
 

 

 
 

Rückblick auf das Frühjahrstreffen in Bad Mergentheim 

vom 24. bis 26 April 2015 

 

Nicht nur die besondere Lage direkt an der Romantischen Straße, eingebettet in die 

sanfte Hügellandschaft des lieblichen Taubertals, lockte so viele Teilnehmer zur 

Frühjahrstagung nach Bad Mergentheim, sondern auch die zentrale Lage mitten in 

Deutschland. Das Tagungshotel am Kurpark mit Musikpavillon, Wandelhalle und 

Trinktempel gelegen, gab einem zudem das Gefühl im "Kurlaub" zu sein. 

Bei herrlichem Sonnenschein konnte die Begrüßung auf der Terrasse im Garten mit 

Kaffee und Kuchen, begleitet vom Kurkonzert, stattfinden. 

Das "gemeinsame" Abendessen fand dann im kleineren Kreis statt, da einige Teil-

nehmer lieber die Lokale in der Innenstadt erkunden wollten. Bei leckerem Essen in 

lustiger Runde gab es viel zu erzählen. Da in unmittelbarer Umgebung von Bad Mer-

gentheim drei Weinbaugebiete liegen - Baden, Württemberg und Franken - konnten 

für jede Geschmacksrichtung genügend Spitzenweine probiert werden. 

Zum traditionellen Tausch und Plausch waren dann aber alle Brustschildsammler 

wieder vereint, um ihre neuesten Schätze zu zeigen, fehlende Stücke zu erwerben 

und wichtige Informationen auszutauschen. Bei Wein und Bier dauerte dies bis tief in 

die Nacht hinein. 

Am reichhaltigen Frühstücksbuffet konnte der Akku für den anstehenden Tag wieder 

voll aufgeladen werden. 

Die Stadtführung wurde in zwei 

Gruppen durchgeführt. In 

hervorragender Weise bekamen  wir 

einen geschichtlichen Rundumschlag 

verpasst und jedes historisch wichtige 

Gebäude, jede berühmte 

Persönlichkeit, die je in der Stadt 

gewirkt hatte, wurde gebührend 

erwähnt. Beeindruckend auch die 

Informationen über den Kurbetrieb, die vier Heilquellen, die je nach Zusammenset-

zung Linderung bei Erkrankungen der Verdauungsorgane, der Leber, des Stütz- und 

Bewegungsapparates, bei Rheuma und Stoffwechselstörungen, geben. 



 

 

Nach einer kurzen Verschnaufpause in diversen, auf dem Rückweg zum Hotel gele-

genen Cafés, trafen sich kurz vor 13.00 Uhr 11 interessierte Damen, um zum Wild-

park Bad Mergentheim zu fahren. Dort startete um 13.30 Uhr eine von Tierpflegern 

geführte zweistündige Wanderung durch den weitläufigen Park. An jedem Tiergehe-

ge fand eine Fütterung statt und nebenbei erhielt man Informationen zur jeweiligen 

Tierart. Besonders in Erinnerung blieben Luchs, Wildkatze und Polarfuchs, die wohl 

noch keiner aus so geringer Entfernung gesehen hatte. Die heißgelaufenen Sohlen 

und müden Häupter regenerierten sich anschließend wieder in einem Café im Kur-

park. 

Die Mitgliederversammlung stand ganz im Zeichen der Wahl eines neuen 1. Vorsit-

zenden und damit zugleich des 

Abschieds von Peter Beutin. Fast 20 

Jahre lang hatte er die Geschicke der 

Arbeitsgemeinschaft sicher geführt 

und gestaltet. Vom BDPh wurde er 

mit der silbernen Ehrennadel 

ausgezeichnet, in der 

Arbeitsgemeinschaft ist er nun 

Ehrenvorsitzender. Die Mitglieder 

und der Vorstand dankten es ihm mit Applaus, Blumen und Wein. Mit dem neu ge-

wählten 1. Vorsitzenden Siegfried Zimmermann ist die Arbeitsgemeinschaft sehr gut 

für die Zukunft aufgestellt. 

Die anschließenden Vorträge waren wieder philatelistische Leckerbissen. Sie zeig-

ten, wie vielschichtig und schier unendlich die Themen in Bezug auf die Brustschild-

marken sind. Die überaus seltenen Überseedestinationen aus Kanada, vorgestellt 

von Konsul Jan-Olof Ljungh und Hansmichael Krug entführten uns in die fernen Wei-

ten von Kanada im 19. Jahrhundert. Geschichts- und Geographieunterricht wurden 

hier spannend vermittelt. 

Belege und Marken mit Preußischen Packkammerstempeln, verwendet in der Brust-

schildzeit, vorgetragen von Prof. Dr. Dieter Schütt und Hansmichael Krug, beein-

druckten. Dazu gab es die neuesten Nachträge der Mehrfachverwendungen über-

reicht. 

Reinhold Ruh stellte in seinem Vortrag dann noch die saisonalen Postanstalten mit 

Stempeln auf Marken, Postkarten und Briefen, versendet meist in den Sommermona-

ten aus den Badeorten von Nord- und Ostsee, vor. 



 

Vor dem gemeinsamen Abendessen stand nochmals die Verabschiedung von Peter 

Beutin an. Josef Köjer ließ es sich nicht nehmen, auf humorvolle Art eine Laudatio zu 

halten. Die "Frauenbeauftragte" Marie Köjer überreichte mit einem Gedicht einen 

Geschenkkorb voller Knabbereien. 

Der neue 1. Vorsitzende Siegfried 

Zimmermann dankte dann dem 

Ehepaar Weber für die perfekte 

Ausrichtung dieses gelungenen 

Wochenendes. 

Dank der vielen mitgebrachten Alben 

und Tauschkisten war beim Tausch 

und Plausch das Stöbern, Tauschen 

und Kaufen ungebrochen. Mit Laptop, 

Smartphone und Tablet konnte jeder 

seine Sammlung zeigen, bei Auktionen mitbieten oder die Fehllisten überprüfen. 

Nach dem Frühstück trafen sich einige Damen anstelle eines Spaziergangs durch 

den Kurpark zum Hubertusgottesdienst im Musikpavillon des Kurparks. Die histori-

sche Deutschorden-Companie lud anlässlich des St. Georgtages befreundete Gar-

den und Wehren ein. Beim Ein- und Ausmarsch der Garden fühlte sich so mancher 

an den Kölner Karneval erinnert. Die musikalische Gestaltung übernahmen die Par-

forcehornbläser der Kreisjägervereinigung Mergentheim und mit Böllerschüssen 

wurde der Gottesdienst beendet. 

Das spezielle Thema "poste restante" wurde uns von Peter Beutin nahegebracht. 

Anhand verschiedenster Karten und Briefe, postlagernd auch ins europäische Aus-

land gesandt, wurde der Vortrag ergänzt. 

Beim herzlichen Abschied konnte man die freundschaftliche, innige Verbundenheit 

der Teilnehmer untereinander spüren, es schien offenbar allen sehr gut gefallen zu 

haben. Gut gelaunt verabredete man sich zum Wiedersehen beim Herbsttreffen in 

Bensheim. 

Wir haben auf dem Heimweg als Zugabe noch die Stuppacher Madonna besucht. 

Wohl kaum ein Marienbild ist wundersamer in den Tönen seiner Farben, verhaltener 

in seinen Zeichen und dichter in der Sprache seiner Symbole als dieses Marienbild 

von Matthias Grünewald. 

 

 Herta und Lothar Carlhoff, Krefeld im Mai 2015 


