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Bulldogwallfahrt der Pfarreiengemeinschaft Lechrain

100 Traktoren tuckern 
den Berg hinauf
Reichling | „Des is ja der Bulldog-
pfarrer.“ Diesen Spruch bekommt 
Prodekan Michael Vogg immer 
wieder zu hören. Irgendwie ist er 
sogar stolz auf diesen Titel, denn 
neben all dem Einsatz in den sechs 
Gemeinden der Pfarreiengemein-
schaft Lechrain hat er das Hobby 
mit den Oldtimer-Traktoren für sich 
entdeckt. Zusammen mit Apfeldorfs 
Bürgermeister Georg Epple organi-
siert er am Tag der Deutschen Ein-
heit, 3. Oktober, die bereits fünfte 
Bulldogwallfahrt. Diesmal geht es 
auf den Hohen Peißenberg.
Vor sechs Jahren kaufte sich Mi-
chael Vogg zusammen mit dem 
Reichlinger Lars Scharding einen 
„Allgaier“, Baujahr 1952. Mit ei-
nem Zylinder und 16 PS sah man 
ihn öfters gemütlich zur Abend-
messe oder zum Kommunionun-
terricht mit seinem „Schnauferl“ 
fahren. Nach einer Festmesse saß 
Vogg einmal in geselliger Runde 
mit Apfeldorfs Bürgermeister Ge-
org Epple zusammen. „Für was 
braucht ein Pfarrer einen Bulldog“, 
witzelte Epple, doch Michael Vogg 
gab schlagfertig zurück: „Für eine 
Wallfahrt, weil es einem Bürger-
meister auch nicht schaden tät, in 

die Kirche zu gehen.“ Daraus resul-
tierte die Bulldogwallfahrt. 

Erste Wallfahrt
mit 105 Traktoren

Die Wallfahrtskirche Maria Hilf 
in Speiden (zwischen Seeg und 
Pfronten) wurde auserkoren und 
auch wenn als Abfahrtszeit fünf 
Uhr morgens ausgeschrieben 
wurde, meldeten sich 105 Fahr-
zeuge an. Damit hatten die beiden 
Organisatoren nicht gerechnet, 
nun musste akribisch die Route 
ausgearbeitet werden mit mög-
lichst vielen Nebenstrecken oder 

Feldwegen, damit der Tross an 
Traktoren nicht zur Verkehrsbe-
hinderung wird. Genehmigungen 
mussten eingeholt, die Polizei der 
drei beteiligten Landkreise infor-
miert und die Route mehrmals 
abgefahren werden. Aber alles 
verlief reibungslos. Auf der 60 Ki-
lometer weiten Strecke blieb zwar 
ein Bulldog liegen, doch auch an 
so etwas hatte man gedacht und 
mit dem modernen Begleit-Traktor 
von Hermann Kümmerle das Fahr-
zeug aufgelesen. Die morgendliche 
Fahrt sowie die Wallfahrtsmes-
se waren für alle Teilnehmer ein 
nachhaltiges Erlebnis und am Ende 
kehrte man noch gesellig in einer 
Brauerei-Gaststätte ein. 

184 alte Bulldogs
in Sulzschneid

Ein Jahr später hatte man bereits 
enge Kontakte zu den Bulldog-
freunden Sulzschneid. Gleich 184 
Traktoren nahmen mit ihren Fah-
rern an der Hl. Messe in der dor-

Seit fünf Jahren organisieren Pfarrer Michael Vogg (li.) und Bürgermeis-
ter Georg Epple eine Bulldogwallfahrt.



tigen St. Pankratius Kirche teil. Die 
zweite Wallfahrt führte zum Feu-
erwehrfest nach Seeg. Die dritte 
wieder nach Speiden, jedoch mit 
weniger Wetterglück. „Da sind wir 
gut nass geworden“, erinnert sich 
der Geistliche. Schließlich sind die 
meisten der alten Vehikel ohne Ka-
bine oder Dach, sodass die Fahrer 
auf der gut 50 Kilometer weiten 
Strecke völlig durchnässt wurden. 
Nach ihrem morgendlichen Start 
konnten sie in so manchem Hof 
einen vorbereiteten Traktor stehen 
sehen, dessen Fahrer bei dem Wet-
ter lieber im Bett liegen geblieben 
ist. Trotzdem waren 65 Fahrzeuge 
dabei. Wesentlich erfolgreicher 
war wiederum die vierte Bulldog-
Wallfahrt nach Hofen am Auerberg 
mit weit über 100 Traktoren.

Mit den Fahrern ins 
Gespräch kommen

Neben den schönen Erlebnissen 
bei den Bulldogfahrten sind für 
den Pfarrer noch andere Aspekte 
wichtig. „Man kommt immer mit 
jemandem ins Gespräch“, kann er 
auf viele interessante Kontakte mit 

den unterschiedlichs-
ten Menschen blicken. 
Auch manch nette 
Anekdote können die 
beiden Organisatoren 
preisgeben. Bei ihrer 
ersten Fahrt nach Spei-
den beispielsweise rief 
sie Hans Schneider an 
und meinte, „wenn 
ihr ohne Ortskenntnis 
durch den Sulzschnei-

der Forst fahrt, dann könnt ihr 
dort noch Waldweihnacht feiern“. 
Also fuhr der Hans durch das gro-
ße Waldgebiet voran. Es gibt auch 
immer wieder Fahrer, die mit ei-
nem Traktor ohne Kennzeichen und 
Versicherung teilnehmen möchten. 
Doch da wurde gleich ein Riegel 
vorgeschoben: mit der Anmeldung 
muss eine Kopie des Versiche-
rungsscheines vorliegen.

Fünftes Ziel:
der Hohe Peißenberg

Mittlerweile bestehen Freund-
schaften zu Bulldog-Vereinen bis 
nach Franken oder eben Hohenpei-
ßenberg. So entstand nun auch die 
Idee der Bulldogwallfahrt auf den 
Hohen Peißenberg.

Diesmal treffen sich die Wallfahrer 
auf vier Rädern am Tag der Deut-
schen Einheit, ein Dienstag, ab 7.15 
Uhr an der Reichlinger Mehrzweck-
halle. Nach einem Morgengebet 
macht man sich auf den Weg, auf 
dem weitere Traktoren dazustoßen 
werden. Schon kurz nach der Land-
kreisgrenze werden die Lechrainer 
von den Bulldogfreunden Hohen-
peißenberg empfangen und in der 
Nähe der Birkländer „Zauberhütte“ 
wird eine Kaffeepause eingelegt. 
Bis etwa zehn Uhr möchte man den 
Hohen Peißenberg auch mit meist 
wenigen PS erklimmen, um pünkt-
lich auf 10.30 Uhr eine Hl. Messe in 
der dortigen Wallfahrtskirche fei-
ern zu können. Ausklingen soll der 
Tag mit einer Einkehr im Gasthaus 
„Bayerischer Rigi“, Uhrzeit und 
Weg der Rückfahrt ist den Teilneh-
mern letztlich selbst überlassen.
Die Frage, ob schon weitere Pläne 
geschmiedet sind, halten sich die 
beiden Organisatoren offen. „Be-
stimmt ergibt sich bei der diesjäh-
rigen Wallfahrt wieder ein neues 
Ziel für nächstes Jahr“, sagt Georg 
Epple, der sich schon ungemein 
freut auf diverse Fachgespräche 
mit Bulldog-Freunden aus auch 
weiterer Umgebung.  rg

> > > INFORMATION

Bulldogwallfahrt auf den Hohen Peißenberg
Dienstag, 3. Oktober – Treffpunkt um 7.15 Uhr an der Mehrzweck-
halle Reichling. Anmeldungen bis Sonntag, 10. September im 
Pfarrbüro Reichling oder unter www.pg-lechrain.de

Am Ende erteilt Pfarrer Michael Vogg allen 
Fahrzeugen und Fahrern den Wallfahrtssegen.

Alles hausgemacht von Meisterhand ...
an der Theke: Kuchen, Semmeln, Brezen, Brot, Baguette, ...
Reichhaltige Auswahl à la carte:
Frühstücksvariationen, Brotzeiten, deftige Brettl ...
und herrliche Sonnenterrasse mit Bergblick.

Öffnungszeiten: Mo., Do., Fr.13.00 - 22.00 Uhr · Sa., So. 09.00 - 22.00 Uhr
Veronika Kößel · Auernheimer Weg 1 · 82409 Wildsteig
Tel. 0 88 67 - 9 12 57 30 · cafe@peramarta.de · www.peramarta.de
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moden gmbh
Am Marienplatz
Schongau
Tel. 08861-23390

JETZT NEU BEI UNS!

Einzigartiges Bauernhofmuseum in Reinthal

Als Porsche noch Traktoren baute
Reinthal | Die komplette technische 
Entwicklung der Landwirtschaft, 
verpackt in einem alten, 280 Qua-
dratmeter großen Kuhstall: So 
könnte man das einzigartige Bau-
ernhofmuseum von Familie Pan-
holzer in Reinthal bei Obersöche-
ring beschreiben. Schier unzählig 
viele Antiquitäten in allen Größen 
und aus verschiedensten Epochen 
sind dort ausgestellt. „Und es 
könnten noch viel mehr sein“, sagt 
Inhaber Anton Panholzer, 54, der 
immer wieder alte Schätze ange-
boten bekommt, aus Platzgründen 
jedoch meistens ablehnt. „Es sei 
denn, es ist etwas ganz Außerge-
wöhnliches dabei.“ Zum Beispiel 
ein knallroter Porsche „Standard“ 
mit 25 PS. Bis Ende der 70er Jah-
re produzierte der heutige Luxus-
Schlitten-Hersteller auch Schlepper 
für die Landwirtschaft, ehe Renault 
diesen Geschäftszweig übernahm. 
Der „Standard“ von Panholzer ist 
heute rund 14 000 Euro wert. „Es 
gibt aber auch limitierte Trakto-
ren von Porsche, die mittlerweile 
30 000 bis 40 000 Euro wert sind.“ 
Panholzer schwärmt regelrecht und 
verrät, dass neben seinem „Stan-
dard“ und der noch kleineren 15 PS 
starken „Junior“-Version bald das 
größte Porsche-Traktoren-Modell 
aus dieser Zeit die facettenreiche 
Sammlung seines Bauernhof-Mu-
seums ergänzen wird.

Mähen und Pfl ügen
von Hand 

Auch wenn der rote Porsche Pan-
holzers absoluter Liebling ist, die 
noch interessanteren Geschichten 
verbergen die ältesten Ausstel-
lungsstücke. Zum Beispiel die 
aus der Zeit des Ersten Weltkrie-

ges, als das Mähen, Pfl ügen und 
Karrenziehen noch mittels purer 
Muskelkraft vonstatten ging. Zwi-
schen den Weltkriegen wurden 
Handwerkszeug und Gefährte, zum 
Beispiel ein Güllefass aus Holz, 
in größeren Dimensionen herge-
stellt und die ersten Nutztiere wie 
Ochsen oder Pferde vorgespannt. 
Im Zuge der militärischen Rüs-
tung für den Zweiten Weltkrieg 
kamen schließlich die ersten mo-
torbetriebenen Maschinen auf den 
landwirtschaftlichen Markt, unter 
anderem Traktoren. Einerseits war 
die zunehmende Technisierung 
eine Erleichterung für die körper-
lich schwere Arbeit der Bauern, 
andererseits wurde ihnen immer 
mehr abverlangt. „Vorher waren 
die Bauern einfache Leute, reine 
Selbstversorger“, sagt Panholzer. 
Unter Adolf Hitler wurde es jedoch 
zur Pfl icht, prozentual auch fürs 
Militär anzubauen und zu ernten. 
Zum Beispiel Tabak, der mit einer 

speziellen Schere (liegt im Muse-
um auf dem Fensterbrett) geschnit-
ten wurde. Auch das Auseinander-
fi eseln von Leinen zur Herstellung 
von Hemden war damals die Pfl icht 
der Landwirte und deren Helfer. 
Die Soldaten zogen mit dieser Klei-
dung in den Krieg.

Führungen für 
Schulklassen

Bis heute hat sich in Sachen techni-
scher Entwicklung derart viel getan, 
dass der alte Kuhstall mit noch nied-
riger Decke nicht ansatzweise Platz 
für topmoderne Traktoren oder La-
dewagen hätte. Dennoch ist es An-
ton Panholzer ein großes Anliegen, 
Geschichte und Moderne der Land-
wirtschaft zu einen. Speziell den 
jüngsten Museumsbesuchern, es 
kommen regelmäßig Schulklassen 
und Kindergartengruppen vorbei, 
zeigt er nach 30- bis 45-minütigen 
Führungen durch den alten Stall 

auch den neuen Laufstall hinter 
dem nostalgischen Bauernhaus. 50 
bis 60 Milchkühe, „je nachdem wie 
viel Futter ich den Sommer über 
hereinbringe“, werden dort gehal-
ten. Das Highlight für die Kinder 
sind die kleinen weißen Boxen, in 
denen die frischgeborenen Kälber 
ihre ersten Stehversuche üben – 
und sich durch vorsichtiges Her-
antasten auch ganz brav streicheln 
lassen. „Das ist natürlich auch ein 
Grund, warum so viele Familien bei 
uns vorbeischauen.“ 

Selbstgemachte Kuchen 
schwer beliebt

Mit ein Hauptgrund für Besuche auf 
dem Hof sind neben den Schätzen 
im Museum die Backkünste seiner 
Tochter Martina, die das 2008 ge-
gründete Museumscafé betreibt. 
An sonnigen Sams-, Sonn- und 
Feiertagen verwöhnt sie mit al-
len möglichen Torten und Kuchen 

Familie Panholzer, 
fesch versammelt
um das Herzstück
des Museums, ein 
Porsche „Standard“.
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Villa Rustica Peiting
Schutzhaus über römischem Badegebäude mit angegliedertem 

römischem Küchen- und Heilkräuter-Lehrgarten!

Führungen finden von Mai bis Oktober jeden Samstag
von 14-16 Uhr statt (bei nasskaltem Wetter können
Führungen ausfallen). 
Zusätzlich können jederzeit Führungen über das Büro
der Tourist-Information Peiting gebucht werden.

Tourist-Information Peiting
Ammergauer Str. 2, 86971 Peiting
Tel. 08861-6535, Fax 08861-59140
touristinfo.peiting@t-online.de
www.peiting.de

Die gesamte Anlage am Kreuter Weg ist mittels Schautafeln selbsterklärend gestaltet und jederzeit zugänglich. 
Der Zutritt ist kostenfrei - um Spenden zur Erhaltung wird jedoch gebeten.

· steuerorientierte, betriebswirtschaftliche  
  Unternehmensberatung 

· Erfolgs- und Liquiditätsplanung 

· Existenzgründung 

· Unternehmensnachfolge 

· Beratung Heilberufe? !Fanschuhstraße 16 | 86956 Schongau | Tel. 08861 - 2374-0 | info@aigner-beckstein.de | www.aigner-beckstein.de

zahlreiche Gäste, die es sich in der 
Hofeinfahrt zwischen riesiger Lin-
de und dem Bauernhof-Museum 
gemütlich machen. Die Backstube, 
in der Martina Panholzer jeweils 
freitags und samstags von halb 
vier Uhr in der Früh dutzende Stück 
Kuchen für je einen Nachmittag in 
den Kühlschrank zaubert, befi ndet 
sich ebenfalls im alten Bauernhaus. 
Sobald die Gäste kommen, packt 
schließlich die ganze Familie mit 
an. Getränke, Kuchen und Kasse, 
die Anton Panholzer höchstper-
sönlich übernimmt, jeder hat sei-
nen Aufgabenbereich. Es sei denn, 
einer der Radlfahrer ist an einer 
Museumsführung interessiert – „zu 
uns kommen fast ausschließlich 
Radlfahrer, weil wir eine sehr ruhi-
ge, etwas abgelegene und nahezu 
verkehrsfreie Lage haben“. Dann 
unterbricht Panholzer sehr gerne 
das Kassieren und erzählt unter 
anderem von seinem guten Spezl 
Hermann Wimmer. Der ehemali-

ge Landmaschinenmechaniker bei 
Porsche, von dem übrigens auch 
der angekündigte große Traktor 
kommt, hatte Panholzer damals zur 
Gründung des Museums überredet. 
2001 dann die Umsetzung, die bis 
heute keiner der Beteiligten bereut. 
„Natürlich steckt neben der Land-
wirtschaft sehr viel zusätzliche Ar-
beit dahinter, aber solange wir alle 
Spaß daran haben und an einem 
Strang ziehen, funktioniert’s.“ Au-
ßerdem sei das Geschäft mit dem 
Café ein „nettes Zubrot“ – und die 
alten Werkzeuge und Maschinen 
ein unbezahlbar wertvolles Zeugnis 
aus einer fast vergessenen Zeit. js

Museumsführer Anton Panholzer neben alten Abfüllanlagen.

Von der Seife 
bis zum Fuchs-
schwanz: In 
Panholzers 
Bauernhofmusem 
ist alles zu fi nden, 
was Land- und 
Hauswirtschaft 
ausgemacht hat.

M füh A t P h l b lt Abfüll l


