
Woche im Bild Immer mehr ausrangierte Busse finden 
in der Schweiz Oldtimer -Liebhaber 

Einst Car, 
. heute fahrbares 
Häuschen 
Rund sechzig Bus-Oldtimer aus der Schweiz, 
Deutschland und Holland gaben sich am 
vergangenen YVochenende am idyllischen 
Schwarzsee im Kanton Freiburg und dann bei 
einem Fahrzeug-Umzug nach Murten mit einem 
Corso durch das malerische Städtchen ein 
originelles Stelldichein. 

A
n diesem Auto hängen 
so viele Erinnerun
gen, dass ich es nie 

mehr weggeben möchte», 
sagt Albert Maurer aus Bä
retswil. 1970 hatte er es ver
lassen und verrottet unter der 
Zürcher Europabrücke ent
deckt: ein Berna Alpenwa
gen II. der von 1941 bis 1966 
in den Reisepostdiensten der 
PIT gestanden, dann von 
einem Carhalter in Grindel
wald gekauft worden war und 
schliesslich von einem Fahr
lehrer erworben wurde, der es 
aber doch nicht für Schu
lungszwecke brauchen konn
te. Albert Maurer, Mechani
ker. passionierter Bastler und 
ehemals Militär-Motorfahrer, 
überlegte nicht lange: Ein sol
ches Fahrzeug, billig zu er
werben, Ii esse sich in einen 
Wohnbus umwandeln, mit 
dem die sechsköpfige Familie 
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endlich einmal in die Ferien 
zu fahren vermöchte. Ge
dacht. getan. Während eines 
Jahres bastelte er an dem 
Postauto herum, brachte die 
Höchstgeschwindigkeit von 
58 auf 80 Stundenkilometer 
und die Leistung von 65 auf 80 
PS und baute den mit Falt
dach ausgerüsteten Car in ein 
<<fahrbares Häuschen» um. 

Mit fliessend Wasser inklu
sive 300-Liter-Wasser- und 
Schmutzwassertanks, Strom
generator. Gasheizung, WC, 
Kühlschrank, mit sechs Bet
ten, Schrank, Tisch, Bänken 
und Teppich ausgerüstet, 
«sind wir völlig autonom». 
Nicht nur Albert Maurers 
Frau Hanni («Wir fühlen uns 
in diesem Wagen so gebor
gen») und die Kinder waren 
begeistert, wenn es quer 
durch die Schweiz und zwei
mal sogar bis zur holländi-
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«Wir fühlen uns in diesem Wagen so geborgen», sagt Familie 
Maurer in ihrem PTT-Aipenwagen-11-Wohnbus 

"' 
sehen Insel Texel ging, son- Besitzer wurde ich aus Zu- � 
dern auch das ganze Dorf Bä- fall>>, meint Albert Maurer, ffi 
retswil. Der alte Bus wurde der allerdings seine Schwäche � 
zur gefragten Attraktion. für alte Autos - er besitzt � 

<<Eigentlich wollte ich ja noch ein Postauto aus dem � 
nur einen billigen, grossen Jahre 1950 und einen Basler §9 .. 
Wohnbus. und zum Oldtimer- Kehrrichtwagen Jahrgang _ 


