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Bad Mergentheim (BW). Die stadt Bad Mergen-
heim ist ein Kur- und Heilbad mit historischen 
Altstadt, einem Kurpark und  einen  schlosshof 
des Residenzschlosses. Die Gäste der stadt sind 
gern zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs. 
einmal im Jahr und das schon zum achten Mal 
treffen sich Oldtimer-Busse zum großen Treffen. 
Das städtchen nahe der Romantischen straße 
war vom 13. bis 15.05.22 fest in der Hand von 
nostalgikern und sammlern. 

aus dänemark, luxemburg, der schweiz sowie dem 
gesamten Bundesgebiet reisten Bus-Veteranen und 
gäste an, um an eine zeit zu erinnern, als das Bus-
fahren noch eine technische revolution war und 
eine tour über 30 kilometer 2 stunden und 15 minu-
ten dauerte. diese zeit benötigte der post-express 
von Bad mergentheim über dörzbach nach künzel-
sau, als er vor 124 Jahren im auftrag der württem-
bergischen post mit zehn personen an Bord Briefe 
und pakete auslieferte. der Bus der daimler-mor-
gen-gesellschaft tuckerte seinerzeit mit einem von 
wilhelm maybach konstruierten phoenix zwei-zy-
linder mit zehn ps und spritzdüsenvergaser durch 
die romantische wein-region. die kraftübertragung 
erfolgte durch ein drei- oder Viergangschaltgetrie-
be über ritzel auf die hinterräder – das modernste 
triebwerk, das die motortechnik aufzubieten hat.

Romantik trifft Nostalgie  
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auf dieser Fahrt anno 1898 und 
der folgenden gründung der 
„kraftpostlinie“ basiert die Bus-
historie im taubertal sowie das 
Oldtimer-Bustreffen, das in die-
sem Jahr mehr als 3.000 Besu-
cher und 70 Busse bekannter 
marken wie neoplan, Borgward, 
setra anlockte.

renommiertes Bindeglied zwi-
schen der stadt Bad mergent-
heim und der Bus-Branche ist 
seit vielen Jahren konrad au-
wärter. der 81-jährige pionier 
kennt die deutsche szene aus 
dem Effeff, hat er sie doch qua-
si mit aus der taufe gehoben.

konrad auwärter machte die marke „neoplan“ zu 
dem, was sie heute ist. Ursprünglich war neoplan 
der markenname unter dem die 1935 gegründete 
gottlob auwärter gmbh & Co. kg ab 1953 selbst-
tragende omnibusse herstellte. 2022 ist neoplan 
eine omnibus-marke der man truck & Bus ag. im 
bayerischen pilsting betreibt konrad auwärter einen 
automobil-park mit einem vielbeachteten oldtimer-
museum.

Beim „8. Internationalen Oldtimer-Bustreffen“ kam 
auwärter die ehre zuteil, die schönsten Busse und 
ihre Besitzer mit pokalen auszuzeichnen. neben 
dem 99 Jahre alten „international harvester“ von ro-
land groß (platz drei) erhielt auch „pia“ einen preis: 
der dunkelgrüne renault tn4F aus dem Jahre 1926 
mit dem einprägsamen namen wurde auf rang zwei 
gewählt. das Fahrzeug mit 67 ps und einer höchst-
geschwindigkeit von maximal 42 stundenkilometern 
gehört dem nostalgischen Fuhrpark von Josef alb-
recht an.
der leidenschaftliche sammler aus aalen besitzt 
insgesamt fünf oldtimer-Busse aus verschiedenen 
epochen. „es kommt nicht nur auf das alter an, jeder 

Bus hat einen anderen Charakter und seine eigene 
geschichte, die ihn zu etwas Besonderem macht“, 
sagte albrecht und nahm es mit Fassung, dass es in 
Bad mergentheim bei der preisvergabe einen oldti-
mer-Bus gab, der vor ihm landete. den siegerpokal 
erhielt wolfgang Fuchs für seinen 1952 ausgeliefer-
ten roten mercedes mB o 3500d.
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ein dunkelgrüner renault-Bus typ tn 4 F aus Frankreich,
Baujahr 1926

textinfo: tourist-information Bad mergentheim, Foto: philipp reinhard, Jens 
hackmann, Carsten müller, tourist-information Bad mergentheim 

ein mercedes Benz des models mB o 3500d, Bj. 1952

ein F.B.w. aus der schweiz

ein setra s 80 erst als omnibus, jetzt als wohnmobil

oldtimer aus den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts führen 
die ausfahrt an.

ein früher omnibus aus der schweiz

ein saurer l4c der 1950er-Jahre

Das nächste Oldtimer 
Omnibustreffen 

wird 2026 stattfinden.


