen
Wohnsitz gefunden, vor ihm eine
 Ansammlung von  Motoren, Wanduhren,
Zweirädern. Ein 60 Jahre alter Wasser -
werfer der Berliner Polizei erzählt aus der
Zeit der großen  Studentenrevolten. 

Eine Brücke als Andenken
Und draußen im Hof steht eine 60 Meter
lange Eisenbahnbrücke, die einst in
 Stuttgart-Obertürkheim Bahngleise über-
spannte. Dekoriert ist sie mit Artillerie -
geschützen der US Army. Die Brücke
 erinnert Eugen Kiemele an viele gute Ge-
schäe, die er unter anderem mit Ent -
rümpelungen in Stuttgart gemacht hat. Als
die Brücke abgerissen wurde, hätte er es
bedauert, wenn sie verschrottet und ein -
geschmolzen worden wäre. Also hat er sie
gekau und auf die Ostalb bringen lassen. 

Alles hat Eugen Kiemele irgendwie und
irgendwo aufgegabelt und vor der Schrott-
presse oder auch nur vor dem Sperrmüll
bewahrt. Was sagt eigentlich seine Frau
Amalie zur unbändigen Sammelleiden-
scha ihres Gatten? „So ist er halt. Nie-
mand kann ihn bremsen. Den größten
Schreck habe ich aber bekommen, als der
Eugen eines Tages mit einem Porsche vor
der Tür stand und Rennen fahren wollte.“

Amerikanische Starthilfe
Liebend gerne pilgern auch ehemals im
Südwesten stationierte amerikanische Sol-
daten zu Eugen Kiemele. Man kennt sich.
Er hat ausgedientes Militärgerät der US-
Armee gekau und weiterverkau. Vieles
hat er behalten, das die Ex-GIs heute an
ihre Militärzeit in Deutschland erinnert.
Die Starthilfe zur Verwirklichung seines
„schwäbischen Traums“ haben einst eben-
falls Amerikaner gegeben: „ Die Amis
 haben mich als Bub zum Rennfahrer ge-
macht“. Und das kam so: 1947 animierte
ein Soldat der US-Garnison in der Nach-
barstadt Schwäbisch Gmünd den zehnjäh-
rigen Eugen, an einem Seifenkistenrennen

Mehr Patina als bei vielen der Ausstel-
lungsstücke geht nicht. 

Der Hinweis ist berechtigt: Kiemele und sein Freundes-
kreis haben alle Stücke selbst beschafft und finanziert –
auch die Militärfahrzeuge, die sich in einer der Hallen
drängen.  
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teilzunehmen. Es war eine nette Abwechs-
lung für den Bauernsohn, den blubbern-
den Lanz-Bulldog seines Vaters gegen eine
flotte Seifenkiste zu tauschen. Die Ameri-
kaner boten damals Soapbox-Bausätze
und solche Rennen an, um in der grauen
Nachkriegszeit deutsche Buben auf andere,
bessere Gedanken zu bringen. Weil Kie-
mele ein talentierter Bastler war, machte er
begeistert mit.

Schwabenstreich auf der Avus
Der Startschuss zündete bei Eugen Kie-
mele gleich doppelt: „Nach diesem Erleb-
nis wollte ich Rennfahrer werden. Und
mich faszinierte, weil in der Landwirt-
scha groß geworden, alles, was Motoren
hat. Davon gab's jede Menge bei den Ame-
rikanern.“ In der Wirtschaswunderzeit
betätigte er sich beruflich als Auäufer
und Schrotthändler und wurde hobbymä-
ßig tatsächlich zum erfolgreichen Rennpi-
loten. Die Bild-Zeitung titelte 1973 „Ein 
dicker Schwabenstreich“, als es Eugen Kie-
mele mit seinem 300 PS starken Porsche
Carrera RSR gelang, den Rundenrekord
auf der legendären Avus-Rennstrecke in
Berlin zu knacken. 

Dem „Avus-Schreck“ blieb aber die
Traktortechnik immer im Kopf. So kam er
zum Motorsport Tractorpulling. Dabei 
ziehen PS-stark aufgetunte Traktoren
schwere Bremswagen über eine Naturpiste.
Wer am weitesten kommt, gewinnt. Mit
den Giganten von 3500 bis 10.000 PS aus
seinem Rennstall jagte Kiemele weltweit
von Meisterscha zu Meisterscha. Das
machte seinen Namen bekannt und
brachte viele Kontakte in der Traktorszene.
In einer seiner Bauernstuben bewahrt Eu-
gen Kiemele schätzungsweise 2000 Pokale,
Medaillen und Urkunden aus seiner sport-
lichen Vergangenheit auf.
Währenddessen verwandelte sich sein
landwirtschaliches Anwesen daheim im-
mer mehr in einen riesigen Abstellplatz
von ausrangierten Nutzfahrzeugen und
landwirtschalichen Maschinen. „Mir fiel
es schon immer schwer, alte Sachen ein-
fach wegzuwerfen. Man weiß ja nie, ob
man sie vielleicht noch brauchen oder wie-
der verkaufen kann.“ Eine von Kiemeles
ersten Geschäsideen mit ausrangierter
Ausrüstung der US Army machte den 
Gebrauchtwarenhändler zur Kultfigur: In
der Flower-Power-Zeit der 1960er- und

1970er-Jahre pilgerten Jugendliche und
Studenten von weither „zum Kiemele“.
Denn er hortete und handelte in seiner
Scheune Unmengen von damals begehrten
Sachen: Armyjacken, Parkas, Schlafsäcke,
Planen, Zelte und Munitionskoffer aus
Blech. Eigentlich kurios in der Zeit des
Protests gegen den Vietnamkrieg. Doch in
der Hippie-Szene war der sogenannte
Army-Look mit echten Accessoires aus
Militärbeständen groß in Mode. 

Vollends trauten die Menschen in Sei-
fertshofen und Umgebung ihren Augen
nicht, als eines Tages sogar eine ganze Staf-
fel ausgedienter Noratlas-Transportflug-
zeuge auf dem Gelände abgestellt wurde.
Danach holten Eugen Kiemele und seine
Helfer per Tieflader auch noch den einen
oder anderen bruchgelandeten Düsenjäger
oder zerfledderten Hubschrauber in den
Schwäbischen Wald. Das Ende des Kalten
Kriegs war ein Glücksfall für den nimmer-
satten Technikfan: Die Auflösung der Na-
tionalen Volksarmee der DDR bot unwi-
derstehliche Schnäppchen. Der gewaltige
Schrottplatz – oder, je nach Sichtweise, die
historische Sammlung – wuchs und wuchs.
Vieles vom rollenden und fliegenden Mate-
rial wurde an Museen weiterverkau oder
an Filmproduzenten und -studios ausgelie-
hen. 

Alles hat sich irgendwie ergeben
Nun könnte man angesichts dieser Ge-
schichte vermuten: Eugen Kiemele ist ein
Militärfanatiker. Dem ist aber nicht so, es
hat sich einfach durch die Kontakte mit
den Amerikanern ergeben. Doch Kiemele
wäre nicht Kiemele wenn er dieses Sam-
melgebiet nicht akribisch beackert hätte.
In der so genannten Panzerhalle der
Sammlung drängen sich heute Rad- und
Kettenfahrzeuge sowie Geschütze europäi-
scher Heere und der US Army. Mit dersel-
ben Technikfaszination und Sammelwut
hielt er auch Ausschau nach Lokomotiven,
Maschinen, Schiffsdieseln, Feuerwehr-,
Auto- und Motorradveteranen. Nebenbei
holte er einen kompletten, ausrangierten
Märchengarten nach Seifertshofen.

Anfangs der 1980er-Jahre begann ge-
meinsam mit Freunden das Bemühen,
eine gewisse Ordnung auf die überfüllten
Abstellplätze, in die Hallen und Scheunen
zu bringen. Das war die Gründung des
heutigen Bauern- und Technikmuseums

Der 1937 auf dem Hof seiner Eltern in
Seifertshofen geborene Eugen Kiemele
sagt über sich selbst: „In der Schule, 
zu der ich jeden Tag eine Stunde hin
und eine Stunde zurück laufen musste,
war ich nie der Schlaueste, aber auf
 jeden Fall der beste Bastler.“ Seinen
 ersten Treppchenplatz bei einer Renn-
veranstaltung eroberte er 1947 bei ei-
nem Seifenkistenrennen in Schwäbisch
Gmünd, wo er im selbstgebauten
 Fahrzeug den dritten Platz belegte. 
Mit einem VW Käfer holte er 1958 den 
2. Preis bei einer Rallye in Nord -
württemberg. 1967 belegte er auf dem
Nürburgring bei einem Rennen für
deutsche Nachwuchs-Rennfahrer den
achten Platz.

Mit seinem ersten 210-PS-Porsche
wurde Eugen Kiemele 1971 württem -
bergischer Meister und rüstete weiter
auf: Im Porsche Carrera RSR 2.8 (2,8 Li-
ter Hubraum, 300 PS) stellte er 1976 auf
der Berliner Avus-Rennstrecke einen
neuen Rundenrekord in seiner Klasse
auf. Im gleichen Jahr hatte er auf dem
Nürburgring einen schweren Feuer -
unfall bei einem Porsche-Rennen. 
Nach längerer Motorsport-Abstinenz
stieg Kiemele 1983 in die Tractorpulling-
Szene ein. Bis 1988 fuhr das Kiemele-
Team mit seinem PS-Giganten „Muse-
umskiller“ von Sieg zu Sieg. Höhe-
punkt war der Europameistertitel 1988.
Heute 82-jährig, hat Eugen  Kiemele
jüngst seine Rennlizenz erneuern las-
sen, um als Beifahrer im Porsche seines
Freundes Boris Wolff wieder an Rallyes
teilzunehmen. 

Der schnelle Eugen
VOM BAUERnSOHn zUM RACER

Dass hier drei VW Käfer stehen, ist
schon fast wieder überraschend
normal. 

Auch ein Starfighter ist in der
Sammlung gelandet.
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Am liebsten im Porsche Carrera unterwegs.
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Seifertshofen. Schwerpunkt des Museums
ist die Darstellung des bäuerlichen Lebens
in früheren Zeiten und die Entwicklung 
der Motorisierung im landwirtschalichen
Bereich. Diese hat Kiemele auf dem elter -
lichen Hof ab den 1940er-Jahren selbst mit-
erlebt. In der Landtechnik hatten die Inge-
nieure und Tüler der Traditionsmarken
und Familienunternehmen im deutschen
Südwesten die Nase weit vorn. So beim
Übergang vom Dampfzeitalter zum Glüh-
kopf-Motor, insbesondere beim Traditions-
unternehmen Heinrich Lanz in Mannheim.
Zu bestaunen sind alle Typen und techni-
schen Entwicklungen aus der ganz frühen
Epoche der Dampfpflug- und Schlepper-
Entwicklung. Husarenstück der Landma-
schinensammlung ist der Scheunenfund 
eines mehr als 100 Jahre alten Traktor -
vorfahrens und Motorpflugs des Berliner
Herstellers Stock im fernen Südafrika. Er
hatte dort nur wenige Betriebsstunden 
absolviert und war dann offenbar in Ver -
gessenheit geraten.

Einmal im Jahr, immer am ersten Sep-
tember-Wochenende, spielen Brauchtums-
und Dampfmaschinenvereine aus der gan-
zen Region auf den abgeernteten Feldern

und Äckern rund um das Domizil von
 Eugen Kiemele Szenen aus der Land- und
Forst wirtscha des frühen 20. Jahrhunderts
nach. Besonders spektakulär dabei die
 tonnenschweren Ungetüme aus der Dampf -
maschinen-Ära. Im Mittelpunkt stehen
 dabei Maschinen und Traktoren von Lanz,
Mannheim. Kenner der Szene wissen: 
Ehe die Glühkopf- und Ölmotoren ihren
Siegeszug antraten, hatte Lanz schon 
25.000 Exemplare seiner dampetriebenen
1000-PS-Lokomobile gebaut. Mit diesen
Kra paketen rollte die Industrialisierung
aus den Fabriken auch hinaus auf die Äcker,
in die Moorgebiete und in die Waldwirt-
scha. 

Tränen zum Geburtstag
Als Eugen Kiemele seinen 80. Geburtstag
feierte, rollten Tränen der Rührung. Sein
Freundeskreis hatte in Belgien den allerers-
ten Renn-Porsche des Museumsgründers
wiederentdeckt, und sein Besitzer hatte ihn
für einen Tag nach Seifertshofen gebracht.
Ehefrau Amalie Kiemele stockte ein zweites
Mal der Atem, als ihr Eugen mit 80 Jahren
und sichtlich mehr als nur 80 Sachen über
die Landsträßchen der Ostalb fegte. 

9000 Quadratmeter Ausstellungsfläche in Hallen und 
Freifläche. Schwerpunkte der Sammlung sind Landmaschinen,
etwa 70 Traktoren ab Baujahr 1916, gut 50 Militärfahrzeuge.
Doch auch Freunde von Schienenfahrzeugen, Feuerwehr-, 
Auto- und Zweiradveteranen kommen auf ihre Kosten. 
Dazu in den Obergeschossen des ehemaligen Bauernhauses
Sammlungen von Alltagskultur wie Spielzeug, Hausrat, Uhren.

Marktstraße 5, 73569 Eschach-Seifertshofen
www.museum-kiemele.de

Öffnungszeiten
Samstag, Sonntag und Feiertage 11–17 Uhr, 
während der Sommerferien täglich 11–17 Uhr
Telefon 015 22 – 586 96 59

BAUERn- UnD TECHniKMUSEUM SEiFERTSHOFEn

Direkt neben dem Museum mit gut  bürgerlicher Küche. 
Sehr rustikal  eingerichtet und oft mit direktem  Kontakt 
zu Eugen Kiemele und seinen Traktorfreunden. 
Öffnungszeiten Freitag bis Sonntag zu den Museumszeiten. 
Telefon 079 75 – 9 10 07 10

EinKEHREn
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[]Alle Aktivitäten des Museum  
Würth sind Projekte der  
Adolf Würth GmbH & Co. KG.

www.kunst.wuerth.com
Siegfried Anzinger, Madonna  
unter dem Bogen, 1995 (Detail), 
Sammlung Würth, Inv. 3343 
 

Siegfried  
   Anzinger
Blick zurück  
und nach vorn 
Sammlung Würth  
und Leihgaben 
 

 
 
Museum Würth 
Künzelsau 
. Januar bis 
. Oktober  
Täglich  bis  Uhr 
Eintritt frei
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Blick zurück ohne zorn:
Eugen Kiemele kann mit
dem Erreichten mehr als
zufrieden sein. 

Zum 38. Mal veranstaltet der Freundes-
kreis um Museumsgründer Eugen
 Kiemele am Wochenende 31. August/
1. September sein großen Festival rund
um das Museum. Etwa ein Drittel der
Sammlung wird bewegt, gut 60 Höhe-
punkte stehen auf dem Programm. Unter
anderem Dampfmaschinenvorführun-
gen, Pflügen mit historischen Maschinen,
Lanz- Traktor-Treffen, Panzershows und
 Straßenwalzenrennen. Als Gäste erwar-
tet werden etwa 1500 Oldtimer
 unterschiedlichster Fahrzeugarten. 

BULLDOg- UnD DAMPFFESTiVAL

Museum in Bewegung

Für alle und von allem etwas

Einmal jährlich lädt Kiemele zum Festi-
val, und Tausende Besucher kommen. 

Museumsstüble 


