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Liebe Leser von PHILA HISTORICA, 

da ich vor Erscheinen dieser neuen Ausgabe für ein paar Wochen einmal von 
den „Strapazen“ des letzten halben Jahres etwas entspannen möchte, schreibe 
ich dieses Geleitwort gleich nach Ende der STOCKHOLMIA 2019 Anfang Juni. 
Sie werden über diese sehenswerte Veranstaltung meine Berichte in der „phila-
telie“ und in erweiterter Form in dieser Ausgabe lesen. 

Im Mittelpunkt dieser Ausgabe stehen allerdings einmal mehr philatelie- und 
literaturgeschichtliche Arbeiten, die ich bereits vor Monaten vorbereitet habe, 
um mir diese kleine Denk- und Arbeitspause auch gönnen zu können. Es ist 

einmal mehr ein bunter Reigen, der sich von den Anfängen der Philatelie bis hin zur Gegenwart 
spannt. Dieses Mal u.a. mit einigen Rückblicken auf die Firmengeschichte namhafter Auktionsfirmen, 
denn auch diese sorgten früher wie heute für Schlagzeilen. Für mich persönlich sind dies kleine Vor-
studien zu einer späteren umfangreichen Publikation über die Entwicklung des deutschen Briefmar-
kenhandels, die bis heute noch aussteht. 

Eine zweite Folge meiner bislang unveröffentlichten „Chronik“ für das Jahr 1934 ist ebenso enthalten 
wie eine Betrachtung zum Wirken und Bestehen des Bayerischen Philatelisten-Vereins in München 
im 19. Jahrhundert. Vielleicht werden dieser letztgenannten Arbeit noch weitere folgen, denn seit 
Jahren sammle ich Material aller Art, um mein „Vereinsbuch“ von 2006, in dem nur die ersten und 
allerersten Vereine näher behandelt wurden, mit einem zweiten Band zu erweitern. Dieser soll dann 
die Ausbreitung der Vereine in den frühen Briefmarkenzentren Deutschlands im 19. Jahrhundert 
beschreiben, die nicht nur für Großstädte wie Hamburg, Berlin, München etc. festzuhalten ist. Eine 
Mammutarbeit.

Dank an Sponsoren 

Erneut sage ich zahlreichen Sponsoren Dank, die bei Erscheinen der letzten Neuausgabe teils wirklich 
nennenswerte Beträge (mehrere sogar 50 Euro!) gestiftet haben. Dies ist auch weiterhin auf der Inter-
netseite mit dem Download leicht möglich. Wer es bevorzugt, einen Spendenbeitrag statt über Pay-
pal und Internet direkt auf das Bankkonto des Phil*Creativ Verlages zu stiften, kann hierzu folgende 
Bankverbindung wählen: Volksbank Viersen, IBAN DE 683 146 029 021 06 64 10 16. 
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Ich denke, jeder kann nachvollziehen, dass der Satz und die Bildbearbeitung derart umfangreicher 
Magazine, deren Gestaltung nicht von mir, sondern von einer zu entlohnenden Mediengestalterin ge-
macht wird, nicht kostenlos ist und sein kann. Deshalb ist Ihre Förderung ein wichtiger Beitrag zum 
Erhalt dieses weltweit einmaligen Magazins. Dass PHILA HISTORICA bei der STOCKHOLMIA in 
der Gruppe der digitalen Exponate immerhin mit „Groß-Vermeil“ ausgezeichnet wurde, hat mich 
sehr gefreut. 

Ein neues wichtiges Projekt zur frühen Philateliegeschichte

Es gibt Vorhaben, die mir wegen ihrer für die Philatelie so wichtigen Bedeutung besonders am Her-
zen liegen. Vor gut einem Jahr publizierte der französische Philatelist Hervé Barbelin ein von der 
Académie Française herausgegebenes Buch über Oskar Berger-Levrault: „À l’aube de la philatélie. Os-
car Berger-Levrault. Ouvrages et correspondances (1860–1869)“. Berger-Levraults Name ist als erster 
Herausgeber von Briefmarkenlisten 1861 jedem bekannt, ebenso dessen frühe Briefmarken-Kataloge 
von 1864 und 1867. Berger-Levrault war Inhaber einer Druckerei und eines Verlages, der bereits seit 
dem 18. Jahrhundert bestand – und dies bis heute noch. Das Firmenarchiv, damit auch das persönli-
che Korrespondenzarchiv von Oskar B. blieb erhalten und wurde von Barbelin wieder entdeckt. Dank 
des Entgegenkommens der Firma konnte er Briefe und Dokumente ab 1860 sichten und auswerten.

In seinem französischsprachigen Buch wurde ein Teil davon veröffentlicht: Korrespondenzen mit den 
ersten Briefmarkensammlern der Welt. Mich beeindruckte, was ich da las, obgleich ich kaum Franzö-
sisch verstehe, so sehr, dass ich beschloss, dieses Buch ins Deutsche übersetzen zu lassen und danach 
ins Englische zu übertragen. Denn es ist aus meiner Sicht für die Philatelie wichtig, diese „Geburtsur-
kunden“ zu sichern und zu kennen. 

Dabei bin ich auf Hilfe Dritter angewiesen, die gegen preiswertes Honorar die Übersetzung der 2 x 
250 Seiten übernehmen. Ich schätze, dass allein die Übersetzungskosten rund 10.000 Euro und mehr 
kosten werden. Durch einen späteren Buchverkauf lässt sich dies bei weitem nicht amortisieren und 
keiner will für ein Fachbuch 200 Euro zahlen, nur weil die Übersetzungen so viel an Mitteln verschlin-
gen. Also bleibt mir auch hier nichts anderes übrig, als Sponsoren zu suchen, die die Bedeutung dieses 
Projektes für die Philatelie erkennen und sich zu eigen machen. Ich werde im Laufe des kommenden 
Jahres darüber berichten, ob und wie dies gelingt.

Die erste deutsche Übersetzung dürfte im August als Grobfassung fertig gestellt sein, bedarf dann 
aber noch eines Ko-Lektors, der diese auf fachliche Richtigkeit prüft. Sollte sich jemand berufen füh-
len, diesen „Job“ zu übernehmen, darf er sich gerne melden. Jede Unterstützung ist willkommen. Im 
Herbst werde ich dann das Endmanuskript ins Englische übersetzen und benötige dann auch wieder-
um einen „final proof reader“, der es versteht, aus meiner Übersetzung ein einwandfreies Manuskript 
für den Satz vorzubereiten. Wenn alles klappt, wie geplant und angedacht, dürften eine oder beide 
Übersetzungen zur LONDON 2020 bereits vorliegen. 
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Natürlich kann man lange darüber philosophieren, warum dieses Buch in meiner Reihe „Chronik der 
deutschen Philatelie“ erscheinen wird. Oscar Berger-Levrault war mit dem familiären Unternehmen 
in Straßburg ansässig. Er sprach deutsch wie französisch und publizierte seinen ersten Katalog auch 
in deutscher, erst drei Jahre später in französischer Sprache. Der unglückselige deutsch-französische 
Krieg 1870/71 veranlasste Berger-Levrault seine Firma und seinen Wohnsitz nach Nancy zu verlegen 
und seiner französische Nationalität die erwünschte Dominanz zu geben, als Elsass-Lothringen an-
nektiert und dem Deutschen Reich angegliedert wurde. Ungeachtet dieser politischen Turbulenzen 
jener Zeit hat Brerger-Levrault es verdient, auch von deutscher Seite heute die ihm zustehende Aner-
kennung zu erhalten.

Neu im Phil*Creativ Verlag erschienen 

Die deutsche und die englische Fassung meines Buches über „Dr. Paul Singer und die Geschichte der 
Shanahan-Auktionen“ liegen seit zwei Monaten vor, gerade die englische Fassung ist sehr gut gefragt 
und wurde bereits in Kleinauflage nachgedruckt. Kurz vor der STOCKHOLMIA habe ich auch eine 
60-Seiten-Fassung zu meinem Vortrag „Der Ursprung der philatelistischen Literatur in Deutschland 
und Österreich“ in einer deutschen und englischen Version (jeweils Hardcover, Format A5, 15 Euro) 
herausgebracht. Was die deutsche Fassung angeht, ist der Druckerei der Fehler passiert, den engli-
schen Bucheinband für die deutsche Version zu nehmen, so dass dieses Buch neu gedruckt wird und 
bis Ende Juni dann vorliegen dürfte. 

Der Reprint des „Journals der Philatelic Literature Society“ (2 Bände mit ca. 1.000 Seiten) ist seit der 
STOCKHOLMIA 2019 ausverkauft. Abgesehen von den Belegexemplaren und den 33 subskribierten 
Exemplaren waren die restlichen rund 12 Exemplare schneller weg, als wir uns umsehen konnten. Ein 
Nachdruck ist nicht vorgesehen.

Im Sommer werden wir endlich wieder Zeit haben, an den dritten Band des „Wer ist wer in der Phila-
telie“ zu gehen und diesen zu gestalten (vorgesehene Herausgebe: Sindelfingen 2019). Bekanntlich ist 
das Manuskript seit Januar 2018 fertig. Ich selbst werde zur gleichen Zeit, die Manuskript-Endfassung 
des vierten Bandes (bis Buchstabe „Q“) vorbereiten, der dann im Winter gestaltet werden kann (Vor-
gesehene Herausgabe: Essen 2020). So zumindest die heutige Planung. 

Es bleibt also noch viel zu tun …!

Beste Grüße
Ihr

Wolfgang Maassen
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Sonderangebot – Special offer! 
Wolfgang Maassen: Philatelie und Vereine im 19. Jahrhundert
Erste Postwertzeichen, Ganzsachen und erste Frankostempel gab es lange vor der berühmten engli-
schen „Penny Black“ 1840. Der Autor erzählt deren unendliche Geschichte, zeigt Irrwege und legen-
däre Irrtümer auf, schildert das Entstehen der Philatelie mit Handel, Sammlern, Literatur und Verei-
nen in Deutschland, präsentiert die „Allerersten“ ihrer jeweiligen Art und liefert einen Überblick zur 
unglaublichen Zahl von knapp 540 deutschsprachigen Sammlervereinen des 19. Jahrhunderts. Dies 
natürlich mit angemessener Berücksichtigung und speziellen Kapiteln zur Philatelieentwicklung in 
Österreich! Das umfangreiche Buch ist die erste Gesamtschau der deutschen Philatelie und Vereins-/
Verbandsphilatelie im 19. Jahrhundert und bietet Einblicke in ein Geschehen, das bisher vielfach 
noch literarisch unerschlossen war. Mit fachlicher Akribie wurden hierzu tausende von häufig noch 
unbekannten Quellen verarbeitet und ausgewiesen, aber auch durch eine ebenso reichliche Illustrie-
rung mit nicht selten unbekannten Fotos und Belegen transparent gemacht. 

Erschienen als Band 3 der Reihe „Chronik der Deutschen Philatelie“, Format 21 x 28,5 cm, 627 
Seiten, 696 Abbildungen, Leinen gebunden mit farbigem Schutzumschlag, © Schwalmtal 2007

Das über 3 kg schwere Buch (Verkaufspreis 69 Euro zzgl. Porto/Versand) wird bis zum 31. De-
zember 2019 zum SONDERPREIS von 40 Euro angeboten, also zu einem mehr als 40% günstige-
ren Preis! Bei Abnahme von 10 und mehr Exemplaren: pro Stück 35 Euro, jeweils zzgl. Paketporto. 
Zwischenverkauf vorbehalten.

Das Buch eignet sich hervorragend als wertvolles Weihnachtsgeschenk, auch für verdiente Mitar-
beiter in Verbänden und Vereinen.

Ich suche im Ankauf … 
In Klammern sind die jeweiligen Ankaufspreise genannt. Änderungen/Bedarfsdeckung vorbehal-
ten. Angebote per E-Mail an W.Maassen@philcreativ.de erbeten.

Peter Fischer: Die Geschichte des deutschen Prüfwesens in der DDR, Band 4 der Schriftenreihe 
des BPP 2008 (30 Euro)

Wolfgang Maassen/Vincent Schouberechts: Milestones of Philatelic Literature of the 19th Centu-
ry, November 2013 (50 Euro)

Wolfgang Maassen: Meilensteine der philatelistischen Literatur des 19. Jahrhunderts, deutsche 
Übersetzung des vorgenannten Buches, März 2014 (25 Euro)

Wolfgang Maassen: Weit mehr als eine Denkschule des BDPh. Die Geschichte des Consilium Phi-
latelicum 1986–2016, 2016 (25 Euro) 

PHILA HISTORICA, Jahresband 2014 (60 Euro)
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Eine Vorbemerkung sei gestattet: Als Präsident der AIJP und Literaturfreund hatte ich das Vergnügen, 
im Organisationsteam der Veranstaltung mitwirken zu dürfen. Während der erste Teil dieses Nachbe-
richtes eher eine allgemeine Beschreibung des Geschehens ist, erlaube ich mir im zweiten Teil einige 
persönliche Anmerkungen, zumal auch über das Engagement der AIJP und über Aspekte, die mich 
sehr beeindruckt haben. Der geneigte Leser möge mir dies gestatten. 

Sollte es eine Internationale Briefmarken-Ausstellung geben, die es je verdient hätte, in das Guinness-
Buch der Weltrekorde aufgenommen zu werden, dann dürfte die STOCKHOLMIA 2019 – sie fand vom 
29. Mai bis 2. Juni 2019 in Schwedens Hauptstadt statt – mit zum erlesenen Kreis der Bewerber gehören. 
Was die vielen tausend Besucher aus aller Welt dort erlebten und zu sehen bekamen, war kaum vergleich-
bar mit dem, was man in den letzten 20 Jahren jemals an Standards gewohnt war. Zwei umfangreiche, fast 
800 Seiten starke Kataloge hatten seit April einen Vorgeschmack geboten auf das, was einen erwartete. Die 
Realität vermochte dies aber noch deutlich zu übertreffen: Zahllose Parallelveranstaltungen, Seminare, 
Meetings und eine Akademie für Autoren machten dabei interessierten Besucher die Wahl nicht leicht.

Wolfgang Maassen

Royaler Glanz und eine perfekte Show: 
Die STOCKHOLMIA 2019 war eine exzellente  
Werbung für Philatelie und philatelistische Literatur

Die Literatur-Juroren (im Bild v.l.n.r.: Gary Brown/Australien, Charles Vergé/Kanada, Erik Hamberg/Schwe-
den und Frank Walton/England) begannen bereits zwei Tage vor Beginn der Ausstellung mit ihrer Arbeit. 

Foto: Dane Garrod/STOCKHOLMIA
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Bereits das „Umfeld“, das Waterfront Congress Centre“, war eine Klasse für sich: Auf fünf Stockwer-
ken bot es reichlich Platz für über 2.200 Ausstellungsrahmen, mehr als 40 Stände von Händlern und 
Firmen aus aller Welt, für einen großzügig angelegten Ehrenhof (Court of Honour) und für einen gro-
ßen Literatur-Bereich, in dem ein Großstand der Royal Philatelic Society London (RPSL) sowie eine 
Vitrinen-Sonderschau der RPSL-Literatur und des vereinseigenen Museums dominierten. 20 Vitri-
nen zeigten über 100 Literaturseltenheiten aus der Tomas Bjäringer-Bibliothek, weitere acht einmalige 
Exponate aus dem Londoner Museum & Archiv der RPSL. 

Alle Veranstaltungsräume im Kongress-Zentrum waren durch digitale und analoge Beschilderungen 
bestens ausgewiesen, eine kostenlose Besucherbroschüre mit rund 40 Seiten listete alle Events auf. An-
sprechend war das einheitliche Layout aller Informationsträger: modern, ungewöhnlich und abseits 
jeglichem Gewohnten. Profis aus mehreren Branchen gaben hierzu ihr Bestes. Sicherlich nicht billig, 
aber ein Hingucker! Gleiches galt für die Armada von Werbetafeln und Postern, Banner und elektro-
nischer Digitalwerbung für die Ausstellung, die man nahezu in jeder Straße im Zentrum Stockholms 
zu sehen bekam. Mehrere bis zu ganzseitige Anzeigen in den meist gelesenen Tageszeitungen ergänz-
ten dieses massive Werbeaufgebot. 

König Carl XVI. Gustaf von Schweden – hier im Gespräch mit Karl Louis (Global Philatelic Network) – eröffne-
te persönlich die STOCKHOLMIA 2019 am 29. Mai 2019. Links im Bild: Organisationsleiter Jonas Hällström. 
Foto: STOCKHOLMIA
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Werbung, Plakate und digitale Poster, gab es in Stockholm reichlich und überall. Fotos: STOCKHOLMIA

Der Eintritt in diese Superschau der Philatelie war nicht kostenlos, sofern man nicht Mitglied der „Ro-
yal“, also des Londoner Vereins, war. Mit 10 Euro war man dabei und für die sog. Vernissage am Vor-
tag der Ausstellung durften die mehr als 1.300 Besucher sogar umgerechnet 50 Euro extra hinlegen. 
Dafür erhielten sie den bekannten „first pick“, den ersten Zugriff auf Angebote des Handels, der sich 
nicht hatte lumpen lassen, das Beste aus eigenem Bestand mitzubringen. Wie weit dies gehen konnte, 
bewies Michael Chipperfield aus England, der sogar einen Luxus-Lederkatalog mit Goldschnitt und 
Schuber in einer Auflage von 100 Exemplaren hatte drucken lassen, dessen Erlös (der Katalog kostete 
100 £) er der RPSL stiftete. Dafür erhielt man Einblicke in sein Angebot der Penny Black in allen Va-
rianten, ein Stück schöner und seltener als das andere. 
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Der Mega-Stand des Global Philatelic Networks (Köhler, Corinphila et alias) war ein Erlebnis für sich. Design 
vom anderen Stern?  Vorlage: GPN, Wiesbaden

Die Vernissage war bestens besucht. Foto: Wolfgang Maassen
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Buchvorstellungen waren in großer Zahl zu verzeichnen. Allein das Global Philatelic Netwerk – vie-
len geläufiger unter den Namen von zwei der fünf Firmen, nämlich Heinrich Köhler und Corinphila 
CH/NL – stellte gleich acht (!) neue Edition d’Or- und Edition Speciale-Bände mit herausragenden 
Sammlungsdokumentationen vor. In der STOCKHOLMIA Academy, betreut von der AIJP, präsen-
tierten über 50 Autoren aus aller Welt täglich ihre neuen Themen und Neuerscheinungen im (Halb-)
Stundentakt. Die „Royal“ selbst war mit mehr als fünf neuen Titeln an ihrem Großstand am Start, der 
deutsche Phil*Creativ Verlag ebenso – und alles ging! 

„Nur satte Philatelisten sind gute Philatelisten“, hatte einmal BDPh-Ehrenpräsident Dr. Heinz Jaeger 
etwas ironisch formuliert. Wenn man die Besucherströme bereits beim STOCKHOLMIA Club Din-
ner am 29. Mai betrachtete, gewann man den Eindruck, dass viel Wahres daran war. Rund 400 Gäste 
fanden sich dazu in einer ehemaligen Fabrikhalle von Alfred Nobel, Winterviken, heute gerne genutzt 
für Großveranstaltungen und festliche Diners, ein. Ohne Festmahl, aber ebenso gut besucht, war die 
diesjährige RDP-Zeremonie, an der 44 der derzeit 83 lebenden RDPs aus aller Welt teilnahmen. Das 
Kürzel RDP steht für die Unterzeichner der Roll of Distinguished Philatelists, die 1921 vom Britisch 
Congress eingeführt wurde und seitdem als höchste internationale Anerkennung für die Leistungen 
namhafter Philatelisten bekannt ist. 

Im Mittelpunkt dieser Jubiläumsfeier zum 150jährigen Bestehen der Royal Philatelic Society London 
standen aber fast 300 Exponate (darunter mehr als 100 Literaturexponate), die von einer erstklassigen 
Jury zu bewerten waren. Allein die Vergabe von 70 Großgold- und 96 Gold-Medaillen bewies, was für 
ein einmaliges Niveau an Kollektionen zu bewundern war. Hinzu kamen die zahlreichen Exponate 
außer Wettbewerb, die ebenfalls kaum etwas an Bedeutung vermissen ließen. Wohl kaum einer dürfte 
allein die 27.232 Seiten aller Exponate gesehen haben; dafür reichte einfach die Zeit nicht. 

Zum Stockholmia-Club-Dinner (links) und zur RDP-Auszeichnung strömten viele hundert Besucher aus aller 
Welt.     Fotos: Wolfgang Maassen
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Der Stand der Royal Philatelic Society London, 28 Vitrinen und ein Leseraum luden zur Besichtigung ein.
 Fotos: Wolfgang Maassen
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Ebenso herausragend war die Literaturklasse, die im Vergleich der Anzahl aller vergebenen Medail-
len den dritten Rang – nach Postgeschichte und traditioneller Klasse – belegte. Am Abend des 1. Juni 
entschied sich beim Palmarès im eindrucksvollen Stockholmer Vasa-Museum – mehr als 730 Gäste (!) 
aus aller Welt nahmen an diesem Festabend teil –, wem der „Große Preis“ der STOCKHOLMIA 2019 
in geheimer Wahl der Jury zugesprochen wurde. Gebannt verfolgten die Besucher an mehreren Groß-
bildschirmen die Wahlprozedur: Der „Grand Award“, gestiftet vom Global Philatelic Network, wurde 
von deren Geschäftsführern Dieter Michelson und Karl Louis an Daniel Ryterband aus den USA für 
dessen Exponat „A Country Divided: Effects of the American Civil War on the Mails“ überreicht. 

Mitglieder der AIJP schnitten mit ihren Exponaten ebenfalls sehr gut ab. Eine Übersicht hat AIJP-
Vorstand Hans-Jürgen Dobiat bereitgestellt. Noch nicht enthalten sind Erfolge der in Stockholm der 
AIJP beigetretenen mehr als 35 (!) neuen Mitglieder aus aller Welt, die wir herzlich in unserem Ver-
band begrüßen. Dies ist in erster Linie ein Verdienst von Rainer von Scharpen, Generalsekretär der 
AIJP, der mit seiner Frau Wiltrud die Aufsicht im sehr gut besuchten Leseraum der STOCKHOLMIA 
wahrnahm. Er nutzte jede Gelegenheit, nicht nur mit einem Vortrag über Leistungen und Vorteile der 
AIJP zu berichten, sondern auch Autoren aus aller Welt direkt anzusprechen und von einer Mitglied-
schaft zu überzeugen. Das Ergebnis von mehr als 35 neuen Mitgliedern war ein verdienter „Lohn“ für 
all seine Bemühungen, zu dem wir nur gratulieren können. 

Apropos Leserraum: Dort trafen sich interessierte Literaturfreunde, Autoren und Verleger und es gab 
so manch interessantes Gespräch, für mich aber auch viele neue Kontakte zu Philatelisten, deren Na-

Ein Palmarès mit 730 Gästen nahe Schwedens „Nationalheiligtum“, der Vasa. Foto: Wolfgang Maassen
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men ich im Einzelfall kannte, aber diese noch nie persönlich getroffen hatte. Für mich war dies eine 
große Bereicherung, die ich nicht missen mochte. Wir hatten uns vor der Ausstellung große Mühe 
gegeben, diesen Raum und die einzusehenden Exponate so vorzubereiten, dass sie wirklich den mög-
lichen Interessen der Besichtiger entgegen kamen. So enthielt jedes Buch (auch die Exemplare, die 
den Juroren vorlagen) eine Exponatkarte mit Nennung von Autor und Titel, einer Kurzbeschreibung 
des Inhalts und alle bibliografisch notwendigen Angaben, auch zu Bezugsquellen. Gut sichtbar war 
auf der Vorderseite eines Buchumschlages die Exponatnummer (auf wieder rückstandsfrei ablösbaren 
Labeln) aufgedruckt, so dass man jeden Titel auf Anhieb finden konnte. 

Dem Leseraum gegenüber war der großzügige Standbereich der „Royal“, die ebenfalls mit neuen Ti-
teln aufwartete. Rund herum waren – wie bereits oben gesagt – neben acht Vitrinen mit musealen 
Objekten aus dem RPSL-Museum & Archive 20 Vitrinen der Court of Honour-Literatur-Sonderschau 
von Tomas Bjaeringer arrangiert. Claudia Maassen hatte für jede Vitrine ein jeweils 1 x 1 Meter gro-
ßes Poster gestaltet, das die notwendige Information für das Verständnis der Vitrineninhalte bot. Das 
war perfekt und so konnte man in Ruhe die Auswahl früher und späterer RPSL-Literatur betrachten, 
aber auch legendäre Titel, die mit der Crawford-Medaille des Vereins ausgezeichnet worden waren. 
In dieser Perfektion und dem Gleichklang von Inhalt und Gestaltung war so etwas noch nie zu sehen. 

Es sei an dieser Stelle auch eine weitere Anmerkung erlaubt: Dass es möglich wurde, Literatur in der-
art geballter und konzentrierter Form auf einem ganzen Stockwerk der Ausstellung einzubringen, 
war ein Verdienst unserer schwedischen Freunde, zumal von Organisationsleiter Jonas Hällström, der 
selbst ein großer Literaturfreund ist. 2016 wurde ich für die AIJP als Mitglied des Organisationsteams 
berufen und man bot mir die Chance, eigene Wünsche und Vorstellungen mit in die Gestaltung der 
Ausstellung einzubringen. Selbstverständlich nutzten wir diese Möglichkeit und ich erklärte mich 
auch gerne bereit, einen speziellen Literatur-Katalog zu dieser Ausstellung zu schreiben, in dem erst-
mals alle Literaturtitel, von und für die RPSL bibliografisch und mit häufig nicht bekannten Fotos 
verewigt wurden. Solche Angebote erhält man nur im Ausnahmefall – und wir haben sie genutzt. Die 
Komplimente und die Anerkennung der Besucher aus aller Welt, aber auch des Organisationsteams 
und der Londoner Freunde, waren unser größter Lohn. Wir waren glücklich, für einige Tage an einem 
„Meilenstein der Ausstellungsphilatelie“ mitgewirkt zu haben, der dank seiner umfangreichen litera-
rischen Produktion in die Geschichte eingehen und unvergessen bleiben wird. 

Auf die erwähnte literarische Produktion ist noch besonders hinzuweisen, eben nicht nur auf die 
beiden Kataloge. Denn es erschienen nicht nur zwei während der Ausstellung unter der Leitung von 
Dr. Seija-Riitta Laakso zusammen mit Christer Brunström und Mårten Sundberg gefertigte Sonder-
ausgaben des „London Philatelist“ – perfekt mit Fotos u.a. vom „offiziellen“ Fotografen Dane Garrod 
illustriert –, sondern auch Sonderbroschüren, z.B. zum STOCKHOLMIA Club Dinner, zur RDP Ze-
remonie und – natürlich, wie könnte es anders sein? – auch zum Palmarès. Aber auch diese Palmarès-
Broschüre (64 Seiten!) war völlig anders als das, was man bislang kannte. Sie bot zwei lesenswerte 
Fachbeiträge (Norman Hubbard: Exhibitions of Adhesive Postage Stamps up to 1880 / Chris King: 
Philatelic Gastronomy. Food and Philately – Sustenance for the Body and Mind) mit einem Gehalt, 
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den man bislang nicht kannte. Die Handschrift des Ideengebers und Machers all dieser Publikationen 
war leicht zu erraten: Wer konnte dies anders sein als Jonas Hällström! 

Wenn ich Jonas Namen hier erneut nenne, dann in großer Anerkennung für die unvergleichbare per-
sönliche Leistung, die er in den letzten fünf Jahren eingebracht hat. Sein unerschütterlicher Optimis-
mus, seine Perfektion der Planung, Vorbereitung und Durchführung, seine Geduld, kleinere Rück-
schläge und leichte Enttäuschungen zu ertragen, waren wahrlich einmalig. Er verstand es, andere 
Menschen zu motivieren, gar zu begeistern. So auch mich. So entstanden Seelenverwandschaften, 
Freundschaften, die sicherlich andauern werden. Danke, Jonas! 

Einen Tag nach dem Palmarés, am 2. Juni 2019, endete eine perfekt und mit großem Aufwand insze-
nierte Schau der Weltphilatelie, die dank zahlreicher Sonderpublikationen, einer einmaligen Schatz-
kammer, dem Court of Honour, und vielem anderen unvergessen bleiben wird. Sicherlich mag man 
resümieren, dass die Ausstellung wie selbst die Stadt Stockholm kein Billigpflaster war, und teilzuneh-
men jeden Aussteller eine Stange Geld kostete. Dafür erhielt man bei diesem Event aber auch einen 
lang so nicht mehr gekannten Gegenwert eines Erlebnisses, das man nicht mehr so schnell vergessen 
wird. Künftige Ausstellungen werden sich daran zu messen haben, wenngleich nicht jede Veranstal-
tung auf solch ein großartiges Sponsoring von über 300 „Patrons“ zurückgreifen kann, die – im Ein-
zelfall in bis zu fünf- bzw. sechsstelliger Größenordnung – Mittel bereitgestellt hatten, die im Nor-
malfall jedem Veranstalter fehlen. Dass mit diesem Geld nicht geknausert, sondern mit Blick auf die 
Besucher bestens gearbeitet wurde, konnte man überall sehen. Die wahren „Helden“ der Ausstellung 

Die Vorträge von Kennern, Autoren und Verlegern – hier Prof. Charles Oppenheim mit seiner Präsentation 
zum Urheberrecht – fanden reichlich Anklang.  Foto: Wolfgang Maassen
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waren dann letztlich auch die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer (sicherlich mehr als 50!), die Aufbau 
und Abbau in Rekordzeit bewerkstelligten, ständig ihre Hilfe und Unterstützung anboten und immer 
zur Stelle waren, wenn sie gebraucht wurden. Bewundernswert, wie diese – trotz ihres fortgeschritte-
nen Alters – mit anpacken konnten. Kaum zu glauben! Das Ergebnis konnte sich in jeder Hinsicht se-
hen lassen. So geht mein persönlicher Dank an all diese „anonymen“ Helfer, aber auch an diejenigen, 
die im Leseraum uns unterstützt haben. Danke, liebe Freunde und AIJP-Mitglieder!

Eine der ungewöhnlichsten Präsentationen gelang Dieter Michelson (links) und Karl Louis: Sie interview-
ten Helga Haub, die Gattin des vor einem Jahr verstorbenen Unternehmers und leidenschaftlichen Briefmar-
kensammlers Erivan Haub – quasi im nachgestellten Wohnzimmer. Helga Haub erzählte aus ihren mehr als 
60-jährigen Erinnerungen an der Seite ihres Mannes, dem Briefmarken fast alles bedeuteten.   
    Vorlage: GPN, Wiesbaden
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Kurz notiert – Leser schreiben

Wolfgang Maassen

Alte Alben steigen im Kurs

Der Verfasser kann sich noch gut an eine Auktionatoren-Tagung vor ca. 15 Jahren erinnern. Damals 
hatte ihn ein guter Freund im Vorfeld gefragt, was er wohl für sein Album – ein prachtvolles Schau-
bek-Luxusalbum vom Anfang der 1890er Jahre (noch in einem Band) bekommen würde. Geprägter 
Einband, Goldschnitt und Schließe waren einwandfrei erhalten. Mein damaliger Rat war, er solle doch 
bei der Tagung des Auktionatorenverbandes die dort versammelten Versteigerer einmal fragen, was 
sie bereit seien, zu zahlen. Gesagt, getan. Er fragte nach. Keiner fand sich bereit, ihm einen Preis zu 
nennen. Er fragte in die Runde, ob es seinem denn nicht vielleicht 150 Euro wert sei. Aber da seien 
doch keine Marken drin, schallte es zurück. Enttäuscht und verärgert verkaufte er es dann an den Ver-
fasser, der ihm wenigstens 250 Euro bot. 

Zugegeben: das ist lange her. Aber damals waren alte Alben nicht gefragt, zumal dann nicht, wenn 
keine werthaltigen Marken darin enthalten waren. Es mag an PHILA HISTORICA und neu erwach-
tem literarischen Interesse liegen, am Rückblick auf frühe Geschichte der Philatelie, aber auch am 
gewandelten Zeitgeist, dass diese frühere Situation sich nachhaltig geändert hat. Übrigens nicht nur 
in Deutschland, worauf den Autor Ralph Ebner aufmerksam machte. Er nannte ihm auch einen Link 
einer US-Internetseite, wo Liebhaber solcher Alben ihre Schätze vorstellen. Siehe: http://www.stamp-
boards.com/viewtopic.php?f=17&t=22508&start=150&hilit=favorite 

Natürlich sind die Preise für alte schöne Alben weitgehend von deren Erhaltung bestimmt. Alben nach 
1890 sind nicht mehr wirklich selten, selbst in besserer Erhaltung findet man sie von Zeit zu Zeit, sofern 
man Geduld hat. Pracht- oder Luxus-Alben sind allerdings eher Einzelstücke und wenn sie dann noch 
sehr gut erhalten sind, wirkliche Ausnahmestücke. Die haben dann aber ihren Preis – zumindest heu-
te, wie das nachfolgende Beispiel eines Angebotes der Auction Galleries Hamburg, vormals Schwanke 
GmbH, 12. Auktion, Los-Nummer7023, vom 12./13. April 2019 beweist. Die Losbeschreibung lautete: 

Los Nr. 7023 
„Schaubeks illustriertes Briefmarkenalbum” in zwei Bänden 1840–1900, Einband grün mit aufwändiger 
Gestaltung und Golddruck, Goldschnittseiten und voll intakten Schließen. Beide Bände in überdurch-
schnittlicher Erhaltung, Rücken völlig unbeschädigt, Einbände praktisch unberieben und Seiten extrem 
frisch - in dieser Erhaltung hat das auch der Beschreiber noch nicht zu Gesicht bekommen! Ach ja, Mar-
ken und Ganzsachenausschnitte sind auch enthalten... (K) Ausruf: 1.500 Euro 



© wm 17 PhH 2/2019

Aktuell ______________________________________



© wm 18 PhH 2/2019

Aktuell ______________________________________

Ist das nun zu viel oder zu wenig? Beides wagt der Autor bis heute nicht wirklich einzuschätzen. Alben 
um 1900 (da endet die Sammlung des Autors meist, Ausnahmen gibt es) erschienen in großer Zahl 
und Varianz. Um welche konkrete Ausgabe es sich gehandelt hat (ein Pracht- oder ein Luxusalbum, 
das in Kleinstzahl gefertigt wurde) könnte man nur beurteilen, wenn man das Papier und anderes 
näher betrachten kann. Denn Schaubekalben wurden zu dieser Zeit durchaus in diversen Jahresaus-
gaben von 5–70 Mark Spannbreite auf den Markt gebracht. 

Im Vergleich zu einer Marke im Wert von 1.500 bis 2.000 Euro ist ein solches Album sicherlich weit 
weit seltener. Aber ist es auch vergleichbar gefragter? Die Antwort auf diese Frage gab der Markt am 
13./14. April 2019. Denn ein Alben-Liebhaber steigerte das erwähnte Album auf satte 5.400 Euro, was 
inklusive des Aufgeldes auch rund 6.500 Euro entsprechen dürfte.

Ein Hinweis sei dennoch erlaubt: Die Albenausgaben dieser Zeit sind keine Raritäten, zumindest nicht die 
eher normaleren Ausgaben. Raritäten sind Alben aus den 1860er-Jahren, die ersten Schaubek-, Zschie-
sche-, Moschkau- und Senfalben. Selbst die ersten Schwaneberger-Sammelbücher aus den 1880er-Jahren 
sind alles andere als Massenware. Werden derartige Stücke überhaupt einmal angeboten, wird man in der 
Regel Zugeständnisse an die Erhaltung machen müssen – weil es eben kaum Alternativen gibt und nur alle 
paar Jahre einmal ein solches Angebot auf den Markt kommt. Bei Alben ab 1890 empfiehlt es sich aber, 
solche Kompromisse eher nicht einzugehen, denn nahezu alle Albenausgaben gab und gibt es bis heute 
auch in guter, manchmal sogar in sehr guter Erhaltung. Dann haben sie aber, wie gezeigt, auch ihren Preis.

Weltrekord für ein Schaubek-Album

Das Hanseatische Briefmarkenauktionshaus der Gebr. Ehrengut dürfte sich nicht nur über den Zu-
schlag vom Los 4500 („Victoria-Sammlung“), sondern auch über die Nachberichte von Kai Böhne 
gefreut haben, die dieser in nahezu allen deutschen philatelistischen Fachzeitschriften unterbrachte: 
670.000 Euro Zuschlag (nach Angaben von HBA 830.000 Euro inkl. Aufgeld) für ein prall mit Selten-
heiten gefülltes Schaubek-Album – wohl aus dem Jahr 1891 – waren es sicherlich wert, Philatelie auch 
einmal so positiv ins Rampenlicht zu rücken. 

Das Album war wohl eine „Spezialanfertigung“, denn es enthielt 500 Blätter, die jeweils beidseitig reichlich 
mit teils seltensten und teuren Marken in guter Erhaltung bestückt vom ursprünglichen Besitzer wurden. 
Über diesen Besitzer wurde nur wenig genannt: Er studierte Medizin, widmete sich der Forschung und 
ergänzte diese immense Sammlung über rund 30 Jahre mit Marken von  1840 bis 1895. Darunter waren al-
lein 13 Sachsen-Dreier, zusätzlich zwei Belege mit dieser Marke, außerdem rund 400 Exemplare der Penny 
Black. Der Besitzer stammte aus einer jüdischen Familie, war selbst kinderlos und verließ Deutschland En-
de der 1930er-Jahre, um nach Monaco zu emigrieren, wo er 1953 verstarb. Gemäß Kai Böhnes Information 
ruhte das wertvolle Album dann rund 70 Jahre in einem Bank-Safe und erst die Erben der Haushälterin, die 
mit 99 Jahren starb, ließen den Safe öffnen und fanden diesen „Goldschatz“ vor, der nun versteigert wurde. 
Damit dürfte dieses Album aufgrund seines einmaligen Inhalts als das für lange Zeit – oder sogar für im-
mer – teuerste Schaubek-Album der Welt in die Geschichte der Philatelie eingehen. 



© wm 19 PhH 2/2019

Aktuell ______________________________________

Fotos: Kai Böhne
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Es gibt noch ein weiteres gebrauchtes Schaubek-Album, 
das bei der 26. Christoph Gärtner- Auktion vom 14.–18. 
Oktober 2013 für Furore sorgte. Es wurde damals wie folgt 
beschrieben:

„1840/1890. Ein phantastisches altes ‚Schaubek Briefmar-
ken-Album‘, mit aufwändig verziertem Einband mit Leder-
besatz, enthält eine gestempelte/ungebrauchte UNIVER-
SALSAMMLUNG „ALLE WELT“ mit außergewöhnlichen 
Stücken. Die Sammlung wurde über mehr als 3 Sammler-
Generationen aufgebaut und enthält ausschließlich Ausga-
ben bis 1890 mit insgesamt rund 9.000 Marken, wobei alle 
Kontinente gut bis sehr gut - mit teils größten Raritäten 
- vertreten sind. Für eine sinnvolle Komplettierung sorgen 
die weit über 270 Briefe aus allen Teilen der Welt. Allein 
aus der großen Materialfülle nur das Beste herausstellen 
zu wollen, erscheint schon kaum möglich. Das Entscheidende – die Qualität –, hier insbesondere 
auch der werthaltigsten Preziosen, ist als sensationell zu bezeichnen! Es wurde stets nach den Krite-
rien ‚Pracht‘ bis ‚Luxus‘ vervollständigt. Dies wird auch durch die rund 260 (!!!) Atteste und Befunde 
unterstrichen, die nahezu ausschließlich auf ‚... echt und einwandfrei ...‘ lauten. Bei der vorliegenden 
Sammlung handelt es sich um eine Wertanlage von größter Qualität und Sorgfalt, die sich selbstver-
ständlich auch oder gerade zum ‚Weglegen‘ eignet!“

Der Ausruf betrug seinerzeit 250.000 Euro. Der Zuschlag ging an ein Untergebot mit 225.000 Euro, so 
dass der Käufer inkl. Aufgeld immerhin 267.700 Euro auf den Tisch des Hauses legen musste.

Briefmarken aus fernen Ländern 

Der Titel dieses Beitrages des Autors (in: Archiv, Zeitschrift der Gesellschaft für Post- und Telekom-
munikationsgeschichte, Nr. 2/2019, S. 18–27) klingt nicht gerade aufregend. Eher vielleicht der Ober-
titel „Eine weite Reise, der man nicht widerstehen konnte…“, der den Zeitgeist der in den 1860er-Jah-
ren entstandenen philatelistischen Sturm- und Drang-Zeit besser widerspiegelt. In sehr verständlicher 
Form präsentiert der Autor ausgewählte Beispiele aus seiner Sammlung alter Artefakte früher Phil-
atelie und deren Spuren, die man in verschiedensten Ländern finden kann. Das ist sehenswert, wie 
z.B. eine Farblithographie von ca. 1890, die den Reiz weltweiter Briefmarken auf anschauliche Weise 
ins Bild setzt. Die Zeitschrift ist zum Einzelpreis von 7,50 Euro bei der DGPT (E-Mail: m.baumann@
dgpt.org) erhältlich.
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Diese alte Farblithographie von ca. 1890 verdeutlicht in besonderer Weise die Universalität früher Postwertzei-
chen, die ihren Reiz für Sammler hatten.  Vorlage: WM-Archiv

1. Erivan-Altdeutschland-Auktion mit gleich zwei Elb-Briefen 

Der Name Ferdinand Elb ist in der frühen deutschen Philatelie gut bekannt. Seine am 5. August und 5. 
September 1864 produzierten Oktagon-Umschläge (Neudrucke, ca. 100 Stück), die sog. „Elb-Briefe“, 
werden von Zeit zu Zeit bei Versteigerungen angeboten, allerdings meist zu sehr hohen Preisen. Er 
machte sich nicht nur als Katalog-Herausgeber, sondern auch als Vertreiber von Fälschungen und 
Phantasieprodukten einen Namen (siehe „Wer ist wer in der Philatelie“, Band 2, S. 33–34). 

Noch weit bekannter als Ferdinand Elb ist dessen Onkel Josef-W. Elb, der 1865 in Paris verstarb und 
dessen Nachlass, darunter dessen Briefmarkenbestand, Ende des Jahres 1865 in Paris versteigert wurde. 
Im genannten „Wer ist wer …“ schrieb ich damals: „Genau genommen war dies die erste Auktion in der 
Geschichte der Philatelie, bei der auch Briefmarken im größeren Umfang mit versteigert wurden.“ 
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Die in Dresden ansässige Familie Elb umfasste aber noch mehr Mitglieder, die offenbar alle im frühen 
Briefmarkenhandel tätig waren. Bekannt sind Jeanne Elb, die aus Paris stammte, später aber in Dres-
den heimisch wurde, außerdem Felix Elb, der 1877 in der Schössergasse Nr. 5 nachweisbar ist. Die 
Verwandschaftsverhältnisse sind bis heute nicht geklärt und erst noch vor Ort zu erforschen. 

Umso überraschter war der Autor, dank eines Beleges aus der gleichen Erivan-Auktion auf ein wei-
teres Familienmitglied zu stoßen: Anton Elb. Dieser Name war dem Autor bislang nicht unter die 
Finger gekommen. Da war ja ein richtiges Nest! Die Losbeschreibung gibt an, dass auch Anton Elb 
Briefmarkenhändler war, was vielleicht schon die Art der Frankatur nahe legen mag. 

Da seit geraumer Zeit die „Adreß- und Geschäftshandbücher der Königlichen Haupt- und Residenz-
stadt Dresden“ im Internet verfügbar sind (siehe: https://adressbuecher.sachsendigital.de/startseite/), 
wagte der Autor eine schneller Recherche. Tatsächlich ist ein Anton Elb seit 1845 als Kaufmann in der 

Dieser Brief wurde in der 1. Erivan-Altdeutschlandauktion für 5.000 Euro ausgerufen und für 11.000 Euro 
zugeschlagen. Ob wirklich nur „ganz wenige Stücke“ überlebt haben, sei dahin gestellt. 
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Schöffergasse 5 registriert. Er betrieb eine Kurz- und Galanteriewarenhandlung. An der gleichen Ad-
resse wohnte eine „Jhne“ (Johanne = Jeanne?), die als „Particuliers W.“ (Witwe eines Particuliers) be-
schrieben wird.1 Seit Ende der 1850er-Jahre ist auch Ferdinand Elb nachweisbar, der als privater Kauf-
mann zuerst mit einer Cigarren-, Tabak- und Tee-Handlung geführt wird, ab 1862 sogar zusätzlich 
mit einer Cigarrenfabrik. Ein oder zwei Jahre später scheint er geheiratet zu haben, denn nun wurde 
sogar als Ehefrau eine Rosalie E. genannt, die nun als Inhaberin der Cigarrenfabrik bezeichnet wurde. 
Beide wohnten ebenfalls in der Schöffergasse 5 (die Cigarrenfabrik war in der gr. Frohngasse 4.I). An 
der gleichen Adresse wohnte  – dies ist in den Adressbüchern von 1856–1860 nachzulesen – noch ein 
Sig. (Sigmund?) Wolf Elb, was Hans-Peter Garacarek herausfand. Sig. Wolf Elb war als Comptoirist 
eingetragen und wohnte in der 5. Etage des Hauses in der Schössergasse.

1 Ein Particulier ist eine wohlhabende Person, die weder angestellt ist, noch einem Gewerbe nachgeht. Die also gut von 
dem Eigentum und dessen Erträgen leben kann. Particulier (frz.): der Privatmann. Vgl. wiki-de.genealogy.net/Parti-
culie

Eine prächtige Frankatur, allerdings auch ein ebenso „prächtiger“ Zuschlagspreis!
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Ob Anton Elb sich jemals als Briefmarkenhändler – vielleicht nebenbei? – beschäftigt hat, ist diesen 
Adressbüchern nicht zu entnehmen. Man findet immer nur die Angabe „Kaufmann“. Gleiches gilt 
allerdings auch für Ferdinand Elb, von dem sehr wohl durch andere Quellen seine (nebenberufli-
che?) Tätigkeit als Briefmarkenhändler bekannt ist. Genau genommen passt dies durchaus zur Zeit, 
denn die frühen ersten Briefmarkenhändler waren dies nur sehr selten – und dann meist nach 1864 
– hauptberuflich. Sie betrieben dieses Gewerbe zusätzlich zu ihrem bisherigen Hauptgewerbe. Anton 
Elb begegnet einem in diesen Adressbüchern 1878 als Kunsthändler wieder, während Ferdinand ab 
1880 als „Privatus“ ausgewiesen ist. Was auch immer dies heißen und bewirkt haben mag. Anton Elb 
hatte offensichtlich noch einmal geheiratet, eine Emilie E., die als Porzellan- und Antiquitätenhändle-
rin aufgeführt wurde. Ganz so jung dürfte er damals bereits nicht mehr gewesen sein.

Alte Postkarten können viel erzählen!

Es ist immer wieder überraschend, welche Informationen gerade Postkarten zu entnehmen sind. Peter 
Feuser hatte in seiner letzten Auktion einige Belegstücke, die dafür gut als Beispiel herhalten konnten. 
So wandte sich ein Sammler aus Waldburg am 14. November 1873 an den bereits damals bekannten 
Albenverleger Alwin Zschiesche und teilte diesem mit, dass er bestimmte Ausgaben, u.a. der Pacific-
Steam-Navigation-Company, in dessen Album vermisste. 

Am 18. Juni 1877 wandte sich ein Stockholmer Briefmarkenhändler namens Joh. (Johann?) Hellsten 
an den gleichen Alwin Zschiesche und fragte diesen, wann er die für einen Kunden bestellten Mar-
ken zugeschickt erhalte. Diese Karte ist auch insofern ein interessanter Beleg, weil dieser schwedische 
Briefmarkenhändler sicherlich einer der ersten seiner Zunft in Stockholm war und seine Nachfrage 
einmal mehr für die Internationalität des frühen Briefmarkenhandels steht. 

Ausschnitt aus einem Adressbuch der Stadt Dresden von 1864. 
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Die nächste zu betrachtende Postkarte – sie wurde am 26. Oktober 1872 vom Briefmarkenhändler 
Albert Beddig in Wolfenbüttel an seinen Berufskollegen Richard Gast in Dresden gerichtet – ist gera-
dezu eine „Offenbarung“. Denn sie zeigt eindeutig und klar, in welchen Stückzahlen der frühe Handel 
in Deutschland arbeitete. Beddig – genauere Lebensdaten sind mir bis heute nicht bekannt – gehörte 
mit Georg Zechmeyer, Louis Senf und anderen zu den frühen deutschen Briefmarkenhändlern. Zu 
einem nicht näher bekannten Datum verlegte er sein Geschäft nach Hannover in die Wedekindstraße 
22. Im April 1929 wurde er noch als Mitglied des Bundes Deutscher Briefmarkenhändler-Vereine in 
deren Mitgliederliste aufgeführt. Und zwar mit dem Hinweis zu seinem Geschäft: „engros und detail“. 
Er war also Großhändler und dies offensichtlich von Beginn an, wie die Mengenangeboten an Richard 
Gast beweisen.

Zu Richard Gast habe ich bereits im „Wer ist wer…?“ einiges geschrieben. Geb. 1855 in Dresden, 
starb er früh im Alter von 23 Jahren am 10. August 1878 ebendort. Er war bereits mit 16 Jahren Brief-
markenhändler und seine Schwester war mit dem später bekannten Händler Ernst Petritz verheiratet 
(siehe zu beiden auch meinen Beitrag in: PHILA HISTORICA, Nr. 3/2013, S. 220–231). Eine weitere 
Recherche in Dresdens Adressbüchern erbrachte einen ersten nachweisbaren Hinweis zu dessen be-
ruflicher Tätigkeit für das Jahr 1873. Diesem sind auch seine vollständigen Vornamen zu entnehmen: 
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Gottlob, Hermann, Richard. Auch er war Kaufmann, privat wohnhaft in der Louisenstraße 48, wäh-
rend seine Papierhandlung und sein Briefmarkengeschäft sich in der Bautzener Straße 44 befand. 

Postkarten an Richard Gast aus dessen aktiver Zeit (diese begann um 1871/72) sind also alles andere 
als häufig. Beddig offerierte ihm Marken aus Sardinien, Russland, Spanien, Rumänien, Dänemark etc. 
in Stückzahlen ab 2.000, aber auch Mengen bis zu 10- oder gar 100.000! Kaum zu glauben und man 
darf sich schon fragen, wie man damals solche Mengen im Markt untergebracht hat.

Richard Gast im Dresdener Adressbuch 1873. 
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An den gleichen Richard Gast liegt vom 5. Januar 1875 eine Anfrage eines Sammlers aus Hamburg 
vor, der um Zusendung einer Preisliste von Gast bat. Gast hatte tatsächlich in seiner kurzen Händler-
zeit wohl mehrere Preislisten und sogar einen Katalog publiziert (ein Exemplar einer solchen Preisliste 
liegt dem Autor vor). Die Karte ist auch insofern interessant, als sie scheinbar einen von Gast gewech-
selten Standort seiner Firma (nunmehr in Dresden-Neustadt, Bautzener Straße 61 statt zuvor 44) 
dokumentiert. Dabei hatte Gast aber – darauf machte den Autor Hans-Peter Garcerek aufmerksam –
nicht den Standort seiner Firma gewechselt, sondern es hatte 1874 eine Neuverteilung von Hausnum-
mern in der Bautzener Straße gegeben, wodurch aus der Nr. 44d die Nr. 61 wurde. Erkenntbar ist 
dieser Vorgang an den identischen Kataster-Nummern, wie Garcarek mit zwei Abbildungen belegt. 

Das zeigt wiederum, dass solche Postkarten wichtige und zu beachtende Primärquellen sein können, 
denen so manches Interessante zu entnehmen ist. Leider sind solche Stücke, sofern sie zur Auktion 
kommen, meist nicht billig, zumal dann, wenn der Auktionator um deren Seltenheit – auch in phila-
teliegeschichtlicher Hinsicht – weiß, was bei Peter Feuser natürlich der Fall war. 

Links: Adressbuch Jg. 1874, SV, S. 30,Bautznerstr. 44d, 
Kataster-Nr. 960./899C.

Rechts: Adressbuch Jg. 1875, SV, S. 31, Bautznerstr. 61, 
Kataster-Nr. 960./899C.
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Wenn man den Namen „Pfankuch“ in der Briefmarken-
branche hört, denkt man sogleich an Auktionen. Dabei ist 
die Braunschweiger Firma „erst“ seit 1950 im Versteige-
rungsgeschäft vertreten (damit aber auch eine der ältesten 
heute noch bestehenden Unternehmen dieser Art). Aber 
bereits seit 1919 hatte sie sich einen Namen als Briefmar-
kenhandlung gemacht, so dass die Firma in diesem Jahr ihr 
Hundertjähriges feiern kann. Damit gehört sie zu den we-
nigen Häusern, die auf eine solch lange Tradition mit Stolz 
zurückblicken können. 

Die Anfänge gleich nach Ende des Ersten Weltkrieges wa-
ren sicherlich nicht leicht. So manch einer musste sich nach 
Wehr- und überstandenem Frontdienst ein völlig neu-
es Leben aufbauen. So auch Karl Pfankuch, der 1919 mit 
zwei Freunden, W. Schrader und Bernhard Hübschmann 
(* 1899, † 18. Januar 1976) einen Briefmarkenhandel in 
Braunschweig eröffnete. Das war mutig, denn in Braun-
schweig war bereits als Platzhirsch das bedeutende Unter-
nehmen Borek ansässig. Aber man rechnete sich doch eine 
Chance aus, im Wettbewerb zu bestehen. 

Frohgemut ging es ans Werk, ein Ladengeschäft der neuen Firma „Pfankuch & Co.“ wurde erstmals in 
der Bertramstraße eröffnet. Aber bereits 1921 und Jahre später, 1929, fiel das „Co.“-Trio auseinander. 
Karl Pfankuch, er war von Ausbildung und Beruf eigentlich Buchhändler, schied aus dem gemeinsa-
men Unternehmen 1921 aus und wandte sich mit Eröffnung einer neuen Buchhandlung wieder sei-
nen Ursprüngen zu. Acht Jahre später, die Weltwirtschaftskrise hatte sich angekündigt, verließ auch 
W. Schrader den ihm offensichtlich nur noch wenig Prosperität verheißenden Briefmarkenhandel. 

Der, der es vor- und nachher am Leben hielt, war Bernhard Hübschmann. Er war mit 17 Jahren auch 
zum Kriegsdienst einberufen worden, hatte danach zuerst für die Firma Richard Borek gearbeitet, war 
dann aber gewechselt. So brachte er trotz seines jugendlichen Alters gute Voraussetzungen mit und es 
gelang ihm, die Firma zu einer bekannten und geschätzten Adresse des Briefmarkenhandels auszubauen.

Wolfgang Maassen

100 Jahre Pfankuch & Co. in Braunschweig 

Bernhard Hübschmann
(undatiertes Foto, Pfankuch-Archiv)
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Bereits im März 1924 brachte er eine erste „Eu-
ropa-Liste für Briefmarken“ heraus, der am 5. Ju-
li 1924 bereits die zweite – immerhin mit einem 
Umfang von 48 Seiten! – folgte. Das Ladenge-
schäft in der Bertramstraße hatte Hübschmann 
aufgegeben; er führte das Geschäft zunächst von 
seiner Wohnung (ebenfalls Bertramstraße 66) 
weiter. Offenbar mit Erfolg, denn am 10. Mai 
1925 erschien bereits die 6. Verkaufsliste. Die in 
der 1924er-Liste enthaltenen Beilagen verdeut-
lichten, dass er auch das komplette Zubehörpro-
gramm der damaligen Zeit lieferte, außerdem 
alle gängigen Kataloge. Zu dieser Zeit war die 
Firma längst Mitglied des IPHV, des Internatio-
nalen Philatelistischen Händler-Vereins zu Ber-
lin, dem damals zahlreiche seriöse und etablier-
te Berufsphilatelisten aus aller Welt angehörten. 

Das erste Ladenlokal eröffnete er am 15. No-
vember 1935 in der Braunschweiger Schützen-
straße. Es sollte den Zweiten Weltkrieg jedoch 
nicht überleben. Bereits damals half in seinem 
Geschäft Karl-Jürgen Tellgmann aus, sein Neffe, 
der zu dieser Zeit noch Schüler war. 1939 muss-

Zwei der frühen Europalisten des Hauses Pfankuch & Co (1924/25)

Bernhard Hübschmann bot seinen Kunden außer 
Briefmarken die ganze Palette von Katalogen, Alben 
und Zubehör an, wie dieser Prospekt von 1924 aus-
weist.
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1948 blühte das Geschäftsle-
ben bereits wieder auf. 

te Hübschmann erneut für Volk und Vaterland in den Krieg ziehen, so dass das Geschäft nur noch 
eingeschränkt weitergeführt werden konnte. Am 15. Oktober 1944 wurden bei einem Bombenangriff 
Wohnung und Geschäft zerstört, damit auch der gesamte Lagerbestand.

Nach dem Krieg erfolgte – wiederum dank familiärer Unterstützung durch seinen Neffen, Karl Jür-
gen Tellgmann – ein Neuanfang: „mit drei geretteten Einsteckbüchern 3. Reich“. Tellgmann hatte die 
Oberschule besucht. Er war für den Wehrdienst im Zweiten Weltkrieg rekrutiert worden und kam so 
nach Südnorwegen. Dort absolvierte eine Bordfunkerausbildung, überstand den Krieg und gelangte 
nach Kriegsende als „Versorgungskranker“ nach Bad Nenndorf, wo er Walter Rasche kennenlernte, 
während ihn u. a. Erich Boden mit Literatur versorgte. Er trat am 1. Mai 1946 als Lehrling in die Firma 
ein und wurde Berufsphilatelist. Sein Onkel Bernhard Hübschmann hatte ihn stets gefördert und dies 
bereits seit seinem achtem Lebensjahr – da fing er an, sich für Briefmarken zu interessieren.
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Neben dem Fachgeschäft setzte Pfankuch & Co. ab 
1950 auch auf Auktionen, deren erste am 15. No-
vember 1950 im Restaurant Felten mit ca. 500 Lo-
sen stattfand. Schon der 3. Auktionskatalog war mit 
Fototafeln ausgestattet. 1970 wurde das erfolgreiche 
Geschäft in größere Geschäftsräume zur Hagenbrü-
cke 19 verlegt (vorher Kuhstraße), wo es heute noch 
seinen Sitz hat.

Das Auktionshaus war eines der ersten Unterneh-
men, die die Bedeutung von Briefen und Ganzsa-
chen nach dem Zweiten Weltkrieg erkannt hatte und 
solche Belege erfolgreich vermarktete. Es entwickelte 
sich in den 1960er und 1970er Jahren zu einer festen 
Größe in der Branche. 

Hübschmann, der unter anderem zu den Mitbegrün-
dern des Bundesverbandes der Deutschen Briefmar-
kenversteigerer (BDB) gehörte, verstarb im Januar 
1976 überraschend auf dem Weg zu einer Briefmar-
kenmesse. Seine Nachfolge als Alleininhaber trat sein 
Neffe Jürgen Tellgmann an, der entscheidenden An-
teil an der erfolgreichen Entwicklung der Firma in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatte. 

Umschlagtitel der Pfankuch-Auktionen im Spiegel der Zeit und des Wandels. Vorlage: Pfankuch & Co.

1979 feierte man gleich mehrere Jubiläen: 60 
Jahre Geschäftsbestehen und die 100. Auktion. 
Dazu erschien diese Ganzsache, deren Rückseite 
die Hagenbrücke um 1939 ins Bild setzte. 
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Nach gut 40 Jahren Berufsleben war für Tellgmann auch die Zeit ge-
kommen, sich zurückzuziehen. In Peter Sieberath, der seit 1980 in 
der Firma arbeitete, sah er einen würdigen Nachfolger, dem er das 
familiäre Erbe weitergeben konnte. Sieberaths Vater war bereits be-
geisterter Philatelist, so dass dem Sohn die Berufswahl nach Schule 
und Studium leicht fiel. Peter Sieberath sammelte Alt-Norwegen und 
Altösterreich, was sich als gute Grundlage für den späteren Beruf er-
wies. 

Sieberath – die heutige Internetseite des Unternehmens bezeichnete 
ihn als „Kaufmann alter Schule“ – führte das Traditionsunterneh-
men ins 21. Jahrhundert und sorgte für die Einführung neuer digi-
taler Techniken und einer stärker international orientierten Ausrich-
tung. Seinen verdienten Ruhestand sollte der am 9. Februar 1953 in 
Siegburg geborene Sieberath allerdings nicht mehr erleben, denn er 
verstarb am 12. September 2018 an den Folgen eines Herzinfarktes. 
Da hatte er das Traditionshaus bereits über 30 Jahre geleitet und den 
guten Ruf des Hauses gewahrt. 

In dieser Stunde der Not war es der langjährige Mitarbeiter Michael Hille, ein studierter Betriebswirt 
und begeisterter Philatelist von Jugend an, der als Berufsphilatelist bereits seit 1994 tätig war, der ein-
sprang. Hille hatte seine Karriere 1994 im Briefmarkengroßhandel begonnen und arbeitet seit 2007 im 
Auktionshandel. Mit drei jährlichen Auktionen führt er Pfankuch & Co. nunmehr als Inhaber weiter, 
schätzt die Tradition des Hauses, mit seinen Kunden aber auch „den leicht angestaubten Charme des 

Karl-Jürgen Tellgmann. 
Undatiertes Foto. 

Vorlage: Pfankuch & Co

Selbst schwergewichtige Auktionskatalog-Drucksachen wurden mit interessanten Frankaturen versehen.
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Verkaufsraumes und die alte Ladeneinrichtung, die die 
Inhaber seit jeher vor dem Austausch gegen modernes 
Möbelketten-Interieur verteidigt haben“. 

Wichtig ist ihm die Firmenphilosophie des Hauses, bei 
der – laut eigener Darstellung im Internet – die kompe-
tente und persönliche Beratung im Vordergrund steht 
und das Geschäft als ein Ort, wo man sich für das Hob-
by Zeit nimmt und Besucher einlädt, dem hektischen 
Alltag zu entfliehen. Nach fast 220 Auktionen, nahezu 
70 Jahren Versteigerungstätigkeit (was die Firma auch 
zu einem der ältesten Auktionshäuser in Deutschland 
macht) und genau 100 Jahren Bestehen, kann man nur 
sagen: ad multos annos!

Michael Hille führt das Traditionshaus seit 
dem 1. Januar 2019 fort. Foto: Pfankuch & Co.

Er bleibt vielen unvergessen: Peter Sieberath. Foto: Pfankuch & Co.
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Hätte man statt des Begriffs „Auktionen“ das Wort „Briefmarkenhandel“ gesetzt, wäre der Titel falsch, 
denn Edgar Mohrmanns erste Briefmarkenhandlung wurde bereits vor mehr als 100 Jahren in Lübeck 
eröffnet. Aber kaum einer verbindet mit dem Namen Mohrmann heute noch seine ersten Anfänge 
als Händler. Jeder denkt bei dem „Paradiesvogel“ Mohrmann nur an den legendären Auktionator und 
das heute noch bestehende Auktionshaus kann seit März auf genau 90 Jahre aktiver Geschäftstätigkeit 
zurückblicken. Bis zum 100jährigen ist es nicht mehr lang und mit 90 Jahren ist das Unternehmen 
eines der ältesten deutschen Auktionshäuser, das auf eine zuweilen aufregende, abwechslungsreiche, 
aber damit auch höchst interessante Geschichte zurückblicken kann.

+++ Hallo, USA, hier ist EDMORO +++ Bitte melden!

Ältere Philatelisten werden sich noch an die Kabeladresse, das Telegrammkürzel, von Edgar Mohr-
mann erinnern. Es wurde in früheren Jahrzehnten deutscher Auktionsgeschichte zu der wohl be-
kanntesten Abkürzung, die gleichsam als Logo wiederum für Geschäftserfolg, Millionenumsätze und 
Raritäten stand. Im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses immer Edgar Mohrmann selbst, der keine 
Gelegenheit der Selbstdarstellung und Imagepflege ausließ, – gleich was es ihn kostete. So wurden 
Edgar Mohrmann-Auktionen gleichsam zum Markenartikel, den auch die späteren Nachfolger dieses 
genial-eitlen Show-Philatelisten pflegten. Insgesamt über 210 Großauktionen seit 1929 sprechen für 
sich.

Wer heute die großformatigen und aufwändig hergestellten Kataloge der Hamburger Firma Edgar 
Mohrmann & Co. – Alleininhaber war seit dem 1. Januar 2001 Hans-Peter Bahr, er hatte die Firma am 
1. Januar 1996 übernommen, Anfang 2015 dann allerdings an das Auktionshaus Christoph Gärtner 
verkauft – anschaut und die Angebote durchliest, der merkt gleich, dass zur bevorzugten Zielgruppe 
des Hauses kapitalkräftige Investoren, schnäppchensuchende Händler oder eben Sammler mit Zeit 
und Geld gehören. Umfangreiche Nachlässe, Kollektionen und Bestände werden günstig angesetzt, 
erreichen allerdings nicht selten deutlich höhere Preise – und sind dann immer noch gut für „Zweit-

Wolfgang Maassen

90 Jahre Edgar Mohrmann-Auktionen:  
Von Mohrmann bis Jakubek, von Bahr 
bis zur C.G. Collectors World



© wm 36 PhH 2/2019

Aktuell ______________________________________

verwerter“, die trotz Arbeit und Aufwand einen 
erklecklichen Gewinn ahnen. Im Mittelpunkt des 
Geschehens stehen immer einige weltbekannte 
namhafte Raritäten, die selbst das internationale 
Publikum auf den Geschmack bringen.

Aus kleinbürgerlichem Hause zum Welt-
stadtimperium

Diese Angebotstradition, hinter der sich jahr-
zehntelange Erfahrung, aber auch eine ebenso in-
tensive Pflege der eigenen Auktionsklientel ver-
birgt, geht auf Edgar Mohrmann selbst zurück, 
der das gleichnamige Auktionshaus schon 1928 
gründete und vom 18. bis 20. März 1929 im Saal 
„Zum Patzenhofer“ im Hause Glockengießerwall 
12 in Hamburg seine erste Auktion durchführte. 
Ein Geschäftspartner, der schon zu dieser Zeit bekannt war und reichlich Erfahrungen im Auktions-
geschäft gesammelt hatte, stand ihm zur Seite: kein geringerer als Hans Grobe (sen.). Dessen Lizenz 
als Auktionator galt auch in Hamburg. Mohrmann setzte gegenüber seinem Partner durch, dass die 
Firma statt „Grobe & Mohrmann OHG“ als „Mohrmann & Co OHG“ eingetragen wurde, was mehr 
als nur ein anderer Name war. Dahinter verbarg sich Mohrmanns schon recht früh deutlich werden-
der Anspruch, auf Dauer keine „fremden Götter“ in seiner Ein-Mann-Show neben sich dulden zu 
wollen. 

Dass sich der nüchtern-solide, bis in die Fingerspitzen seriöse Hans Grobe schon recht bald, näm-
lich 1936, von diesem Bonvivant, diesem „Paradiesvogel“ Mohrmann, trennen würde, lag fast auf der 
Hand: zu unterschiedlich waren die Charaktere dieser beiden Berufsphilatelisten. Während Grobe 
selbst begeisterter Philatelist war, fleißig seine Sammlungen ausbaute und sein Geld in Immobilien 
investierte, setzte Mohrmann auf PR und Publicity, auf teure Autos, feine Nobel-Herbergen, exquisite 
Restaurants, schöne Frauen und eben auf alles, was einem das Leben angenehm versüßen kann. Brief-
marken waren für ihn Spekulations- und Gewinnobjekt; er selbst sammelte nie. 

Dabei waren Mohrmanns erste Schritte alles andere als leicht gewesen. Sein Vater hatte einen kleinen 
Briefmarkenladen in Lübeck. Leicht mag er es angesichts der fünf Söhne, die er durchzubringen hatte, 
in jener Zeit nicht gehabt haben. Für den am 5. Dezember 1897 in Lübeck geborenen Edgar hatte er 
sich deshalb auch etwas Bodenständiges, „Vernünftiges“ ausgedacht: Schiffsmakler sollte er werden. 
Der Erste Weltkrieg verzögerte diese Karriere, Edgar musste wie hunderttausende und Millionen an-
dere in den Krieg und stand danach, die Lehre hatte er schon zuvor beendet, vor den Trümmern einer 
ungewissen Zukunft. 

Die Skizze hielt Edgar Mohrmann in späteren Jahren 
fest.
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Er entschied sich für das Briefmarkenfach und eröffnete im Spätherbst 1918 in der Sandstraße Nr. 19 
in Lübeck sein erstes Briefmarkengeschäft. Noch Jahrzehnte später, 1958, wurden seine Augen fast 
feucht, wenn er an die Zeiten damals zurückdachte: „Ich sehe noch das Schaufenster vor mir, den Ein-
gang, die Verkaufstheke, die Schränke. Und die fein säuberlich ausgerichteten Briefmarken unter den 
Glasscheiben. In großen und im Stil der Zeit weitgeschwungenen Buchstaben, kündeten die großen 
Schilder: ‚An- und Verkauf von Briefmarken’“. Seine Vorbilder waren Philipp Kosack und die Brüder 
Senf, die damals als Sterne des philatelistischen Handelshimmels erstrahlten. Aber für einen jungen 
21jährigen schien, so würde man meinen, eine vergleichbare Erfolgskarriere zu jener schwierigen Zeit 
kaum erreichbar. Da kannte man allerdings Edgar Mohrmann schlecht. „Götter zollen oft, dem Wol-
len, auch das Können!“ – Dieses geflügelte Wort eines Anastasius Grün (dahinter verbarg sich Graf 
Auersberg) wurde fortan sein Credo.

1923 bot sich ihm die erste Chance, der kleinbürgerliche Enge der konservativen Hanseatenstadt Lü-
becks, aus der von ihm wohl eher als bürgerlichen Mief empfundenen Begrenzung, zu entfliehen bzw. 

In seinem späteren Mitgliedsantrag an den APHV gab Mohrmann das Jahr 1919 als der Geschäftsgründung 
an. Zum Jahreswechsel 1957/58 stellte er aber sein 40-jähriges Geschäftsjubiläum heraus. Vorlage: WM-Archiv
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dafür erst einmal die Voraussetzungen zu schaffen. Dank seiner Kontakte zum skandinavischen Raum 
hatte er Gelegenheit, einen Riesenbestand Briefmarken der kaiserlich-russischen Post einzukaufen. Er 
hatte zwar die Chance, aber nicht das Geld. Woher denn auch? Er verbündete sich mit Freunden und 
mit Hilfe einer Raffinesse gelang es ihm, unliebsame Konkurrenz – ein finnisches Händler-Konsorti-
um stand in direkter Konkurrenz und Ausländer sollten keine Erwerbsmöglichkeit erhalten – auszu-
schalten, denn nach außen hin wurde Mohrmann von einem finnischen Fachhändler vertreten, der 
den Bestand, allerdings für Mohrmann und seine Geldgeber, erwarb. 

Mohrmanns eigene Erinnerung war – das blieb aber wohl eher ein Ausnahmefall – an dieser Stelle 
schon eher bescheiden, gar untertreibend: „Die von mir und meinen Freunden erworbenen Post-
wertzeichen der kaiserlich russischen Ära fanden ein weitreichendes Echo. Die Enge des deutschen 
Raumes war damit gesprengt“. – Mit diesen Worten beschrieb er einerseits den kaum für möglich 
gehaltenen Erfolg (die rund 40.000 Marken wurden für Pfennige je Stück eingekauft, später mit enor-
men Gewinnspannen wieder verkauft), andererseits den Zugewinn, den er nun durch dadurch erst er-
möglichte neue internationale Kontakte mit den Philateliezentren der Welt aufbauen konnte: London, 
Paris, später New York – das wurde seine Welt und er hatte in diesem für Deutschland sehr bedrü-
ckenden Inflationsjahr 1923 eines ganz genau verstanden: die Briefmarke war ein international, aller 
Inflation trotzendes Wertobjekt, und als Händler hat man Erfolg, Kontakte und Ansehen, je wertvoller 
und ausgefallener das Angebot ist. 

Eine Postkarte Mohrmanns vom Februar 1931. Allerdings mit der Adresse Am Rathausmarkt 19 in Hamburg. 
Er warb wie so viele andere im „Generalanzeiger für Philatelie“.  Vorlage: WM-Archiv
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Aus dem Munde Mohrmann hörte sich das so an: 
„Meine alte Ansicht, dass die Briefmarke eine im 
schönsten Sinne völkerverbindende Mission umfasst, 
begann sich zu bewahrheiten. Heute (1958, Anm. d. 
Autors), da ich an die hundertmal den Atlantik über-
flogen habe, finde ich in jeder Reise eine neue Be-
kräftigung dieser meiner Meinung“.

Vier Jahre später ließ er sich in Hamburg nieder, in 
der „Speersort 6“, einem bekannten Viertel, in dem 
verschiedene namhafte Presseunternehmen zu Hause 
waren. Sicherlich auch dies kein Zufall – es passt zur 
Biografie dieses geltungsorientierten Selfmademan. 
Wem dieser Ausdruck zu übertrieben erscheint, dem 
sei nur gesagt, dass Mohrmann gerne stolz auf seine 
6.000 Zeitungsausschnitte verwies, in denen über ihn 
und sein Auktionshaus innerhalb von mehr als drei-
ßig Jahren berichtet worden war. Es war sein ganz 
persönliches Album der Eitelkeiten. Statt Briefmar-
ken sammelte er Presseausschnitte. 

Fairerweise muss man auch die andere Seite betonen, 
denn seine unermüdliche, rastlose PR-Tätigkeit für 
sich und sein Haus brachte die Philatelie, zumal die 
Raritäten-Philatelie, immer wieder in die Schlagzei-
len. Und bis heute einmalig bleibt sein größter Coup: 
Der SPIEGEL, Deutschlands politisches Vorzeige-
Magazin, widmete dem „Beau“ am 21. Januar 1962 
nicht nur eine 12seitige (!) Artikelserie (Titel: Edmo-
ros Preisraketen), sondern er war und blieb bisher der 
einzige Berufsphilatelist, dem sogar ein Titelbild des 
SPIEGEL gewidmet wurde. Möglich wurde dies nur 
durch Mohrmanns „gepflegte Freundschaft“ zum 
damaligen Wirtschaftsredakteur des SPIEGEL, Kurt 
Blauhorn. Dieser setzte ihm ein Denkmal!

Eine Titelbildstory für einen der Großen seiner 
Zunft (1962).                          Vorlage: WM-Archiv

1930 fand bereits die 8. Edgar-Mohrmann-Auktion in 
Hamburg statt. 
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Seltene Raritäten – „Teure“ Kunden

Die Philosophie des Hauses wurde schon betont: mit 
„Speck fängt man Mäuse“, sprich: mit Raritäten kommt 
der Glanz und die ebenso verwöhnte Kundschaft. Nur, 
so leicht, wie sich das anhört, ist dies nicht, zumal die-
se Denke ja auch nicht gerade neu und durchaus jedem 
bekannt sein dürfte. Mohrmann kam das Glück zu Hilfe. 
Mit Hans Grobe als verlässlichem Partner im Hintergrund 
gelang es ihm, mit den ersten Auktionen und einem fast 
schon großprotzigen Werbeaufwand in zahllosen Zeitun-
gen und Fachzeitschriften der Welt die Aufmerksamkeit 
bestimmter wichtiger Kreise auf sich zu lenken. 

Dabei ließ er sich von bestimmten Prinzipien leiten, die er 
30 Jahre nach Geschäftsbeginn in Hamburg so beschrieb: 
„Die Härte, ja die Rücksichtslosigkeit, mit der ich dem 
Prinzip der höchsten Güte und der bedingungslosesten 
Zuverlässigkeit diente, entfremdeten mir viele Krämer, 
doch brachte mir diese Haltung Freunde, deren Treue al-
les andere unendlich weit kompensiert“. Und zu diesen 
Freunden, so bezeichnete er hier seine besten Geschäfts-
kunden, gehörten schon bald ein briefmarkenverrückter König Carol von Rumänien, der Piano-Kö-
nig Theodore Steinway, der Industrielle Hans Lagerloef in New York oder ein weltberühmter Forscher 
und Gelehrter wie Sven Hedin in Stockholm, um nur einige Beispiele zu nennen. Und der Zufall kam 
ihm gar in Gestalt des Schweizer Tabak- und Minenmagnaten Maurice Burrus aus Lausanne zur Hilfe. 

Was ihm unter die Lupe kam, gelangte auch 
schnell unter seinen Hammer.  
                      Vorlage: WM-Archiv

Hamburg – New York. Steinway hatte eine Dependance in der deutschen Ha-
fenstadt. Auch Maurice Burrus gehörte zu Mohrmanns guten Kunden.  
                                                                                   Vorlagen: WM-Archiv



© wm 41 PhH 2/2019

Aktuell ______________________________________

Dem SPIEGEL erzählte er seine Geschichte, wie er für Burrus als Kommissionär Anfang der 1930er-
Jahre arbeitete. Burrus kannte jedermann, und jeder beobachtete, auf was der Zigarrenkönig bot und 
trieb alsdann die Preise in die Höhe. Bis Burrus auf die Idee kam, sich durch einen damals ja noch 
nicht überall bekannten Auktionator, dem man ja auch abnahm, für sich und sein Geschäft zu stei-
gern, dem man vielleicht auch nicht wirkliche finanzielle Größe zutraute, vertreten zu lassen. In dieser 
Rolle als „Strohmann“ setzte sich Mohrmann bei Raritäten-Auktionen direkt neben Burrus und per 
Kniekontakt signalisierte ihm dieser, ob er bei bestimmten Losen noch mitzuhalten hatte. Auf diese 
Weise kam Burrus an bemerkenswerte Ausnahmestücke der Hind-Sammlung, die 1934 von Harmers 
versteigert wurden, und erwarb zum Beispiel den weltberühmten „Bordeaux-Brief “ mit der 1p und 
2p-von Mauritius für 5.000 £, was damals einem Betrag von 66.140 Reichsmark entsprach. Man war 
sich einig, dass Mohrmann den Brief viel zu billig erworben habe und wunderte sich, dass Burrus ihn 
nicht höher gesteigert hatte – aber dieser lachte sich besser wissend ins Fäustchen.

So kam Mohrmann schnell zu Bekanntheit und Ruhm, zumal er keine Sekunde ruhte, seine Erfolge 
nach außen hin darzustellen. Gerade seine Verbindung zu den USA pflegte er ständig herauszustellen 
und er übernahm die dort üblichen großen Sprüche des Marketings, die Methoden der zuweilen ja 
recht großmäuligen Direktansprache und die ebenso anzutreffende oberflächliche Lebensart. Seinem 

Viele Jahre später warb Mohrmann in der Bundesrepublik mit einer Farb-Postkarte, auf denen er seinen größ-
ten Erfolg verewigte.  Vorlage: WM-Archiv
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Geschäftspartner Hans Grobe gefiel dies immer weniger, es kam zum Streit – und zur Trennung, die 
aber von Mohrmann auch durchaus gewollt war. Er hatte das, was er wollte. Mit 10.000 Reichsmark 
wurde Grobe schnell abgefunden und aus dem Geschäft gedrängt. Der „Mohr“ (Grobe) hatte seine 
Schuldigkeit getan, der Mohr-Mann, EDMORO, duldete neben sich keine „fremden Götter“!

„Mit der einzigen Ausnahme der berühmten Guyana, kam fast jede kostbare Marke der Welt durch 
meine Hände“, beschrieb Mohrmann seine Geschäftskarrriere. Zwar wurde diese 1938 zeitweise un-
terbrochen, als ihn der lange Arm des Gesetzes wegen Devisenvergehens belangte (er hatte versucht, 
einen amerikanischen Luxusschlitten am Zoll vorbeizuschleusen). Mohrmann, für ihn typisch, stili-
sierte daraus fast eine Widerstandskämpfergeschichte, zumal er genau während der Zeit der Reichs-
kristallnacht im November 1938 inhaftiert war, kurz darauf aber gegen Zahlung eines Bußgeldes von 
80.000 Mark freigelassen wurde. Hörte man Mohrmann im Originaltext, klang es fast so, als sei er ins 
KZ eingeliefert worden!

Katalog der 24. Mohrmann-Auktion 1934. 
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Eine typische Mohrmann-Werbung aus dem Jahr 1938. Vorlage: WM-Archiv



© wm 44 PhH 2/2019

Aktuell ______________________________________

Dabei war er alles andere als ein politischer Mensch, auch mit dem Nationalsozialismus hatte er wenig 
zu tun, solange dieser ihn sein Geld verdienen ließ. Und so blieb er auch während der Kriegszeit ein 
Wanderer zwischen den Welten, der selbst vom Staat zum Verkauf gegebene Ware versteigerte, aller-
dings – so der SPIEGEL – fünf Kisten mit bei Juden konfiszierten Sammlungen verbarg und später 
über die britischen Besatzungsbehörden den wirklichen Besitzern wieder zurückgeben ließ. 

Schwere Zeiten – neuer Anfang

Mohrmann war ein „Stehauf-Männchen“, der auch direkt nach dem Krieg das Geschäft wieder auf-
nahm. Begünstigt durch seine „KZ-Leidensgeschichte“ sah man ihn schon bald wieder überall dort, 
wo sich deutsche und internationale Philatelie abspielte: auf den Börsen und Auktionen der Welt. 
Seine Freundschaft mit dem späteren Raritätenhändler Willibald Bartels aus Düsseldorf (dieser hatte 
tatsächlich wegen Markenschmuggels für einige seiner jüdischen Kunden im KZ gesessen und nur 
knapp überlebt) bewog ihn wohl, in der aufstrebenden Geldmonopole Düsseldorf nunmehr seine 
Auktionen durchzuführen. 

Er strickte die bekannte Masche, setzte weiterhin auf unverhüllt spektakuläre Werbung, auf große 
Sprüche, bezeichnete in einer Anzeige 1962 für seine 110. Auktion sein Haus unverhohlen als „füh-
rendes Briefmarken-Auktionshaus auf dem europäischen Kontinent mit Weltruf “ und vermittelte ei-
gentlich jedem den Eindruck, wenn man nicht direkt an ihn verkaufe, dann verlöre man nur Geld. 
Sein Kundenkreis mehrte sich, Mitte der 60er-Jahre verschickte er seine Auktionskataloge an über 
9.000 Kunden – weltweit! 

Auch während des Zweiten Weltkriegs ging das Geschäft für Mohrmann weiter. Vorlage: WM-Archiv 
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Namen wie John R. Boker, Fürst Friedrich von Hohenzollern, Gustav Adolf (Ado) Blecher (Inhaber 
der Transportfirma Haarhaus & Co GmbH, Wuppertal), Prof. Dr. Weidlich, Ingelheim (Pharmazie-
werke C. H. Boehringer Sohn) oder Direktor Werner Devendahl (Ferrostahl AG Essen) gehörten nun 
neben anderen Prominenten zu seiner Klientel, die viel Geld für exquisite ausgesuchte Objekte zahlte. 
Wenngleich Mohrmann nach wie vor nicht „rein spekulativ gehandelte Konjunkturware“ schätzte 
(„hierfür lehne ich das Wort ‚Briefmarke’ im philatelistischen Sinne ab“, betonte er gerne), so erwei-
terte er doch auch ständig seinen Kundenkreis auch mit Blick auf „normale“ Sammler, denen er gute 
Ware, Einzelstücke und kleine Kostbarkeiten, zu marktgerechten Preisen offerierte. 

Die beiden Postkarten vom 14. September und 4. Oktober 1945 bezeugen, dass Mohrmann seine Geschäftstä-
tigkeit schon bald nach Kriegsende wieder engagiert aufnahm.  Vorlagen: WM-Archiv
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Dabei umgab er sich gerne mit sehr kompetenten Mitarbeitern – bekannt war Mohrmanns Experte 
Krummhaar –, lehnte andererseits aber Lehrlingsausbildung ab. Man beschäftige „zwar eine beträcht-
liche Zahl von Fachexperten, aber keinen Anfänger“, so die Philosophie Mohrmanns, hier von Wolf-
gang Jakubek, der später das Geschäft übernehmen sollte, zitiert. 

Edgar Mohrmann richtete diese Luftpost-Postkarte am 3. März 1951 an den Präsidenten der Chicago Philatelic 
Society in den USA, mit dem er auch bestens bekannt war, und sandte persönliche Grüße an alle Vereinsmit-
glieder.    Vorlage: WM-Archiv

Die Mauritius-Marke als Werbung im Firmen-Freistempel. Das Motiv wurde lange Zeit beibehalten. 
    Vorlage: WM-Archiv
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Heute kaum noch bekannt ist Mohrmanns Briefmarkenhandel. Denn neben den Auktionen ver-
schickte er seit den Nachkriegsjahren seine „Atlantik-Post“, die bereits zum Jahreswechsel 1957/1958 
mit der Nummer 28 erschien. Seit der ersten Geschäftsgründung in Lübeck im Herbst 1918 hatte er 
diese Zusatztätigkeit nicht aufgegeben. Mit seinen reichlich bebilderten Preislisten (ca. 30 Seiten und 
bis zu 10 gesonderte Fototafeln) bot er „kleineres“ Material an, das ihm für die Auktionen weniger 
geeignet erschien, wohl aber neue Kunden anlockte, bei ihm weiter zu kaufen.

Edgar Mohrmann starb am 2. Dezember 1964, unerwartet und überraschend für Freunde und seine 
Frau Margarethe, die nun das Haus Mohrmann zu führen hatte, sich aber selbst dazu nicht in der Lage 
sah.

Eine typische Mohrmann-Werbung, die in Nummer 2/1962 der Schweizer Briefmarken-Zeitung erschien.
Vorlage: WM-Archiv
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Die Familie

Wer wie der Autor in diesen Jahren seine ersten ernsthaften philatelistischen Gehversuche machte, 
dem ist und war der Name Mohrmann natürlich vertraut. Zumal es ja mehrere „Mohrmänner“ gab. 
Von den vier Brüdern hatten sich zwei ebenfalls einen Namen in der Philateliebranche gemacht. Der 
ältere war Bruder Hans, am 27. Januar 1895 ebenfalls in Lübeck geboren, der sich aber schon 1915 in 
Nürnberg, dann ab 1930 mit einem Briefmarkenhandel in München niederließ. Er starb 1967, knapp 
drei Jahre nach seinem Bruder Edgar und seine mittlerweile ebenfalls weithin bekannt gewordene 
Auktionsfirma (seit ca. 1950 führte Hans Mohrmann ebenfalls Auktionen durch) wurde von seinem 
1946 geborenen Sohn mit gleichem Namen, Hans Mohrmann, weiter geführt. 

Der Dritte im Bunde war der jüngste Bruder, Curt Mohrmann, der wie seine Brüder im Lübecker 
Geschäft den Briefmarkenhandel erlernt hatte, seit 1923 auch in Bayern ansässig war und dort ei-

Mohrmanns „Atlantik-Post“ warb für Angebote seines Briefmarkenhandels. Vorlage: WM-Archiv
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nen Groß- und Einzelhandel betrieb. Mit Carl Hamecher 
gründete er den Verein des bayrischen Briefmarkenhan-
delns, dessen Vorsitz er lange Jahre wahrnahm. 

Viel Feind, viel Ehr!

Wie Mohrmanns Selbstverständnis und Aktionismus 
bei anderen ankam, skizziert eine von Wolfgang Jakubek 
überlieferte Aussage von Mohrmanns Freund W. Bartel. 
Dieser meinte einmal zu seinem Freund Edgar: „Edgar, 
Du kannst leiden, woran Du willst, aber an mangelndem 
Selbstbewusstsein leidest Du wahrlich nicht!“ Zutreffen-
der konnte man es wohl kaum ausdrücken!

Edgar Mohrmann wusste selbst, dass sein stämmiges, 
raumgreifendes Auftreten ihm nicht nur Freunde schuf. 
„Der Erfolg wurde in essentiellem Maße mitbestimmt 
durch den Konkurrenzkampf, ... der Wettbewerb war ein 
entscheidender Faktor. Der sehr scharfe Konkurrenz-
kampf, den mir meine Kollegen-Versteigerer und -Händ-
ler immer geliefert haben, zwang mich zu immer größe-
ren und eindringlicheren Leistungssteigerungen“, meinte 
er später mit Blick auf sein Leben. 

Diese Konkurrenz spiegelte sich auch in den Worten von 
Theodor Frey, dem Vorsitzenden des Verbandes West-
deutscher Briefmarken-Versteigerer, der vom SPIEGEL 
zitiert wurde: „Mohrmann hat die Gepflogenheiten des 
amerikanischen Managers, nicht die des königlichen 
Kaufmanns der Vergangenheit. Sein Gebaren ist einseitig 
auf Reklame zum eigenen Nutzen eingestellt!“ 

Sein Verhältnis zu seinen Brüdern litt unter diesem Ver-
drängungswettbewerb. Andererseits meinte der Neffe 
Edgars, der Sohn von Hans Mohrmann, 1989: „Waren 
sich die Brüder untereinander auch nicht immer grün, 
so hatten sie doch eins gemeinsam, den integeren han-
seatischen Kaufmannsgeist, den man unter den heutigen 
Kollegen leider kaum noch findet“. 

Eines der letzten Fotos, das 1964 von Edgar 
Mohrmann veröffentlicht wurde.  
                        Vorlage: WM-Archiv

Schnappschuss einer Mohrmann-Auktion 
1964. Er versteigerte „Deutsche Kolonien“ 
aus dem Burrus-Bestand. 
                                           Vorlage: WM-Archiv
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1964 endete die Biographie dieses vor Jahrzehnten weltbekannten Berufsphilatelisten, der über Jahr-
zehnte deutsche Auktionsgeschichte schrieb. EDMORO funkte nicht mehr, aber die Geschichte des 
Auktionshauses Mohrmann war damit noch längst nicht zu Ende geschrieben. Mit Mohrmanns jähen 
und überraschenden Tod am 2. Dezember 1964 sah sich dessen Frau Margarethe einer völlig neuen, 
schier ausweglosen Situation gegenüber: Wie sollte sie dieses renommierte Unternehmen weiter füh-
ren und gleichzeitig dessen internationale Position erhalten?

„Familienhilfe“ war angesagt

Jeder Tod hinterlässt eine Lücke, manche scheint zuweilen kaum zu füllen. Dies traf ohne Zweifel auch 
auf Edgar Mohrmann zu, der im Laufe seines erlebnisreichen Lebens intensive Kontakte zur Weltphi-
latelie geknüpft hatte, Wissen erworben und Freunde im In- und Ausland kennen gelernt hatte, wie 
man dies eben nur über Jahrzehnte ausgestalten kann. Edgars Bruder Curt sprang zwar hilfreich in 
die Lücke und führte die ersten Auktionen im Jahre 1965 durch. Aber, wenn er auch wie sein Bruder 
Edgar einen Hang zum theatralischen, zur Show, hatte – er wollte ursprünglich einmal Opernsänger 
werden und gab auch gerne im Kreise seiner Philateliefreunde zu nachtweinseliger Stunde die eine 
oder andere Opernarie zum besten –: er war kein Edgar! 

Allerdings hatte Edgar Mohrmanns kaufmännischer Direktor, Paul Dierks, schon 1964 ein Nach-
wuchstalent in Berlin entdeckt, dieses sogar direkt gefragt, ob es denn bereit sei, nach Hamburg zu 
wechseln und seine gerade begonnene Auktionatorenkarriere in Hamburg fortzusetzen. Und der so 
Angefragte meinte in der ihm typischen Art: „Warum eigentlich nicht?“ – Der Leser wird ahnen, um 

Bieter(innen) und Kommissionäre bei einer Mohrmann-Auktion 1964. Vorlage: WM-Archiv
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wen es sich handelt, um keinen geringeren als Wolfgang Jakubek, 
damals Jungstar der Berliner Branche, der mit Wolfgang Schätzle, 
einem anderen Berliner Wunderkind, seit 1963 erste eigenen Auk-
tionen durchführte. 

Und so sah Hamburg ab Januar 1966 ein neues „Mohrmann-
‚Familien’-Triumvirat“, das für kurze Zeit im übertragenen Sin-
ne, zur „Mohrmann-Familie“ wurde: Curt Mohrmann, Wolfgang 
Schätzle und Wolfgang Jakubek als Auktionatoren, Paul Dierks als 
kaufmännischen Direktor und Margarethe Mohrmann als Inha-
berin. 

Wolfgang Jakubek: Mehr als eine Berliner Schnodder-
Schnauze!

Man kann sich noch heute lebhaft vorstellen, wie Jakubeks „Ber-
liner Schnauze“, seine lebhaft-impulsive, zuweilen schnodderig klingende Diktion, die konservativ-
zurückhaltenden Hanseaten aufwühlte. Aber bei der Presse kam er damit bestens an, hatte er doch – 
wie Edgar Mohrmann – eine exhibitionistische Ader, einen Hang zur gefälligen Selbstdarstellung, die 
aber auf einem starken Fundament des Wissens, fachlichen Könnens und umfassender Kompetenz 
beruhte. Mohrmann hatte posthum seinen kongenialen Partner gefunden, der ihn in vielem gar noch 
übertreffen sollte. 

Jakubeks Anfänge lesen sich wie eine Bilderbuchkarriere: 1936 erlebte der damals sechsjährige Olym-
pia in Berlin, sah die bunten, farbigen Olympia-Blocks, die ihn magisch anzogen. Sein Großvater, Be-
sitzer einer wunderschön ausgebauten wertvollen Kolonialsammlung, förderte Klein-Wolfgang und 
führte ihn alsbald an die Philatelie heran. In der Kriegszeit fand er während der für Großstadtkinder 
üblichen Kinderlandverschickung im Sudetenland Zeit genug, sein neues Hobby im Tausch und Kauf 
auszubauen. 

Sein Hobby geriet allerdings in den harten Berliner Nachkriegsjahren in ganz neue Bahnen, ermög-
lichte die großväterliche Sammlung – der Großvater starb 1945 – der Familie doch das Überleben. 
Jakubek, nun nahezu frisch gebackener Abiturient, versilberte ab 1946 ein und das andere wertvolle 
Stück, um Lebensmittel und das Nötigste zu kaufen. So lernte er Dr. Sigmund Samuel Morgenbesser, 
einen ehemaligen Rechtsanwalt aus Krakau, kennen, der sich damals als Aufkäufer von Briefmarken, 
mit schier endlosen finanziellen Mitteln ausgestattet, einen Namen machte. 

Morgenbesser erkannte offenbar schnell die Fähigkeiten und Talente des jungen Mannes. Er brach-
te ihm bei, dass es nicht sinnvoll sei, nur Marken zu verkaufen, denn dann wäre die großväterliche 

Curt Mohrmann. Er sprang nach-
dem Tod seines Bruders Edgar für 
kurze Zeit ein, um das Hamburger 
Haus über die Runden zu bringen.  
    Vorlage: WM-Archiv
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Sammlung alsbald „über den Jordan“ und er säße erneut „auf dem Trockenen“. Morgenbesser riet 
ihm, vom Gewinn auch neue Ware wieder einzukaufen, zuvor aber alles über Marken und die nötige 
Briefmarkenkunde zu lernen. Und so sah Berlin Jung-Jakubek als Einkäufer, der seine Ersterfahrun-
gen im Handel mit Marken machte, auch so manchen unfreiwilligen Flopp überlebte  – und damit 
eben das Lehrgeld zahlte, das ein jeder zahlen muss.

Im Juni 1953 meldete der ehemalige „Schwarzhändler“ Jakubek ein ordentliches Gewerbe beim Be-
zirksamt Berlin-Neukölln als Briefmarkenhändler an. Er ging bei Arnold Ebel und Heinrich Salomon 
quasi in die Lehre, bearbeitete bei diesen die Auktionslose und lernte schon damals die Formulie-
rungs- (und Fabulier)kunst, dank derer sich gute Ware noch besser verkaufen lässt. Zehn Jahre lernte 
er das Auktionsgeschäft in- und auswendig, machte sich dann mit Wolfgang Schätzle selbständig und 
führte, wie schon erwähnt, erste eigene Auktionen durch. 

Übrigens kannte Jakubek Edgar Mohrmann schon seit Mitte der 1950er-Jahre. Hamburg ist nicht weit 
von Berlin und für seinen Handel suchte Jakubek mehrfach die Auktionen in Hamburg auf. Beim ers-
ten Mal, Jakubek wollte eine wertvolle Japan-Sammlung besichtigen und bebieten, ging Mohrmann 
ihn bei der Besichtigung direkt an: „Wer sind Sie denn? Wir kennen Sie nicht! Haben Sie überhaupt 
Geld?“ – Nun ja, Geld hatte „das Jüngelchen“, und er brauchte keine Ausrede, aber seitdem war der 
junge Jakubek auch mit Mohrmann bekannt.

Ähnlich wie dieser beherzigte auch Jakubek – bei aller PR-Show – ein Kaufmannsethos, das zur 
Grundlage seiner Arbeit werden sollte. „Ich hatte zwei große Lehrmeister. Dr. Morgenbesser und Ar-
nold Ebel sen. Sie waren meine großen Berater, ohne die mein Erfolg nicht entstanden wäre. Mein 
internationales Renommee beruht in erster Linie darauf, dass ich jeden Philatelisten, ob er 16 oder 

Jakubek und Wolfgang Schätzle führten ab 1963 gemeinsam zehn Auktionen in Berlin durch. Das Jugendfoto 
beider (Jakubek rechts) entstand 1955.  Vorlage: Wolfgang Jakubek
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80 Jahre alt ist, optimal berate ... Meine Lehr-
meister haben mir beigebracht, dass man nicht 
ein momentanes Geschäft nutzen darf, sondern 
als Auktionator ausschließlich Kundeninteressen 
wahrnehmen muss“, meinte Jakubek Jahrzehnte 
später im Rückblick auf seinen für die deutsche 
Auktionsbranche einmaligen Erfolg, der ihn in 17 
– übrigens nicht einfachen – Jahren für das Haus 
Mohrmann einen Umsatz von über 150 Millionen 
Mark erzielen ließ!

Jakubek brachte während seiner Zeit zahllose Weltrari-
täten unter den Hammer.  
                                        Vorlagen: WM-Archiv
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Ein schwerer Start

Der Erfolg fällt einem nicht in den Schoß. Das musste auch der neue Star-Auktionator im Hause 
Mohrmann erst einmal lernen. Die erste Auktion, die er völlig selbständig leitete (Curt Mohrmann 
hatte sich aus dem Geschäft zurückgezogen; er starb im Sommer 1968) war gleich eine Jubiläumsauk-
tion: es war die 125., die in Düsseldorf stattfand. Der Leser wird sich an die freundschaftliche Bindung 
zwischen Willi Bartels und Edgar Mohrmann erinnern, dem der Auktionsstandort in Düsseldorf, 
abwechselnd zu Hamburg, zu jener Zeit zu verdanken war. Angebotswert der Auktion im Jahre 1967 
war 3,5 Millionen Mark, zweifelsohne ein respektables Angebot. Aber in Zeiten der Wirtschaftsflaute, 
zurückgehender Katalogpreise, wuchsen die Bäume nicht in den Himmel, was man am eher beschei-
denen Umsatz von 2,7 Millionen Mark ablesen konnte. Nur das wirklich seltene, klassische Material 
schien gefragt, moderne Ware ging kaum. Jakubek zeigte sich auch entsprechend enttäuscht. 

„Schwenn lässt grüßen“ mag man aus heutiger Sicht sagen, denn das Wirtschaftswunderkind Hartmut 
C. Schwenn wurde – wie ein Phönix aus der Asche – zum großen Kontrahenten aller großen Aukti-
onshäuser jener Tage. Er schien die Szene gar leer zu fegen, bis ihn wenige Jahre später das Schicksal 
selbst einholte.

Ungewöhnliche Auktionsschauplätze waren für Wolfgang Jakubek immer erste Wahl, wie erneut auf einem 
Schiff im Dezember 1980. Während nur 31 Minuten wurden Lose für über zwei Millionen DM zugeschlagen. 
Foto: Siegfried Mehrtens,   Vorlage: Wolfgang Jakubek
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Jakubek nahm die Herausforderung „sportlich“. Er stellte sich dem Mitbewerber und kam dabei auf 
geradezu einmalige Ideen. Konnte Schwenn als Besucher seiner Auktion mit einem Bundespräsiden-
ten Heinrich Lübke aufwarten, präsentierte Jakubek – passend zum Jubiläum 50 Jahre Edgar Mohr-
mann – eine fünftägige, die 127. Auktion, die erstmals in der Geschichte der deutschen Philatelie auf 
einem Schiff, genauer gesagt, auf dem Seebäderschiff „Wappen von Hamburg“ der HADAG – vom 21. 
bis 25. Oktober 1968 durchgeführt wurde. 10.000 Kataloge wurden versandt, 4.661 Lose im Angebots-
wert von fast 4 Millionen Mark warteten auf neue Besitzer. Und die ließen sich nicht lumpen, kamen 
aus aller Herren Länder, wollten bei dieser höchst ungewöhnlichen Auktion dabei sein – und sorg-
ten für einen Rekordumsatz, bei dem nahezu alles restlos verkauft wurde. Ein Teil der Auktionsgäste 
wohnte gar auf dem Schiff und Jakubek erinnert sich noch schmunzelnd an August Drahn, der ihm 
schon während der Auktion deutlich machte: „Tue mir nur einen Gefallen. Mach so was nie wieder, 
sonst komme ich nicht mehr“. Nun, Drahn war wohl nicht ganz „sattelfest“, die leichte Schaukelei des 
Schiffes war dem Landmatrosen Drahn schon während der Auktion („August, Du muss doch nicht 
ständig herauskieken“, Jakubek mitten während der Versteigerung) nicht gut bekommen, so dass er 
sich sogar einen einmaligen Festabend ersparte. Nahezu alle anderen Gäste waren hellauf begeistert, 
so begeistert, dass Jakubek den „Zauber“ zur nächsten, der 128. Auktion im April 1969 wiederholte. 
Einer war dann aber, wie er angedroht hatte, nicht dabei: August Drahn!

Wolfgang Jakubek und Ingrid Wolff bildeten ein erfolgreiches Team als Versteigerer. Foto: Siegfried Mehrtens. 
Vorlage: Wolfgang Jakubek
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Jaku-„Schnäppchen“ und „Lach“-Nummern

Das Strickmuster war eigentlich immer dasselbe, so wie es Edgar Mohrmann schon vorgemacht hat-
te: Man nehme eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens – sie durfte nun Dagmar Berghoff oder 
beispielsweise auch Harry Belafonte heißen –, garniere um sie herum einige einmalige Weltraritäten, 
pflege ein breites gutes zusätzliches Angebot, dann kommt der Erfolg, sprich die Presse, von ganz al-
lein. 

„Schnäppchen“ gab es bei Jakubek zwar seltener, immer aber erlesene „Häppchen“, vorausgesetzt, man 
hatte das nötige „Kleingeld“. Jakubek gelang es, allein fünf Mauritius POST OFFICE-Marken während 
seiner Karriere zu verkaufen, vier allein über die Auktion. Später, da führte er allerdings nach vorheri-
ger Trennung vom Haus Mohrmann ab 1984 eigene Auktionen unter dem Titel „Jakubek-Auktionen“ 
durch, sollte ein Verkauf eines „Pärchen“ der roten und blauen Mauritius ihn fast zum Stolpern brin-
gen, hatte doch die Revlon-Erbin Rita Lachmann, als es ans Zahlen des Zuschlags von 1,7 Mio Mark 
ging – eine großartige Werbe-Promotion-Tour in Berlin ging der Auktion voraus –, plötzlich kein 
Geld mehr. Es zeichnete Jakubek aus, dass er in dieser für ihn prekären Situation privat einen neuen 
Käufer fand. Und ihm ist es auch zu verdanken, dass je eine Marke der beiden Weltraritäten später in 
der berühmten Sammlung von Else und Prof. Hermann Schnabel aus Hamburg ihren Platz fanden. 
Irgendwie hat ihm die „lovely Rita“, die „Lach“-Nummer, doch noch Glück gebracht. Allen Spott der 
Kollegen zum Trotz.

Auch der weltberühmte Farbfehldruck der 3 sk. Banco von Schweden ging durch Jakubeks Hände. 
Vorlage: Wolfgang Jakubek
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Bis auf die British Guiana 1c gingen nahezu alle 
Weltraritäten durch seine Hände (genau genom-
men stimmt selbst dies nicht, denn 1978 hatte er der 
NORDPOSTA und dem Team um Dieter Brocks 
diese einmalige Guiana-Marke aus dem damaligen 
Besitz von Irving Weinberger als Publikumsmag-
net und Schaustück vermittelt, gut 20 Jahre später 
lag ihm die ominöse zweite Marke <ex Peter Win-
ter> vor). Angesprochen auf diesen Erfolg, sagt er 
nur fast bescheiden: „Man muss sich einfach mit 
dem Geschäft identifizieren können“, als ob das al-
les wäre. Ähnlich wie Mohrmann pflegte er richti-
ges Auktionsklima. Schon 1937 hatte Mohrmann 
gesagt: „Jeder Kenner weiß, dass die Spitzenprei-
se für feines Material fast ausschließlich durch die 
persönlich Anwesenden im ‚Saal’ zustande kom-
men, weil sie bedingt sind durch Temperament, 
Konkurrenz-Gefühle, direkte Betrachtung der aus-
gebotenen Stücke und Imponderabilien, die zu-
sammengenommen das ‚Auktionsfluidum’ ausma-
chen!“

Das Temperament brachte Jakubek, den „Juhnke“ 
der Auktionsbranche und äußerlich weit mehr als 
ein Jean-Paul Belmondo-Verschnitt, schon selbst 
mit: Er brachte den „Laden“ in Schwung, aber er 
hielt es wie sein Vorgänger auch mit „richtigen“ 
Liveauktionen. Keine Fernauktionen, keine Mas-
senangebote, die per 100 oder per 1000 Nummern 
pro Stunde pauschal angeboten und durchgehechelt werden, sondern Einzelausrufe mit richtigen 
Steigerungszeremoniell – das er zuweilen köstlich zu zelebrieren wusste – und mit immer korrek-
ten Zuschlägen. Schon Mohrmann hatte bei jedem Los immer die Nummer des Einlieferers und im 
Anhang die Aliasnamen derselben genannt. So blieb auch dieser Part im Bereich höchstmöglicher 
Transparenz. 

Der Käpt’n verlässt die Brücke: Ein neues Team kommt

Im Oktober 1983 führte Jakubek mit der 162. Auktion seine letzte im Hause Mohrmann durch. Es sei 
hier nur kurz noch einmal betont, dass er von April 1984 bis April 1988 eigene Auktionen in Hamburg 
veranstaltete und danach einfach meinte: „25 Jahre mit dem Hammer sind genug!“ Für ihn war es eine 
Enttäuschung, dass das Auktionshaus Mohrmann nicht – wie von ihm gedacht und erhofft – an ihn, 

Am 15. April 1980 versteigerte Wolfgang Jakubek 
die “Stonewall-Collection” mit riesigem Erfolg. 
Margarethe Mohrmann freute sich mit ihm.  
                        Vorlage: Wolfgang Jakubek
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den Geschäftsführer und Tausendsassa in allen 
Gassen, ging, sondern an einen Dritten. Bevor 
er das Haus verließ und sich dann selbstständig 
machte, gelang ihm aber noch ein Husarenstück, 
denn bei dieser für ihn letzten Mohrmann-Auk-
tion versteigerte er die erste überhaupt bekannt 
gewordene „Gescheidle-Karte“. Und während 
er sich öffentlich, den Schalk in den Augen, vor 
dem Bietergefecht für dieses sensationelle Stück 
bedankte – „Wir danken Frau Elisabeth Gscheid-
le für Ihren Irrtum“ und damit auf die Herkunft 
der Karte aus einem Reemtsma-Preisausschrei-
ben anspielte – gingen die Gebote in die Höhe 
und blieben erst bei damals kaum glaublichen 
72.000 Mark stehen. Jakubeks Begriff des „Ge-
scheidle-Irrtums“ ging in die Geschichte ein!

Den Kauf des Auktionshauses Edgar Mohrmann 
& Co. tätigte zum 1. Januar 1984 die Schwei-
zer Firma Peter Rapp AG, die dann später zwei 
Drittel der Anteile an Ekkehard Lambrecht aus 
Hamburg und Manfred Mylius aus Berlin wei-
tergab. Tatsache war, Lambrecht übernahm die 
Geschäftsführung, während Mylius dank seiner 
guten Kontakte und zahlreichen Reisen für eine 
erfolgreiche Akquise sorgte. So gelang es dem 
Trio, den Glasewald-Nachlass, die Sammlung 
Ado Blechers und eine von Prof. Dr. C. Brühl 
zu versteigern, aber auch einen riesigen Bestand 
aus Südafrika, an dem sie dank einer Ausschrei-
bung der Regierung gelangt waren, den sie aber 
erstmals mit einem Dampfer aus Kapstadt abho-
len mussten. An LKW-große Einlieferungen war 
man ja gewohnt, aber an Schiffsladungen? Nun, 
Hamburg war für alles der richtige Platz!

Ob es – aus heutiger Sicht – gut war, den Fir-
mensitz 1992 erneut verlegen zu wollen, dieses 
Mal wieder nach Berlin, darf mit Fug und Recht 
angezweifelt werden. Die nach der Wende eu-
phorische Stimmung mit dem „Ruf nach Ber-

Ein Foto, das für sich spricht.
 Vorlage: Wolfgang Jakubek

Peter Rapp machte seine Ausbildung im Auktions-
haus Schwenn – das Foto zeigt ihn im Jahr 1969. 15 
Jahre später drängte er auf den deutschen Markt.  
                                      Vorlage: WM-Archiv
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lin“ ließ auch zurückhaltende Hanseaten hoffen, aber die dar-
an geknüpfte Hoffnung erfüllte sich nicht. „Dieser Plan konnte 
durch die unterschiedlichen Ansichten des ‚Triumvirats’ nicht 
realisiert werden, meinte denn auch der spätere Inhaber Hans-
Peter Bahr. In den kommenden Jahren wurde es eher ruhiger 
um das Haus Mohrmann.

Erst im Jahre 1996 kauften Ekkehard Lambrecht und Hans-Pe-
ter Bahr – er war neu mit dabei – das Traditionshaus zurück 
und etablierten es neu am angestammten Sitz. Hamburg hat-
te sich in diesen Jahren verändert, neue Firmen waren in die 
Lücke gestoßen, die der Weggang der Firma Edgar Mohrmann 
hinterlassen hatte. Und dennoch: mit kontinuierlicher Beharr-
lichkeit, Geschick, Kompetenz und gesunder Investition gelang 
es, das Haus wieder zu altem Glanz zurückzuführen. Ende 2000 
ging Lambrecht in den wohlverdienten Ruhestand, seit 2001 
war Bahr Allein-Inhaber. 

Der studierte Wirtschaftswissenschaftler Bahr (Jahrgang 1950) sah sich selbst nicht als ein „Typ Jaku-
bek“. „Man kann Jakubek nicht kopieren. Er ist und bleibt ein Original!“ Im Vergleich zu ihm war er 
eher der ruhige, immer sachlich überlegende, typisch hanseatisch korrekte Kaufmann, der allerdings 
– ähnlich wie Jakubek – auch frühzeitig Geschäftserfahrung im Auktionswesen erworben hatte. Nach 
seinem Studium von 1971 bis 1976 in Hamburg begann er seine philatelistische Laufbahn beim Auk-
tionshaus Gustav Seeberger in Hamburg, war später beim Auktionshaus von Eberhard Michaelis, da-
mals noch in Hamburg, mit dabei und arbeitete schon seit 1984 als freier Mitarbeiter im Mohrmann-
Team. 

Hans-Peter Bahr

Christa und Hans-Peter Bahr. Foto: Wilhelm van Loo 2014, BDB-Tagung in Bremen. 
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Und so kam eine neue „Mohrmann“-Familie zusammen, ge-
lang es ihm doch, seine ihm seit 1989 angetraute Frau Christa 
– sie war als gelernte Bankkauffrau 20 Jahre im Bankwesen tä-
tig – davon zu überzeugen, dass sie im Hause Mohrmann viel 
besser aufgehoben sei als in einer Bank. 

Andere Team-Mitglieder, so der Chefphilatelist Lutz Schmur-
dy und Ralf Wielandt, waren schon seit den Mohrmann-Zeiten 
der 80er-Jahre mit dabei und sorgten mit dafür, dass das Un-
ternehmensziel, qualifizierte und seriöse Arbeit zu leisten, auf-
wändige Kataloge und ein breit gefächertes Angebot zu erstel-
len, realisiert wurde. „Das Auktionshaus Edgar Mohrmann hat 
seinen Platz in Hamburg und auf dem deutschen Markt wieder 
eingenommen. Viele alte Stammkunden sind zurückgekehrt, 
der zukünftige Weg ist gesichert“, so schaute Hans-Peter Bahr 
2004 optimistisch in die Zukunft, als es galt, das Jubiläum „75 
Jahre Edgar Mohrmann-Auktionen“ zu feiern. 

Chefphilatelist Lutz Schmurdy. 
Vorlage: WM-Archiv

Ein typischer Edgar-Mohrmann-Stand bei der PHILATELIA 2003: Professionell, übersichtlich und nicht auf-
dringlich.   Foto: Wilhelm van Loo
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Im Februar 2008 schrieb Bahr in seinem Rückblick auf die 200. Auktion, die er im November 2007 
durchgeführt hatte: „Seit nun mehr fast 80 Jahren ist das Auktionshaus Edgar Mohrmann & Co. GmbH 
ein Garant für vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Kunden und für gute Auktionsergebnisse im 
nationalen, sowie auch im internationalen Markt. Britisches Understatement, Schweizer Diskretion 
und Deutsche Gründlichkeit sind die Pfeiler unserer Geschäftspolitik. Hier setzen wir Massstäbe im 
weltweiten Vergleich.“ (Hervorhebung im Original)

Der Erfolg kommender Jahre gab ihm 
Recht. Aber mit 65 Jahren hielt er es 
doch für angebracht, sich aus dem ak-
tiven operativen Geschäft zurückzu-
ziehen. In Christoph Gärtner, einem 
zu dieser Zeit schon äußerst erfolg-
reichen Auktionator aus Bietigheim-
Bissingen fand er einen Interessen-
ten, der bereit und willens war, das 
Traditionshaus zu übernehmen und 
in Hamburg weiterzuführen. 

Hans-Peter Bahr nahm mit seiner Frau Christa häufig an den Jahrestagungen des Bundesverbandes Deutscher 
Briefmarkenversteigerer statt. Das Foto (links mit Hans-Joachim Schwanke) entstand 2013 bei der Verbands-
tagung in Münster.  Foto: Wilhelm van Loo

2015 war das „Mohrmann-Team“ um 
Hans-Peter und Christa Bahr und Lutz 
Schmurdy erst einmal Geschichte, wenn-
gleich Bahr als Berater vorerst in der Fir-
ma blieb.                 Vorlage: WM-Archiv
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Ein „Global Player“ steigt ein

Edgar Mohrmann hätte sicherlich seine Freude gehabt, zu erleben, wie sein Auktionshaus nach eher 
etwas ruhigeren Jahren der Nach-Jakubek-Ära wieder „back to the roots“ an frühere Leistungen an-
zuknüpfen bereit war. Möglich machte dies Christoph Gärtner, der bereits 2015 auf eine höchst un-
gewöhnliche seit mehr als 35 Jahre andauernde Erfolgsgeschichte zurückblicken konnte. An einige 
Stationen sei kurz erinnert, zumal Gärtner erst 2006 in das Auktionsgeschäft eingestiegen war.

In seiner ersten Auktion am 28/29. Juni 2006 brachte Christoph Gärtner insgesamt 5.700 Lose zur 
Versteigerung und erzielte einen Gesamtumsatz von 1,7 Mio. Zehn Jahre später startete er bereits 
seine 34. Auktion am 30. Mai 2016 als offizieller Auktionator der World Stamp Show in New York 
mit der Versteigerung außergewöhnlicher Raritäten. Deren Fortsetzung fand anschließend am 10./11. 
Juni sowie vom 13.–17. Juni in Bietigheim-Bissingen statt. Die Gärtner-Spezialisten taxierten und be-
schrieben dazu über 31 000 Lose, die in insgesamt 15 Katalogen präsentiert wurden. Das Gesamter-
gebnis von über 12 Mio Euro sprach für sich. Seitdem ging es so Schlag auf Schlag weiter, so dass aus 
dem Auktionshaus Christoph Gärtner mehr und mehr die C.G. Collectors World wurde.

Eine nette Erinnerung aus dem Jahr 1989. Vorlage: WM-Archiv
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Schon in jungen Jahren entdeckte der heute 55-jährige Auktionator seine Liebe zur Philatelie, sam-
melte begeistert Briefmarken, handelte schon während der Schulzeit mit Briefmarken und startete 
1983 während des Abiturs in die Selbständigkeit. Bereits zwanzig Jahre später galt sein Unternehmen 
als weltweit führendes Handelshaus für Briefe und Postgeschichte. 2005 gründete er sein zweites Un-
ternehmen, das Auktionshaus Christoph Gärtner für Briefmarken & Numismatik. Seit April 2005 
sind Handelshaus und Auktionshaus Gärtner im Bietigheim-Bissingen unter einem Dach vereint.

Ein Erinnerungsfoto an Gärtners frühes Büro in Ludwigsburg. Vorlage: C. Gärtner

Die Jahrestagung 2009 des Bundesverbandes Deutscher Briefmarkenversteigerer besuchte Christoph Gärtner 
mit seiner Frau.  Foto: Wilhelm van Loo
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Mit der Durchführung seiner ersten Auktion im 
Juni 2006, zu der Gärtner und sein Team erstmals 
Besucher aus der ganzen Welt persönlich am neuen 
Firmensitz begrüßen konnten, wurde Gärtners Vi-
sion, einen Ort der philatelistischen Begegnung für 
Sammler, Kunden und Investoren aus aller Welt zu 
schaffen, Realität. Bereits nach der 4. Auktion im 
September 2007 stieg das Unternehmen in die Li-
ga der erfolgreichsten Auktions- und Handelshäu-
ser weltweit auf und spielt als größtes Auktionshaus 
für Philatelie in Mitteleuropa und als zweitgrößtes 
weltweit heute ganz vorne mit.

Gärtner hat seinen Geschäftsbereich ständig er-
weitert und sorgt auch durch die erfolgreiche 
Versteigerung von kuriosen Sammlungen sowie 
Kultobjekten, wie z.B. eine der weltweit größten 
Privatsammlungen zur Geschichte der Ballonfahrt, 
eine verrückte Whisky-Sammlung oder der Weltre-
kord für eine Ansichtskarte (Karte von Picasso) für 
Schlagzeilen.

Seit der Übernahme des Auktionshauses Pumpenmeier in Kirchlengern im Jahr 2013 investierte 
Gärtner zunehmend in die Entwicklung seiner Unternehmensgruppe. 2015 erwarb er das Auktions-
haus Edgar Mohrmann in Hamburg, das Auktionshaus Rauss & Fuchs in Stuttgart sowie das Traditi-
onsgeschäft Detlef Hilmer in München. Seit Juli 2016 gehört auch das Auktionshaus Schwanke (jetzt 
Auction Galleries Hamburg vormals Schwanke GmbH) in Hamburg mit zur Gärtner-Familie. Über 60 
Mitarbeiter und verschiedene Kooperationspartner in den USA, Asien, Australien und Europa sind 
mittlerweile für die Unternehmensgruppe tätig. Im Dezember 2018 eröffnete Gärtner sein „Kompe-
tenzzentrum-West“ in Düsseldorf im Geschäft des früheren Fachhandels Brandes & Schulz.

Neben dem Ausbau seiner Unternehmen liegt es Gärtner sehr am Herzen, philatelistische Begeg-
nungen zu initiieren und die Forschung zu unterstützen. Sein besonderes Engagement gilt dabei der 
Jugend. Im Rahmen des Projektes „Lust auf Briefmarken – Mit coolen Marken voll auf Zack“ hat er 
bereits 15 000 Alben mit Marken im Katalogwert von 15 Millionen Euro an Schulen, Jugendgruppen 
und Kindergarten gestiftet. Anatoli Karpow, 18-facher russischer Schachweltmeister, steht dabei als 
Projekt-Pate zur Seite.

Seit 2013 vergibt Gärtner auch jährlich den CG Award. Der Preis dient der Förderung philatelistischer 
Periodika, der Erhaltung philatelistischen Wissens und der Jugendarbeit. Er richtet sich weltweit an Ar-
beitsgemeinschaften, Vereine, Verbände, Clubs sowie Herausgeber von mindestens einmal jährlich er-

Wie Edgar Mohrmann brachte es auch Christoph 
Gärtner auf eine Titelseite: 1989 bei der Deutschen 
Briefmarken-Revue.                  Vorlage: WM-Archiv
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scheinender philatelistischer Zeitschriften und Mitteilungsblätter. Die dotierten Preise werden im 
wechselnden Turnus bei MonacoPhil-Ausstellungen und der Internationalen Briefmarkenbörse in 
Sindelfingen verliehen und haben weltweit Anerkennung gewonnen. 

Auf dem Weg in die Zukunft 

Gärtner stellte am 25. April 2015 sein neues weiteres Auktions-
unternehmen, das nun zur Gärtner-Gruppe gehörte, mit einem 
„Tag der Offenen Tür“ den Hamburgern und angereisten Inter-
essenten vor. Seitdem tritt das Haus mit jährlich einer Auktion 
in Erscheinung, die in der Regel für bis zu 1.000 angebotene Lose 
um eine Million Euro Umsatz zu verzeichnen hat. Schwerpunk-
te sind günstig angesetzte hochwertige Einzel- und Sammellose, 
die auch für den internationalen Markt von besonderem Inter-
esse sind. Hamburg als Tor zur weiten Welt – das verstand schon 
Edgar Mohrmann zu nutzen. 

Heute hat die Firma am früheren Sitz des Auktionshauses 
Schwanke in der Kleinen Reichenstraße 1 ihren Sitz. Mit dessen 
Erwerb nutzte Gärtner die möglichen Synergien, wenngleich 
beide Firmen heute nach außen hin weiter mit eigenen Verstei-
gerungen auftreten. Das Konzept scheint sich zu bewähren.

Im August 2019 wird die 90-Jahre-Edgar-Mohrmann-Jubiläumsauktion durchgeführt. Es waren 
wechselhafte Jahre, allerdings auch solche, die von Ruhm und Erfolgen gekennzeichnet waren.

Eröffnung des CG-Kompetenzzentrums West im Dezember 2018. Foto: Wolfgang Maassen

Christoph Gärtner 2009. 
Foto: Wilhelm van Loo
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Der lateinische Titel „Erster unter Glei-
chen“ mag für den Auktionator Feuser 
im Kreise seiner Kollegen im Bundesver-
band Deutscher Briefmarkenversteigerer 
zutreffen, schaut man aber genauer hin, 
dann entdeckt man den „Klassenprimus“, 
den Berufsphilatelisten, der sich in seiner 
nun 40 Jahre währenden Tätigkeit als Ver-
steigerer und Verleger eine Reihe von Al-
leinstellungsmerkmalen erarbeitet hat, die 
ihn eher von anderen unterscheiden. Er 
hat seine Freunde, aber auch ihm weni-
ger Wohlgesonnene, er weiß einzustecken, 
aber auch auszuteilen. Zumal dann, wenn 
es ihm um eine für ihn, genauer gesagt für die Philatelie, existentielle Sache geht. Dann kennt er kei-
ne Zurückhaltung, er wird zum Eiferer und schießt – so die Einschätzung des Autors – auch schon 
einmal übers Ziel hinaus. Aber verbiegen lassen will er sich nicht, absolut gar nicht, selbst wenn ihm 
in einer für ihn unverzichtbaren Auseinandersetzung Gerichte Zügel anlegen wollten. Er ist traditi-
onsbewusst und dennoch zukunftszugewandt. Seine Kataloge und Publikationen sind inspiriert vom 
Geist früherer Jahrhunderte, in Chats im Internet kämpft er für ihn wichtige Anliegen. Diese sind 
kaum zu überhören, zumal dann, wenn er persönlich Messen durch seinen Besuch oder mit einem 
Stand bereichert. Er gilt als Original, was sicherlich auch für seinen Werdegang gelten darf.

Die frühen Jahre 

Im weiteren Sinne ist Peter Feuser ein „Gewächs“ des Rheinlandes, denn er kam am 9. August 1953 in 
Eisenschmitt in der Eifel zur Welt. Daher mag sein lustiges, zuweilen überschäumendes Temperament 
stammen, mit dem er gerade in kleinen Runden zu glänzen versteht. Für den einstmals jungen Peter 
standen allerdings erst einmal Lehr- und keine Herrenjahre an. Seine Eltern sorgten für eine gute 
Ausbildung, die er von 1964–1971 am Altsprachlichen Regino-Gymnasium in Prüm/Eifel genoss. Mit 
der Mittleren Reife schien es ihm genug, die Schulbank weiter zu drücken, Latein und gar Griechisch 
waren nicht seines Lebens Sinn. Dass er aber als aufgewecktes „Kerlchen“ seinen Lehrmeistern viel 
abgeschaut und von diesen erworben hat, mag man heute noch seiner geschliffenen Rethorik sowie 

Wolfgang Maassen 

Ein Primus inter pares: Peter Feuser und 
seine Auktionen (1979–2019)

Peter Feuser. BDB-Tagung Ratingen 2010. 
                                             Foto: Wilhelm van Loo
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seiner Formulier- und Fabulierkunst, 
aber auch an seinem umfangreichen 
Wissen über Kultur und Geschichte 
ablesen. 

Wie einst A. E. Glasewald absolvierte 
er als frisch gebackener „Einjähriger“ 
erst einmal eine Buchhändler-Lehre, 
was seine spätere und bis heute an-
dauernde Liebe zur Literatur und zu 
Büchern erklärt. Und wie Glasewald 
entschied er sich danach, Briefmar-
ken-Kaufmann zu werden. Er lernte 
bei erneuten jeweils zwei Jahre dau-
ernden Lehrjahren in den Auktions-
unternehmen Steltzer und Loth die 
ihn seit jeher faszinierende Welt der 
Philatelie von der Versteigerer-Seite 
kennen. Aber das war ihm zu wenig: 
er wollte selbstständig sein. Zu zweit 
schien ihm dieser Sprung ins kalte 
Wasser leichter und so kam er mit Jo-
achim Erhardt 1978 überein, eine ge-
meinsame Auktionsfirma unter dem 
Namen „Erhardt & Feuser“ in Stutt-
gart Anfang 1979 zu gründen. Erhardt 
(* 16. Januar 1955) war zu dieser Zeit 
bereits Mitglied des APHV (seit März 
1977) und am 16. Juni 1979 wur-
den beide als Mitglieder in den BDB 
(Bundesverband Deutscher Briefmar-
kenversteigerer) aufgenommen und 
damit ihrem Antrag an den Verband 
vom 10. Juni schnell und kurzerhand 
stattgegeben. Als Geschäftstätigkeit beabsichtigen sie – so der damalige Antrag – „lediglich Marken 
der Altdeutschen Staaten und der ersten Ausgaben des Deutschen Reiches“ zu versteigern. Zwei Auk-
tionen pro Jahr mit einem Angebotswert von jeweils ca. 1 bis 1,5 Millionen Mark seien dafür geplant.

Diese erste berufliche Phase der gemeinsamen Selbstständigkeit dauerte allerdings nur bis 1986. Dann 
trennten sich beide Partner einvernehmlich, um ihre persönlichen Wege mit eigenen Auktionsfir-
men zu gehen. Während Erhardt im April 1986 seine erste Auktion einer neu gegründeten Erhardt 

Das Regino-Gymnasium in Prüm. 
Vorlage: http://www.regino-gym.de/index.php?id=45

Ein Schnappschuss hielt die frischgebackenen Auktionatoren Er-
hardt & Feuser bei ihrer ersten gemeinsamen Versteigerung 1979 
fest.                                                        Vorlage: Feuser-Archiv
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GmbH durchführte, trat Peter Feuser im September des 
gleichen Jahres mit einer 16. Auktion an (die ersten 15 
gemeinsamen Versteigerungen zählte er weiter). Im Ju-
li 1995 firmierte er seine Auktionsfirma um, nachdem 
er zuvor den Titel „Südphila-Auktionen“ von Reinhold 
Lindner erworben hatte. Da waren seine Versteigerun-
gen aber längst eine Marke für sich.

Unverkennbar war das Profil dieser Auktionen, das 
man kurz und knapp mit einem – oder besser – zwei 
Worten beschreiben kann: Postgeschichte pur! Er selbst 
sagte in einem Rückblick vor einem Jahr: „Wir pflegen 
in unseren Auktionen besonders die Altdeutschen Staa-
ten in allen Teilbereichen, ab der Vorphilatelie über die 
Postformulare bis zu den klassischen Marken und Fran-
katuren sowie den Stempelbesonderheiten aller Art. Ob 
Cholera- oder Feldpostbriefe, die ganze Welt der Transit- 
oder Militärpost, ob Postablage-, Nummernstempel oder 
die großen Raritäten der württembergischen Stummen 
Stempel oder der Bereich der ‚Social Philately‘ …“

Der erste Auktionskatalog von 1979. 
Vorlage: Feuser-Archiv

Die posthistorischen Buchtitel seiner Kataloge wur-
den für Feuser und dessen Firma Südphila zum 
Markenzeichen.                     Vorlagen: Feuser-Archiv
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Mittlerweile hat er gut 90 Auktionen durchgeführt und die Reihe seiner Auktionskataloge (insgesamt 
sind es wohl über 100) gelten unter Kennern als wertvolle Literatur, die man wegen ihrer Angebote, 
besonders aber wegen deren detailreichen und fachlich versierten Beschreibungen unbedingt aufhe-
ben sollte. Vom Layout her waren die früheren „business as usual“, also eher altbacken, was Feuser 
auch damit rechtfertigte, es käme doch nicht – das sind des Autoren Deutungsworte – auf „Schnick-
schnack und Killefitz“ an, sondern auf das Angebot und exzellente Beschreibung. Mittlerweile hat 
aber auch er die Zeichen der Zeit erkannt und gibt mehr und mehr Sonderkataloge zu bedeutenden 
Sammlungsversteigerungen der von ihm gepflegten Gebiete heraus, die sich hinter den zuvor von ihm 
kritisierten wahrlich nicht verstecken brauchen. Man fühlt sich an Adenauers Wort „Was kümmert 

Gute Kontakte zu Kollegen waren Feuser (rechts) immer wichtig. Das Foto entstand im Juni 1980 bei der LON-
DON 1980. Links neben ihm Traude Lange und Siegfried Deider.  Vorlage: Feuser-Archiv

„Seelenverwandschaft“! Peter Feuser und Werner Münzberg (rechts) 1988 in Stuttgart. Foto: Feuser-Archiv
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mich mein Geschwätz von gestern, nichts hindert mich, weiser zu werden“ erinnert, und als Leser 
dieser Kataloge erfreut man sich am Dargebotenen.

Bis heute erscheinen seine „normalen“ Kataloge im handlichen 15,5 x 23,5 cm-Format, während er 
die Sonderkataloge nahezu „quadratisch, praktisch, gut“ in der Größe 19 x 22,5 cm gestalten lässt. Gut 
sind diese allemal, bleibende werthaltige Erinnerungen.

Ein bibliophiler Connaisseur und ein kenntnisreicher Verleger 

Feuser gilt als Besitzer einer großen, vielleicht gar Deutschlands größter privater postgeschichtlicher 
Fachbibliothek. Literatur war für ihn immer die Grundlage eigener Arbeit und er ließ kaum eine Gele-
genheit aus, die dafür notwendigen Standardwerke sich zu beschaffen. Schon früh kam er so mit dem 
Altmeister der deutschen Postgeschichte, Werner Münzberg, zusammen, der seit den 1960er-Jahren 
unvergessene postgeschichtliche Werke schrieb, die dieser selbst auf einer einfachen Druckmaschine 
im eigenen Hause vervielfältigte. Münzberg wurde Feusers Mentor und Feuser saugte alles in sich hi-
nein, was er an neuem Wissen erhalten konnte. 

In diesem Umfeld entstand Feusers erstes großes Werk, das bis heute zu den Standardwerken der 
deutschen Postgeschichte zählt: „Nachverwendete Altdeutschland-Stempel“. Eine erste Auflage er-
schien 1983, die zweite und bis heute letzte 1995. Dieser Handbuchkatalog hatte immerhin in 2. Auf-
lage knapp 1 000 Seiten Umfang und erfasste rund 8 000 nachverwendete Stempel, die einzeln abgebil-
det und mit 40 000 Preisangaben bewertet 
und mit 50 000 statistischen Angaben 
versehen wurden. Wahrlich ein Mam-
mutwerk, dessen Vorbereitung viele Jahre 
in Anspruch genommen haben dürfte. 

Nur fünf Jahre später erschien die Erst-
ausgabe von „Deutsche Vorphilatelie“, 
für das Feuser und Münzberg gemeinsam 
verantwortlich zeichneten. Dies wurde 
die „Bibel“ aller Postgeschichtler, hatten 
diese doch erstmals die „komplette deut-
sche Vorphilatelie“ in einem Werk (zuerst 
in zwei Bänden, dann mit der 2. Auflage 
2000 in einem Band). Die letztgenann-
te Auflage hatte einen Umfang von 1.120 
Seiten, bildete rund 13 000 Stempel ab, 
die allesamt bewertet und mit dazugehö-
rigen Fakten gelistet wurden. Bis heute ein unübertroffenes Standardwerk! 

Vorlage: WM-Archiv
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Nummer 3 im Bunde war Feusers Katalog der 
„Nummernstempel der Altdeutschen Staaten“, 
der in erster Auflage 1992 erschien und zur Eu-
rozeit in einer zweiten Auflage herauskam. Sol-
che Zusammenstellungen hatte es zwar schon 
vorher gegeben, aber nicht in dieser Gründlich-
keit und Vollständigkeit. 

Feuser ermöglichte durch hochwertig produ-
zierte Nachdrucke legendärer Werke nahezu je-
dem den leichten Zugang zu diesen meist teuren 
und selten einmal angebotenen Originalen des 
„Handbuches der deutschen Privatpostwertzei-
chen“ von Carl Schmidt, des Hugo Krötzsch-
Handbuches „Altdeutsche Staaten“, des „Hand-
buches der Neudrucke“ von Paul Ohrt  oder des 
Lindenberg-Handbuches „Die Briefumschläge 
der Deutschen Staaten“. Darüber hinaus verleg-
te er eine Reihe weiterer Werke dritter Autoren, 
die für Postgeschichtler jeweils von Bedeutung 
waren.

All diesen Publikationen ist gemeinsam, dass 
sie jeweils in ansprechenden Leinen-Festeinbänden und perfekter Ausführung erschienen, dass sie 
aber auch nicht billig waren. Feuser wollte keine Wegwerf-Ware, sondern Bücher von bleibendem 
Wert verlegen und wer den antiquarischen Zweitmarkt beobachtet, weiß, dass ihm dies gelungen ist. 
Bis heute werden Feuser-Publikationen gerne und hoch gehandelt. 

Peter Feuser: Ein Vereinsmensch? 

Feuser gehört zwar mehreren namhaften Vereinen an, allerdings ist er als Mitglied auch nicht immer 
ein einfacher Zeitgenosse, zumal dann nicht, wenn er offen seine Meinung sagt. Der Briefmarken-
Club Hannover (BCH) schätzt ihn so sehr, dass man ihn vor Jahren zum Ehrenmitglied ernannte. 
Gleiches widerfuhr ihm im Deutschen Altbriefsammler-Verein (DASV), von dem er sich 2015 fast 
getrennt hätte und seine Ehrenmitgliedschaft im gleichen Jahr zurückgab. Hintergrund war eine Aus-
einandersetzung um die Zukunft dieses größten und bedeutendsten postgeschichtlichen Vereins. 

Feuser wollte sich nicht mit einer neuen stärker internationalen und zeitlich bis in die Gegenwart 
reichenden postgeschichtlichen Orientierung anfreunden, was man noch seinen Worten in einer 
Imagebroschüre entnehmen kann, die 2015 erschien: „… Damit erweist sich der provinziell und ana-
chronistisch wirkende Namen ‚Deutsche Altbriefsammler-Verein‘ als ‚irreführend‘. Zu einer allfäl-

Über seinen „Lehrer“ Werner Münzberg schrieb Feu-
ser: „Ohne die Vorarbeiten Werner Münzbergs wäre 
das Erscheinen des Vorphilatelie-Handbuchs niemals 
möglich gewesen.“ 

Foto: Stuttgart 1986, Vorlage: Feuser-Archiv.
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lig werdenden Namensänderung ist der Vorstand noch 
nicht bereit, denn das Markenzeichen DASV ‚ändert 
man nicht so schnell.‘“ Feuser stornierte damals seinen 
zweiseitigen Anzeigenauftrag, ist zwar noch heute Mit-
glied des DASV, aber hat sich noch nicht so ganz mit 
dieser leidigen Frage der künftigen Ausrichtung des 
DASV versöhnt. Bleibt nur noch nachzutragen, dass 
er auch Mitglied des Berliner Philatelisten-Clubs (seit 
1983), der Royal Philatelic Society London (seit 2012) 
und sicherlich auch so manch anderer Vereinigungen 
ist. 

Anerkennungen und Ehrungen

Während die literarischen Leistungen seines Mentors 
Werner Münzberg bereits 1984 mit dem Deninger-Preis 
der Stiftung zur Förderung der Philatelie und Postge-
schichte geehrt wurden, den Kalckhoff-Literaturpreis 
des BDPh hatte Münzberg sogar schon 1963 erhalten, 
wurden Feuser vergleichbare Auszeichnungen von 
verbandlicher Seite nicht zuteil. Nur der Briefmarken-
Club Hannover verlieh ihm zweimal einen Literatur-
preis und des Kapitel des Sieger-Literaturpreis erkann-
te ihm 1989 den Sieger-Preis für sein Werk „Deutsche 
Vorphilatelie“ zu. 

Die historische Momentaufnahme zeigt bei 
der BDB-Tagung im Oktober 1981 in Berlin 
Peter Feuser (links) mit dem Auktionator Hel-
mut Hammer (Mitte) und Dr. Willi Nieder-
meier, dem Inhaber eines bedeutenden Gra-
phischen Betriebes in Kaiserslautern. 

Vorlage: Feuser-Archiv

Erinnerungen an glückliche Tage bei der IBRA 99 in Nürnberg: Peter Feuser mit Gunter Loth (links) und dessen 
Frau.     Vorlage: Feuser-Archiv
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Eigentlich ist dies überraschend, denn Peter 
Feuser zählt mit seinen Autorenarbeiten und 
seinen verlegerischen Leistungen zu einem 
der bedeutendsten Herausgeber und Macher 
niveauvoller philatelistischer Literatur. Die 
SAVO-Plakette des DASV erhielt sein Lehrer 
Münzberg bereits 1956, die DASV-Plakette fünf 
Jahre später (1961), während diese Peter Feu-
ser wenigstens 1989 zuerkannt wurde. Im Bund 
Deutscher Philatelisten (BDPh) selbst wurden 
seine Leistungen bis heute nicht näher mit ei-
ner Auszeichnung gewürdigt.

Als Aussteller erging es Feuser besser: Bei der 
IPHLA 1989 heimste er bereits 1989 in Frank-
furt „Gold“ für sein literarisches Hauptwerk 
„Deutsche Vorphilatelie“ ein. Auch hier hätte 
es durchaus noch mehr sein können.

Der unbequeme Stuttgarter  
„Streithansel“ 

Es klang bereits zu Beginn dieses Beitrags an, 
dass Feuser so manchem auf die Füße getreten 
ist, keiner Auseinandersetzung aus dem Wege 
ging, wenn diese es ihm zur Pflege der philate-
listischen Landschaft wert genug erschien und 
er auch vor persönlichen Angriffen nicht Halt machte. 

Sein pauschaler Verriss der „Verbandskultur“ wurde in der bereits zitierten „Imagebroschüre“ von 
2015 deutlich, als er schrieb: „Was … mit unseren Fachverbänden und Vereinen in den letzten bei-
den Jahrzehnten passiert ist, spottet teilweise jeder Beschreibung. Der BDPh, der um das Wohl der 
Sammler bemüht sein sollte, sieht seinem Niedergang entgegen. Dort und anderswo sind Lobbyisten 
am Werk, denen die Interessen von Agenturmotiv-Versandhändlern, von Auktionatoren und Zube-
hörherstellern wichtiger sind als die Interessen ihrer Mitglieder. Lobbyisten sind auch verantwortlich 
für die journalistische Subkultur in der Verbandszeitschrift ‚philatelie‘ oder sogar im Magazin des 
philatelistischen Journalistenverbandes AIJP.“ 

Fragt man sich, was Feuser bewogen haben mag, mit dieser großen Keule zum Rundumschlag auszu-
holen, wird man auf seine tiefe Enttäuschung über die mangelnde Unterstützung des BDPh stoßen, 
der ihn in seinem Kampf gegen Hart-PVC und Bleisulfid in den Folien gegen die in seinen Augen 

Peter Feuser und sein „Glückskoffer“, den er 1985 wäh-
rend der 1. Boker-Auktion in Wiesbaden erwarb und 
in dem er neu erworbene Schätze aufbewahrt. Noch 
heute ist dieser Koffer sein Wegbegleiter. Foto: 1987, 
Internationale Briefmarken-Messe Essen.

Vorlage: Feuser-Archiv
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verantwortlichen Zubehörverleger im Stich ließ. Feuser sprach wörtlich von „bewusster Untätigkeit 
des BDPh“ und der Stiftung für Philatelie und Postgeschichte, dass beide nichts getan hätten, um der 
Zerstörung des philatelistischen Kulturgutes Einhalt zu gebieten, so dass man sich fragen müsse, wie 
tief der BDPh noch sinken wolle. 

Diese wenig differenzierte Darstellung lässt allerdings völlig außer Acht, dass der für die Verbands-
zeitschrift „philatelie“ damals arbeitende Chefredakteur sowohl 2003, als der von Feuser so benannte 
„Skandal“ erstmals hochkochte, als auch 2008 sehr umfangreich und in mehreren Folgen in der „phi-
latelie“ behandelt wurde. Er vergisst auch zu erwähnen, dass es eben dieser Chefredakteur war, der 

Auch bei der BDB-Tagung in Bremen 2014 ließ Feuser keine Gelegenheit aus, den damaligen Vizepräsidenten 
des BDPh, Alfred Schmidt (links), auf Missstände aufmerksam zu machen.  Foto: Wilhelm van Loo

Ein Beispiel aus Feusers „Gruselkabinett“. Vorlage: Feuser-Archiv
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selbst Bücher zum Thema schrieb, der außer-
dem die Verbände und Verleger damals über 
den APHV an einen Tisch brachte, so dass es 
zu einer gemeinsam verabschiedeten Erklä-
rung der Verbände kam. Zutreffend ist aber, 
dass – anders als BDB und BPP – der BDPh 
Feuser nicht finanziell unterstützt hatte, als 
er solche Hilfe bei seinem prozessualen Streit 
gegen die Verleger dringend hätte gebrauchen 
können. Recht hatte er sicherlich auch, dass 
der BDPh sich öffentlich eindeutiger hätte 
positionieren können als er es getan hat und 
letztlich die Angelegenheit seinem Chefredak-
teur überlassen hatte.

Ab 2014 kochte Feuser all diese Geschichten in 
einem unendlich umfangreichen Diskussions-
beitrag „BDPh auf Abwegen“ bei StampsX.com 
wieder auf, musste sich allerdings bei seinen 
zwei einzigen konkreten Vorwürfen gegen die 
„philatelie“ (Abhängigkeit von Redaktion und 
Anzeigen, Doppelbezahlung eines NAPOSTA-
Magazins) genau das Gegenteil beweisen las-
sen. Von angeblicher „Subkultur“ konnte wohl 
kaum eine Rede sein, auch wenn sich solche 
eher populistischen Aussagen in den Augen 
vieler gut machen. 

Persönliches, allzu Persönliches 

Über solche Moll-Töne seien aber die wesent-
lichen Verdienste Feusers nicht vergessen. 
Selbst seine Vehemenz und teils auch persön-
lichen Angriffe im Bleisulfid-PVC-Skandal 
mögen nicht darüber hinwegtäuschen, dass er 
es als einer der wenigen gewagt hat, offen und 
unüberhörbar auf Missstände hinzuweisen, 
die wertvolles Briefmarkenmaterial vergange-
ner Zeit beeinträchtigen, beschädigen und gar 
zerstören. Ihm gebührt dafür höchste Aner-
kennung. 

Er kann auch „kuscheln“! BDB-Tagung 2017 in Esslingen.  
                                          Foto: Wilhelm van Loo

Der andere Peter Feuser: Er ist bis heute ein begeister-
ter Eisenbahn-Fan, der weltweit mit seinem langjäh-
rigen Reisebegleiter Dr. Klaus Götzmann Neben- und 
Schmalspurbahnen bereist hat. Vorlage: Feuser-Archiv
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Heute, in Zeiten, in denen Zubehörverleger zunehmend mehr auf PP und Polyester (PET) als ein-
wandfreies Folienmaterial umstellen, mag dies schon bald in Vergessenheit geraten, aber die phila-
telistischen Spurensicherer, die Philateliehistoriker, vergessen nie. Ebenso wenig die Zeitschriften, in 
denen man vieles schwarz auf weiß nachlesen kann. 

In 40 Jahren hat Peter Feuser sich über die Grenzen hinaus Freunde und viel Anerkennung erworben. 
Bei ihm passen die bei besonderen Ehrungen häufig zu hörenden Worte von den zu würdigenden 
„Verdiensten um die Philatelie“ wirklich. Der Autor kann und will dies nur mit einem Wort bestätigen: 
„Chapeau“!
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Das Wort vom „Erfolg“ ist bereits mehrdeutig. Nicht nur, dass man sich fragt, was Erfolg ist, wie er 
messbar ist (in Stückzahlen verkaufter Printliteratur oder Abrufzahlen einer Internetseite), so bleibt 
bei diesem Begriff auch erst einmal offen, für wen es hier um Erfolg geht: den Autor, den Leser, den 
Verleger oder den Händler, der mit der Ware Geld verdient. All diese Aspekte in einem kurzen Refe-
rat zu behandeln, ist völlig unmöglich. Deshalb ist Beschränkung angesagt. Ich begrenze deshalb aus 
Zeitgründen das Thema vor allem auf zwei Aspekte:

• Inhalt und Gestaltung von Printliteratur (am Beispiel von Buchpublikationen)
• Ausstellung von Printliteratur

Ich rede also nicht über Zeitschriften, Kataloge oder Webseiten, um nur einiges von dem zu nennen, 
was außen vor bleibt. 

Weitere Vorbemerkungen seien erlaubt:

Autoren und Selbstverleger – um nur diese beiden Gruppen der Literaturschaffenden zu nennen – 
haben unterschiedliche Interessen in ihrer Brust. Sie wollen Anerkennung ihres Werkes, aber auch 
Nachfrage, die diese Anerkennung spiegelt. 

Sie sind also auf ein möglichst geschicktes Marketing angewiesen, soll sich ihr Buch verkaufen und 
dann hoffentlich die erwartete Anerkennung finden. 

Der andere Weg ist, wie oben bereits beschrieben, die Teilnahme an einer Wettbewerbs-Ausstellung, 
bei der dann die erwünschte Anerkennung sich in Form einer Urkunde und Platzierung widerspie-
gelt. Marketingbezogen bringen solche Formen der Partizipation kaum Spürbares, wohl aber für das 
eigene „Wohlbefinden“. Dafür hat man sich dann aber an ein Reglement anzupassen, dessen Resultate 
nicht immer für Jeden nachvollziehbar sind. 

Aber gerade dieses Reglement macht so manches Kriterium sichtbar, das auch für den generellen 
Erfolg eines Werkes von Bedeutung ist, weshalb man es durchaus als Maßstab der Betrachtung und 
Bewertung nehmen und die Gesichtspunkte für sich verwerten kann. 

Wolfgang Maassen

Erfolge für philatelistische Literatur – 
Gewusst wie! 
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Natürlich wird keinem damit irgendeine Freiheit genommen! Jeder ist seines Glückes, damit auch 
seines Erfolges Schmied. Es geht also auch hier nicht darum, irgendwen zu beeinflussen, gar zu mani-
pulieren, sondern nur darum, aus dem großen Strauß bestehender Freiheiten das für sich zu erkennen 
und auszuwählen, worauf man auch selbst Wert legt.

Damit also in medias res!

1. Inhaltliche Bearbeitung 

Die Ausstellungsordnung (AO) des BDPh (und anderer Verbände) vergibt dafür bis zu 40 von maxi-
mal 100 möglichen Punkten, was bereits zeigt, dass hier ein zu beachtender Schwerpunkt liegt. Ange-
sprochen sind damit:

1a. Das inhaltliche Konzept und dessen Umsetzung
1b. Der Stil und die sprachliche Korrektheit
1c. Die Klarheit und Übersichtlichkeit der Darstellung
1d. Die Auswahl, Zuordnung und Textbearbeitung der Bilder 

Zu 1a: Das inhaltliche Konzept und dessen Umsetzung

Hier werden einerseits die Qualität und das Niveau, andererseits aber auch der innovative Gehalt ei-
nes Werkes angesprochen. Das beginnt schon bei der Themen- und Titelwahl, denn beides muss zu 
dem Inhalt eines Buches bestens passen. Ansonsten heißt es wie bei einem früheren Besinnungsauf-
satz in der Schule: „Thema verfehlt!“ 

Erste Plätze für Literatur bei-Ausstellungen sind bei Autoren und Verlegern stets begehrt. 
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Zwei völlig unterschiedliche Gliederungskonzepte, wie auf den ersten Blick ersichtlich.

Bereits in der Gliederung wird dies stets sehr gut sichtbar. Ist diese rein chronologisch oder als solche 
streng nach Emissionen einer über viele Jahre laufenden Briefmarkenserie aufgebaut? Hätte es dazu 
Alternativen, und zwar bessere, gegeben? Zum Beispiel mit systematisch nach anderen Gesichtspunk-
ten formulierten Kapiteln?

Wichtig erscheint mir dabei der innovative Charakter eines Buches, dessen Inhalt sich ja von bereits 
zuvor geschriebenen abheben soll. Umfangreiche Texte, die nur eine Zusammenfassung all dessen 
bringen, was man schon in drei oder vier anderen Quellen nachlesen konnte, sind keine Novität, bie-
ten dem Leser, zumal dem mit der Materie vertrauten, nichts Neues, langweilen ihn also. 

Zu 1b.: Der Stil und die sprachliche Korrektheit

Klare, kurze und aussagereiche Sätze sind stets besser als komplexe Schachtelsätze mit Einschüben 
oder zahlreichen Nebensätzen. Man weiß dies zwar, kann dies aber selbst häufig kaum vermeiden. 
Genauso wenig wie den „Zeiten-Sprung“, den Wechsel von der Gegenwart- zur Vergangenheitsform 
oder die aus der früheren Beamtenbürokratie im Zeitalter der Schreibmaschine herrührende Schreib-
weise von Monats- und Zahlenbezeichnungen. 
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Man schreibt eigentlich, wie man spricht, also „Es geschah am 9. März 1971 …“ – Man sagt doch 
nicht, es geschah am 9.03.71! Nullen gehören nie vor Tagen und Monate eines Datums! Und die nu-
merische Schreibweise ist nur da gestattet, wo sie ein Stempelbild wiedergibt. 

Wenn man denn schon die „Geschichte der Verbände im Dritten Reich“ beschreibt, dann ist dies alles 
Vergangenheitsbeschreibung. Selbst die Quellen, die man zu Rate zieht und verwertet, sind alle bereits 
erschienen. Warum schreibt man dann nicht auch durchgehend in einer sprachlichen Form, nämlich 
der Vergangenheitsform? Grundsätzlich wäre auch die Gegenwartsform (Präsenz) durchaus möglich. 
Aber bitte nur eines von beiden, kein Mischmarsch!

Häufige Fehler!

Die Korrekturen sprechen für sich!
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Nun mag so mancher sagen, ich bin ja kein Germanist oder ich kann es einfach nicht besser. Das ist 
eine faule Ausrede, denn man kann die um Hilfe anfragen, die es besser können. Einen Lektor darf 
man immer zu Rate ziehen und gerade professionell arbeitende Autoren wissen deren Fähigkeiten zu 
schätzen. Denn sie machen ein Buchmanuskript besser. 

Zu 1c.: Die Klarheit und Übersichtlichkeit der Darstellung

„Klarheit“ beginnt bereits mit dem Optischen. Also mit einer großen leicht lesbaren Schrift (möglichst 
11 oder 12 Punkt), einer Schriftart, die leicht zu lesen ist (gängige Schriftarten wie Helvetica, Times 
oder Calibri sind nicht umsonst beliebt). Wichtig ist auch ein angemessener Zeilen- und Absatzab-
stand, denn beide erleichtern die Lesbarkeit. Ob man 1-Spalten- oder 2-Spaltensatz wählt, hängt in 
erster Linie vom Inhalt und dem Buchformat ab. In einem „Wer ist wer in der Philatelie“ kann man 
selbst bei einem Format DIN A5 mit einem 2-Spaltensatz gute Lesbarkeit erreichen, bei komplexen 
Darstellungen längeren Umfanges gelingt dies nicht immer. Bei einem Mehrspaltensatz ist Register-
haltigkeit der Zeilen Ausweis professioneller Typografie.

2-Spaltensatz ist auch im DIN A5-Format möglich. Problem: Wortabstände!
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Bildunterschriften sollten vorhanden sein, aber kurz und knapp, keine überlangen Beschreibun-
gen. Bilder sind nicht immer genau dort zu platzieren, wo sie inhaltlich genau hingehören, weshalb 
Bildnummern/-verweisnummern Sinn machen. Was keinesfalls geht, sind so allgemeine Hinweise 
wie „Unten sieht man einen Brief aus Shanghai …“ – Der Brief ist später im Satz ja vielleicht gar nicht 
unten, sondern oben!

Eine andere wichtige Frage ist, ob man zum jeweiligen Bild, zumal zu Fotos, jeweils die Herkunft und/
oder den Urheber (Fotografen) direkt bei der Bildbeschreibung angeben sollte. Theoretisch ist dies 
möglich und sinnvoll, wenn auch dieser Bestandteil der Bildbeschreibung nicht zu lang ist. Ansonsten 
empfiehlt sich ein Bildquellen-Verzeichnis am Schluss eines Werkes. 

Abkürzungen können nützlich sein, – sofern diese auch erklärt werden. Bei einer größeren Zahl von 
Abkürzungen sollte man ein Abkürzungsverzeichnis im Anhang eines Werkes einplanen. 

Ein großzügiges Layout spricht an. Bildunterschriften kurz und knapp. 
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Textdarstellung hat nicht nur mit Klarheit, sondern auch mit Ästhetik zu tun. Davon wird später 
noch die Rede sein. Aber bereits hier sei gesagt, dass der Wechsel von mehreren Schriftarten ebenso 
unästhetisch wirkt wie unnötige Hervorhebungen, sog. „Auszeichnungen“ in fett oder kursiv. Mehr-
fachauszeichnungen, also fett/kursiv + unterstrichen, geht garnicht. Auch die Vorliebe von Unterstrei-
chungen stammt noch aus der Zeit der frühen Schreibmaschine, als man andere Formen der Hervor-
hebungen nicht zur Verfügung hatte. 

Die sog. „Brotschrift“, also die Schriftart, in der das Manuskript insgesamt gedruckt wird, sollte ein- 
und dieselbe sein. Hervorhebungen die sparsam gewählte – und dann vielleicht auch nachvollzieh-
bar notwendige – Ausnahme. Bildunterschriften können abweichen: in Schriftart, Schriftgröße oder 
Schriftschnitt (also z.B. 9 statt 11 Punkt), ggf. kursiv. Sie sollten auf jeden Fall nicht mit dem fortlau-
fenden Manuskripttext zu verwechseln, deshalb also optisch leicht zu unterscheiden sein. 

Das Gegenbeispiel. Viel Text auf einer Seite ohne optische Gliederung.



© wm 85 PhH 2/2019

Aktuell ______________________________________

Zu 1d.: Die Auswahl, Zuordnung und Textbearbeitung der Bilder

Im Zeitalter der Bilder gehören auch Illustrationen aller Art, sofern sie passen, in ein Buch. Solche lockern 
lange Fließtexte auf. Allerdings erfüllen Abbildungen keinen Selbstzweck zur Freude des Autors, der seine 
eigene riesige Sammlung dokumentieren will, sondern sie sollten einen Mehrwert an Information für den 
Leser schaffen. Der 12. Beleg mit gleicher Aussage erfüllt diesen Anspruch nicht. Auch hier gilt Innovation, 
also Abbildungen, die noch völlig unbekannt sind oder die kaum einer kennt bzw. zuvor jemals gesehen hat, 
sind wertvoller und nützlicher als der Beleg, der schon seit Jahren durch alle Fachtitel dieser Art geistert. 

Was das wirklich Interessante an einem Brief ist, sollte in der Beschreibung des Briefes stehen, nicht 
das, was man sowieso auf den ersten Blick sieht. 

Von der perfekten Beschreibung zur überflüssigen und letztlich zu einem “Roman”. 
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2. Originalität, Bedeutung und Tiefe der Forschung 

Auch diesen Anspruchskriterien bemisst die AO 40 Punkte zu, zuweilen hat es gar den Anschein, als 
ob diese Kriterien sogar die endgültige Beurteilung majorisieren. Im Einzelnen werden dazu folgende 
Unterkriterien zu beachten sein:

2a. Bedeutung des Themas für die Philatelie

2b. Korrektheit der Ausführungen 
2c. Umfang und Tiefe der Forschung

Zu 2a.: Bedeutung des Themas für die Philatelie
Über Bedeutung kann man immer streiten. Dies ist auf der oberen Ebene ein sehr subjektiv wahrge-
nommener Faktor, der sich nicht einfach validieren, also messen lässt. Denn er wird ja nicht damit 
erreicht, dass man die Grammzahl eines Buches auswiegt. 

Dennoch gibt es Anhaltspunkte. Eine Buch über „Die postgeschichtliche Entwicklung von Burgwald-
niel bis zur Neuzeit“ mag zwar mit seinen 70 Seiten nett für den Ort oder die Region zu lesen sein, 
sich sogar im heimischen Buchladen gut verkaufen, ist aber international im Vergleich gesehen von 
deutlich geringerer Bedeutung als ein ähnliches Buch zur Stadt Hamburg oder Berlin. 

Man mag einwenden, zu den beiden letzteren Städten sind schon zahlreiche Publikationen dieser Art 
geschrieben worden (was stimmt), zu Burgwaldniel aber nicht. Aber es geht hier nicht um die subjek-
tiv empfundene Bedeutung des Buches (für einen selbst), sondern es geht um die allgemeine Ein- und 
Wertschätzung. Die sieht dann ganz anders aus, weil große Städte mit postalisch sehr umfangreicher 
und komplexer Geschichte in der Regel weitaus mehr Verästelungen aufweisen, in ihrer Geschichte 
zahlreiche Postunternehmen beherbergten, Anlaufpunkt verschiedenster Postwege und -routen wa-
ren usw. All dies kann Burgwaldniel nicht bieten, zumindest nicht in annähernd vergleichbarer Fülle. 

Beziehen wir diese Frage einmal – ebenso beispielhaft – auf die Philateliegeschichte. Dann ist ein 
zweibändiges Werk von Prof. Carlrichard Brühl zur Geschichte der Philatelie weit bedeutender, weil 
weit umfassender, als z.B. ein Handbuch zu den Deutschen Philatelistentagen. Selbst ein Buch zu Phi-
lipp von Ferrari verblasst dahinter, wenngleich es vom Forschungsgehalt wieder so manches ausglei-
chen kann. 

Kompilationsarbeiten wie z.B. „Schmetterlinge auf Briefmarken“ mögen zwar für Sammler solcher 
Marken nützliche Dienste leisten, sind aber von ihrer Bedeutung her eher geringer einzuschätzen als 
ein mehrbändiges Werk „Zur Geschichte von Thurn und Taxis in Deutschland“. 

Man sollte also den Anspruch an die Bedeutung des eigenen Werkes nicht zu hoch hängen. 
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Zu 2b.: Korrektheit der Ausführungen

Man verliert nicht nur Punkte, sondern das Buch auch an Wertschätzung, wenn grobe fachliche Feh-
ler oder umfangreich Fehlteile bei der Bearbeitung nachzuweisen sind. Fehler macht zwar jeder, aber 
wenn einem Autor nachzuweisen ist, dass er wichtige bereits veröffentlichte Quellen erst gar nicht 
benutzt oder sich damit auseinandergesetzt hat, ist das ein erheblicher Mangel. 

Das gilt auch für Abbildungen. Wer ein Buch zu den ersten griechischen Briefmarkenausgaben („Her-
meskopf-Ausgaben“) veröffentlicht, dabei zahlreiche Briefe dokumentiert, die längst als Fälschungen 
entlarvt wurden, und dies nicht weiß, verliert Punkte – und Ansehen. Wenn ein solches Fachbuch 
noch nicht einmal ein Kapitel zu Fälschungen enthält, dann trifft dies noch umso mehr zu. 

Man mag nun vorschnell sagen, warum gehört ein solches Kapitel über Fälschungen z.B. in ein Werk 
mit dem Titel „Die ersten Ausgaben von Mauritius“? Die Antwort ist einfach, weil nämlich bereits mit 
Entstehen der Philatelie auch diese Marken als Faksimile oder gar als gut gemachte Fälschung unter 
Sammlern verbreitet wurden. Wenn man bedenkt, dass ein Leser ja auch Nutzen für sich und sein 
Sammelgebiet aus einem Werk ziehen will, gehören eben solche Aspekte auch dort hinein.

Eine 30 Seiten-Broschüre, Text primär Reprints, rechts ein fast 500-Seiten-Forschungsbuch. Die unterschiedli-
che Bedeutung liegt auf der Hand.
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Zu 2c.: Umfang und Tiefe der Forschung

Dies ist einer der schwierigsten Punkte für jeden Autor. Es versteht sich von selbst, dass man bei einem 
neuen Buch besonders zu einem bisher schon bekannten Thema auch Neues erwartet. Aber auch, dass 
dieses neue Werk die bisher erschienenen Publikationen mit ihrem Gehalt verarbeitet und kritisch 
würdigt. Dadurch sollte deutlich werden, zu welch neuen Erkenntnissen ein Autor gelangt ist. 

Behauptungen helfen hier nicht weiter, es bedarf transparenter Beweise und Belege. Höher zu be-
werten sind dabei die Arten der Quellen, die ein Autor nutzt: Also Primärquellen, die vielleicht nur 
schwer zugänglich oder gar noch völlig unbekannt sind. Denn die üblichen Sekundärquellen, die als 
Artikel in Journalen aller Art oder in Buchform erschienen, kennt man. Solche enthalten häufig – je 
älter sie sind – Fehler und Ungereimtheiten. Diese – und sei es in den Fußnoten – kritisch zu wür-
digen und mit Gegenüberstellung eigener völlig neuer Akzente sich davon abzusetzen, kann einen 
Mehrwert darstellen. 

Eigene Forschung muss also sichtbar gemacht werden, ansonsten kann man diesem Anspruch nicht 
genügen. Das heißt nicht, dass man nicht die Hilfestellung anderer mit dem eigenen Thema vertrauter 
Philatelisten in Anspruch nehmen darf. Natürlich darf man! Aber man sollte auch dies kenntlich ma-
chen. – Nicht jedes Buch muss ein Forschungswerk sein, man kann auch durchaus andere Zielsetzun-
gen haben, muss dann aber akzeptieren, dass man bei diesem Schwerpunkt weniger Wertschätzung 
erhält. 

2011 erschien dieses Buch, auf dessen Titel bereits ein gefälschter Brief abgebildet war.
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Solche Hinweise verschleiern die tatsächliche Aus- und Verwertung des Autors, zumal die bibliografischen An-
gaben unvollständig sind.

3. Technische Gestaltung 

So manches bisherige mag vielleicht schon recht „technisch“ geklungen haben. Aber da gibt es noch 
mehr, was zur Qualität eines Buches gehört. Zumindest wer den Anspruch erhebt, mit seinem Werk 
etwas Herausragendes schaffen zu wollen, sollte auch solche Ansprüche berücksichtigen. Diese teilen 
sich auf in:

3a. Gliederung
3b. Quellen- und Literaturangaben
3c. Lese- und Nutzerfreundlichkeit
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Zu 3a: Gliederung

Dass eine solche notwendig ist, steht ja außer Frage. Aber wie umfangreich sollte sie sein? Muss man 
jede Kapitelüberschrift, aber auch Unterkapitel und sogar Zwischentitel mit aufführen, sofern man 
diese Stufungen (Hierarchien) gewählt hat? Wenn ja, mit welchem System (alphabetisch, alphanume-
risch, numerisch)? 

Hier bewegen wir uns teils erneut im Bereich der „Geschmacksfragen“, wenngleich es Grenzen gibt. 
Manche verwechseln nämlich eine Gliederung mit einem Sachindex und führen bis zur 4. Hierarchie 
jeden Unter- und Zwischentitel auf. Das verwirrt mehr als es nützt, denn eine achtseitige Gliederung 
will man auch nicht mehr lesen (und behält sie noch weniger). 

Erforderlich sind die Hauptkapitel in einer Gliederung. Unterkapitel sind dann aufzuführen, wenn 
diese jeweils mit einer neuen Seite beginnen. Aber Zwischentitel in einem Unterkapitel zu benennen, 
ist nur selten ein Mehrwert und schon gar nicht erforderlich. Manche betrachten allerdings eine mög-
lichst geschachtelte und umfangreiche Gliederung als scheinbaren Ausweis wissenschaftlichen Arbei-
tens. Ob dies zutrifft, möge jeder selbst beurteilen. 

Mischformen der Gliederungsstruktur mit Buchstaben, römischen und arabischen Ziffern, sind eher 
zu vermeiden. Römische Ziffern (I, II, III…) sind geradebei höheren Zahlen schwierig für manche zu 
verstehen. Die DIN-Nummerierung mit arabischen Zahlen ist vorteilhafter, empfiehlt sich aber nur 
bis zur zweiten Unterstelle (also bis 1 / 1.1. / 1.1.1), nur immer dann, wenn es auch weitere Unterstel-
len (also z.B. 1.1.2) gibt. Ansonsten artet das schnell in Unübersichtlichkeit aus. 

Eine vierseitige Gliederung dieser Art ist eher eine Zumutung als ansprechend.
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Zu 3b.: Quellen- und Literaturangaben

Es versteht sich von selbst, dass Zitate nachzuweisen sind, nicht pauschal oder allgemein mit Nennung 
eines Buches oder Zeitschriftenartikels, sondern mit vollständiger bibliografischer Angabe (Autor, Ti-
tel, ggf. Untertitel, Erscheinungsort/-jahr, Seitenzahl). Wenn man eine Quelle vielfach verwertet, kann 
man dies nach dem ersten Mal auch abkürzen, indem man nur den Autorennamen und die Seitenzahl 
nennt. Aber einmal muss die Angabe vollständig erfolgen. 

Quellenangaben sind auch erforderlich, wo man zwar nicht wörtlich zitiert, sondern das Wissen an-
derer Autoren gesamthaft verarbeitet. Damit nicht der falsche Eindruck entsteht, dies sei auf eigenem 
„Mist“ gewachsen, ist eine solche Wiedergabe, selbst in eigener bearbeiteter Form, mit Herkunft und 
Quellenangabe nachzuweisen (z.B. „Die folgenden Informationen sind überwiegend dem Buch von 
N.N. (Ort, Jahr, Seitenzahl von/bis) entnommen.

Was keinesfalls erlaubt ist, auch nicht bei Quellenangabe, sind Großzitate, also die seitenweise Wie-
dergabe fremder Texte, an denen noch urheberrechtliche Ansprüche seitens des Autors oder des Ver-
lags bestehen. Tut man dies dennoch, spricht man von einem strafbaren Plagiat. Strafbar ist es auch 
dann, wenn man die Quelle benennt, es sei denn, man hat zuvor mit dem Autor oder Verlag ein „gen-
tleman agreement“ abgeschlossen. Dann sollte man aber auch schreiben: „Die folgende Ausführung 
ist mit freundlicher Genehmigung des Autors (oder des Verlages) dem Buch von N.N. (Ort, Jahr, Sei-
tenzahl von/bis) entnommen.“ Deutlich werden muss auf jeden Fall, wo ein Großzitat beginnt und 
wieder aufhört, sei es durch Anführungsstriche oder durch Kursivsetzung, ggf. durch beides.

Ob man die Quellenangabe nun auf der jeweiligen Satzseite, hinter einem Kapitel oder am Schluss 
des Buches unterbringt, ist eine technische Frage. Bei zahlreichen und besonders bei längeren Quel-
lenangaben, die zusätzlichen och literaturkritische Bewertungen und Weiterführendes enthalten, ist 
es satztechnisch häufig leichter – der Lesefluss bleibt dann für den Leser gewahrt – solche Angaben 
zumindest hinter einem Kapitel zu bringen. Wer allerdings hundert und mehr Seiten mit tausend und 

Die Entnahme von Großzitaten wird so nicht hinreichend kenntlich.
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mehr Endnoten durchzuarbeiten hat und jedes Mal aufwändig blättern muss, bis man die entspre-
chende Endnote gefunden hat, wird auch nicht so recht begeistert sein. 

Postgeschichtliche Werke bilden häufig Erlasse und ähnliches als Faksimile ab. Dies gibt etwas Hauch 
des Authentischen, macht aber nur dann Sinn, wenn die jeweilige Schrift solcher Originaldokumente 
auch für nahezu Jedermann lesbar ist. Ansonsten muss man solche Texte zusätzlich als Klartext im 
Satz wiedergeben. Dann bedarf es aber des Faksimiles nicht mehr. 

Wer fremdsprachige Faksimiles von Primärquellen in einem deutschsprachigen Buch wiedergibt, soll-
te beachten, dass der Leser nicht unbedingt dieser jeweiligen Sprache mächtig ist und z.B. Franzö-
sisch, Englisch, Spanisch oder Italienisch (von anderen ganz zu schweigen) nicht versteht. In solchen 
Fällen ist es häufig sinnvoll, das Original abzudrucken. Es muss dann aber ebenfalls ins Deutsche 
übersetzt wiedergegeben werden. 

Zur Vollständigkeit erwünschter Literaturangaben wurde bereits einiges gesagt. Angaben wie „Edwin 
Müller, Die Sammlerwoche 1930“ reichen nun wahrlich nicht, denn dann weiß der Leser doch nicht, 
wo der entsprechend genutzte Artikel aufzufinden und damit nachzuprüfen ist. Dabei ist auch dar-

Überlange Fußnoten auf der „passenden“ Seite können den Lesefluss auch stark behindern.
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auf zu achten, dass Angaben in der Quelle korrekt erfolgen. Heißt es „Die Sammlerwoche“ oder „Die 
Sammler-Woche“ oder einfach „Sammler-Woche“? 

 
Zu 3c.: Lese- und Nutzerfreundlichkeit

Hier ist nun einmal nicht allein die Optik des Layouts gemeint, sondern die Verwertbarkeit durch den 
Leser. Abgesehen von einer guten Gliederung helfen dem Leser verschiedene Anhänge – zumal bei 
sehr umfangreichen Werken – nachzuschlagen und Gewünschtes auch schnell zu finden. Hilfreich 
kann, besonders bei philateliegeschichtlichen Büchern, ein Namens-Index sein. Nützlich können ge-
nerell ein Sach- oder Stichwort-Index sein, in dem wichtige Begriffe mit Seiten-Verweiszahl benannt 
sind. Wenn im einen Stempelhandbuch hunderte von Orten mit verschiedenen Arten von Stempeln 
gelistet sind, dann ist zumindest ein Ortsregister erforderlich. 

Noch einmal zur Typografie. Dank heutiger Text- und Satz- bzw. Gestaltungsprogramme ist es kaum 
noch ein Kunststück, Vorzeigbares am PC zu zaubern, man muss sich nur entsprechend einarbeiten 
und die nötige Zeit und Ausdauer mitbringen. Das Problem von Trennungen, selbst im Blocksatz, ist 
dank solcher Programme weitgehend gelöst; harte von Hand vorgenommene Trennungen solle man 
nur im Ausnahmefall einfügen und durchgehend vermeiden. 

Weniger beachtet werden typografische Feinheiten wie z.B. Abstand von Text und Bild, der Unter-
schied zwischen dem Bis- (Gedanken)- und dem Bindestrich oder die korrekte An- und Abführungs-
zeichen). MS Word gibt zwar einige Hilfestellung, erledigt aber nicht alles. 

 
4. Präsentation 

Zwar hatten bereits zuvor ausgeführte Details bereits mit der Optik, also der Präsentation, zu tun, 
sie waren aber auf den Inhalt bezogen. Hier geht es eher um das äußere Erscheinungsbild. Und eben 
um mehr als „Geschmackfragen“. Dass diese bedeutsam sind, wird kaum jemand bestreiten. Weniger 
bekannt sind allerdings die Auswirkungen einer edlen Präsentation, bei der der niveauvolle Gehalt 
des Buches mit einer ästhetisch ansprechenden Gestaltung auch zum noblen Erscheinungsbild eines 
endgültigen Druckproduktes passen. Denn sie beeinflussen sich gegenseitig. Wohl mehr als so manch 
einer vermuten dürfte. Bei einer Ausstellung werden diesen Aspekten zwar „nur“ bis zu 10 von maxi-
mal hundert Punkten zugesprochen, wenn man sich aber verdeutlicht, dass dies bereits zwei Medail-
lensprünge nach oben oder unten nach sich ziehen kann, dann ist dies viel. 

Dabei sind folgende Aspekte hier von Relevanz:

4a.  Einband
4b.  Layout
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4c.  Druck und Papier
4d. Farbgestaltung 

Zu 4a.: Einband

Bücher wie Kataloge oder Nachschlagewerke, die häufig benutzt werden, sollten auch eine Bindung 
haben, die dauerhaften Einsatz ermöglicht, also z.B. mit Fadenheftung ausgestattet sein. Ein Festein-
band erhöht zusätzlich die langfristige Verwendung und gibt einem solchen Buch einen höherwer-
tigen Charakter. Einwände, dass die Produktion solcher Hardcover-Werke doch wesentlich teurer 
sei als eine normale Broschur mit Klebebindung, sind heutzutage haltlos. Das galt früher, heute aber 
nicht mehr.

Auch bei kleineren Publikationen, die mit Klebebindung gefertigt werden, ist auf die unterschiedli-
chen Leimungsarten zu achten. Denn eine Heißleim-Schnellbindung ist bei weitem nicht so haltbar 
wie ein Kaltleim: meist hält man nach mehrmaligem Aufschlagen schon einzelne Blätter in der Hand. 
Zumal dann, wenn man diese weit auseinander fächert. Hier ist die Fadenheftung stets ein großer 
Vorteil, denn sie ermöglicht ein fast planes Auffalten eines Buches. 

Manche, gerade Arbeitsgemeinschaften, bevorzugen für Kompendien aller Art Loseblattwerke, zu 
denen dann über die Jahre verschiedene Lieferungen erscheinen. Man sollte sich solch ein Vorgehen 
gut überlegen. Denn es bedarf nicht nur logistisch ausgefeilter größerer Lagerhaltung, vielleicht sogar 
spezieller Ordner, solche Werke sind im Buch- und besonders im Antiquariatshandel nicht sonderlich 
beliebt (nicht nur aus Transport-, sondern auch aus Vollständigkeitsgründen). Wer weiß denn heute 

Zahlen – Fakten - Preise
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noch, wie ein vollständiges Saar-Handbuch aussieht? Und je nach Auflage kann ein ständiges Einlegen 
von Nachträgen auch viel Arbeit machen und die Bevorratung nimmt viel Platz in Anspruch. Da sind 
Bücher, ggf. mit einzelnen Nachtragsbänden, weitaus leichter zu handeln. Wenn man sich aber für 
Loseblatt-Handbücher entscheidet, gehört eigentlich auch ein dem Titel entsprechender besonders 
gefertigter Ringbinder dazu. Sonst erscheint der Inhalt eher wie eine Wegwerfware. 

Bei gehefteten Kleinbroschüren sind Buchrückentitel nicht möglich, bei Broschuren und Hardcover-
Büchern schon. Solche Buchrückentitel sollten stets mit auf den Umschlag gedruckt werden, denn 
sie erleichtern in einer Bibliothek den Zugriff auf ein gewünschtes Werk. Im Deutschen verläuft der 
Buchtitel von links unten nach oben. 

 
Zu 4b.: Layout

Vieles wurde dazu gesagt und kann hier nur noch einmal wiederholt werden. Ein großzügiges Lay-
out mit genügend Rand an allen Seiten, mit einer nicht zu eng gesetzten und zu kleinen Schrift, mit 
viel Luft zwischen Bild und Text, spricht weit mehr an als deren Gegenteil. Die Leser philatelistischer 
Printliteratur zählen heute zur älteren Generation. Diese kann häufig nicht mehr gut sehen und lesen. 
Auch solche Leservoraussetzungen gilt es zu berücksichtigen.

 
Zu 4c.: Papier & Druck

Bücher sollen haltbar sein, die Papierqualität sollte dann auch so gewählt werden, dass dies möglich 
wird. Billige holzhaltige Recycling-Papiere scheiden dann eher aus, denn diese verblassen sehr schnell, 
zeigen nach Jahren Tönungen und Verfärbungen. Das kann auch für sog. Designpapiere gelten. 

Sog. Bilderdruckpapier – ob matt oder glänzend – gibt es holzfrei in verschiedenen Grammaturen, 
wobei man beachten sollte, diese nicht zu gering zu wählen. Ein 80g-Bilderdruckpapier ist sehr dünn, 
es sei denn, es hat ein sog. 1,3-faches Volumen. Besser sind 115g- oder 135g-Papiere, wobei allerdings 
generell bei diesen Papiersorten eine deutlich ausgeprägte und damit auch zu druckende Schriftart 
wichtig ist, denn bei sehr filigranen Schriftarten geht – besonders beim Digitaldruck – häufig die 
Qualität der Wiedergabe etwas verloren. 

Reinweißes Offsetpapier kann auch eine Alternative sein, infolge der Offenporigkeit ist die Wiederga-
be von Abbildungen allerdings nicht vergleichbar brillant wie bei einem Bilderdruckpapier. 

Preislich sind die Unterschiede zwischen den in Druckereien meist genutzten Papieren eher margi-
nal oder nur im kleineren Varianzbereich von bis zu 20 Prozent des Endproduktionspreises. Insofern 
kann meine Empfehlung nur lauten, lieber ein höherwertiges Papier zu wählen, das beste Druckwie-
dergabe verspricht und den edlen Eindruck eines Buches nur verstärkt. 
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Nach wie vor ist der Offsetdruck sicherlich das Druckverfahren, das die besten Resultate verspricht. 
Nicht nur für die Wiedergabe von Text und Bild, sondern auch für die Nachverarbeitung der Seiten 
als Broschur und besonders in einem Festeinband mit Fadenheftung. Aufgrund fehlender thermosta-
tischer Aufladung von Seiten wird damit ein völlig planes Aufschlagverhalten realisierbar. 

Anders im Digitaldruck, bei dem man häufig am Buchrücken und an den Papierrändern ein welliges 
„Muster“ entdecken kann. Dafür ist nicht nur die elektrostatische Aufladung verantwortlich, sondern 
auch die geringe Trocknungszeit des farbigen Auftrages auf dem Papier. Die Druckqualität des Di-
gitaldruckes ist allerdings heutzutage sehr beeindruckend, der deutlich geringere Produktionspreis 
ebenfalls. Da philatelistische (Fach-)Bücher häufig in sehr kleinen Auflagen erscheinen, die deutlich 
unter 200 oder 300 Exemplaren liegen, ist der Digitaldruck für viele eine wünschenswerte und auch 
durchaus machbare Alternative. 

Hinzu kommen weitere Vorteile: Der deutlich geringere Platzbedarf für die Lagerung, die Möglichkeit 
in Tranchen (z.B. zu je 30, 40 oder 50 Exemplaren) zu drucken und nachzudrucken, damit einherge-
hend die Kostenrisiko-Minimierung und der Verzicht auf größeres finanzielles Engagement. Auch die 
Preisgestaltung des Buch-Verkaufspreises wird damit transparenter, denn man kennt im Vorhinein 
die anfallenden Kosten und kann dementsprechend kalkulieren. 

Nochmals diese Vergleichszahlen
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Resümee 

Nie war es so leicht wie heute, ein Buch selbst zu produzieren. Damit auch selbst zum Erfolg eines 
Werkes beizutragen. Ob man professionelle Hilfe – zum Beispiel für Satz, Druckvergabe, Titelblattge-
staltung, Lektorat etc. – in Anspruch nimmt, ist nur eine Frage der eigenen Fähigkeiten und Bereit-
schaften sowie des finanziellen Budgets. Zweifellos vermögen Berufs-Mediengestalter und Designer 
mehr kreative Ideen zu Publikationen einzubringen und umzusetzen als Laien, die dies nie gelernt 
haben. Aber vieles kann man auch selbst lernen und insofern stimmt das geflügelte Wort von der 
„Übung macht den Meister“ immer noch. 

Dies waren nur einige eher pauschale und generelle Anregungen. Man könnte dazu ein 5-Tage-Se-
minar durchführen, mit dem man stärker in die Details geht. Dessen bedarf es aber nicht unbedingt, 
denn „learning bei doing“, das Lesen von Fachliteratur zum Thema oder entsprechender Internet-
Seiten, bringt einen auch schon weiter. Generell gilt auch: „Es ist noch kein Meister vom Himmel ge-
fallen“ und „Lernen hat noch keinem geschadet“! 
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Vorbemerkung

Mittlerweile sind es bereits 13 Jahre her, dass mein umfangreiches Buch über „Philatelie und Vereine 
im 19. Jahrhundert“ erschienen ist. Das Thema verfolgt mich immer noch, zumal ich schon damals 
geplant hatte, vielleicht einen zweiten Band herauszubringen, in dem das Wachsen und die Entwick-
lung bedeutender Vereine des 19. Jahrhunderts nach Regionen beschrieben werden sollte. Dresden, 
Leipzig, Berlin, Hamburg, München und so manch andere Stadt und Region drängen sich da regel-
recht auf.

In diesen 13 Jahren habe ich alles, was ich an Material, zumal Primärquellen, erreichen konnte, ge-
sammelt, aber viel ist nicht mehr dazu gekommen. Da ich in den kommenden Jahren an anderen 
Buchprojekten (u.a. einer „Geschichte des deutschen Briefmarkenhandels“) arbeiten werde, muss die-
ses Vorhaben der weiteren Vereinsgeschichte im 19. Jahrhundert noch etwas ruhen. 

Allerdings habe ich bestimmte Themen bereits in früheren Jahren bearbeitet, die heute bereits in Ver-
gessenheit geraten sind. 2005 veröffentlichte ich einen Mehrteiler mit dem Titel „Von höchsten Hö-
hen ins tiefe Tal: Münchener Vereine bieten ein Kaleidoskop besonderer Art“.1 In deutlich erweiterter 
Form bringe ich nachfolgend diese Studie noch einmal zur Kenntnis.

****************** 

Gemessen am philatelistischem Leben anderer deutscher Großstädte jener Jahre, brauchte es in Mün-
chen vergleichsweise lange, bis sich ein Vereinsleben entwickelte. Dann allerdings, nach ersten Schrit-
ten, entwickelte es sich geradezu explosionsartig. Und dies mit Eigenheiten, die kaum einen Vergleich 
in der deutschen Vereinsphilatelie des 19. Jahrhunderts kennen: von „himmelhoch jauchzend bis zu 
Tode betrübt“, – um es einmal bildlich auszudrücken!

1 Erschienen in philatelie, Nr. 334/April 2005, S. 72–78 (Teil 1), Nr. 337/Juli 2005, S. 76–78 (Teil 2), Nr. 338/August 
2005, S. 54–57 (Teil 3). 

Vereine vor 130 Jahren:  
München, Bayern und mehr …

Wolfgang Maassen 
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Erste Vereine

Ein erster Verein, der „Verein für Briefmarkenkunde München“, ist für das Jahr 1879 auszumachen. 
Dort trafen sich seit dem 10. April jeden Donnerstag interessierte Sammler im Cafe Scholastika. Als 
erster Vorsitzender wurde ein Redakteur namens Carl Wetzstein – er wohnte in der Neuthurmstr. 3 
in München – genannt. Er hielt aber offenbar nicht lange durch; vielleicht war er von der doch recht 
dürftigen Nachfrage enttäuscht, fanden doch zu Beginn gerade einmal acht Interessenten den Weg 
zum Klub. Ihm folgte als Vorsitzender ein Oberstleutnant Freiherr von Esebeck.2

Immerhin: 1882 feierte der Verein sein dreijähriges Stiftungsfest und in diesem Jahr erlebte er auch 
den so lange erhofften Aufschwung, denn die Mitgliederzahl stieg endlich von acht auf 25 Sammler.3 

Die langsame Vereinsentwicklung mag aber auch daran gelegen haben, dass 1879 – ein genaueres Da-
tum ist bisher dem Autor nicht bekannt – ein weiterer Verein in München ins Leben gerufen worden 
war. Er nannte sich „Rowland Hill Münchener Philatelisten-Club“. Der Verein wurde am 25. Mai 

2 Illustriertes Briefmarken-Journal (IBJ) 1879, S. 48, 79, 95; 1880, S. 15 und S. 39
3 IBJ 1882, S. 53

Während sich Briefmarken und Ganzsachen weltweit ausbreiteten, kamen Vereine in den 1880er-Jahren erst 
langsam in Schwung.  Vorlage: WM-Archiv
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1880 polizeilich zugelassen und als Vorsitzender firmierte ein Herr Eichermann, k. Postofficial, als 
Sekretär der Kaufmann Paul Dafelmeier.4

Kaum ein Jahr später meldete Freiherr von Esebeck, dieser zweite Verein habe sich mit dem erstge-
nannten unter dessen Name „Verein für Briefmarkenkunde“ zu einem Verein zusammengetan. Als 
Grund gab er an, dass doch beide Vereine den gleichen Zweck verfolgen.5

So richtig lebensfähig war aber auch der neue Verein nicht, denn als sich am 20. März 1883 ein weite-
rer, nunmehr in der Abfolge dritter Verein gründet, da meldet sich Redakteur Carl Wetzstein auch bei 
diesem als Gründungsmitglied an. Und dies gewinnt dann nahezu pittoreske Züge, denn Wetzstein 
will schon am 9. Juli 1883, also wenige Monate später, nichts mehr davon wissen, er sei Gründungs-
mitglied Nr. 10: im Gegenteil, er habe nie eine Vereinsmitgliedschaft beabsichtigt! So ganz war dies 
allerdings nicht mit den Fakten in Einklang zu bringen, hatte doch Wetzstein am 5. März geschrieben: 
„Mit Vergnügen greife ich Ihre Aufforderung zur Gründung eines Bayer. Philatelisten-Vereins auf und 
melde mich zur Gründungsaufnahme an.“

4 IBJ 1880, 55; dort ist allerdings die Rede davon, dass sich dieser Verein erst „Anfang April“ (1880) gegründet habe.
5 IBJ 1881, S. 16; die Meldung wurde also in der Februar-Ausgabe der Zeitschrift  veröff entlicht. Im späteren „Bundes-

buch“ des BDÖPV wird statt Februar 1881 der Monat April 1880 für diesen Zusammenschluss registriert, aber dieser 
Monat hätte dann noch vor der polizeilichen Zulassung des Rowland Hill-Vereines gelegen, was so kaum vorstellbar 
ist.

Zeitweise firmierte der Bayerische Philatelisten-Verein München sogar mit Absendereindruck in zwei Spra-
chen. R-Brief vom 27. Juni 1890.
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Wetzstein hatte sich sogar in diesem Brief näher vorgestellt: „Ich gehörte seinerzeit dem hier bestan-
denen Münchener Verein für Briefmarkenkunde, als mehrmonatlicher Vorsitzender an, lege Ihnen 
zur Information noch ein Exemplar der Statuten des Vereins bei, und schliesse in der Hoffnung, dass 
es Ihnen gelingen möge, recht viele Interessenten, deren es hier genügend gibt, zu vereinigen.“6

Die Formulierungen legen nicht nur nahe, dass Wetzstein offenbar ein reichlich kurzes Gedächtnis 
hatte, sondern lassen auch vermuten, dass der erste 1879 gegründete „Verein für Briefmarkenkunde“, 
trotz Zusammenschluss mit dem Rowland Hill-Verein und der angeblich doch so positiven Mitglie-
derentwicklung 1882 schon kurze Zeit nach dem dritten Stiftungsfest sein Ende erlebt hat. 

Nun, sei es wie es sei: Wetzstein wurde sicherheitshalber vom neuen Bayerischen Philatelisten-Verein in 
München ausgeschlossen. Diesem Verein stand aber erst einmal eine außergewöhnliche Karriere bevor.

Ein außergewöhnlicher Verein

Es war geradezu so, als ob alles und alle auf diese Vereinsgründung gewartet hätten, denn dem Kauf-
mann Cornelio Joris (man findet auch die Schreibweise „Cornelius“) gelang das, was anderen zuvor 
in München nicht gelungen war. Schon bei der Gründungsversammlung am 20. März 1883 schrieben 
sich 40 Mitglieder, davon neun in München ansässige, ein.7

6 Vereins-Mittheilungen des Bayerischen Philatelisten-Club, 1. Jg./Nr. 3, 1. August 1883, S. 7–8
7 Diese und zahlreiche weitere Angaben sind der Schrift  „BBSV – Bayerischer Briefmarken-Sammler-Verein von 1883 

e.V. München“, München 1983, entnommen. Was Kürzel und Vereinsbezeichnung angeht, so hieß der erste Verein 
von 1883 natürlich „Bayerischer Philatelisten-Verein München“, wäre also BPVM oder BPhV abzukürzen. Um Ver-
wechslungen zu vermeiden, wird in diesem Beitrag auf derartige Abkürzungen verzichtet.

Anselm Larisch und Theodor Haas wurden vom Internationalen Philatelisten-Verein Dresden 1887 in dessen 
Fotobuch verewigt. Beide waren zu dieser Zeit noch in Wien ansässig.  Vorlage: WM-Archiv



© wm 102 PhH 2/2019

Philateliegeschichte __________________________

Und bei der ersten Sitzung am 27. März, eine Woche später, einigte man sich schnell auf ein Leistungs-
programm, das sich sehen lassen konnte: eine Kauf- und Tausch-Vereinigung, also Neuheitenbeschaf-
fung und Rundsendedienst, waren geplant, ab dem 1. Januar 1884 sollten „Vertrauliche Mittheilun-
gen“ erscheinen, es galt eine „Schwarze Liste“ zu führen, eine Bibliothek und ein Album mit den Fotos 
der Mitglieder einzurichten.

Schaut man in die erhalten gebliebene Liste der Gründungsmitglieder, entdeckt man so manchen Na-
men, der später in der deutschen Philatelie von hohem Rang war: allen voran Theodor Haas und An-
selm Larisch. Letzterer hatte seinen 1879 in Frankfurt gegründeten Briefmarkenhandel zwar zu die-
ser Zeit, also 1883, gerade nach Wien verlegt – er sollte erst vier Jahre später seinen Firmensitz nach 
München verlagern –, aber beide erwiesen sich in der vergleichsweise kurzen Wirkungszeit als ausge-
sprochener Glücksfall für die Münchener Philatelie, der dieser größten Aufschwung verleihen sollte. 

Mit solchen Postkarten lud der Münchener Verein zu seinen Sitzungen ein.



© wm 103 PhH 2/2019

Philateliegeschichte __________________________

Recht früh dachte man an die Sicherheit der Mitglieder bei ihrem Markenerwerb. Man wandte sich an 
den damals weithin bekannten Berliner Prüfer, Waldemar Herrmann, und traf mit ihm die Vereinba-
rung, dass er als „Vereinsprüfer“ zum ermäßigtem Entgelt für die Mitglieder fortan Markenvorlagen 
prüfte. Dieser Zustand blieb so bis zum Jahre 1890: erst dann gründete man eine eigene Vereins-Prüf-
stelle, die nun von den Experten Cornelio Joris, Otto Sedlmayer und einem gewissen Herrn Bescho-
ren besetzt wurde. Wie hoch man die eigenen Fähigkeiten einschätzte, mag man daran ersehen, dass 
man zwar Waldemar Herrmann weiterhin als Prüfer akzeptierte und führte, aber am 24. Februar 1890 
ein Prüfangebot des damals ebenfalls weit bekannten Fachprüfers Julius Schlesinger ablehnte.

 
Erste Veranstaltungen: Die erste öffentliche Ausstellung

Der Phantasie waren keine Grenzen gesetzt und so ließ man im Januar 1884, also noch kein Jahr nach 
Gründung, bei den Behörden eine „Münchener Briefmarken-Börse“ genehmigen. Dieser Plan kam 
dann allerdings doch nicht zum Zuge, weil die damit verbundenen finanziellen Risiken, aber auch die 
praktischen Probleme nicht wenigen kaum überschaubar erschienen.

Dafür ging man den Gedanken einer Briefmarkenausstellung näher an. Unter der organisatorischen 
Leitung von Theodor Haas, der von Erlangen nach München gezogen war (seine Gründungsunter-
schrift hatte er noch mit Erlanger Adresse gezeichnet), fand vom 5. bis 12. Oktober 1884 im „Odeon“ 
zu München die erste „öffentliche“ Ausstellung in Deutschland statt.

Es ist an dieser Stelle angebracht, einen kurzen Überblick zu solchen Veranstaltungsaktivitäten in 
Deutschland zu geben. Zwar hatte es schon recht früh, eigentlich ab 1850 Briefmarken-Sonderschau-
en als Bestandteil der ersten Weltausstellungen gegeben. Aber diese verloren sich in den gigantischen 
Hallen und waren nicht das, was man später unter einer Briefmarken-Ausstellung verstand. 

Eine solche hatte als erster Alfred Moschkau – er wurde übrigens für seine Verdienste vom Bayeri-
schen Philatelisten-Verein am 9. Dezember 1883 zum Ehrenmitglied ernannt – 1870 in Dresden zu-
gunsten der Feldpost-Unterbeamten des Deutschen Heeres ausgerichtet. Klein, fein, überschaubar: 
eine individuelle Zur-Schau-Stellung der eigenen Sammlung von fast 6 000 Marken. Vergleichbar 
muss eine ähnliche karitative Schau zu dieser Zeit in München gewesen sein, von der dem Autor aber 
Näheres nicht bekannt ist. Auch Paul Lietzows Engagement 1877, zugunsten der im serbischen Krieg 
verwundeten russischen Soldaten, eine Ausstellung der eigenen „Schätze“ zu organisieren und auf 
diese Art bei der Berliner Bevölkerung „fund raising“ zu betreiben, war eine Einzelaktion. Die Liet-
zow übrigens im Mai 1887 eine Auszeichnung mit dem Russischen Roten Kreuz als Dank für seine 
Spendensammlung einbrachte, nachdem ihm am 3. Juni 1887 seine Majestät, der deutsche Kaiser und 
König von Preußen, bestätigt hatte, dass er diese Auszeichnung aus Russland auch annehmen dürfe. 
Vergleichbares dürfte für eine Ausstellung von S. F. Friedmann in Wien 1873 gegolten haben.8

8 Haas, Theodor: Lehrbuch der Briefmarkenkunde, Leipzig 1905, S. 575
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Diese den bekannten Mulready-Umschlägen nachempfundenen Werbeumschläge erinnern noch heute an die 
erste große Briefmarkenausstellung in Deutschland. Aufschlussreich ist der Innentext. (Vorlage: Volker Köppel)
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Vom 13. bis 20. November 1881 fand in Wien die von Sigmund Friedl initiierte „erste öffentliche Brief-
markenausstellung“ statt. Erstmals eine reine Briefmarkenausstellung, die für jedermann offen zum 
Besuch war – allerdings beschickt von Ausstellern des Wiener Philatelisten-Clubs. Andere waren we-
der eingeladen noch zugelassen, sieht man einmal von staatlichen und musealen Behörden ab. 1882, 
vom 8.–9. Januar, folgte, einmal mehr Dresden, genauer gesagt, der Internationale Philatelisten Verein 
Dresden (von 1877) und im Sommer 1882 der Sektionsverein in Montevideo, aber auch deren Aus-
stellungen waren reine Mitglieder-Ausstellungen. Gleiches galt für zwei Ausstellungen in Stuttgart 
und Ulm im ersten Halbjahr 1884, wobei man allerdings anmerken muss, dass wenigstens die Ulmer 
Ausstellung auch offen für Exponate von Mitgliedern befreundeter Vereine war.

Die Veranstaltung in München war aber die erste deutsche Briefmarkenausstellung, bei der jeder-
mann, unabhängig von Wohnort oder Vereinsangehörigkeit, ausstellen konnte, also die erste Brief-
marken-Rangausstellung im heutigen Sinne. Die Generaldirektion der bayerischen Verkehrsanstalten 
zeigte Alben und Platten der Originalmarken Bayerns, für Anselm Larisch gab es ein Ehrendiplom 
für seine neuen Vordruckalben, und für Herrn Penater aus Budapest und seine voluminöse Stem-
pelsammlung (er zeigte nur einen Teil der Sammlung, aber 189 Blätter!), eine Sammlung der Fiskal-
marken , so würde man sie heute bezeichnen, gab es gleiches. 1 100 Besucher zählte die Ausstellung, 
darunter die bayerischen Prinzen Luitpold, Ludwig und Rupprecht, – ein kaum glaublicher Erfolg!

Eine weitere Sammlung verdient noch besondere Erwähnung: die von Georg Zechmeyer aus Nürn-
berg. Der 1836 in Ansbach geborene spätere  Briefmarkenhändler in Nürnberg – dort gründete er 
1864 eine der ersten Briefmarkenhandlungen in Deutschland – vertrieb die sog. Zechmeyerschen 

Nachdrucke (Bilderbögen) und ihm gelang es – gegen 
Julius Goldner – die Restbestände der Bayern Ziffer- 
und Wappen-Kreuzer-Marken 1873 für 4 005 Gld. 
aufzukaufen (die Hälfte des Bestandes verkaufte er 
dann an Goldner für 4 000 Gld. weiter!). Seine Inse-
rate sah man in den 60er-Jahren des 19. Jh. in vielen 
kleinen Ortsblättern und in damals verbreiteten Ka-
lendern. Er hatte tausende von Verkaufsstellen über 
ganz Deutschland und Österreich verstreut und trug 
somit den Philateliegedanken bis in die kleinsten Orte; 
so mancher Sammler dürfte seinen Einstieg in die Phi-
latelie Zechmeyer zu verdanken haben. Auch als Ver-
leger und Autor ist er hervorgetreten: mit dem Mey-
erschen Handbuch für Briefmarken-Sammler und der 
Publikation „Der Briefmarkenhandel vor den Breslau-
ischen Gerichten“ (Selbstverlag). Louis Senf bewertete 
später die Herausgabe des Meyer‘schen Handbuches 

Georg Zechmeyer senior. Das Foto wurde 1922 
in einer Bayerischen Händlerzeitschrift pub-
liziert und ist das einzige, das dem Autor bis 
heute bekannt geworden ist. 
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als Zechmeyers größtes Verdienst, zumal er damit keinen finanziellen, aber einen für die Entwicklung 
der Philatelie sehr bedeutenden großen Erfolg hatte.9 

Und eben dieser Zechmeyer stellte bei dieser ersten Ausstellung in München eine – so der Katalog 
wörtlich – „grosse Sammlung von 725 Blättern mit ca. 6 000 Postwerthzeichen ohne Nuancen und 
Varietäten in feuerfestem Kasten mit sinnreichem Mechanismus“ aus.10 Mag schon der Umfang dieser 
Sammlung selbst verwundern – 725 Blätter! Wer kann die alle betrachten? – so erweckte der Hinweis 
auf diesen „feuerfesten Kasten“ noch mehr die Neugier. Dieser Kasten hatte die Form und Höhe einer 
schmalen Kommode. Sobald man deren Deckel öffnete, sah man auf eine glatte Fläche, in deren Mitte 
wiederum eine Quartblatt-große Glasscheibe eingelassen war. Der Besucher konnte nun an einer auf 
der Vorderseite des Kasten befindlichen Kurbel drehen – und mit jedem Dreh wurde ihm ein neues 
der 725 Blätter plan liegend unter Glas präsentiert. Wahrlich eine geniale und schützende Idee, deren 
Massenfertigung Zechmeyer aber nicht erleben durfte, dafür war die Produktion und der Transport 
solcher Kästen zu aufwändig. Zechmeyer starb am 30. Juni 1899 nach langem Leiden.

Natürlich schuf auch das Veranstaltungskomitee selbst etwas, was man wenig später – weil es ande-
ren als gutes Beispiel galt und vielfach nachgeahmt wurde – auch wieder bekämpfte: zwei Facsimilie-
Umschläge. Genauer gesagt: Private Nachdrucke von Mulready-Umschlägen in einer nicht bekannten 
Auflage, die mit entsprechenden Zudrucken versehen waren. Man brauchte Finanzierungsquellen, 
denn allein vom Eintrittsgeld (Karte zu 20 Pf.), vom Katalogverkauf (je Stück 15 Pf.) und einer Tom-
bola (je Los 1 Mark, 1.000 Lose gab es, bei denen jedes zehnte gewann: jeweils Postwertzeichen im 
Wert von 700 Mark!) konnte man die Veranstaltung nicht finanzieren.11

Theodor Haas, der bei allem beteiligt war, vieles initiiert hatte, Ansprachen und Eröffnungsrede hielt, 
galt der Dank aller: zu umwerfend war das zu Besichtigende! Zum Dank wurde er schon am 7. De-
zember 1884 zum Ehrenpräsidenten des Vereins ernannt, wozu sich am 20. Dezember 1895 – er war 
längst als Chefredakteur zum „Illustrierten Briefmarken-Journal“ der Gebr. Senf nach Leipzig ge-
wechselt – noch die Ehrenmitgliedschaft gesellen sollte. Mit dieser ersten Ausstellung machte der 
Bayerische Philatelisten-Verein München aber grenzüberschreitend auf sich aufmerksam und errang 
sich Ansehen und Namen.

Es gelang dem Verein, fünf Jahre später, am 29. September 1889, den Ausstellungserfolg zu wiederho-
len. Dieses Mal tat er sich mit dem Internationalen Philatelisten-Verein Dresden von 1877 und dem 
Österreichischen Philatelisten-Club Wien zusammen und präsentierte in den Zentralsälen, Mün-
chens Ballsaal, zum 40-jährigen Jubiläum der bayerischen Briefmarken eine Ausstellung, die hohen 

9 Die Post 1919, S. 9
10 Haas, Theodor: Katalog zu der vom Bayerischen Philatelisten-Verein München in der ersten October-Hälfte 1884 

veranstalteten Postwerthzeichen-Ausstellung, München 1884
11 Haas, Theodor: Bericht über die vom Bayerischen Philatelisten-Verein München in der Zeit vom 5.–12. Oktober 

1884 veranstaltete Postwerthzeichen-Ausstellung, in: Vereins-Mittheilungen des Bayerischen Philatelisten-Vereins, 
20. October 1884 (II. Jg.), S. 91 ff.
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Zuspruch bei Sammlern und Publikum fand. Anselm Larisch zeigte – und schon dieses Exponat fiel 
aus dem Rahmen des Üblichen – seine Sammlung von 5.000 ungebrauchten Marken der ganzen Welt 
(diese sollte einmal seiner späteren Witwe Bertha in schwierigen Zeiten der Weltwirtschaftskrise das 
in finanzielle Nöte geratene Geschäft vor dem drohenden Konkurs retten!), die Gebr. Senf dazu als 
Pendant eine nahezu vollständige Sammlung ungebrauchter Ganzsachen, die bayerischen Verkehrs-
anstalten halbe Bogen aller verausgabten Marken Bayerns. Dazu gab es enorm viel ausgestellte Litera-
tur, Fachwerke, Kataloge, Handbücher und Alben zu sehen.

Auch 1889 versuchte man, mit Hilfe einer Tombola Mittel zu generieren. Vorlagen: Volker Köppel
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Erfolgserlebnisse

Den wachsenden Erfolg des Vereins kann man leicht an den Mitgliederzahlen der frühen Jahre ab-
lesen. War man 1883 mit 41 Mitgliedern gestartet, verzehnfachte sich die Zahl beinah innerhalb von 
drei Jahren, nämlich auf 405 Mitglieder. Damit war der Verein – nach Dresden – der zweitgrößte Ver-
ein in Deutschland. Bis zum nahenden Ende des Jahrhunderts veränderte sich die Zahl allerdings nur 
noch unwesentlich; die Grenze des Möglichen war erreicht, wie man am Mitgliederstand von 1899 mit 
402 Mitgliedern sehen kann. Danach ging es rapide – allerdings aus ganz anderen Gründen – bergab.

Auch der Ausbau der Bibliothek war erfolgreich. Mit Null 1883 gestartet, konnte man schon 1886 
deutlich über 200 Titel, darunter natürlich auch zahlreiche Zeitschriften, zählen. 1890 wuchs der – 
heute würde man sagen – „Medienbestand“ auf 300 Titel, und zehn Jahre nach Gründung konnte man 
beim 10. Stiftungsfest stolz einen Bestand von 500 Titeln bekannt geben. Man hatte also die Zeit gut 
genutzt und sah die eigene Bibliothek, damals galt eine solche als Statussymbol und Ausweis eigener 
Anstrengungen wissenschaftlicher Philatelie, als die zu dieser Zeit größte in Deutschland an.

Der Zufall fügte es, dass der Autor im Mai 2019 ein ihm bislang unbekanntes Dokument (vier Seiten, 
bedruckt Seite 1, 3 und 4) erwerben konnte, das im Zusammenhang mit der frühen Geschichte des 
Bayerischen Philatelisten-Clubs steht. Das heißt, 1883, als der Bayerische Philatelisten-Club aus der 
Taufe gehoben wurde, gab es nur zwei Vereine in München. Dass sie in einer gewissen Konkurrenz zu-
einander standen, darf man annehmen, was aber den Bayerischen Philatelisten-Club nicht hinderte, 
– wie bereits gesagt – sich prächtig zu entwickeln. Man warb überall dort, wo man glaubte, Sammler 
zu erreichen, also nicht nur in München. Außerdem versuchte man sich erfolgreich an Sektionsgrün-
dungen, folgte damit also dem Dresdner Beispiel des dortigen Internationalen Philatelisten-Vereins. 
Insofern ist das abgebildete und nachfolgend auch noch einmal im Klartext wiedergegebene Werbe-
blatt sehr aufschlussreich, liest man doch darin sehr viel vom Selbstverständnis des Vereines und über 
die Vorteile einer Vereinsmitgliedschaft. 

Vorder- und Rückseiten der Medaillen zur Münchener Ausstellung 1889. Vorlagen: Volker Koeppel
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Einladung
zum Beitritte in den Bayerischen Philatelisten-Verein München.

Unsere junge Wissenschaft steht momentan in einer Periode, die keinem menschlichen Unternehmen 
erspart bleibt, es ist die Sturm- und Drangperiode, und gerade deshalb ist es Pflicht der Spitzen unserer 
Philatelie, anspornend mit gutem Beispiele voranzugehen, um die jüngeren Kräfte zur Nacheiferung und 
zum Ausharren anzufeuern.

„Einigkeit macht stark“ — dies gilt auch für diejenigen Briefmarkensammler, welche einzeln stehend, 
zwar Phiatelie (sic!) treiben, jedoch aus dem Chaos sich ohne Anleitung fast nicht zurecht finden können. 
Gerade jetzt, wo durch die enorme Masse von Novitäten, Provisorien etc. der einfache Sammler verblüfft 
und rathlos dasteht, ist es nothwendig, zusammenzustehen, um gemeinschaftlich zu erreichen, was dem 
Einzelnen unmöglich ist. — Und eben dem einzelnen Sammler bietet das Vereinsleben unschätzbare 
Vortheile. Er hört, sieht und lernt bei Vereinen viel mehr, seine Interessen werden vertreten, seine Stimme 
findet Gehör und er wird vor Ausbeutung geschützt. Gleichzeitig vermehrt er seine Sammlung rascher 
und billiger, als dies sonst der Fall wäre. Es liegt uns nun ferne durch Anpreisung unseren Verein, für wel-
chen wir die Sammlerwelt zu interessiren suchen, als allein mustergiltig hinzustellen, jedoch dürften viel 
beredter als Worte hier Thatsachen sprechen.

Der Bayerische Philatelisten-Verein München, dessen Interessen wir vertreten, hat sich in den drei Jahren 
seines Bestehens zu einer ungeahnten Grösse emporgeschwungen; nicht nur dass sein Mitgliederstand die 
Zahl 300 bereits weit überschritten hat und über alle Welttheile verbreitet ist, sind auch andere Erfolge 
erfreulicher Art zu verzeichnen.

Der Bayerische Philatelisten-Verein (Vorort München, Sektionen: Hildburghausen, Ingolstadt, Regens-
burg, Ulm und Wien) bietet vorerst seinen Mitgliedern an fachlicher Lektüre gratis und franco:

a) die eigenen, monatlich erscheinenden Vereinsmittheilungen, welche ausser den Sitzungsprotokollen 
und Vereinsangelegenheiten auch anerkannt vorzügliche Originalartikel enthalten,

b) das allbekannte, monatlich zweimal erscheinende Illustr. Briefmarken-Journal von Gebr. Senf in Leip-
zig,

c) die Wiener Inseraten-Zeitung „Erdball Mercur“.

Anerkannt und geschätzt aber ist ganz besonders die Tauschvereinigung, die sich bei ihrer vorzüglichen 
Organisation des stärksten Zuspruches erfreut; betrug doch der Umsatz des Jahres 1885 bereits Mk. 8500.

Eine weitere sehr nutzbringende Einrichtung ist auch die neu reorganisirte Kaufvereinigung, da durch 
dieselbe den Vereinsmitgliedern Gelegenheit geboten ist, bessere Objekte (auch in Parthien) abzusetzen, 
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sowie auch stets gesuchte Marken zufolge der weitgehendsten Verbindungen des Vereines zu den billigsten 
Preisen zu erwerben. — Ueber die jeweiligen Verkaufsobjekte werden monatlich Preislisten ausgegeben.

Ferner steht die reichhaltige Vereinsbibliothek allen Mitgliedern zur Benützung offen. Auswärtige Mit-
glieder haben nur die Porti zu tragen.

Ausser dem privaten Verkehr, der den Mitgliedern des Vereines unter sich vielfachen Nutzen für ih-
re Sammlungen bringt, finden auch häufig Gratisverloosungen und Marken-Gratisvertheilungen statt. 
Trotz dieser gewiss eminenten Vortheile beträgt der Mitgliedsbeitrag nur pro Jahr 6 Mk, die einmalige 
Aufnahmsgebühr 2 Mk., asw ein Nichtmitglied bereits für die Fachblätter allein zahlen müsste.

Falls Sammler auf die Journale Erdball-Merkur oder Ilust. Briefmarken-Journal bereits abonnirt sind, 
könnte deren Zusendung auf Wunsch unterbleiben und unser Selbstkostenpreis dafür am Mitgliedsbei-
trage in Abzug gebracht werden.

In Anbetracht der ausserordentlichen Vorzüge, welche unser Verein seinen Mitgliedern bietet, gestatten 
wir uns die verehrlichen Sammler zum Beitritte in denselben einzuladen und wollen Anfragen und An-
meldungen gefälligst gerichtet werden: „an den Vorsitzenden des Bayer. Philatalisten-Vereins Herrn A. 
Primus München X.“

Hochachtungsvollst!
Der Ausschuss.

Statuten des Bayerischen Philatelisten-Vereins München.

§ 1. Name des Vereins.
Der Verein führt den Namen: „Bayerischer Philatelisten-Verein“

§ 2. Zweck des Vereins.
Der Verein hat den Zweck, die Briefmarkenkunde zu pflegen, die Philatelisten des In- und Auslandes zu 
vereinen und dieselben vor Fälschern und Schwindelproducten zu schützen.

§ 3. Sitz des Vereins.
Der Verein hat seinen Sitz in München.

§ 4. Mittel zur Erreichung des Zweckes.
a) Die Mittel, welche zur Erreichung dieses Zweckes dienen, sind folgende:

I. Abhaltung von fachwissenschaftlichen Vorträgen, Besprechung von Postwerthzeichen verschiedener 
Länder,

II. Tausch- und Kauf-Vereinigung,
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III. Benützung der Vereinsbibliothek,

IV. Gesellige Zusammenkünfte der Mitglieder. 

b) Die zur Erreichung der Vereinszwecke noth-
wendigen Ausgaben werden gedeckt durch :

I. Die Mitgliederbeiträge,
II. Dem Verein zufliessende freiwillige Beiträge.

§ 5. Mitgliedschaft.
Der Verein besteht aus:
a) ordentlichen ‚Mitgliedern,

b) Ehrenmitgliedern,

c) correspondirenden Mitgliedern.

Ordentliches Mitglied kann Jedermann unbescholtenen 
Rufes werden, der das 18. Lebensjahr überschritten hat.

Zum Ehrenmitgliede ernennt die Generalversammlung 
nach Vorschlag des Ausschusses jene Person, welche 
sich ausserordentliche Verdienste um die Philatelie oder 
den Verein erworben hat.

Die correspondirenden Mitglieder ernennt der Verein.

§ 6. Aufnahme.
Die Anmeldung zur Aufnahme geschieht beim Aus-
schusse durch Ausfüllung des dem Antragsteller überreichten Anmeldeformulars. Der Verein ist jedoch 
berechtigt, ohne Angabe irgend welcher Gründe die Aufnahme eines Angemeldeten in den Verein abzu-
lehnen.

Ein neues Mitglied wird in der Regel erst aufgenommen, nachdem sein Name mindestens 8 Tage zuvor 
angemeldet, worden war. Die Abstimmung bei der Aufnahme ist geheim.

Jedes aufgenommene Mitglied erhält eine Aufnahmskarte und ein Exemplar der Statuten.

§ 7. Pflichten der Mitglieder. 
Jedes Mitglied ist verpflichtet zur Bezahlung der Aufnahmsgebühr von Mk. 2 und des Jahresbeitrages von 
M. 6.

Der Jahresbeitrag ist praenumerando zu zahlen, kann jedoch auch in halbjährigen vorauszahlbaren Ra-
ten abgeführt werden. Die Zusendung der Vereinsorgane erfolgt erst nach Erlag des jeweils fälligen Be-
trags. Von der Beitragspflicht sind Ehrenmitglieder und correspondirende Mitglieder befreit.

Die Statuten des Vereins gab es auch in gedruck-
ter Heftform. Die Abbildung zeigt die nach zehn 
Jahre Bestehen 1893 neu gefasste Vereinssatzung.
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§ 8. Rechte der Mitglieder.
Sämmtliche Mitglieder haben das Recht:

a). an allen stattfindenden Vereinssitzungen und den General-Versammlungen mit berathender und be-
schliessender Stimme theilzunehmen,

b) Anträge etc. nach Massgabe der Statuten zu stellen,

c) das Wahlrecht auszuüben,

cl) auf unentgeltlichen Bezug der Vereinsorgane,

e) bei wöchentlichen Zusammenkünften, ausgenommen an Vereinssitzungen Gäste einzuführen; ein und 
derselbe Gast kann jedoch nur dreimal eingeführt werden.

Ehrenmitglieder und correspondirende Mitglieder haben berathende, jedoch keine beschliessende Stim-
me.

§ 9. Austritt.
Jedes Mitglied hat seinen etwaigen Austritt dem Ausschuss schriftlich anzuzeigen.

§ 10 Ausschluss.
Der Ausschluss. eines Mitgliedes erfolgt bei Verletzung der Statuten, jedoch nur mit 2/3 Majorität der in 
der Vereinssitzung anwesenden Mitglieder. Bei Verübung unehrenhafter Handlungen in- und ausserhalb 
des Vereines erfolgt sofortiger Ausschluss.

§ 11. Vereinsleitung.
Die Vereinsleitung obliegt dem Ausschusse. Derselbe besteht aus 11 Mitgliedern:
a) dem Vorsitzenden,
b) dem Vorsitzenden-Stellvertreter,
c) dem I. Secretär,
e) dem Kassier,
f) dem Bibliothekar,
g) dem I. Beisitzer,
h) dem II. Beisitzer,
i) dem III. Beisitzer,
k) dem IV. Beisitzer,
l) dem V. Beisitzer.

Der Vorsitzende hat die Vereinssitzungen und Versammlungen zu leiten, den Verein nach innen und aus-
sen zu vertreten und Ausschusssitzungen anzuberaumen, sowie für Ausführung der gefassten Beschlüsse 
zu sorgen.
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Der Ausschuss ist berechtigt, in dringend nöthigen Fällen Beschlüsse zu fassen, muss dies jedoch in der 
nächsten Vereinssitzung bekannt geben und event. daraufhin gestellte Anträge zur Discussion bringen.

Zur Beschlussfähigkeit des Ausschusses genügt die Anwesenheit von 6 Ausschussmitgliedern.

Die Ausschussmitglieder werden alle Jahre in der ordentlichen Generalversammlung gewählt und zwar 
muss dies in geheimer Abstimmung geschehen. Händler sollen, wenn thunlich, nicht gewählt werden.

Tritt aus dem Ausschuss unter dem Jahre Jemand aus oder wird durch eine Versammlung das Ausschei-
den eines Ausschussmitgliedes beschlossen, so ernennt der Ausschuss das fehlende Mitglied durch Koopti-
rung und bleibt diese Wahl in Wirksamkeit bis zur nächsten Generalversammlung.

§ 12. Beschlussfassung.
Die Beschlussfassungen des Vereines erfolgen in der alljährlich im Dezember einzuberufenden ordentli-
chen, sowie in den sonst etwa stattfindenden ausserordentlichen Generalversammlungen, ebenso können 
Beschlüsse über alle Vereinsangelegenheiten mit Ausnahme der in den §§ 5, 11, 13 und 14 berührten 
Punkte in den monatlichen Sitzungen giltig gefasst werden.

Zur Beschlussfähigkeit ist Majorität der anwesenden Vereinsmitglieder erforderlich. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Bei der Generalversammlung muss die Hälfte der Münchener Mitglieder anwesend sein, sonst ist die Ge-
neralversammlung nicht beschlussfähig. Es wird dann spätestens binnen 4 Wochen eine neue Generalver-
sammlung einberufen, welche dann unter allen Umständen beschlussfähig ist.

Ausserordentliche Generalversammlungen finden auf Antrag des Ausschusses oder auf Wunsch von min-
destens 8 Mitgliedern statt.

Alle Beschlüsse sind durch eines der beiden Vereinsorgane allen Vereinsmitgliedern bekannt zu geben.

§ 13. Abänderung der Statuten.
Die Abänderung der Statuten kann nur in einer Generalversammlung beschlossen werden.

§ 14. Auflösung des Vereins.
Ueber die Auflösung des Vereines und über Verwendung des eventuellen Vereinsvermögens entscheidet 
die Generalversammlung. Wird in derselben der Antrag auf Auflösung des Vereines gestellt, so gilt dersel-
be als abgelehnt, wenn noch 4 Mitglieder zur Fortführung des. Vereines bereit sind. Für die Verbindlich-
keiten des Vereins haftet den Gläubigern gegenüber nur das Vereinsvermögen.
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Anhang.

Bildung von Sectionen betreffend.

§ 1. Zur Bildung einer selbständigen Section des Bayerischen Philatelisten-Vereins ist mindestens die Zahl 
von 6 Mitgliedern erforderlich. Ausnahmen hiervon unterliegen einem Sitzungsbeschluss des Bayerischen 
Philatelisten-Vereins.

§ 2. Jede Section bildet für sich einen selbständigen Verein, wählt sich ihren eigenen Vorstand, hat ihre 
eigene Lokalleitung, ist aber sonst den Statuten des Bayer. Phil.-Vereins in allen Punkten unterworfen 
und haben die Sectionsmitglieder die Verpflichtung, dem Bayer. Phil.-Verein als ordentliche Mitglieder 
beizutreten. Die desfallsige Anmeldepflicht obliegt dem Sectionsvorstande.

§ 3. Die Aufnahmsgebühr beim Eintritt in den Bayer. Phil.-Verein fällt für die Mitglieder der Section weg; 
dagegen wird der gewöhnliche Jahresbeitrag von 6 Mark entrichtet, wofür die Sectionsmitglieder absolut 
alle Vortheile wie jedes andere Mitglied des Bayer. Phil.-Vereins geniessen.

4. Vereinsstatuten und Formulare werden den Sectionen gratis und franco geliefert.

5. Für Protocollauszüge und etwaige wichtige Nachrichten stehen den Sectionen die Vereinsmittheilungen 
zur Verfügung.

6. Sendungen des Bayer. Phil.-Vereins, welche alle Mitglieder der Section angehen, wie z. B. Vereinsorga-
ne, werden an den Sectionsvorstand geschickt, welcher deren Vertheilung besorgt.

§ 7. Tauschsendungen gehen nach den dafür geltenden Bestimmungen nur an den Sectionsvorstand, wel-
cher die volle Haftung für richtige Einsendung der entnommenen Marken und für pünktliche Rücksen-
dung der Tauschbögen trägt. Für Rückporto der Tauschsendungen haben die Sectionen aufzukommen.

Druck Carl Gerber, München.

Soweit dieses Dokument, das wohl um 1886 entstanden ist, denn es wird darin vom dreijährigen Be-
stehen des Vereins gesprochen. Der Verein entwickelte sich prächtig, wie dem Autor vorliegende spä-
tere Mitgliederverzeichnisse von 1894 und 1897 ausweisen und belegen. 

Solche Werbeaktionen allein hätten allerdings wohl kaum gereicht, dem Verein eine solche Anzie-
hungskraft zu verleihen. Man engagierte sich nachhaltig zugunsten der Information und des Schutzes 
der Mitglieder. Am 21. April 1888 ging man gemeinschaftlich mit dem Internationalen Philatelisten-
Verein Dresden ein Schutz- und Trutzbündnis ein, das sich explizit gegen Fälscher und Betrüger in 
der Philatelie richtete. Mit öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen, Publikationen und dergleichen 
wollte man eine direkte Bekämpfung des um sich greifenden Fälschungs(un)wesens betreiben und 
deren Vertreiber entlarven.
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Diesem Bündnis traten am 21. Januar 1889 der Österreichische Philatelisten-Club Wien bei (der sich 
aber ein Jahr später schon wieder verabschiedete), am 24. April 1889 der Verein für Briefmarkenkunde 
Frankfurt, am 31. Januar 1890 der Verein für Briefmarkenkunde Mainz, die Vereine für Briefmarken-
kunde in Offenbach und der in Braunschweig, am 10. April 1891 der Verein für Briefmarkenkunde 
in Hanau und eine Reihe anderer (Wiesbadener Philatelisten-Verein, Verein Philatelie in Chemnitz, 
Württembergischer Philatelisten-Verein Stuttgart und die „Union“ Straßburg) bei. 

Die Federführung sollte von Jahr zu Jahr bei einem anderen Verein liegen, was aber das Bündnis 
mangels individueller Aktivitäten schon recht bald stagnieren ließ. So trat der Bayerische Philatelis-
ten-Verein München auch am 16. Dezember 1892 wieder aus, da er sich mit diesem Zustand nicht 
einverstanden erklären wollte. Statt dessen forcierte man die eigene Prüfstelle, legte 1892 eine eigene 
Spezialsammlung Bayern an, die man aber zwei Jahre später wieder auflöste, da sich Beschaffungs- 
und Besitzfragen als zu problematisch erwiesen. Man beschränkte sich nun auf eine reine Fälschungs-
Vergleichssammlung, die weiterhin aktiv ausgebaut wurde.

Der zweite Schwerpunkt war die Pflege neu aufkommender Spezialgebiete, darunter besonders das 
der Stempelmarken. Hier trafen sich die Interessen des Anfang Mai 1887 nach München umgezoge-
nen Anselm Larisch und vieler Vereinsmitglieder. Schon zwei Jahre zuvor war in Larischs Zeitschrift 
„Erdball Mercur“12 ein Aufruf an die „Stempelmarken-Sammler“ erschienen. Der damalige Vorsit-
zende, A. Primus schrieb dazu:

12 Erdball – Mercur, Nr. 43, 5. Dezember 1885, S. 6

Drucksachenkarte 10 Pf. an den Schokoladenfabrikanten C. Trampedach, wohnhaft in Mitau, Russland. Tram-
pedach wurde als Mitglied Nr. 247 geführt und ihm wurde mit dieser Karte vom 25. Februar 1887 bestätigt, 
dass er seinen Beitrag in Höhe von 3 Mark für das erste Halbjahr 1887 bezahlt hatte.
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„Auf Anregung verschiedener Mitglieder hat der Bayerische Philatelisten-Verein den Entschluss gefasst, 
auch die Pflege der Stempelmarken-Kunde in sein Programm aufzunehmen, unter der Voraussetzung, 
dass sich hierzu unter den Mitgliedern, sowie durch Neueintretende eine genügende Anzahl von Samm-
lern zusammenfindet. Es ist zur Ausführung des Projektes eine Tauschvereinigung der Stempelmarken-
Sammler ins Auge gefasst; ferner sollen in den einzelnen Ländern die dort wohnenden Mitglieder sich 
bemühen, nicht nur über neu erscheinende Emissionen zu berichten, sondern auch ihre Aufmerksamkeit 
auf die ersten Anfänge der Entstehung fiskalischer Werthzeichen zu wenden, über welche noch zum Theil 
grosses Dunkel ausgebreitet ist.“

Primus führt im weiteren Text aus, dass seines Wissens nach sein Verein der erste deutsche ist, der die-
sem Spezialgebiet die diesem verdiente Aufmerksamkeit widmen wolle. Seine Ausführung macht aber 
auch deutlich, dass es ihm besonders auch um die Gewinnung neuer Mitglieder ging. Diesem ersten 
Versuch folgten weitere. 1890 wurde offiziell ein „Tauschkomplex für Stempelmarken“ eingerichtet. 

Aus solchen ersten Anfängen vereinsinterner Interessens- und Studiengruppen entstand gar Jahre 
später etwas, was man heute als „Arbeitsgemeinschaft“ bezeichnen würde. So gründete sich am 11. 
Dezember 1899 in München der „Verein von Spezialsammlern bayerischer Postwertzeichen“, der 
sich ausschließlich dem Studium, Tausch und Erwerb der landeseigenen Briefmarken verschrieben 
hatte. Dieser später Verein ist aus zweifacher Sicht her bemerkenswert: zum einen war er zwar selb-
ständig, zum anderen war er eine Art zusätzlicher inhaltsgebundener Verein (= Studien-, Forschungs- 
oder Arbeitsgemeinschaft), in dem alle Bayernsammler Mitglied werden konnten. Die Mitgliedschaft 
selbst war kostenfrei, wohl gab es eine Aufnahmegebühr von 2 Mark.13

Was eigentlich die Trägerschaft der anderen Vereine und die Ausrichtung als Studien- und Interes-
sensgemeinschaft bestätigte, waren die Personen, die in diesem „Verein“ aktiv mitwirkten. Dies war 
Leon Brummer (zu dieser Zeit schon jahrelang bewährter Vorsitzender des Bayerischen Philatelisten 
Vereins), A. Chelius, aber auch Henry Fiacre (er wird als Vorsitzender anderer Münchener Vereine 
noch später zu nennen sein) und sogar Bertha Larisch, die Frau des zwischenzeitlich verstorbenen 
Anselm Larisch, die die Geschäfte weiterführte. Quer über die Vereine beteiligten sich also namhafte 
Philatelisten an dieser neuen Gruppierung, die man durchaus als die erste deutsche „Arbeitsgemein-
schaft“ im vereinsrechtlichen Sinne ansehen kann. Sie wurde der Vorläufer der späteren Gemein-
schaften der 20er-/30er-Jahre und man liegt sicherlich richtig, die Idee dieser Studiengruppen und 
Arbeitsgemeinschaften nicht erst in das 20. Jahrhundert zu datieren.

13 Das Postwertzeichen, Nr. 12/1899
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Anselm Larisch und seine Zeitschrift „Die Postwertzeichen-Kunde“

Zudem trat der Verein bzw. dessen Mitglieder vereinzelt mit eher spektakulären Aktionen hervor. Ein 
gutes Beispiel hierfür ist ein zweiseitiges gedrucktes Schreiben, das Anselm Larisch – nicht ganz ohne 
uneigennützigen Hintergrund – als Rundbrief an diverse Vereine 1891 schickte. Er philosophierte da-
rin über Nutzen und Nachteile eines deutschen Verbandes, der zu dieser Zeit bereits in der Diskussion 
war, wenngleich noch fünf Jahre vergehen sollten, bis dieser gegründet wurde. Der Wortlaut dieses 
Dokumentes sei dem Leser nicht vorenthalten:

MÜNCHEN, den 1. Oktober 1891.

An
die verehrlichen Philatelisten-Vereine

und

sämtliche p. t. Philatelisten.

Die Frage, ob es im Interesse der Philatelie liege, dass die zahlreichen Fachvereine unter Verzicht auf ei-
nen Teil ihrer Selbständigkeit und ihrer Sonderbestrebungen sich zu einem einzigen Vereine verschmelzen 
oder, was im Resultat dasselbe sein würde, dass sich die kleineren Vereine einem grösseren anschliessen 
und in ihm aufgehen, oder dass sie unter Wahrung ihrer Selbständigkeit und ihrer Sonderinteressen ne-
ben einander fortbestehen, ist seit geraumer Zeit der Gegenstand lebhafter Erörterungen gewesen, indem 
je nach der Antwort Hoffnungen und Befürchtungen sich damit verknüpften. 

Es lässt sich nun aber die aufgeworfene Frage nicht schlechthin bejahen, ebensowenig aber verneinen, 
denn wenn man auch vielleicht zugeben muss, dass Einigkeit stark macht und ein Verein von einigen 
Tausend Mitgliedern mehr leisten kann, als viele kleine Vereine, jeder für sich, so ist doch andererseits 
anzuerkennen, dass es ein berechtigtes Streben der Einzelvereine ist, sich selbst Gesetze zu geben und sich 
die Annehmlichkeiten und materiellen Vorteile der Selbständigkeit zu wahren; auch ist nicht zu leugnen, 
dass das Einzel -Vereinsleben wissenschaftliche Früchte zeitigt, welche in ihrer Gesammtheit diejenigen 
eines einzigen Allgemeinen Vereins qualitativ und quantitativ übertreffen, da selbst ein numerisch klei-
ner Verein einen Teil seiner Mitglieder zu eifrigem Forschen anspornt, was bei einem Aufgehen in einem 
Allgemeinen Verein fortfällt, wo sich jeder auf die vielen Anderen verlassen und von Denjenigen die ei-
gentliche wissenschaftliche Thätigkeit erwarten zu dürfen glauben würde, welche das Vertrauen der Ge-
samtheit an die Spitze gestellt, welche darum auch gegenüber den Übrigen nicht unbedeutende materielle 
Vorzüge geniessen, welche aber vielleicht gerade wegen der eigentlichen Verwaltungsthätigkeit weniger 
wie alle Anderen in der Lage sein würden, fachwissenschaftlich thätig zu sein.

Da aus diesen und ähnlichen Gesichtspunkten bei den einzelnen Vereinen auch wenig Neigung vorhan-
den ist, in einem anderen aufzugehen, so wird man sich wohl auf unabsehbare Zeit mit der Thatsache des 
Vorhandenseins einer grossen Anzahl selbständiger Vereine abfinden müssen ; es wird aber das Bestreben 
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jedes einzelnen Vereines sein müssen, neben den Vorteilen ihrer eigenen Selbständigkeit im eigenen und 
allgemeinen Interesse durch Einigkeit mit den anderen Vereinen stark zu sein und sich durch hervorra-
gende wissenschaftliche Leistungen auszuzeichnen, als, wie es leider nicht selten vorkommt, seine Kraft 
in nutzloser Konkurrenzmacherei zu vergeuden.

Aus diesem Gesichtspunkte betrachtet ist sowohl einerseits die Gründung eines „Schutz- und Trutz-
Bündnisses“ zwischen dem Dresdener Internationalen Philatelisten-Verein, dem Bayerischen Philatelis-
ten -Verein und dem Oesterreichischen Philatelisten-Club, welches aus hier nicht näher zu erörternden 
Gründen nach dem Ausscheiden des letztgedachten hervorragenden Vereins in seiner Existenz leider sehr 
in Frage gestellt ist, höchst berechtigt, als auch andererseits der Beschluss des zweiten Deutschen Philate-
listentages betreffend die Gründung eines Zentralorgans für die Gesammtinteressen der Briefmarkenkun-
de und die Wahl einer Kommission zu diesem Zwecke mit Freuden zu begrüssen gewesen.

Es ist bekannt, welches Resultat der letztgedachte Beschluss hatte. Nach der Berichterstattung auf dem 
dritten Deutschen Philatelistentag hat die Kommission an sämmtliche Vereine ein Circular bezüglich ei-
nes Aufrufs zur Gründung eines Zentralorgans erlassen, aber ein negatives Resultat erzielt, da sich man-
che Vereine aus Egoismus ablehnend verhielten, andere ihre Selbständigkeit bedroht glaubten und Dritte 
sich mit Wohlwollen, aber auch voll Misstrauen zeigten, während nur eine kleine Anzahl von Vereinen 
zustimmte, mit deren alleiniger Hülfe die Gründung eines Zentralorgans unmöglich schien, welche jeden-
falls aber auch ihren Zweck völlig verfehlt hätte.

Ebenfalls bekannt ist auch, dass der Dresdener Internationale Philatelisten-Verein sich bereits vor der 
vorgedachten Berichterstattung damit beschäftigte, ein Zentralorgan in‘s Leben zu rufen, und im Juli d. J. 
den „Philatelist“, ihr Vereinsorgan, von den Vereinsmitteilungen trennte und an alle Vereine sandte mit 
der Einladung, den „Philatelist“ als Zentralorgan anzusehen. Mochte nun zwar dieses Vorgehen, geeignet 
sein, ein Zentralorgan zu schaffen, zumal wenn in Zukunft durch gemeinsame Arbeit der Inhalt des ,Phi-
latelist‘ an Reichhaltigkeit und Originalität sich verbesserte, so verhielten sich doch die philatelistischen 
Vereine in ihrer Gesamtheit durchaus ablehnend und zwar wohl aus den vorgedachten Gründen und 
indem sie in der Aufnahme des ‚Philatelist‘ zum Zentralorgan (vielleicht irriger Weise) den ersten Schritt 
zu ihrer Einverleibung in den Dresdener Internationalen Philatelisten-Verein erblickten.

Precär ist es ja allerdings, ein von einem Verein herausgegebenes Vereinsblatt seitens anderer Vereine 
unbeschadet ihrer Selbständigkeit zum Zentralorgan zu erheben und desshalb hatte bei dem allseitig 
empfundenen Bedürfniss des Meinungs- und Erfahrungsaustausches der Antrag des Vereins ‚Union‘ in 
Strassburg auf Gründung wenigstens eines vertraulichen Korrespondenzblattes philatelistischer Vereine 
ein besseres Schicksal, indem er zum Beschluss erhoben wurde. Da dasselbe aber fachwissenschaftliche 
Arbeiten und eine zuverlässig und eingehend bearbeitete Chronik nicht enthält, bestehenden Zeitungen 
keinen Abbruch thun, noch Vereinsorgane ersetzen soll, so sind die philatelistischen Vereine nach wie vor 
ohne Zentralorgan und die erspriessliche Thätigkeit des einen Vereins geht in den vielen Vereinszeitungen 
ohne Nutzen für die Gesamtheit verloren.
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Beachtet man ferner noch, dass viele Vereine der Selbstherausgabe einer Vereinszeitung nicht nur ih-
re Gesamteinnahme opfern, an Schriftstellerhonorar aber gar nichts anwenden können, während doch 
gerade ohne letzteres auf die Dauer reiche wissenschaftliche Schätze keinem Blatte zufliessen, und dass 
auch die gewerbsmässig herausgegebenen Fachzeitschriften bei nur mässiger Abonnentenzahl keine an-
gemessenen Honorare zu zahlen in der Lage sind, so möchten damit im Grossen und Ganzen die Gründe 
erschöpfend dargestellt sein, welche die Schaffung eines Zentralorganes für alle philatelistischen Vereine 
und Einzelsammler als zwingende Notwendigkeit erscheinen lassen.

Den Erfordernissen eines Zentralorgans zu entsprechen hat sich aber die ‚Postwertzeichenkunde‘ von je-
her angelegen sein lassen; dieselbe dient nicht den Interessen eines einzelnen Vereins, die hervorragends-
ten Philatelisten zählen zu ihren Mitarbeitern, die sämtlichen Artikel sind Originalarbeiten, die Chronik 
ist weitaus die umfangreichste, zuverlässigste und reich illustrirt; sie erscheint monatlich in einer Stärke 
von 20–30 Seiten und kostet bei Francozusendung nur 3 M. jährlich, während sie Vereine, welche sie zu 
ihrem Vereinsorgan, bezw. zum Zentralorgan wählen, zum ermässigten Preise von 2.25 M. franco erhal-
ten. Philatelistische Originalarbeiten werden gerne und angemessen honorirt, die Vereinsberichte aber 
unentgeltlich aufgenommen.

Dabei wird nicht beabsichtigt, die von Vereinen herausgegebenen Zeitungen zu verdrängen, dieselben sol-
len nur entbehrlich gemacht werden, auch wird ein ernster Philatelist, welcher mit der Zeit fortschreiten 
will, gewiss gerne ein zweites Blatt von der Qualität der ‚Postwertzeichenkunde‘ lesen und sie wegen ihres 
bleibenden Wertes seiner Bibliothek einverleiben, wenn der eine oder andere Verein die eigene Herausga-
be seiner internen Angelegenheiten in der bisherigen Weise auch ferner für wünschenswert halten sollte 
oder sich von seiner bisherigen Vereinszeitung nicht trennen zu können glaubt.

Um aber den Vereinen und deren Mitgliedern ein besonderes Entgegenkommen zu bethätigen, ist in Zu-
kunft die Einrichtung getroffen worden, dass in dem mit der ‚Postwertzeichenkunde‘ verbundenen im 15. 
Jahrgang erscheinenden Inseratenblatte „Vereinigte Erdball-Mercur Inserate von Vereinsabonnenten ei-
nen Rabatt von 15% geniessen und jährlich ein mässiger Raum für Inserate, Empfehlungen, Einladungen 
etc. den abonnirten Vereinen unentgeltlich zur Verfügung steht.

Die beste Empfehlung der ‚Postviertzeichenkunde‘ ist aber gewiss, dass sie trotz ihres ver-
hältnissmässig kurzen Bestehens von mehreren bedeutenden und bestgeleiteten Vereinen: 
1. dem Kjobenhavns Philatelistenklub,

2. dem Mitteldeutschen Philatelistenverband,
3. dem Hamburg-Altonaer Briefmarken-Sammler-Verein,
4. dem Verein Braunschweiger Briefmarken-Sammler,
5. dem Verein der Briefmarkenfreunde zu Leipzig,
6. dem Verein für Briefmarkenkunde zu Offenbach a/M.,
7. dem Verein Philatelie in Berlin,
8. der Philatelie, Verein für Briefmarkenkunde in Braunschweig,
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9. dem Verein Augsburger Briefmarken-Sammler,
10. dem Verein für Briefmarkenkunde zu Frankfurt a/M.
und dessen Zweigverein Düsseldorf

zum Vereinsorgan gewählt ist und somit also bereits ein natürliches Zentralblatt vieler ernster Philate-
listen bildet.

Ich gestatte mir an die sämtlichen anderen p. t. Philatelisten -Vereine und Nichtvereinsphilatelisten das 
ergebenste Ersuchen, durch zahlreiches Abonnement bezw. durch Wahl der ‚Postwertzeichenkunde‘ zum 
Vereins- und Zentralorgan die gewissenhaften und ehrlichen Bestrebungen der Redaktion zu unterstüt-
zen und durch ihre Mitarbeiterschaft die Erreichung der Ziele des Blattes zu fördern.

Hochachtungsvollst

Die Redaktion
der ‚Postwertzeichenkunde‘ und des ‚Vereinigte Erdball-Mercur‘
A. Larisch.

Larisch konnte bereits für den 1. Jahrgang der „Postwertzeichenkunde“ 1890 (dies war gleichzeitig 
der 14. Jahrgang von „Vereinigte Erdball und Mercur“) namhafte Mitarbeiter stolz benennen. Dazu 
gehörten unter anderen J. H. Anheisser aus Düsseldorf, Oscar Berger-Levrault aus Nancy, E. B. Evans 
aus Sydenham, A. E. Glasewald aus Gössnitz, Karl von Gündel aus Wien, O. Kausch aus Dresden, M. 
A. Reuterskiöld, Otto Rommel aus Leipzig, Max Thier aus Offenbach. In der Januar-Ausgabe 1890 
stellte er aber klar:

„Nachdem das Pachtverhältnis, welches zwischen dem Bayerischen Philatelisten-Verein und uns bezüg-
lich unserer Zeitschrift bestand, infolge gegenseitigen Uebereinkommens aufgehört hat, erscheint dieselbe 
nunmehr unter obigem Titel („Die Postwertzeichen-Kunde“, Anm. d. A.) und zwar wieder unter unserer 
eigenen Redaktion.“ 

Zu dieser Zeit, also 1890, war das Blatt nur das Vereinsorgan des Kopenhagener Vereins. Ende 1890 
war bereits der Mitteldeutsche Philatelisten-Verband von Glasewald mit dabei, Anfang 1891 ebenso 
Vereine in Hamburg-Altona, Braunschweig, Leipzig, Offenbach und Berlin. Augsburg und Frankfurt 
kamen im Jahresverlauf dazu, Düsseldorf, Eisenach und Bonn ebenso. Das Blatt nahm an Umfang 
und Gehalt immer mehr zu und bot den genannten Vereinen auch reichlich Platz zur Selbstdarstel-
lung. Letztlich waren es insgesamt 15 Vereine, die diese Zeitschrift bezogen.
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Nur der Bayerische Philatelisten-Verein in München zählte nie zu den Abonnenten dieser hervorragen-
den Zeitschrift. Der Prophet galt wohl nichts im eigenen Lande. Oder? Welche die Gründe für diese vor-
nehme Zurückhaltung in Münchener Kreisen waren, ist wohl noch künftig zu erörtern. Selbst hatte der 
Bayerische Philatelisten-Verein sog. „Vereins-Mittheilungen“, die seit dem 1. Juni 1883 erschienen. Dem 
Autor liegen die Jahrgänge 1883–1887 vor, es werden wohl aber auch weitere erschienen sein. 

1893 gab sich der Verein neue Statuten, die am 22. Dezember 1893 in Kraft traten. Diese wurden nun 
in der Bruckmann’schen Buchdruckerei produziert, nicht mehr bei Carl Gerber. Beide Firmen sind 
mit der späteren Herstellung der MICHEL-Kataloge bekannt geworden.

Vereins-Sektionen – Vorläufer des Verbandswesens

Das Interesse der frühen Vereine war verständlicherweise auf Stabilität, Kontinuität und – damit ver-
bunden – auf Vergrößerung der Mitgliederzahlen gerichtet. Bündnisse waren nur insoweit willkom-
men, als sie deutliche Vorteile für den Verein und dessen Mitglieder boten; ansonsten beherrschte ein 
gesunder Vereinsegoismus die Vereinslandschaft.

Es war der Internationale Philatelisten-Verein Dresden, 1877, also sechs Jahre vor dem Münchener 
Pendant gegründet, der als erster (mit einem Verein in Magdeburg 1881) das Sektionsprinzip ein-
führte. Der Bayerische Philatelisten-Verein München schloss sich diesem Prinzip mit einem Vereins-
beschluss vom 13. März 1885 an, das vorsah, dass dem Verein „Sektionen“, also Zweigvereine – heute 
würde man neudeutsch von „Niederlassungen“ oder im Geschäftsleben von „Filialen“ reden – ange-
hören können, sofern diese mindestens sechs Mitglieder haben. Diese brauchten dann keine Aufnah-
megebühr, wohl aber die Mitgliedergebühr zu zahlen.

Streifband vom April (?) 1893. Als Verleger wurde immer noch Anselm Larisch genannt, der aber zu dieser Zeit 
schon verstorben war. Der eingedruckte Absender macht die wechselhafte Vorgeschichte der Zeitschrift deut-
lich: Heinrich Horstmann hatte 1880 die Zeitschriften „Erdball“ (gegr. von A. Stadermann in Ohrdruf) und 
„Mercur“ (gegründet von A. Mössig in Kreuz) erworben. Er berief Anselm Larisch 1880 zum Redakteur, der das 
Blatt dann ab 1883 übernahm. Im Mai 1887 zog Larisch von Wien nach München und führte dort sein 1879 in 
Frankfurt gegründetes Geschäft fort. Die Zeitschrift wurde 1897 eingestellt.
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Bevor man – auch in einer Sektion – Mitglied werden konnte, galt es erst, einen Fragebogen auszufüllen.
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Das Kalkül zog Vorteile für beide Seiten in Betracht. Der „Mutterverein“ vergrößerte damit seine 
Gesamt-Mitgliederzahl, fundierte die Basis der von ihm für die Mitglieder gebotenen Publikationen 
(Vereinszeitschrift, Sonderwerke, Rundschreiben) durch Erhöhung der Auflage, und damit verbun-
den, der geringeren Stückkostenpreise. Er wuchs aber auch an Status und Bedeutung, was wiederum 
dem eigenen vereinsbezogenen Ego sehr zugute kam.

Von der Sektion Hildburghausen ist noch das Gründungsprotokoll vom 17. Juli 1885 erhalten.
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Für Sektionsvereine hatte diese Lösung auch eine Reihe sichtbarer Vorteile: zum einen sparte man 
Kosten, z.B. die Aufnahmegebühr, aber auch den Aufwand, eigene Satzungen und Strukturen erst 
selbst entwickeln und durchsetzen zu müssen. Im Schatten eines „großen Bruders“ ging das alles viel 
leichter von der Hand. Und man konnte direkt ein breites Leistungsrepertoire bieten, das von Infor-
mation, Schutz, Tausch- und Kaufverbindungen bis hin zu einer Vereinsprüfstelle reichte. Ein letzter, 
ebenfalls nicht zu unterschätzender Vorteil war der Bekanntheitsgrad, den die Vorstände der Mutter-
vereine mit sich brachten. Große Namen bekannter Philatelisten garantierten gute wertvolle Kontakte, 
man durfte somit an dem Status der anderen leicht partizipieren. 

Und die Rechnung der Münchener ging auf, wie man einer Gesamtliste entnehmen kann.14 Bis 1898 
gründeten sich insgesamt 28 Sektionen, die hier nachfolgend in der Übersicht in der Reihenfolge ihrer 
Entstehung vorgestellt werden:

14 Die Daten sind der Vereinsfestschrift  von 1983 entnommen, weichen aber im Detail nicht selten von denen des 
„Bundesbuches“ ab, zumal was die des jeweiligen Aufl ösungsdatums betrifft  . Hier orientierte sich die Festschrift  je-
weils am Datum der Sitzung des Bayerischen Philatelisten-Vereins München, in der die Aufl ösung bekannt gegeben, 
also festgehalten wurde. Im konkreten Einzelfall kann und wird diese also geraume Zeit vorher erfolgt sein.

Brief des Bayerischen Philatelisten-Vereins München vom 30. Mai 1887 an ein Sektionsmitglied in Hildburg-
hausen. Richard Richter war wohl schon von Anfang an dabei, wie die Mitgliederliste ausweist.
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   Zugang Abgang

1. Zürich  00.03.1884 00.00.1884

2. Regensburg  16.01.1885 30.11.1898

3. Hildburghausen  26.06.1885 08.02.1889

4. Kaufbeuren  22.07.1885 10.01.1886

5. Ingolstadt a) 18.12.1885 12.10.1888
 b) 22.01.1897

6. Ulm  15.01.1886 12.07.1889

7. Wien  18.03.1886 18.02.1887

8. Rio de Janeiro  14.05.1886 18.07.1888

9. Köln  19.07.1886 Ende 1889

10. Biebrich am Rhein  11.10.1886 01.01.1888

11. Mainz a) 12.11.1886 31.01.1890
 b) 26.01.1894 Apr./Mai 1898

12. Passau  01.01.1887 05.12.1890

13. Bernburg  11.11.1887 13.07.1888

14. Gößnitz  07.10.1887 Ende 1889

15. Pforzheim  10.08.1888 Jan.   1890

16. Flensburg  14.06.1889 31.12.1890

17. Stockholm  14.06.1889 08.01.1892

18. Mannheim a) 06.06.1890 00.01.1891
 b) 26.01.1894
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19. Nürnberg  10.10.1890

20. Deggendorf  22.12.1893 00.00.1895

21. Weißenburg i. Bayr.  12.01.1894 00.09.1896

00. Reichenbach in Schlesien*  26.01.1894

22. Erlangen  27.04.1894 07.01.1898

23. Bamberg  25.01.1895

24. Straubing  30.10.1896

25. Freising  15.10.1897 13.01.1899

26. Genf (Schweiz)  16.12.1897

27. Landau  19.01.1898

28. Metz  17.03.1898

In der Vereinschronik wird die Sektion Reichenbach nicht gelistet (wohl aber im Bundesbuch des 
Bundes Deutscher und Österreichischer Philatelisten-Vereine), weil dort die notwendige Mitglieder-
zahl nicht erreicht worden sein soll. Insgesamt sind aus heutiger Sicht sechs Sektionen in ausländi-
schen Bereichen zu verzeichnen, nach damaligem Verständnis war dies eigentlich nur die in Rio de 
Janeiro, wo ja auch – dank der zahlreichen europäischen, zumal deutschen Einwanderer – sich schon 
recht früh ein reges, aber immer noch an die Heimatländer gebundenes philatelistisches Leben ent-
wickelt hatte. 

Zum Ende des Jahrhunderts bestanden von den insgesamt 28 Sektionen allerdings nur noch acht (bei 
diesen ist in der Übersicht kein Auflösungsdatum angegeben). Der Jahresabgleich zeigt auch, dass von 
den vielen genannten nur wenige älter als ein paar Jahre wurden. Es war ein ewiges Auf und Ab, was 
ja generell die frühe Vereinsphilatelie des 19. Jahrhunderts kennzeichnet. Regensburg war mit knapp 
14 Jahren noch die am längsten existierende Sektion, aber auch ein Ausnahmefall.
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Auch bei der Sektion in Rio de Janeiro lud man Vereinsmitglieder jeweils zu den Sitzungen des Vereins ein, wie 
diese Karten von 1888 belegen. Die Sektion bestand nur etwas mehr als zwei Jahre.

Brief, befördert per Schiffspost mit der 
„Santos“, der Sektion Rio de Janeiro 
vom 26. Januar 1887 an die Sektion 
in Biebrich. Letztere bestand nur vom 
11. Oktober 1886 bis Ende 1887, also 
kaum mehr als ein Jahr. 
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Der Glücksfall Leon Brummer

Leon Brummer, sein richtiger Name lautete Leonhard, wurde am 6. 
Mai 1846 in München als Sohn eines Gastwirtes und eines ehema-
ligen Forstbeamten geboren. Er besuchte das Wilhelm-Gymnasi-
um und ab 1859 die Kreis-Landwirtschafts- und Gewerbeschule in 
München. 1862 ging er als Freiwilliger zum 2. Infanterieregiment, 
1866 war er Teilnehmer im Feldzug gegen Preußen. Nach dieser 
ersten Phase militärischer Tätigkeit war er kurzzeitig als Buchhand-
lungsgehilfe in Verona und Rom, im Juli 1870 aber erneut beim 3. 
Landwehr-Bataillon in Bayern und nahm am Krieg gegen Frank-
reich teil. Am 1. Mai 1871 trat der Kriegsteilnehmer als Funktionär 
im Königlich Bayerischen Staatsministerium ein und machte Karri-
ere. Zuerst als Kanzlist, danach als Ministerialsekretär. 

Brummer sammelte Briefmarken seitdem er 14 Jahre alt war, also seit 1860, und erlebte die frühe erste 
Blüte des Philateliegeschehens in Deutschland als Jugendlicher mit. 1891 wurde er – bald nach der 
100. Vereinssitzung, die am 31. Oktober 1890 gefeiert wurde – Mitglied im Bayerischen Philatelisten-
Verein. Seine Fähigkeiten qualifizierten ihn alsbald zum Schriftführer und am 1. Januar 1893 über-
nahm er auch die Schriftleitung der Fachzeitschrift „Das Postwertzeichen“. 

1893 war für den Verein ein Jahr, in dem er erstmals einen besonders herben Verlust hinnehmen 
musste, denn das beliebte und weithin bekannte Mitglied Otto Sedlmayer verstarb am 13. Februar. 
Sedlmayer, am 20. April 1838 in München geboren, hatte nach dem Abitur eine Kaufmannsausbil-
dung genossen und war als Kaufmann sehr erfolgreich. Als Vorstandsmitglied des Vereines hatte er 
verantwortlich an der Münchener Jubiläumsausstellung 1889 mit den Herren Hof und Joris gewirkt. 
Er engagierte sich für das Schutz- und Trutzbündnis seines Vereines mit dem Internat. Philatelisten-
Verein Dresden und nahm für den Verein – seine umfangreiche wertvolle Sammlung machte ihm 
dies leicht möglich – auch Prüfaufgaben wahr. Für den Verein wird es ein kleiner, unschätzbarer Trost 
gewesen sein, dass Sedlmayer seine berühmten Sammlungen dem Verein hinterließ.

Brummer erwies sich schon in dieser ersten nicht einfachen Situation als „wahrer Brummer“: er or-
ganisierte das Vereinsleben neu, aktivierte Zielsetzungen und Programmatik, und verstand es – nun 
dank seiner redaktionellen Tätigkeit und Möglichkeiten – sich mit jedem und allem anzulegen. War 
es dem Verein schon Jahre zuvor wichtig, sich gegen die Unsitte der Aufdruckmarken und Facsimiles 
(private Nachdrucke) auszusprechen, gerieten nun die Neudrucke in Spektrum der Vereinsoptik. Auf 
dem 7. Deutschen Philatelistentag in Mannheim-Heidelberg sprach sich Brummer vehement gegen 
die um sich greifende Spekulation in der Philatelie aus, um wenig später gegen die Spekulationsausga-
ben schlechthin – Sondermarken waren damit gemeint! – zu Felde zu ziehen. 

Leon Brummer
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In Stil und Umgang schien er dabei von seiner Militärzeit geprägt: er kannte keine Angst, schonte kei-
nen und nahm jeden ins Visier, der es ihm angetan hatte. Und Kritik nahm er durchaus wörtlich und 
wusste so manche Hiebe auszuteilen, die saßen.

Die Vereinsmitglieder dankten es ihm und wählten ihn schon am 1. Januar 1894 zum Vorsitzenden. 
Er war für sie wahrhaftig ein „bayerischer Brummer“, dessen „Brummeleien“ landauf landab ertönten, 
gelesen und diskutiert wurden. Ende des Jahres, am 12. Dezember 1894, wurde der Verein in Mün-
chen gemäß bayerischen Vereinsgesetz zum „anerkannten Verein“, also eingetragen – was später noch 
einmal von Bedeutung sein sollte. Mit dem neuen Bundesverband – dem Bund Deutscher und Öster-
reichischer Philatelisten-Vereine (BDÖPV) – hatte Brummer es nicht, auch nicht die Mitglieder, die 
am 18. Dezember 1896 sich gegen einen Beitritt aussprachen.

Wohl aber war Brummer, den Verein vertretend, am 4. August 1897 bei der Gründung des Germania-
Rings dabei. Der Verein trat dem neuen Verband aber erst am 17. Dezember des gleichen Jahres als 
Mitglied bei. Der neue BDÖPV mag ihm vielleicht zu sehr als Einschnitt in eigene Vereinsinteressen 
erschienen sein, zuviel Verbandspolitik, zu wenig Selbständigkeit, aber auch zu wenig an Verbands-
leistung. Da sah das im neuen Germania-Ring schon anders aus, schon mehr nach wissenschaftlicher 
Philatelie.

Brummer gelang es, den Verein immer weiter auszubauen. Die Mitgliederzahl stieg wieder auf frü-
here Höhen, bis sich Schatten am Horizont abzeichneten, die für Brummer und den Verein das Ende 
bedeuteten. Angekündigt hatte sich diese Entwicklung schon im Jahre 1897, als Brummer und der 
Vorstand Unregelmäßigkeiten bei der Abrechnung des Tauschobmannes entdeckten. Diese Unregel-
mäßigkeiten entpuppten sich bei näherer Überprüfung als enorme Unterschlagungen in großer Höhe 
(5.480 Mark, außerdem weitere 2.950 Mark). Brummer versuchte, eine Beitragserhöhung durchzu-
setzen, um den kaum zu überschauenden Schuldenberg abzubauen, was aber abgelehnt wurde. Die 
ständigen Publikationsverpflichtungen und Leistungen zehrten vorhandene Einnahmen nicht nur 
auf, sondern kosteten auch viel nicht mehr vorhandenes Geld, so dass die Defizite wuchsen. Ende 
des Jahrhunderts waren die Vereinsfinanzen – auch, wenn Brummer sicherlich viel privates Kapital 
zur Abwendung des Schlimmsten investiert hatte – zerrüttet. Nur genaues wusste selbst der Vorstand 
zu dieser Zeit noch nicht. Brummer versuchte, die wirkliche Lage zu verschleiern, um dem Ansehen 
des Vereins nicht zu schaden. Er hielt Gläubiger hin, bewog sie, ihre Forderungen zu reduzieren oder 
gar ganz darauf zu verzichten. Es gelang ihm aber nur ansatzweise, das Defizit zu senken: Ende 1899 
betrug es immer noch 5.900 Mark, ein Jahr später nur noch 5.044,72 Mark, zu der sich allerdings eine 
neue Schuld an die Druckerei Bruckmann in München in Höhe von 1.929,30 Mark addierte.15

15 Deutsche Briefmarken-Zeitung, 24.12.1900, S. 168; a.a.O., 19.2.1901, S. 21
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Das Ende – und der Neuanfang

Am 13. September 1900 starb Leon Brummer und 
mit seinem Tod wurde der Ernst der Lage schnell 
allen Mitgliedern deutlich. Über die Hinterblieben-
schaft von Leon Brummer wurde der Rechtsanwalt 
R. Mauermeier in München als Nachlassverwal-
ter eingesetzt. Die Redaktion der Zeitschrift „Das 
Postwertzeichen“ veröffentlichte als Ergebnis, dass
„Herr Brummer bei seinem Ableben, wie sich jetzt 
herausstelle, zahlreiche Schulden hinterlassen ha-
be; es habe sich – nach Aussage seiner Witwe – kein 
bares Geld gefunden; wohl aber seien umfangreiche 
Briefmarkenbestände vorhanden. Zu den Gläubigern 
rangiere auch die Kasse des B.P.V. mit einer ziemlich 
bedeutenden Summe. Die gegenwärtige Vorstand-
schaft haben in ihren Bemühungen die Angelegen-
heiten mit den Erben B.s. (Brummers) auf gütlichen 
Wege zu ordnen, hierin nicht das gewünschte Entge-
genkommen seitens der Erben gefunden, und sei in 
ihrer Tätigkeit jäh unterbrochen worden durch die 
Nachricht, dass der Bruder des Verstorbenen, Herr 
Franz Br., Bürgermeister in Milbertshofen über den 
Nachlass die Nachlassverwaltung beantragt habe“.16

Während sich Familie, potentielle Erben und Verein stritten, sich wohl auch über den philatelistischen 
Nachlass – der gut zur Deckung der Schuld geeignet gewesen wäre – auseinandersetzten, übernahm 
am 18. Januar 1901 der Mediziner Dr. M. Pfeiffer interimistisch den Vereinsvorstand. Aber auch er 
konnte, mangels Einigung mit der Familie, den nahenden Konkurs des Vereins am 3. August 1901 
nicht abwenden. Infolge der Eintragung des Vereins brauchte zumindest der Vorstand und die Mit-
glieder nicht persönlich zu haften, aber der Konkurs dieses alten frühen deutschen Vereins schlug wie 
ein Blitzschlag ein. München hatte seinen „Traditionsverein“ verloren. 

Diese Entwicklung war auch noch durch ganze andere, nichts vereins-„gemachte“ Faktoren, beschleu-
nigt worden, denn um die Jahrhundertwende war überall in Deutschland eine deutlich nachlassende 
Nachfrage nach Briefmarken und Vereinen zu verzeichnen. Hatte man jahrelang nur Boomphasen 
gekannt, verunsicherte die Jahrhundertwende die Menschen. Die allgemeine wirtschaftspolitische La-
ge sah weder in Deutschland noch anderorten viel besser aus. Überall Verunsicherung, Pessimismus, 
Ängste und Vorbehalte – das schlug sich auch in der Philatelie, z.B. im deutlichen Rückgang bei Kauf-/
Tauschergebnissen, den Resultaten der Neuheiten- und Rundsendedienste, nieder. So blieben auch 

16 Das Postwertzeichen, Nr. 12/1899

1894 war die Welt noch in Ordnung gewesen, 
sechs Jahre später konnte davon keine Rede mehr 
sein.
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im Münchener Verein die Entnahmen aus der 
Tausch- und Kaufvereinigung weit hinter dem 
Ergebnis früherer Jahre zurück, was dem Verein, 
der ja prozentual daran beteiligt war, geringere 
Einnahmen verschaffte.17

Der Vereinsvorstand nannte des weiteren die große Zahl derer, die überhaupt mit dem Markensam-
meln aufgehört hätten (von 1899 auf 1900 war die Vereinsmitgliederzahl immerhin von 402 auf 293 
gesunken, was mehr als ein herber Schnitt war). Viele hätten sich dem Trendgebiet „Ansichtskarten-
sammeln“ zugewandt und seien offenbar für die Philatelie verloren. – Wie sich doch die Zeiten ähneln 
und den Leser wird so manche Aussage an das erinnern, was er hundert Jahre später, 1999/2000 und 
im Gefolge der Währungsumstellung von Mark auf Euro zu erleben hatte.

Die Vereinslandschaft war damals aber in München deshalb nicht ausgestorben. Schon 1892 hatte sich 
in München ein „Verband des Internationalen Ganzsachen-Sammler-Bundes Würzburg“ niedergelas-
sen, 1893 ein „Süddeutscher Tauschverband“, aber diese waren eher spezialisierte Zweckbündnisse, 
denen auch keine lange Existenz beschieden war.

Anders sah dies beim „Internationalen Philatelistischen Raritäten-Club“ (Gründung: 1. April 1897), 
dem Internationalen Ganzsachen-Sammler-Verein (* 1. April 1898), dem Internationalen Novitäten-
Verein (1. Januar 1899), dem schon erwähnten „Bavaria – Verein von Spezialsammlern bayerischer 
Postwertzeichen“ (* 11. Dezember 1899) und dem Süddeutschen Philatelisten-Verein (1900) aus. 

17 Protokoll der ordentlichen Generalversammlung des Bayerischen Philatelisten-Verein e.V. am 18. Januar 1901, in: 
Deutsche Briefmarken-Zeitung, 19.2.1901, S. 21

Dieses Dokument vom 1. März 1901 bestätigt die 
Probleme des Bayerischen Philatelisten-Vereins, 
denn der Vorsitzende Dr. Pfeiffer versuchte zu retten, 
was zu retten war und wies mit dieser Postkarte die 
Mitglieder darauf hin, dass der Verein noch bestehe. 



© wm 145 PhH 2/2019

Philateliegeschichte __________________________

Aber, all diese waren bei Brummers Ab-
leben und dessen Vereinskonkurs noch 
sehr jung, manche auch eher „skandal-
umwittert“. 

So zum Beispiel der „Internationale Phi-
latelistische Raritäten-Club“, dem Henry 
Fiacre als Präsident vorstand. Fiacre war 
Mitglied des Bayrischen Briefmarken-
sammler-Vereins und er übernahm auch 
die Repräsentanz des Internationalen 
Ganzsachen-Sammler-Vereins (Präsident 
war ein S. Feldmann in Budapest). Mög-
licherweise war er auch Vorstand des No-
vitäten-Vereins, auf jeden Fall mit Leon 
Brummer in dem erwähnten „Bavaria – 
Verein von Spezialsammlern bayerischer 
Postwertzeichen“ aktiv gewesen.

Anfang 1901 geriet aber auch er und sein „Raritäten-Verein“ in die Schlagzeilen der Fachpresse, denn 
er ließ eine Aufstellung von Entnahmen (aus Auswahlen/Rundsendungen), Schuldnern und einem 
Verlust (Diebstahl in Paris) veröffentlichen, die sich auf 4.876,80 Mark belief. Die Mitglieder – ge-
meint sein dürften speziell die Einlieferer der Ware – wurden gebeten, um diese Verluste mit abzude-
cken, auf ein Drittel ihrer Ansprüche aus noch vorhandenen Rundsendungen mit Auszeichnungswert 
von 15.000 Mark zu verzichten. Eine „neue Ordnung“ sollte helfen, die Fehler der Vergangenheit zu 
vermeiden, wobei der spitze Kommentar Hugo Krötzschs zu diesen Ausführungen an Eindeutigkeit 
nichts zu wünschen übrig ließ, wenn er schrieb:

„Herr Fiacre hat in seinem Zirkular der Oeffentlichkeit den Beweis erbracht, dass er gänzlich unfähig war, 
einen solchen Verein zu leiten und dass er auch nichts dazu gelernt hatr, denn seine ‚Neue Ordnung’ ist 
der alte Wirrwarr in neuer Auflage. Das einzige gesunde an der ‚Neuen Ordnung’ ist das Verlangen nach 
einer Reorganisation und der Vorschlag, an Stelle des Herrn Fiacre eine geeignetere Person zu setzen“.18

Diese Aussage des bekannten Verlegers Hugo Krötzsch hallte wohl in München nach und bestätig-
te auch eine Neuentwicklung, die in den Münchener Kreisen des Bayerischen Philatelisten-Vereins 
schon begonnen hatte. Am 2. Februar 1901 (offiziell bestand der alte Verein noch) gründete sich auf 
Anraten von Dr. Paul Kloß und mit dessen aktiver Unterstützung und in seiner persönlichen Anwe-
senheit der „Bayerische Briefmarkensammler-Verein“ als Nachfolgeverein. Genau genommen war es 
eine Umbenennung, die Presse sprach damals von „Umgründung“, aber da ein neuer Vorstand ge-

18 Deutsche Briefmarken-Zeitung, 19.2.1901, S. 23

Einen 20 Pf.-Ganzsachenumschlag (28. November 189…?) 
vom „Club International philatélique de Raretés”, gerichtet 
an die namhafte Firma Yvert & Tellier, findet man auch nicht 
alle Tage. 
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wählt (nicht identisch mit dem des Vorgängervereines) und der neue Verein am 8. Juni 1901 im Ver-
einsregister des Amtsgerichts München eingetragen wurde, während der Vorgängerverein in seinen 
letzten Zügen dem Konkurs entgegensah, kann man diesen durchaus als Nachfolgeverein ansehen. 
Anders als der Vorgänger war dieser aber nun eine Sektion des Internationalen Philatelisten-Verein 
Dresden!

Bei der „Umgründung“ waren 37 Mitglieder dabei, 33 davon waren Mitglied des Bayerischen Phil-
atelisten-Verein gewesen. Die Klammer zwischen beiden Vereinen wurde in der Person von Bertha 
Larisch sichtbar, deren Mann Anselm ja Gründungsmitglied des Vorgängervereins gewesen war. Nach 
der Abwicklung des Altvereines entwickelte sich der jüngere Spross recht rasch, neue Mitglieder ka-
men dazu und immer mit aktiv dabei war der schon zuvor erwähnte Henri Fiacre.

Es sei noch der Vollständigkeit halber erwähnt, dass dieser rührige Briefmarken- und Weinhänd-
ler – er war am 29. März 1897 von Frankfurt nach München gezogen und hatte sich alsbald, wie ja 
schon zuvor geschildert wurde – mit drei bzw. vier Vereinsneugründungen offenbar seine Kundschaft 
gesucht, sich nach wie vor Mitgliederanschuldigungen, Geldforderungen und Denunziationen ge-
genübersah, – während er zur gleichen Zeit im neuen Bayerischen Briefmarkensammler-Verein für 
Gesprächsstoff sorgte. Fiacre, er war auch Mitglied im Internationalen Philatelisten-Verein Dresden, 
wurde dort ausgeschlossen, aber auch nach gerichtlichen Interventionen sah die Sachlage kaum klarer 
aus. Fiacre gründete im Mai 1902 den „Raritäten-Club“ neu und ließ ihn nun ins Handelregister als 
Bordeaux-Weinhandlung eintragen. Welch‘ eine Farce!

3-Pf.-Postkarte des 18. Deutschen Philatelistentages in Nürnberg, mit Grüßen von Bertha und Walter Larisch 
an einen Heinrich Hettinger in München gerichtet (9. Oktober 1910). Bertha Larisch und ihr Sohn trugen viel 
zum Neuanfang der Philatelie in München bei. 
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Es ist hier nicht der Ort, die weitere Entwicklung des neu entstandenen Bayerischen Briefmarken-
sammler-Vereins zu beschreiben. Auch dieser erlebte seine Höhen und Tiefen. Gerade die Sektions-
bindung an den Dresdner Club war in späteren Jahren vielfach Streitpunkt. Schon am 3. Februar 1905 
wurde ein erster Antrag auf Unabhängigkeit von Dresden gestellt – und abgelehnt. Darauf spaltet sich 
der Verein am 4. November. Die Mitglieder, die sich für die Loslösung vom Internationalen Phila-
telisten-Verein Dresden von 1877 aussprachen, wurden ausgeschlossen. Sie gründeten nachfolgend 
am 16. Oktober 1905 den „Münchener Philatelisten-Club“, einen weiteren Verein, der bis heute die 
Wirren der Zeit nicht nur erstaunlich gut überstanden hat, sondern aus dem auch eine kaum zu über-
schauende Reihe namhafter deutscher Spitzenphilatelisten hervorgegangen ist. 

Die Reihe der namhaften Münchner Vereine im 20. Jahrhundert wäre nicht komplett ohne die zu-
mindest kurze Nennung der „Tauschverbindung Münchener Briefmarkensammler e.V. – TAUMA, die 
1909 ins Leben gerufen wurde und den Münchner Ganzsachen-Sammler-Verein von 1912 e.V. Später 
folgten weitere, u.a. – der vom Namen her leicht mit dem 1905 gegründeten Verein – zu verwechseln-
de, da mit umgekehrt angeordneten Namensbestandteilen benannte Philatelisten-Club München, der 
selbst seit seiner Gründung im Herbst 1932 zahlreiche Namenswechsel erfahren hatte. Die Geschichte 
der Vereinsphilatelie hat eben viel zu bieten!

Erst im Frühjahr 1919 trennte sich der Bayerische Briefmarkensammler-Verein von der Dresdner 
„Mutter“ – Anlass war letztlich die Höhe der Vereinsbeiträge, die gerade in diesen politisch und wirt-
schaftlich schwieriger Zeit als spürbar zu hoch empfunden wurde. Es war also das Geld, was den 
Ausschlag gab – wie auch zuvor, spielte das Geld die entscheidende Rolle für die Vereinsentwicklung. 
Zugegeben, kein neuer Gesichtspunkt, aber einer, der im frühen Münchener Vereinsleben eine beson-
ders dramatische Rolle gespielt hatte.

Hinweis

Der Autor dankt Robert Binner, Leiter der Philatelistischen Bibliothek München, der seine Recherche 
nachhaltig mit Informationen und Vorlagen aus dem Bestand der Bibliothek unterstützte. 



© wm 148 PhH 2/2019

Philateliegeschichte __________________________

Eine Vorbemerkung

Der folgende Beitrag entstand rein zufällig. Anlass waren einige Belege, die dem Verfasser erst kürz-
lich bekannt wurden und ihn motivierten, das Thema einmal näher anzugehen. Dabei werden auch 
Auszüge von bereits früher von ihm veröffentlichten Texten mit verwendet, aber durch den Bezug 
zu Louis May aus Hamburg auch neue Akzente gesetzt. Während Alfred Moschkau in eigener Sache 
ständig propagandistisch unterwegs war, gehörte Louis May eher zu den „Stillen im Lande“, wenn-
gleich auch dieser seine unübersehbaren Verdienste hatte, – wie zu zeigen ist. Dennoch sind es nur 
Mosaiksteine, die noch kein wirkliches Bild ergeben. Hier wird in Zukunft noch viel Forschungsarbeit 
zu leisten sein, zumal in Hamburg. 

****************************

Während über Alfred Moschkau bereits zahlreiche Schriften, zuletzt mein umfangreiches Werk „Al-
fred Moschkau. Philatelist, Heimatkundler und Museumsgründer“ (Schwalmtal 2012), erschienen 
sind, sind literarische Spuren zu Louis May rar. Man findet nur wenig Hinweise.

Moschkau war bekanntlich nicht der erste Vereinsgründer in der deutschen Philatelie. Diesen An-
spruch hat er selbst auch nie erhoben. Wohl aber haben er und andere später behauptet, der von ihm 
1871 gegründete Verein sei „Vorbild für alle späteren Vereinsgründungen in Deutschland und im 
deutschen Sprachgebiet“ gewesen.1 

In der Philateliegeschichte waren die Deutschen nicht die ersten, auch nicht, was die ersten rein auf 
Briefmarken bezogenen Vereine anging. Es steht allerdings zu vermuten, dass den ersten heute noch 
bekannten und in der Literatur datierten deutschen Vereinsgründungen lose Versammlungen gleich 

1 Köth/Springer: Dr. phil. Alfred Moschkau. Ein Leben für die Philatelie 1848–1912, Köln 1983, S. 11. Sie konnten sich 
dabei auf Moschkau selbst berufen, der bereits 1888 behauptet hatte, dass sein erster Verein insofern „bahnbrechend“ 
gewirkt habe, „als seine Ideen in den meisten der derzeitigen Fachvereine fruchttragend fortwirken“ (in: Das Post-
wertzeichen, 1.Jg./1888, S. 2). Es wird zu zeigen sein, dass bereits der Vorgängerverein, der tatsächlich erste Verein 
der Philatelie in Heidelberg, die Grundstrukturen für das spätere Vereinswesen schuf, auf denen dann Moschkau 
aufsetzte.

Wolfgang Maassen 

Alfred Moschkau und Louis May.  
Zwei frühe Pioniere 
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interessierter Sammler an verschiedensten Orten, besonders da, wo sich zuvor Börsen formiert hat-
ten, vorausgingen.2

Hinweise verdichten den Eindruck, dass es sich auch in Dresden, Leipzig und an anderen Orten so ab-
gespielt haben mag, dass in den 1860er-Jahren unreglementierte Zusammenkünfte von interessierten 
Sammlern sich gerade dort bildeten, wo einzelne Buch- oder Schreibwarenhändler, die nebenbei auch 
Briefmarken anboten, Anlaufstation für eben diese Sammler waren. Diese Händler bedienten ja ihre 
Kunden in mehrfacher Funktion: mit Material, aber auch mit Wissen und Erfahrung. 

Erst im August 1869 gründete der cand. jur. Wilhelm Faber in Heidelberg den Süddeutschen Phila-
telisten-Verein. Die Geschichte dieses Vereins und seines Gründers ist vom Autor an anderen Stellen 
bereits umfangreich beschrieben worden, so dass sie hier nicht wiederholt zu werden braucht. Fabers 
erster Verein ging bereits ein Jahr nach Gründung ein und der junge Jurastudent verschwand in die 
USA.

Im Herbst 1870 hatte Moschkau allerdings längst sein von Wilhelm Faber bereits zuvor angekündig-
tes Vorhaben, selbst einen Verein zu gründen, in die Tat umgesetzt. Mit Faber stand er in Kontakt 
und er hatte auch den „Bazar für Briefmarken-Sammler“ genutzt, sein eigenes Vorhaben frühzeitig 
zu publizieren. So konnte man im genannten Organ bereits im Oktober 1869 – also nur drei Monate 

2 Vgl. zu den ersten Gründungen von Vereinen im In- und Ausland: Wolfgang Maaßen, Philatelie und Vereine im 19. 
Jahrhundert, Schwalmtal 2006, Kap. 4.7 und 5, ab S. 315 ff .

Brief vom 3. Oktober 1869, den Wilhelm Faber aus Heidelberg an Alfred Moschkau richtete, der zu dieser Zeit 
und nach seiner Heirat in Dresden eine Oberlausitzer Leinwandhalle eröffnet hatte. Bis heute ist dies das ein-
zige philatelistische Dokument, das den Kontakt zwischen beiden bestätigt. Moschkau war damals 21 Jahre alt, 
Faber wohl kaum älter.
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nach Gründung des Süddeutschen Philatelisten-Vereins in Heidelberg – über dessen September-Ver-
sammlung lesen:3 

„Heidelberg 2 October 1869
...
Nachdem mehreres erledigt worden, bringt der Sekretär ein Schreiben des Herrn A. M. (= dies war Alfred 
Moschkau; Anm. d. Autors) zur Verlesung, das in ehrender Weise das Wirken unseres Vereines anerkennt 
und welches verspricht, für die Bildung eines norddeutschen Philatelistenverein tätig zu sein. ...“

Und im gleichen Heft schrieb Moschkau:

„Was nun die Gründung eines norddeutschen Philatelisten-Vereins anbelangt, so ist dies Unternehmen 
mit großen Schwierigkeiten verbunden, in dem sich die hiesigen Sammler in einen förmlichen Kastengeist 
eingelebt haben; ein Zusammenhang ist also gar nicht da, und so lange Standesunterschiede vorherr-
schen, ist ein gutes Resultat nicht zu erwarten. Dennoch werde ich kein Mittel unversucht lassen; und so 
enthält denn das heutige Tageblatt einen Aufruf ‚an die Sammler Dresdens’, sich an der Gründung eines 
Philatelisten Vereins zu beteiligen. Die Resultate werde ich in meinem nächsten Schreiben berichten. ...

Ich habe mir vorgenommen, wenn mein Aufruf hier keinen Erfolg hat, einen gleichen in den Leipziger 
‚Briefmarkensammler’ vom literarischen Museum aufnehmen zu lassen, wird aber dieses engherzige, sei-
nen Leser langweilende Blatt solchen Sachen seine Spalten öffnen? Wenn dies nicht der Fall wäre, wenn 
alle weiteren Versuche einen norddeutschen Philatelisten-Verein ins Leben zu rufen scheiterten, ein Aus-
weg bleibt jedem dies anstrebenden Sammler offen, es ist der Eintritt in den süddeutschen Philatelisten-
Verein, der uns hoffentlich, ‚wir sind ja Deutsche’ in seine Arme aufnehmen wird, und wenn man sich 
hier scheuen sollte, dann werde ich vielleicht den Anfang machen.“4

Kurze Zeit später, im Januar 1870, berichtete Wilhelm Faber im „Bazar“ über Moschkaus Fortschritte 
in Sachen Vereinsgründung:
„Die Bemühungen des Herrn A. M. in D. zur Bildung eines norddeutschen, speziell Dresdener Philatelis-
ten-Vereins, nehmen ganz erfreulichen Vorgang, über welchen Herrn M. unterm 8.12. Folgendes berich-
tete: ’Um einen norddeutschen Philatelisten-Verein in’s Leben zu rufen, habe ich nachstehenden Aufruf 
in das hiesige Blatt aufnehmen lassen:
’Philatelisten!
Sollten die hiesigen Philatelisten gesonnen sein, einem Verein beizutreten, der sich die Ver-
breitung der Briefmarkenkunde und Wahrung aller Interessen der Sammelnden zum Zie-
le stellt, so werden sie höflichst ersucht um Abgabe ihrer Adressen behufs weiterer Mittheilung.’ 
Durch diesen Aufruf habe ich erreicht, dass die grösseren Sammler sich zusammengefunden und sich 

3  Bazar für Briefmarken-Sammler, Ausgabe vom 15. Oktober 1869, Nr. 4, S. 25
4  Bazar, dito, S. 15–16
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gegenseitig unterstützen und ich hoffe daher bestimmt auf die Erfüllung meines Wunsches bereits im An-
fang des neuen Jahres, da die Bildung eines Vereins von uns allen für notwendig befunden worden, und 
wir nur noch auf einen regeren Anschluß der anderen Sammlerfreunde Dresdens harren.“5

5  Bazar, Nr. 7/1870, S. 49

Der Inhalt der Ganzsache Fabers vom 3. Oktober 1869: Faber lehnte eine Mitgliedschaft Moschkaus in seinem 
Verein ab!
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Der Inhalt dieses Schreibens ist derart aufschlussreich für die Schwierigkeiten der ersten Vereinsbil-
dungen zu jener Zeit, dass er – dank einer Transkription von Hans-Peter Garcarek – hier im Wortlaut 
wiedergegeben wird:

 Heidelberg 3. October 1869 

Herrn Alfred Moschkau 
Kaufmann & Besitzer der Oberlausitzer 
Leinwandhalle. 
Dresden 

Ihr Geehrtes, durch die Herren pp Faber & Comp. in 
der gestrigen Monatsversammlung mitgetheiltes 
Schreiben hat die beste Aufnahme gefunden.6 
Es ist mir eine Befriedigung höchsten Grades 
Ihnen im Namen des Vereins den besten Dank für die 
Bemühungen in der Sache der Philatelie aussprechen zu 
können, so viele treffliche Philatelisten unser Verein zählt, 
würde es uns sehr gefreut haben Sie in unsre Mitte aufnehmen 
zu können. 
Da jedoch unser Herr Präsident bemerkt, dass 
ohne den monatl. Versammlungen hier der Verein zu schwach sei 
um seinen Mitgliedern eben mehr bieten zu können als 
blos sein Organ den „Basar“, so ist mir leid Ihnen mit- 
theilen zu müssen, dass Ihre Aufnahme als Mitglied des 
Südd. Ph. V. nicht stattfindet. Später, hoffentlich 
in nicht langer Zeit hoffen wir es dahin zu bringen, dass wir 
auch nicht „Süddeutschen“ bieten können, was wir wollen, eine 
starke Stütze für den Sammler, eine gebietende Macht in der 
Philatelie Deutschlands und eine umfassende Wirksamkeit in 
die fernsten Philatelistenkreise. Wenn wir nämlich bald stark 
sein werden, jeden feindlichen Schwindler etc. Element hier vernichtend 
gegenüber aufzutreten so genügt das nicht, wir wollen die ganze 
Philatelistenwelt von unsauberen Elementen reinigen und dann löst 
sich der südd. Ph. V. auf in einen deutschen oder gar Continental 
Philatelisten Verein. 
Sie sehen unsre Pläne gehen etwas weit, der südd. Phila- 

6 Im „Bazar für Briefmarken-Sammler“, Nr. 4, 15. Oktober 1869, S. 25/26, ist ein Kurzbericht über die Vereinsver-
sammlung vom 2. Oktober 1869 enthalten. Bei der Versammlung wurde anfangs über das Schreiben von A. Mosch-
kau an den Verein informiert. In einer Anmerkung wurde relativ ausführlich aus diesem Schreiben zitiert. Der Brief 
von Faber an Moschkau vom 3. Oktober 1869 ist die vom Verein beschlossene Antwort an Moschkau.



© wm 153 PhH 2/2019

Philateliegeschichte __________________________

telisten Verein ist nur ein kleiner Anfang, aber es hat Mühe 
und Arbeit gekostet bis es so weit kam, aber nicht alle denken 
und handeln wie Sie. 
Machen Sie von Mitgetheiltem descenten Gebrauch 
und seien Sie begrüßt. 
F. das Comité des südd. Philatelisten Vereins 
Wilhelm Faber & Comp. […]

Zu dieser Zeit plante Moschkau also immer noch die Gründung eines Zweigvereins des Heidelberger 
Stammvereines in Dresden, weshalb dieser dann auch – als passendes Pendant zum „Süddeutschen 
Philatelisten-Verein“ – den Namen „Norddeutscher Philatelisten-Verein“ erhalten sollte. Faber, der 
Moschkaus ihm wohl im Dezember 1869 angekündigtes Vorhaben offenbar bereits für bare Münze 
nahm und die Gründung eines solchen Norddeutschen Vereins im Januar 1870 schon als geschehen 
wertete, firmierte als Träger des „Bazars“ ab Februar 1870 mit dem Untertitel „Central-Organ der 
deutschen Philatelisten-Vereine“.7 

Das klang nach großem Auftritt, entsprach aber nicht der Realität. Faber war auch hier seiner Zeit vo-
raus und Moschkau hatte wohl die Zukunft eher schönfärberisch gesehen. Es sollte noch weit mehr als 
ein Jahr vergehen, bis Moschkau seine Pläne verwirklichen konnten. Denn dessen Aufruf im „Dresd-

ner Anzeiger“ hatte keinerlei Widerhall gefunden, wie er selbst 
später zugab.8 Aber sein im Jahr 1870 im Kampf um Château-
dun gefallener Freund, Arthur Wildt aus Cassel, hatte ihn vorher 
dringlich gebeten, die gute Idee nicht aufzugeben und so ging 
Moschkau das Vorhaben wieder an.

Am 15. Mai 1871 konnte man seinen erneuten Aufruf in der 
„Deutschen Briefmarken-Zeitung“ nachlesen9: „Eine Anzahl der 
grösseren Sammler Dresdens ist am heutigen Tage (gezeichnet ist 
das Dokument am 1. Mai 1871) zusammengetreten, einen ‚Deut-
schen Philatelisten-Verein’ zu gründen …“ Man fordere andere 
Sammler zum Beitritt auf und rechne mit zahlreichen Zuschriften. 

Unterschrieben war der Aufruf von einem „provisorischen Co-
mité“: von Dr. med Arldt, Alfred Moschkau und Ottomar Zum-
pe. Der Aufruf wurde in der Juni-Ausgabe 1871 wiederholt und 

7  Bazar, Nr. 7/1870, S. 50; siehe auch Titel-Impressum ab der Nr. 8/Februar 1870.
8  Vertrauliche Mittheilungen, Nr. 1/15. Oktober 1871
9  DBZ, Nr. 8/1871 (= 15. Mai 1871), S. 59

Alfred Moschkau. Foto 1880
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dann ging es endlich zur Sache, denn im gleichen Heft wurden auch erste Paragrafen einer vorgese-
henen Satzung publiziert:

„§ 3. Der Verein besteht aus ordentlichen und ausserordentlichen Mitgliedern, deren jedes das 20. Lebens-
jahr zurückgelegt haben muss.
§ 4. Ordentliches Mitglied kann nur der Sammler werden, der im Besitz einer Sammlung von mindestens 
1 500 diverser, officieller Marken ist.
§ 6. Ausserordentliches Mitglied kann jeder anständige, gebildete Sammler oder Freund der Philatelie 
(auch Ausländer) werden.
§ 8. Händler mit Marken können auch Mitglieder des Vereins werden.
§ 13. Die Vereinsverhandlungen, welche von allgemeinem Interesse sind, werden in der ‚Deutschen Brief-
marken-Zeitung’ publicirt. Die ‚Deutsche Briefmarken-Zeitung’ erhalten alle Mitglieder gratis und fran-
co.
§ 15. ‚Vertrauliche Mittheilungen’, jährlich 4 mal erscheinend, werden nur für Mitglieder ausgegeben 
(ausführlich siehe §§ 14, 15, 16).“10

Die vollständigen Statutenabschriften könne jeder Leser beim provisorischen Comité anfordern. Inte-
ressant ist auch der Hinweis: „In grösseren Städten, wo eine genügende Anzahl von Mitgliedern vorhan-
den, ist die Gründung von Zweigvereinen anzurathen, die in stetem Connex mit dem Dresdner Haupt-
verein stehen.“ 

Noch war der Verein ohne gewählten Vorstand, hatte sich aber am 15. Juli 1871 konstituiert, wenn-
gleich nicht wenige Autoren früherer Jahre sehr unterschiedliche Gründungsdaten nahegelegt ha-
ben.11 Mitte August 1871 wurde eine weitere Mitteilung des Vereins publiziert:12

„Nachdem sich der Verein am 15. Juli a. c. constituirte, bringt das Secretariat zur allgemeinen Kenntnis, 
dass in stattgehabter Wahl der hiesigen Mitglieder
Herr Alfr. Moschkau zum Präsidenten,
Refdr. A. Treichel, Berlin, zum Vicepräsidenten,
Dr. med. Th. Arldt zum Secretair,
Heinrich Zumpe zum Cassirer gewählt worden sind.“

10  DBZ, Nr. 9 (15. Juni 1871), S. 72–73
11  Schmidt (Rudolf Schmidt: Dr. Alfred Moschkau. Eine bibliographische Skizze, Verlag Louis Senf, Leipzig 1877)/Köth 

1983, S. 11 nannten den 10. Mai als Gründungstag des Vereines; Reitz, Gustav, Edler von Bollheim: Das Haupt der 
deutschen Philatelisten. Dr. Otto Carl Alfred Moschkau, Wien 1882 den Herbst 1871, ebenso Schmidt 1877, S. 15. 
Müller 2011 (Die Philatelie im Kreis Zittau. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Zittau 2011) hält ebenfalls den 10. 
Mai als Gründungstag des Vereines fest, was angesichts des Aufrufes, der vom 1. Mai 1871 datierte, wenig verständ-
lich ist, zumal erst nur ein provisorisch ernannter, noch kein gewählter Vorstand existierte. 

12  DBZ, Nr. 11, 15. August 1871, S. 89



© wm 155 PhH 2/2019

Philateliegeschichte __________________________

Rein nominell bestand der Verein angeblich bis 1877, bis er sich dann einer weiteren neuen Dresde-
ner Vereinsgründung anschloss, dem „Internationalen Philatelisten-Verein Dresden“, der ab 1. Januar 
1877 von Alwin Nieske und anderen ins Leben gerufen wurde.13 

Moschkaus Verein hinterließ primär nur literarische Spuren. Denn von den eigentlich vierteljähr-
lich zum Erscheinen vorgesehenen „Vertraulichen Mittheilungen“ erschienen über die Jahre nur vier 
Ausgaben insgesamt, die Nr. 1 am 15. Oktober 1871, Nr. 2 am 15. Februar 1872, Nr. 3 am 1. Juli 1872, 
dann gab es eine lange Pause, bis die Nr. 4 als letzte Ausgabe am 1. Januar 1875 herauskam. Das war 
es dann auch schon. 

13  Bereits Gustav Reitz, Edler von Bollheim (in: Das Haupt der deutschen Philatelisten. Dr. Otto Carl Alfred Mosch-
kau, Wien 1882) hatte geschrieben, dass der Verein bis 1877 bestand. Moschkau bestätigte dies Jahre später in seiner 
Rubrik „Aus der philatelistischen Welt“, in: Der Philatelist, Rubrik-Nr. 124/1905 auf S. 107: „Beide Vereine wanderten 
zwar für eine kurze Zeit fremd und kühl, wie nicht anders denkbar, neben einander, indessen als der I.Ph.-V. in die 
richtige Hand kam, verschwammen sie schnell und zum Besten Beider für immer in einander.“ Anders Sedlmayr 
1889 (Dreißig Jahre aus dem Leben eines Philatelisten, in: Das Postwertzeichen, 2. Jg. 1889, S. 98–99 + S. 122û123), 
der auf S. 122 das Ende des Vereins ins Jahr 1876 datierte, was wahrscheinlicher klingt, denn Moschkaus späterer 
Hinweis, die Vereinigung wäre erst dann erfolgt, als der IPhV Dresden in die „richtigen Hände“ kam, damit kann nur 
die Organisationsleitung von Dr. Paul Kloss gemeint sein, führt in eine noch spätere Zeit um 1879/80.

Die erste Seite der ersten Nummer der Zeitschrift „Der Philatelist“. Original und Kopie. 
    Foto: Wolfgang Maassen, Vorlage: Diena-Bibliothek Rom
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Bereits 1872 hatte der Verein aber keine Vereinszeitschrift mehr, wie in seiner Satzung ursprünglich 
mit vorgesehener Lieferung der DBZ zugesagt. Diese lag in den letzten Zügen und „Moschkau’s Maga-
zin“ war bereits eingegangen, was Moschkau veranlasst haben mag, es mit einer eigenen Vereinszeit-
schrift zu versuchen: „Der Philatelist. Organ des Vereins deutscher Philatelisten. Herausgegeben vom 
ersten Präsidenten Dr. Moschkau. Eigenthümer: Der Verein. Redacteur: Dr. Moschkau. Druck von C. 
F. Petzold in Dresden.“ Aber auch von diesem Blatt erschienen nur zwei Nummern, Nr. 1 am 1. Sep-
tember 1872 und Nr. 2 am 10. Oktober 1872. 

Es war eben nicht die richtige Zeit für Vereins- oder Zeitschriftengründungen in Deutschland. Nach 
wie vor hatten die Menschen ganz andere Sorgen, als sich um Briefmarken und derlei Zeitvertreib zu 
kümmern. Dennoch sind wir heute dank der erwähnten Blätter, die nur in wenigen Exemplaren und 
Ausgaben erschienen, gut über diesen zweiten Verein Moschkaus informiert, wenngleich dessen Pu-
blikationen sehr sehr selten sind. 

Aber so wissen wir, dass Moschkau und Louis May sich kannten, denn Louis May aus Hamburg wurde 
in der ersten und in der letzten Mitgliederliste dieses ersten Dresdner Vereins als Mitglied aufgeführt. 
Die erste Mitgliederliste des internen Vereinsblattes, der „Vertraulichen Mittheilungen“ vom 15. Ok-
tober 1871, wies nur 14 Mitglieder aus, nämlich:

Albrecht, R. F., Buchhändler, Berlin, Bahnhofstrasse 3

Arldt, Dr. med. Th., Dresden, Wilsdrufferstrasse 1

Fischer, H., Kaufmann, Wernigerode

Gerdeisen, G. Buchhändler, München, Marienplatz 7

Hartig, B., Bauunternehmer, Braunschweig, Wolfenbüttlerstrasse

May, Louis, Kaufmann, Hamburg, Koppel 48

Moschkau, Alfred, Redacteur, Oybin

v. Schütz-Pflummern, Freiherr, Hohnstein (bei Besigheim), Württemberg

Treichel, A., cand. Jur., Berlin, Neuenburger Strasse 10

Vignes, A., Apotheker, St. Tönnis (Westphalen)

Winkler, A., Intendanturrath, Berlin, Genthiner Strasse 2

Zumpe, Heinrich, Expedient, Dresden

Als „Correspondierende Mitglieder“:

Friedmann, S. F., Markenhändler, Rudolfsheim

Mejstrik, J., Markenhändler, Wien, Laurenzerberg
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Dennoch machte der Verein zu Beginn, also seit Herbst 
1871, Fortschritte. Da die Mehrzahl der Mitglieder nicht 
in Dresden zu Hause war, konnten diese ihre Ideen nur 
über Anträge einreichen. Das taten sie dann auch reich-
lich, wie man der zweiten Nummer der „Vertraulichen 
Mittheilungen“ vom 15. Februar 1872 entnehmen kann.

Ausführlich kommentierte A. Treichel diverse Anträge. 
So wollte Louis May z. B. einen Lesezirkel eingerichtet 
wissen. Treichel lehnte den Lesezirkel ab, weil dies ein 
kommerzielles Unternehmen sei, was man auch der Pri-
vatwirtschaft überlassen könnte und der keine Konkur-
renz machen sollte. Louis May hatte mit Schreiben vom 
15. Dezember 1871 zudem beantragt, der Verein solle 
Georg Sartori schriftlich auffordern, „die Imitations-Of-
ferten aus seinen Preislisten zu streichen“, was Treichel 
befürwortete, aber bemerkte, man solle diesem dann 
auch Beispiele, worauf man sich beziehe, beilegen, also 
die Aufforderung gut fundieren.14

In der Rubrik „Vertrauliche Mittheilungen“ wurde über 
Fälschungen und deren Vertreiber berichtet. Bereits in der 
ersten Ausgabe war kolportiert worden, dass der Ham-
burger Engros-Händler Julius Goldner falsche Guate-

mala-Marken vertreibe, der Buchhändler Schmidt in Dresden als Verkaufsstelle für Zechmeier’sche 
Fälschungen fungiere, allerdings auch, dass Goldner daraufhin befragt, mitgeteilt habe, er habe die 
Marken von einem S. A. Taylor in Boston erhalten. Louis May sei dabei Zeuge gewesen und da er noch 
nie echte gesehen hatte, habe er sie gekauft und 100 Stück an May verkauft, diese aber wieder zurück-
genommen, als ihm die Falschheit bekannt wurde und dann wieder nach Boston zurückgeschickt.

Die aktuelle Mitgliederliste sah Mitte Februar 1872 schon weit besser aus, sie zählte nun 19 Mitglieder:

Albrecht, R. F., Buchhändler, Berlin, Bahnhofstrasse 3

Arldt, Dr. med. Th., Dresden, Wilsdrufferstrasse 1

Breyer, Gustav, Kaufmann, Tilsit

Fischer, H., Kaufmann, Wernigerode

14 Eben dies hier besonders herauszustellen, ist insofern bedeutsam, als Moschkau wenige Wochen nach diesem 
Schreiben von May sich off enbar selbst gefordert fühlte, gegen Sartori in seinem eigenen Blatt, „Moschkau’s Magazin“ 
vorzugehen, dabei allerdings nicht den klugen Rat Treichels befolgte, was ihn teuer zu stehen kam. Siehe Maaßen 
2006, Kap. 3.7.

Die erste Ausgabe der „Vertraulichen Mitt-
heilungen“ Moschkaus aus dem Jahr 1871. 
Foto: Wolfgang Maassen, Vorlage: Diena-Bi-
bliothek Rom
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Friedmann, S. F., Markenhändler, Rudolfsheim bei Wien

Gerdeisen, G. Buchhändler, München, Marienplatz 7

Hartig, B., Bauunternehmer, Braunschweig, Wolfenbüttlerstrasse 45

Jacobsen, M., Kaufmann, Neumünster, Haart 51

Judenberg, H., Kaufmann, Neumünster

May, Louis, Herausgeber des „Briefmarken-Anz.“, Hamburg, Koppel 48

Moschkau, Alfred, Redacteur, Oybin

Schledehaus, R., Kaufmann, Hamburg, Koppel 88

v. Schütz-Pflummern, Freiherr, Hohnstein (bei Besigheim), Württemberg

Stehlik, Moritz, Student, Wien, IV. Dannhäusergasse 7

Treichel, A., cand. Jur., Berlin, Neuenburger Strasse 10

Viegener, A., Apotheker, St. Tönnis (Westphalen) (dessen Name war in Nr. 1 falsch geschrieben)

Winkler, A., Geh. Kriegsrath a.D., Berlin, Genthiner Strasse 2

Zumpe, Heinrich, Expedient, Dresden

Correspondierende Mitglieder:

Mejstrik, J., Markenhändler, Wien, Laurenzerberg

In der dritten Ausgabe der „Vertraulichen Mittheilun-
gen“ vom 1. Juli 1872 wurde als neues Mitglied Carl Lin-
denberg, Cand. Jur. aus Breslau, Werderstr. 28, begrüßt. 
Mit ihm Pilz, G., Oberhüttenvorsteher, Freiberg, Quer-
gässchen 335
Wieschnitzky, Victor, Wien, I. Wallfischgasse 8
Jeglinger, Josef, Wien, I. Esslinggasse 8, 4. Etage
v. Hymmen, G., Apotheker, Busendorf, Lothringen
Müller, Th., Hamburg, Admiralitätsstrasse 7
Tilsen, H. E., Kaufmann, Stettin, Grünhof, Pölitzer-
strasse 31
Louis May beschwerte sich, dass Vorwürfe im Heft er-
scheinen, er aber vorher darüber nicht informiert wor-
den sei. 

1872 hatte sich der Verein bereits etwas entwickelt. Titel-
blatt der zweiten Ausgabe der „Vertraulichen Mittheilungen“ 
Moschkaus.  
 Foto Wolfgang Maassen, Vorlage: Diena-Bibliothek Rom
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Abschließend sei die letzte Nummer der „Vertraulichen 
Mittheilungen“ noch kurz erwähnt. Sie erschien als „Nr. 
4. 1874“ offiziell am 1. Januar 1875, zu einer Zeit, als 
Moschkau bereits in Nossen lebte. Hatte die Nr. 3 von 
1872 immerhin noch 22 Seiten, waren es nun nur noch 
sieben bedruckte. Der Verein war scheinbar am Ende, 
auch wenn er angeblich noch bis 1876 oder gar 1877 be-
standen haben soll.

Moschkaus Jahresbericht vom 1. November 1874 für die 
Periode 1873/1874 klang deprimierend, gar trostlos. Eine 
nach Zittau einberufene Generalversammlung sei ebenso 
erfolglos geblieben wie die vorhergehende. Am 15. Au-
gust 1873 seien nur noch acht Mitglieder zu verzeich-
nen gewesen (Gerdeisen, Hartig, May, Moschkau, Sta-
delbauer, Treichel, Weigel, Winkler), alle anderen seien 
ausgetreten oder wegen Nichtzahlung des Beitrags ausge-
schlossen worden. 

Ein bemerkenswertes Zeitdokument

Es wurde bereits gesagt, dass von diesem ersten Dresdener Verein nur literarische Spuren erhalten ge-
blieben sind, u.a. auch zwei erschienene und von Moschkau redigierte Ausgaben der Zeitschrift „Der 
Philatelist“. Alle diese waren nicht langlebig, weil Moschkau es zu dieser Zeit beruflich sehr schwer 
hatte und ums Überleben für sich und seine Familie kämpfte. Aber es gibt tatsächlich einen Beleg, der 
Bände spricht.15 Es handelt sich um eine Correspondenzkarte aus der Schweiz, die ein gewisser Ed. 
(Eduard) Riesen am 3. Februar 1873 an den „Philatelisten-Verein Dresden“ schickte. Die Karte kam 
vermutlich am 5. Februar in Dresden an, war aber nicht zustellbar, wie ein handschriftlicher Verweis 
unten links auf der Karte ausweist: „In Dresden existiert kein derartiger Verein. Jedoch noch zur An-
frage b. Herrn Moschkau. Töpfergasse N.1.“ (Unterschrift eines Herrn Kochte, Postschaffner bei der 
Stadtpostexpedition Dresden II). Moschkau wohnte aber zu dieser Zeit längst nicht mehr in Dresden, 
er hatte sich Mitte September 1871 in Oybin niedergelassen  und sich im Spätherbst 1872 in Zittau als 
Homöopath etabliert.

15  Dieser Beleg wurde erstmals in DBZ/SE Nr. 11/2002, S. 61 vorgestellt.

Die dritte Ausgabe der „Vertraulichen Mitt-
heilungen“ erschien ebenfalls noch 1872.  
Foto Wolfgang Maassen, Vorlage: Diena-
Bibliothek Rom
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Offenbar fand die Post in Dresden diesen Umzug bzw. 
den damaligen Wohnsitz Moschkaus heraus und änder-
te die Adresse in „Zittau-Reichenberg“ (zweizeilig blau 

unterstrichen). Und in Zittau traf die Karte tatsächlich einen Tag später ein. Wie schnell doch damals 
die Post war! Der Name des zugedachten Empfängers „Alfred Moschkau“ wurde noch rechts hochlau-
fend am Rand der Karte vermerkt, nachdem der Vermerk des Postbeamten Kochte durchgestrichen 
worden war.16

Was hatte nun dieser Eduard Riesen für ein Anliegen? Er schrieb: 

„Tit. Vorstand
Einige junge Schweizer wünschen, wenn möglich, zur Ausbildung ihrer Fachkenntnisse etc. in ihren ge-
schätzten Verein einzutreten und bitte daher um gefl. Zusendung von etwa zwei Dz. Statuten. Befördern 
Sie solche gefl. an mich, den Unterzeichneten und empfangen Sie meine kollegialischen Grüße.
Ed. Riesen in Langnau
Emmenthal (Schweiz)“

Es gab also durchaus Interesse an dem Verein, – nur Moschkau hatte keine Ressourcen mehr, sich da-
rum zu kümmern. Bis heute ist dies das einzige dem Autor bekannte philatelistische Belegstück, das 
die Existenz dieses Vereines ausweist, gleichzeitig das Scheitern auch dieses Vereins nahelegt, denn 
weder Ed. Riesen noch ein anderer Philatelist aus der Schweiz wurden je Mitglied in diesem Dresdner 
Verein. 

16 Eine heute wohl noch spannende, vielleicht aber nicht mehr zu klärende Frage ist die, wie man in Dresden so schnell 
den neuen Wohnort Moschkaus herausgefunden haben mag. Er hatte Dresden ja Richtung Oybin verlassen und war 
dort dann erst ein Jahr später nach Zittau verzogen. 

Postkarte von Eduard Riesen an Alfred Moschkau vom 
3. Februar 1873.
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Dabei wäre Eduard Riesen – mit vollständigem Namen hieß er Johann Eduard Riesen – durchaus ein gu-
ter Zuwachs gewesen.17 Er war etwas jünger als Moschkau, am 29. Juli 1854 als Sohn des Eduard R. und 
dessen Frau Katharina, geb. Schmutz in Schwanden/Glarus, zur Welt gekommen (er starb am 28. Sept. 
1930 im Altersheim in Pieterlen). Von Beruf war er Schriftsetzer. Dies machte es ihm wohl leicht möglich, 
ab Oktober 1875 das erste Schweizerische Journal, die „Schweizerische Briefmarkenzeitung“, herauszuge-
ben, die allerdings nach fünf Monaten und nachdem sieben Ausgaben erschienen waren, wieder einging. 
Unter dem zuvor erwähnten Titel erschienen nur die ersten vier Ausgaben. Die Doppelnummer 5/6 und 
Nr. 7/1876 firmierte unter „Internationaler Briefmarken-Zeitung“, die Nr. 8/9, das siebte und letzte Heft, 
hieß dann „Internationale Briefmarken-Zeitung. Philatelie, Post- und Telegraphenwesen. Zweite Serie“. 

Waren diese beiden, also Moschkau und Riesen, Herausgeber früher Zeitschriften, so ist Louis May 
der Dritte im Bunde, an dessen Verdienste noch zu erinnern ist. 

Louis May‘s erstes Announcenblatt und sein erster Philatelistentag

Wenn man heute erhalten gebliebene Artefakte von Louis Robert May, nämlich Postkarten, näher be-
trachtet, findet man diese durchaus, wenngleich nicht häufig. Nahezu immer haben diese einen Bezug 
zu dessen erster Zeitschrift, dem „Allgemeinen Briefmarken-Anzeiger“, der ab 1871 in Hamburg er-
schien. May – dies wird noch belegt – war wohl seit 1866 Briefmarkensammler. Seine Lebensdaten sind 
bislang nicht bekannt, wohl aber, dass er als Bordkassierer auf einem kleinen Hafendampfer arbeitete. 

Angeblich soll er bereits seit circa Mitte der 1860er-Jahre Berichte der sog. „Hamburger Briefmarken-
Börse“ herausgegeben haben. Gesehen hat der Autor solche Berichte nie, auch in der Crawford-Bib-
liothek sind derartige nicht verzeichnet. Wohl aber der „Allgemeine Briefmarken-Anzeiger“, den der 
Drucker und Verleger F. W. Rademacher ab Oktober 1871 herausgab. Das Blatt – es bestand nur aus 
Neuheitenberichten und Inseraten (vierseitiges Folioblatt) – verstand sich, wie die Werbeaussage auf 
den Postkarten ausweist, als „erstes Annoncenblatt“. Wörtlich: „Der ‚Allgem. Briefmarken-Anzeiger‘ 
in Hamburg ist bis jetzt das einzigste deutsche Briefmarken-Annoncenblatt …“ 

May war wohl bei diesem Blatt als Redakteur und Anzeigenakquisiteur (nebenberuflich?) beschäftigt. 
Mit dem 8. Jahrgang und ab der Nr. 151 ging das Blatt im Oktober 1878 an den Dresdner Briefmar-
kenhändler und Verleger Ernst Wilhelm Grossmann, der es unter dem ursprünglichen Namen bis 
1880 weiterführte, dann unter dem Namen „Dresdner Illustrirtes Briefmarken-Journal“ bis Novem-
ber 1882 erscheinen ließ. Von Ende 1882 bis 1890 gab Grossmann das Blatt dann als „Deutsche Brief-
marken-Zeitung“ heraus. Im November 1890 stellte dieser die Zeitschrift ein, so dass der Titel bereits 
im Oktober 1890 von Dr. H. Brendicke übernommen werden konnte. 

17 Die Daten verdankt der Autor Hans Schwarz: 125 Jahre SBZ – Eine Erfolgsgeschichte der philatelistischen Literatur, 
in: PhH, Nr. 2/2013, S. 150
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Der „Allgemeine Briefmarken-Anzeiger“ 1871 und 1873 (in verschiedenem Format) und zwei spätere Beispiele 
von 1878 und 1880, als Ernst Wilhelm Grossmann die Zeitschrift übernommen hatte.   
    Fotos Wolfgang Maassen, Vorlagen: Museum für Kommunikation in Berlin. 
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Max Ton schrieb später über Louis May18: Von Briefmarken habe dieser „keine blasse Ahnung“ ge-
habt, bestenfalls ihren Wert erkannt. Ton bezog sich wohl indirekt auf Louis Senf. Dieser meinte 1910 
über den Redakteur, dass er „alles besser verstand, als über Briefmarken zu schreiben. Der textliche 
Inhalt stand auf einer ganz niedrigen Stufe, er bezog sich nur wenig auf die Philatelie.“ Man geht hier 
wohl nicht fehl in der Annahme, dass Senfs späte Wertung auch mit der Gründung der wenige Jahre 
später selbst ins Leben gerufenen Zeitschrift und der damit gegebenen damaligen Konkurrenzsituati-
on zu sehen ist, wenngleich beider Zeitschriften eine völlig unterschiedliche Ausrichtung hatten und 
May’s Anspruch in der ersten Ausgabe des Blattes, „es wird heute mit mehr Verständnis gesammelt, 
und das ist die Hauptsache. Denn die Briefmarkenkunde (Philatelie) ist zur Wissenschaft geworden“, 
sicherlich zu hoch gegriffen war, zumindest für das, was er selbst bot. 

Immerhin ist bekannt, dass Louis May 1877 seine Bereitschaft zur Prüfung von Marken auf ihre Echt-
heit angemeldet hatte.19 Er war wohl aber nie in dieser Funktion tätig, da Waldemar Herrmann damals 

18 Max Ton, in „Sammler-Woche“, 1925, S. 540
19 IBJ 1877, S. 63

Ein seltenes Zeitdokument: Eine Ausgabe des „Allgemeinen Briefmarken-Anzeigers“ vom 1. Juni 1873, hier 
noch mit Original-Frankatur, adressiert an einen Gymnasiasten in Mähren.   
    Bildvorlage: Philatelistisches Büro, Potsdam
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diese Aufgabe in Berlin übernahm. Als Verdienst kann er 
aber für sich reklamieren, Sekretär der Hamburger Briefmar-
ken-Börse gewesen zu sein20, wobei aber nicht bekannt ist, 
seit wann diese bestand. Am 8. November 1871 beschlossen 
Mitglieder dieses „Börsen-Vereins“ (es war kein Sammlerver-
ein!), einen „Philatelisten-Verein“ zu gründen, der sich dem 
Dresdner Deutschen Philatelisten-Verein anschließen solle.21 
Moschkau bestätigte später, dass Louis May bei einer Mitt-
wochsbörse am 8. November 1871 die Gründung des Vereins 
anregte und sich ein solcher unter dem Titel „Philotelisten-
Club Hamburg“ am 12. November 1871 konstituierte habe22; 
Louis May sei auch in diesem Club Sekretär gewesen. May 
habe auch am 24. November 1871 einen „Philatelistischen 
Journal-Lesezirkel“ ins Leben gerufen, dem ein Ed. Grund
stikker als Präsident vorstand. Moschkaus Darstellung im 
Illustrirten Briefmarken-Journal 1874 verweist auf eine von 
ihm veröffentlichte Notiz, die schon in seinem „Magazin für 
Sammler“23, erschienen war, wobei er sich auf eine Veröffent-
lichung von Louis May im „Allgemeinen Briefmarken-Anzei-
ger“ bezog24. Es findet sich in der Literatur aber auch der Hin-
weis, dass sich aus dem „Philatelistischen Journal-Lesezirkel“ 
am 1. Oktober 1872 der „Philatelisten-Club“ entwickelt habe, 
der wöchentlich in der Pelzerstr. 15 tagte, sich aber 1878 auf-
löste.25 

Ein Grund möglicher Auflösung mag eine andere Vereins-
gründung in Hamburg gewesen sein, denn am 12. März 1878 
– dies vermerkte später das Bundesbuch des BDPh 1901 – 
nahm der Hamburger Philatelisten-Club einen neuen Namen an. Er hieß nun fortan „Hamburger 
Briefmarken-Verein“, aber auch dieser war 1900 schon nicht mehr existent. Dafür hatte er aber eine 
eigene Zeitschrift.

20 Allgemeiner Briefmarken-Anzeiger, Nr. 4/15.11.1871, S. 3. Als Datum dieser Amtsübernahme wurde der 4.11.1871 
angegeben.

21 Allgemeiner Briefmarken-Anzeiger, Nr. 4/15.11.1871, S. 3
22 Vgl. Illustrirtes Briefmarken-Journal 1874, S. 75–76
23 Dezember 1871, S. 22
24 Nr. 4/1871, Seite 3
25 Vgl. hierzu: „100 Jahre Philatelistische Fachliteratur“, in: Festschrift  des Hamburg-Altonaer-Vereins für Briefmarken-

kunde zu Hamburg e.V. (1.–31.10.1962), S. 11.

Das einzige Porträtbild, das von Louis 
May bis heute bekannt ist, bildete Alfred 
Moschkau 1877 auf seinem berühmten 
„Philatelisten-Tableau“ ab, das er für 
den Internationalen Philatelisten-Ver-
ein in Dresden zusammenstellte. Bei 
Vergrößerung ist die Qualität nur min-
derwertig, aber man erkennt einen jun-
gen Mann mit Bart und typisch Ham-
burger Kopfbedeckung.  
             Vorlage: WM-Archiv
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Louis May’s erste Kongressversuche

In aller Regel sieht man heute, vielleicht ohne es wirklich besser zu wissen, die deutschen Philatelis-
tentage als den Ursprung nationaler Einheitsbestrebungen an, quasi als Vorläufer, aus denen dann 
auch die Verbände entstanden. Dies ist mit Blick auf den ersten grenzübergreifenden „Großverband“ 
sicherlich richtig, aber verengt den Blick für die Tatsache, dass auch die deutschen Philatelistentage 
ihre Vorläufer hatten, die mit ihren Gedanken und Ideen quasi Pate für die späteren Folge-Ereignisse 
standen.

Der erste „Deutsche Philatelisten-Kongress“ wurde nämlich schon am 14. Juli 1872 von dem Ham-
burger Louis May nach Lübeck einberufen. May griff möglicherweise dabei auch die Idee eines in der 
Literatur nicht näher benannten „Bremer Kaufmannes“ auf.26 So organisierte er einen „Ersten Deut-
schen Philatelisten-Congress“, von dem es 25 Jahre später in einem Rückblick hieß: „Der Tag fand am 
14. Juli 1872 statt, wurde von auswärtigen Sammlern (aus Hamburg mittels Extrazug!) stark besucht, 

26 Vgl. Mittheilungen des Österreichischen Philatelisten-Club, Nr. 10/6. Jg. 1891, S. 4

Zwei Ausgaben von 1878 und 1880 der „Hamburger Illustrirten Briefmarken-Zeitung“, die der Hamburger 
Briefmarken-Verein ab 1878 herausgab.  
    Foto Wolfgang Maassen, Vorlage: Museum für Kommunikation Berlin



© wm 169 PhH 2/2019

Philateliegeschichte __________________________

Eine Correspondenz-Karte von Louis May vom 27. Mai 1874 an den Briefmarkenhändler Carl Jacobs in Gos-
lar. Auf der Rückseite gab Louis May oberhalb seiner Signatur sogar noch „Geografie-Unterricht“ über die Lage 
mittel- und südamerikanischer Staaten.

sogar in der Tagespresse und dem ‚Allgem. Briefmarken-Anzeiger’ (Rademacher, Hamburg) ausführ-
lich beschrieben, bot viel Vergnügen und wenig philatelistische Anregungen, mit einem Worte, er 
gleicht in mehr als einer Beziehung den jüngsten Philatelistentagen.“27 Eine völlig andere Wertung des 
Lübecker Geschehens zog – vermutlich war es Mays Kontrahent Alfred Moschkau in Dresden – die 
Zeitschrift UNION, die schrieb: „Einigen Mitgliedern fehlte es allerdings nicht an Thatkraft und gutem 
Willen, aber wie die Sache zum Klappen kam, wie Lasker sagt, war die Betheiligung doch sehr schwach 
und das aufgestellte Programm wurde kaum halb innegehalten; die Herren, welche sich zu Vorträgen an-
gemeldet hatten, waren abgehalten oder hatten den Anschluss (sic!) verpasst.“28 

27 W. Omega: Zum 25-jährigen Jubiläum der Deutschen Philatelistentage, in: Schweizer Briefmarken-Zeitung, 10. Jg., 
Nr. 7/1897, S. 77–79; hier S. 77

28 Philatelistinnen-Congress, in: UNION Nr. 1/1. Jg. Januar 1877, S. 5)



© wm 170 PhH 2/2019

Philateliegeschichte __________________________

Die Tages-Ordnung des ersten Philotelisten-Congresses in Lübeck, dessen Organisation Louis May zu verdan-
ken war. Sie wurde im „Allgemeinen Briefmarken-Anzeiger“, Ausgabe vom 1. Juli 1872, abgedruckt.   
    Vorlage: Philatelistische Bibliothek München
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Starker Besuch? Hans Meyer wusste an anderer Stelle knapp 130 Jahre später von 30 Personen zu berich-
ten, aber auch davon, dass die „beschlossenen jährlichen Wiederholungen, zunächst in Hamburg geplant, 
nicht zustande (kamen).“29 Und Louis Senf berichtete in seinen 1911 veröffentlichten Erinnerungen, dass 
die Zeit für solche Philatelistentage offenbar noch nicht gekommen gewesen war, dieser sei nur von weni-
gen Herren besucht worden.30 Die Frage, ob es sich tatsächlich um „nur“ 30 Personen oder doch um eine 
größere Zahl gehandelt haben mag, wird sich heute nicht letztendlich klären lassen, noch ist sie von er-
heblicher Bedeutung. Damals waren 30 Personen doch ohne Zweifel eine nennenswerte Zahl, auch wenn 
dies kaum den Gedanken an einen Extra-Zug, bestenfalls an einen Waggon, nahe legen mag.

Aufschlussreich ist auch ein Hinweis von Alfred Moschkau selbst, der zwar von seiner „Konkurrenz-
stellung“ gefärbt ist, aber als Zeitzeugnis zu werten ist, denn er schrieb im September 1872:

„Der am 14. Juli abgehaltene Congress war, trotz der furchtbaren Reclame, schwach besucht; von den gefass-
ten Beschlüssen ist der allein interessant, dass sie sich Philotelisten nennen wollen, während der Dresdner Ver-
ein den Namen Philatelisten-Verein führt. Dass sich zu den sonstigen Festlichkeiten, wie Festmahl, Ball etc. 
mehr Theilnehmer einfanden, ist eigentlich selbstverständlich, interessant aber jedenfalls, das man zum Ball 
nach den Klängen eines Hamburger Briefmarken-Börsen-Walzers und der Hamm’schen und Doppler’schen 
Briefmarken-Polka tanzte. Die Vormittagsversamlung war von 30 Personen, darunter die Reporter der 
‚Hamburger Reform’ und des ‚Rostocker Tageblattes’, besucht, die Begrüssung der Anwesenden geschah Sei-
tens des Festortes durch Herrn Schöffer aus Lübeck, Seitens des Comité’s durch Herrn May aus Hamburg.“31

Weit objektiver und genauer scheint der Österreichische Philatelisten-Club anlässlich eines Rückbli-
ckes 1891 berichtet zu haben, in dessen Mittheilungen aus jenem Jahr zu lesen ist:

„Die Besucher des Philatelisten-Tages waren hauptsächlich aus Hamburg gekommen, einige auch aus Al-
tona, Kiel und Rendsburg. Die Lübeck-Hamburg-Bahn hatte einen Extrazug veranstaltet, und ein feines 
Programm war aufgestellt. Programmmäßig sollte bei ‚Frau Lüdermann’ gefrühstückt werden; die Gäste 
frühstückten aber im Tivoli, begaben sich dann zu den verschiedenen Sehenswürdigkeiten Lübecks, und 
restaurirten sich schließlich im Rathskeller, statt zur bestimmten Zeit um 10 ½ Uhr im Börsen-Locale den 
Verhandlungen beizuwohnen. 

Nachdem endlich 30 Leute beisammen, wurde die Versammlung eröffnet, welche sich nur mit zwei wich-
tigen Beschlüssen zu befassen hatte. Zuerst wurde abgestimmt, ob Philotelie oder Philatelie richtiger wä-
re. Die Majorität entschied sich für das Erstere! Philologen scheinen in der Versammlung nicht gewesen 
zu sein. Darauf wurde bestimmt, dass der zweite deutsche Philatelistentag in Bremen abgehalten werden 
solle und die schweren Berathungen geschlossen. 

29 Hans Meyer: Philatelie im Südwesten. 50 Jahre Landesverband Südwestdeutscher Briefmarkensammlervereine e.V., 
Ubstadt-Weiher 2001, S. 16

30  Louis Senf: Aus alten Zeiten, in: BBZ, Heft 1/1911, S. 10
31 Alfred Moschkau, in: Der Philatelist. Organ des Vereins deutscher Philatelisten, Nr. 1/1. Jg., 1. September 1872
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Eine Originalseite mit den Texten, die Moschkau über den Kongress in Lübeck, aber auch zu dem Misserfolg 
seiner eigenen Mitgliederversammlung schrieb. Beide fanden am gleichen Tag, dem 14. Juli 1872, statt, was 
sicherlich nicht günstig war.                                                         Foto W. Maassen, Vorlage:  Diena-Bibliothek Rom



© wm 173 PhH 2/2019

Philateliegeschichte __________________________

Nachmittags fand ein Ausflug nach Schwartau mit Concert, Souper und Ball statt. Auf dem Extra-Damp-
fer fanden sich diesmal schon 100 Philatelisten ein und auch dass Souper, für welches drei Stunden ange-
setzt waren, während für die Verhandlungen zwei in Aussicht genommen, aber nicht verbraucht waren, 
verlief programmmässig und gemüthlich. Als mit der Polonaise der Ball eröffnet wurde, siehe, da waren 
der Philatelisten 200 beisammen und blieben es auch, bis sie um 3 Uhr Morgens ‚unter den Klängen der 
Briefmarken-Polka’ per Dampfer nach Lübeck zurückfuhren.“32 

32 Vgl. Mittheilungen des Österreichischen Philatelisten-Club, Nr. 10/6. Jg. 1891, S. 4–5

Eine Correspondenz-Karte von Louis May an den Briefmarkenhändler Albert Beddig in Wolfenbüttel vom 29. 
August 1872. Interessant ist die Absendervignette von May, der die Karte persönlich schrieb, aber auch der 
rückseitige Werbezudruck zum „Allgemeinen Briefmarken-Anzeiger“. 
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Einer der Teilnehmer soll damals sogar vermerkt haben, dass man gerne noch ein paar mehr Stunden 
geblieben wäre, – eine Aussage, die zu dem naheliegenden Eindruck, es könne sich damals um eine 
Alt-Herren-Gesellschaft gehandelt haben, sicherlich nicht passt. Man feierte so beschwingt und über-
mütig, dass man – entgegen dem vorhergehenden Tagesbeschluss – nun doch den zweiten Philatelis-
tentag ein Jahr später in Hamburg durchführen wollte, wozu es aber nicht kam. 

Eine ähnliche Karte vom 30. März 1874, wiederum von Louis May an Beddig gerichtet, dieses Mal ohne Absen-
der-Vignette. May signierte die Karte, der Empfänger vermerkte ihn als Absender.
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Für Louis May – Louis Senf schreibt das Verdienst auch den Briefmarkenhändlern Siekmann und 
Braunschweig in Lübeck zu – war dieser erste Philatelisten-Congress ein Erfolg, den er auf jeden Fall, 
gleich wo auch immer, zu wiederholen beabsichtigte. Es kam zwar 1873 zu einem weiteren Kongress 
in Wolfenbüttel und dann auch 1874 zu einem weiteren in Bremen, aber deren Erfolge waren be-
scheidener, so dass May entmutigt aufgab. Senf wörtlich: „Die Besucher waren meist nur Händler oder 
Sammler, die gerade am Platze oder ganz in der Nähe wohnten.“33

33 Louis Senf: Aus alten Zeiten, in: BBZ, Heft  1/1911, S. 10

Nicht von Louis May am 26. Januar 1875 unterschriebene Postkarte an einen Berliner Anzeigenkunden. Die 
Werbevignette des „Allgemeinen Briefmarken-Anzeigers“ war hier in einem violett-Schwarzton gedruckt wor-
den. 
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Ende 1876 fand in Berlin ein „Kongress“ statt, dessen schwacher Besuch vornehmlich der schlechtge-
wählten Jahreszeit zugeschrieben wurde. Es sollen nur 23 Personen, meist Händler aus Berlin, dabei 
gewesen sein. Eines der behandelten Themen war erneut die Frage, ob es Philatelist oder Philotelist 
heißen müsse, es wurden verschiedene Depeschen verlesen und anschließend zur Gründung eines 
„Berliner Vereins der Briefmarkenfreunde“ aufgerufen.34

Bei diesem „Händler-Kongress“, wie er später auch genannt wurde, trafen sich erstmals der Berliner 
Briefmarkenhändler Paul Lietzow und Georges Fouré. Am Tagungsort, dem „Berliner Ratskeller“, 
entwickelten sie den Gedanken der Vereinsgründung, der dann von beiden kurz darauf auch in die 
Tat umgesetzt wurde. Im Januar 1877 entstand der „Verein für Briefmarkenkunde zu Berlin“, der al-
lerdings nur bis zum 29. Dezember des gleichen Jahres existierte, da Fouré der Verbreitung von Fäl-
schungen verdächtigt wurde. Paul Lietzow hatte dies entdeckt und seit dieser Zeit war und blieb das 
Verhältnis zwischen diesen beiden frühen Repräsentanten der Berliner Philatelie- und Händlerszene 
mehr als gespannt.35

Später fanden auch noch Philatelistentreffen in Hamburg und am 5. September 1880 ein weiterer in 
Breslau statt. Aber diese alle hatten – obwohl May wie Moschkau sich mit ihrer Einladung an alle 
deutschen Philatelisten richteten – nur „provinziellen Charakter“.36

Die gleiche für ihn deprimierende Erfahrung musste auch Alfred Moschkau machen, als er 1872 zu 
einem (in der späteren Literatur aber fälschlicherweise) als „Philatelistentag“ bezeichneten Vereins-
treffen nach Dresden in Hempels Restaurant einlud und sich nur ein Gast einfand. Er hatte angeblich 
mit 50 Personen gerechnet, gekommen war nur einer, ein R. F. Albrecht aus Berlin. Dieses Treffen 
fand am gleichen Tag, am 14. Juli 1872, statt, an dem Louis May in Lübeck den Philatelisten-Congress 
durchführte.37 In einer deutlich früheren Quelle, der der Bericht Moschkaus „vom 1. Philatelistentag“ 
wortgetreu zu entnehmen ist, hieß es zwar nur 1872,38 aber Moschkaus Zeitschrift „Der Philatelist“ 
aus dem Jahre 1872 ist tatsächlich auch der genannte Termin zu entnehmen.39 

Allerdings sprach Moschkau dort von einer die „Beamtenwahl betreffend(en) ... General-Versamm-
lung des Vereins ...“ (Hervorhebung durch den Autor), also in keiner Weise von einem „Philatelis-
ten-Congress“. In Nr. 2/1872 der Vereinszeitschrift „Der Philatelist“ gab Moschkau sogar eine nähere 
Erklärung gegenüber dem Vorwurfe ab, er habe zur Generalversammlung zu spät eingeladen und 
argumentiert dort mehrfach mit der Satzung des Vereins. Es hat sich also um eine ganz normale Mit-

34 Vgl.: Philatelisten-Congress in Berlin, in: UNION Nr. 1/1877, S. 11/12
35 Vgl. Wolfgang Maaßen: Echt oder falsch? Schwalmtal 2003, S. 127 ff.
36 Dies bestätigt selbst W. Omega, vgl. Zum 25-jährigen Jubiläum der Deutschen Philatelistentage, in: SBZ 10 Jg., Nr. 

7/1897, 77–79; hier S. 77, der ja ansonsten sehr eindeutig versucht, die Priorität der Kongresse zu den späteren Phila-
telistentagen nachzuweisen.

37 Arno Köth/ Christian Springer: Dr. phil. Alfred Moschkau. Ein Leben für die Philatelie 1848–1912, Köln 1983, S. 28
38 Vgl.: Ein Philatelistentag im Jahre 1872, in: Philatelistische Miscellen, 4.Jg./Nr. 9, September 1907, S. 80–81
39 Siehe: Dr. phil Alfred Moschkau: Der Philatelist, Nr. 1/1. Jg.
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glieder- oder Jahreshauptversammlung gehandelt! Weder Carl Beck40 noch Theodor Haas41 erwäh-
nen Moschkaus angeblichen „Philatelistentag“, der von Moschkau selbst ja auch eher als Generalver-
sammlung seines in Dresden am 10. Mai 1871 zusammen mit A. Treichel und Dr. Arldt gegründeten 
„Vereins deutscher Philatelisten“ angesehen wurde. Es mögen wohl neben den Vereinsmitgliedern 
auch andere Interessierte geladen worden sein, daraus aber zu folgern, dies sei der erste Philatelis-
tentag gewesen und „damit (sei) die Voraussetzung für die künftigen Deutschen Philatelistentage ge-
schaffen“ worden, scheint doch nachhaltig übertrieben und in der Sache unzutreffend.42 

Offenbar war die spätere Diktion Moschkaus, der sich nun ab Mitte 1872 auch als „Dr. Moschkau“ 
selbst bezeichnete, eher seinem Bestreben zuzuschreiben, auch bei dieser Idee der Erste in Deutsch-
land gewesen zu sein.43

Auch der literaturbelegte erste „Philatelistinnen-Congress“ – als Datum darf man wohl 1876 anneh-
men – in Petersburg, entpuppt sich bei näherer Betrachtung eher als ein fröhliches Vereinstreffen. Im-
merhin trafen sich dort an die 25 bis 30 Damen der Gesellschaft, die bei französischer Konversation 
und nach einem Souper ihre Markenalben auspackten, um ein großes Album mit 3.400 schon ent-
haltenen Marken zu komplettieren, damit dies bei einem kommenden „Congress“ ausgestellt werden 
könne. Auch diese Aktion sollte einem wohltätigen Zwecke dienen und „jede Dame opferte aus ihrem 
Heiligthum ein Lieblingsstück“. Angeblich war sogar schon das Programm fertig gestellt und „in vier 
Wochen sollte dieser Congress, verbunden mit einer Soirée dansant, stattfinden, wozu schon reichlich 
Einladungen ergangen waren“. Es ist dem Autor allerdings nicht bekannt, welcher Erfolg diesem Kon-
gress in Petersburg beschieden war.44

40 Vgl. Carl Beck: Philatelistische Betrachtungen, in: Philatelistische Miscellen, 4.Jg./Nr. 3, März 1907, S. 22
41 Vgl.: Th eodor Haas: Lehrbuch der Briefmarkenkunde, Leipzig 1905, S. 573
42 Arno Köth/ Christian Springer: Dr. phil. Alfred Moschkau. Ein Leben für die Philatelie 1848–1912, Köln 1983, S. 38
43 In der Zeitschrift  UNION vom 1. Januar 1877, S. 4 fi ndet sich nur der Hinweis, dass in „Lübeck, Dresden, Hamburg, 

Berlin etc.“, also in eben dieser Abfolge, Philatelisten-Kongresse stattgefunden hätten. Einer für den Autor nicht mehr 
identifi zierbaren Quelle wird ein solcher in Dresden erst dem Jahre 1876 zugeordnet!

44 Philatelistinnen-Congress, in: UNION Nr. 1/1. Jg., Januar 1877, S. 4–5

Die viel zu spät von Moschkau veröffentlichte Einladung zur ersten „Generalversammlung“ seines Vereins. 



© wm 178 PhH 2/2019

Philateliegeschichte __________________________

Bei dieser Postkarte von Louis May vom 28. August 1876 an einen französischen Anzeigenkunden in Paris 
wurde eine blau auf weiß gedruckte Zeitungs-Werbevignette verwendet.

Die Zeit war vielleicht für stadt- oder regionübergreifende Experimente dieser Art noch nicht reif. 
Enttäuscht von solchen Erfahrungen, ließ man diese Vorhaben auf sich beruhen: mangelnde Mobi-
lität, hohe Aufwands-, Reisekosten und Zeit hinderten wohl viele, an solchen Tagen teilzunehmen. 
Auch war weder von Programm noch von der Vorwerbung her klar ersichtlich, welchen Nutzen sich 
der Besucher von solchen Veranstaltungen versprechen sollte. Das frühe Vereinsleben schien auf je-
den Fall darauf verzichten zu können. 

Festzuhalten bleibt: Louis May organisierte als erster Philatelist in Deutschland einen Philatelisten-
Kongress, – nicht Alfred Moschkau. May war Mitgründer des dritten deutschen Philatelistenvereins 
und dessen erster Sekretär. Und er war Redakteur einer der frühen deutschen Fachzeitschriften, des 
ersten Inseratenblattes, das er immerhin fast sieben Jahre begleitete. 
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Eine „verrückte“ Ganzsache (Postkarte). Louis May nutzte eine Karte aus Russland, die rückseitig mit seinem 
Namens- und Wohnorteindruck versehen war, um an die englische Briefmarkenfirma Cheveley & Co. in Lon-
don am 26. Februar 1876 eine Mitteilung zu verschicken. Auffällig ist die gelb-schwarze Werbevignette seiner 
Zeitung, rückseitig aber auch der Hinweis: „We will every time do our best to satisfy our friends and work so 
since ten years…“ Er sah sich also schon zehn Jahre im Geschäft mit der Philatelie!
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Fortsetzung aus Heft Nr. 1/2019

Januar 1934

Deutsche Luftpost nach Südamerika

Im Amtsblatt des RPM vom 12. Januar 1934, Nr. 4/34, S. 4 wird gemeldet: „Am 3. Februar beginnt 
die Deutsche Lufthansa A.G. mit einem regelmäßigen Flugdienst nach Südamerika. ....“ Regelmäßig 
hieß, dass alle 14 Tage ein Flug ab Stuttgart/Böblingen erfolgte, der über Sevilla, Las Palmas, Bathurst 
/Britisch Gambia), an den Flugstützpunkt Dampfer Westfalen, dann nach Natal (Brasilien) ging, wo 
die Sendungen dem Syndikat Condor zur Weiterbeförderung nach Rio de Janeiro übergeben wurden. 
Die Weiterbeförderung nach Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Paraguay und Uruguay wurde 
über die Condor sichergestellt. Befördert wurden Briefe, Postkarten, Drucksachen, Warenproben und 
Geschäftspapiere. Lp.-Zuschlag für Briefe bzw. Drucksachen je 5g nach Brasilien: 1,25 RM, andere 
Länder 1,50 RM. Es gab entsprechende Aufgabe-, Bestätigungs- und Ankunftstempel. Von Stuttgart 
ging der Flug am Sonnabend jeweils ab und die Post traf dann in Rio am Donnerstag, also in gut fünf 
Tagen ein!

 
Neue Dienstmarken

Amtsblatt Nr. 5/1934 (16. Januar 1934) meldet mit Vfg. Nr. 8/1934 neue Dienstmarken zu 3, 4, 5, 6, 
8, 10, 12, 15, 20, 30, 40 und 50 Rpf. Die Farben der Marken von 3 bis 40 Rpf. entsprechen den Farben 
der gleichwertigen Freimarken der letzten Ausgabe; die Dienstmarke zu 50 Rpf. ist in goldgelber Farbe 
hergestellt.

 
Ebert außer Kurs

Amtsblatt Nr. 5/1934 (16. Januar 1934) meldet mit Vfg. Nr. 9/1934 die Außerkurssetzung der „Post-
wertzeichen mit dem Bilde des früheren Reichspräsidenten Ebert, die Ziffermarke zu 100 Rpf. der 

Chronik der deutschen Philatelie: 
Der Jahrgang 1934 

Wolfgang Maassen
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Ausgabe 1923, die Luftpostmarken von 1926/27 mit dem Bilde des sich zum Fluge erhebenden Ad-
lers, die Dienstmarken zu 50 und 100 Rpf. der Ziffernausgabe 1923 und die Dienstmarke zu 50 Rpf 
der Ausgabe 1924 mit dem Reichsadler“ zum Ende Juni 1934. Der Umtausch der Wertmarken war 
gebührenfrei möglich. Ganzsachen mit entsprechenden Wertstempeleindrucken konnten ebenfalls 
umgetauscht werden, allerdings nur gegen Briefmarken.

 
Weiterhin ausländische Zeitschriften auf dem NS-Index

Im Amtsblatt Nr. 5/1934 (16. Januar 1934) wird die Liste verbotener ausländischer Zeitungen und 
Presseprodukte weitergeführt. Neue verbotene Titel: „Der Spruch von London. Der Reichstagsbrand 
im Spiegel des Urteils, das von der Internationalen Untersuchungskommission im Londoner ‚Gegen-
prozess‘ gefällt wurde“, Prag: „Die Deutsche Tragödie. Der Selbstmord einer Republik“, von Georg 
Bernhard, Prag u.a.

 
Neue Luftpostmarken

In Amtsblatt Nr. 6/1934 (19. Januar 1934) werden mit Vfg. Nr. 13/1934 auf Seite 6 neue Luftpostmar-
ken zu 5, 10, 15, 20, 25, 40, 50, 80 und 100 Rpf sowie zu 2 und 3 RM angekündigt. Die gewöhnlichen 
Werte zeigen einen Adler im Fluge um die Erde, die 2- und 3-RM-Werte Bildnisse von Otto Lilienthal 
und Graf Zeppelin mit den Abbildungen eines Flugzeugs und eines Luftschiffs. 

 
Werbekarte für Oberschlesien

In Amtsblatt Nr. 6/1934 (19. Januar 1934) wird unter Mitt. Nr. 1020/1934 eine solche Karte angekün-
digt, „auf der in der Art einer Landkarte die Grenzen von Oberschlesien vor und nach dem Weltkriege 
bildlich dargestellt sind. Die Karte besteht aus 2 an den Rändern zusammengeklebten Papierteilen. 
Der Aufdruck auf dem die Rückseite der Karte bildenden Papierteil zeigt die jetzigen Grenzen von 
Oberschlesien; dieser Kartenteil ist mit Ausschnitten versehen durch die in Verbindung mit dem da-
runter sichtbaren Ausdruck des anderen Kartenteils und einer zwischen beiden Papierteilen ange-
brachten drehbaren Scheibe die von Oberschlesien abgetrennten Gebietsteile veranschaulicht werden.

Diese Karte soll mit Rücksicht auf die besonderen Verhältnisse in Oberschlesien ausnahmsweise 
im Inlandsverkehr bis auf weiteres zur umschlagslosen Beförderung gegen die Postkarten- oder die 
Drucksachengebühr zugelassen werden. Derartige Karten sind daher nicht zu beanstanden; im zwi-
schenstaatlichen Verkehr sind sie als Postkarte oder als Drucksachenkarte nicht zugelassen.“
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Postkarte zum Gedenken an die Machtergreifung

In Amtsblatt Nr. 8/1934 (26. Januar 1934) wird mit Vfg. Nr. 17/1934 eine neue Postkarte angekündigt, 
und zwar „zum 30. Januar 1934, an dem sich der Tag der Machtübernahme durch die Regierung der 
nationalen Erhebung zum ersten Mal jährt“. Wertstempel 6 Rpf. Ausgabe „in beschränkter Zahl“. „Der 
Wertstempel in schwarzbrauner Farbe zeigt ein Doppelbild des Herrn Reichspräsidenten und des 
Herrn Reichskanzlers. Auf dem linken Teil der Vorderseite der Karte befindet sich ein Bild des dama-
ligen Fackelzugs durch das Brandenburger Tor in Berlin.“

 
Postwertzeichen auf Hakenkreuzpapier

In Amtsblatt Nr. 9/1934 (30. Januar 1934) wird mit Vfg. Nr. 21/1934 (noch einmal und nunmehr 
endgültig) gesagt, „alle Freimarken werden künftig auf Papier mit dem Wasserzeichen Hakenkreuze 
gedruckt“.

 
Neue Postkarten mit Antwortkarte

In Amtsblatt Nr. 9/1934 (30. Januar 1934) teilt das RPM in Vfg. 22/1934 mit: „Die DRP hat wieder 
Postkarten mit Antwortkarte zu 5+5 Rpf für den Ortsverkehr herstellen lassen.“

 
Bibelkommentar verboten!

Es mag zwar wohl kaum mit dem Reichskonkordat übereingestimmt haben, aber in Amtsblatt Nr. 
9/1934 (30. Januar 1934) wird erstmals unter „verbotene ausländische Zeitungen“ auch die „Bibel-
kommentare, Prag“ verboten. 

 
Germania-Berichte 1934

Nur ein Vergleich der Jahrgänge 1933 und 1934: 1933 hatte die Zeitschrift rund 150 Seiten Fachredak-
tion (ohne die zusätzlichen Anzeigenseiten gezählt), 1934 waren es gar 196 Seiten! Zu ihren Mitarbei-
tern zählte Redakteur Fritz Seifert, Leipzig, namhafte Philatelisten jener Tage: J.A. Boßhard, nunmehr 
Zürich; Gen.-Konsul E. Heinze, Dr. Kerle, Berlin, Alfred Metzner, Med.-Rat Dr. Pirl, Hermann E. Sie-
ger, Lorch, Friedr. Wilh. Thalmann, Potsdam und K. Zirkenbach, Halle u.v.a. mehr.
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Germania-Ringvorstand 1934

J. Schäfer, Leipzig - Vorsitzender; G. Busch, Leipzig – Stellv. Vorsitzender; Fritz Seifert, Leipzig – 
Schriftführer; v. Treskow, Leipzig – Stellv. Schriftführer; P. Kästner, Leipzig – Kassenwart; K. Rühle-
mann, Leipzig –Stellv. Kassenwart;

Ringämter: Schadensersatzkasse – G. Dreßler, Potsdam; Prüfungsstelle: Georg Richter, Berlin-Steglitz; 
Nachlaß-Verwertungsstelle: Otto Grambeck, Hannover; Rechtsschutzstelle: Dr. Poersch, RA und No-
tar, Leipzig; Bücherei, Verwaltung: Uni-Bibliothek Leipzig; Abeilung für Marken auf Brief: Wilhelm 
Grimm, Oberpostsekretär, Halle; Eildienst: Postdirektor Beißner, Hannover; Neuheitenkaufstelle: 
Ed. Weide, Rechnungsrat, Langenforth; Verwaltung der Fälschungssammlung und des „Funa“ (Fäl-
schungs- und Neudruck-Austausch): Frau E. Grosche, Berlin; AA-Mitglied im Bunde: Fr. Seifert, 
Leipzig; Ehrenrat: Vors. Max Koepisch, Berlin-Charlottenburg

 
Neuer Berliner Verband

Am 14. Dezember 1933 vereinigte sich der Pfeiler Berlin und der Berolina-Ring, die damit 24 Vereine 
mit 1.300 Mitgliedern zählen. Führer des Verbandes: Prof. Dr. Erich Stenger, Stellvertreter: Arthur 
Zweiling, Pressewart: Dr. H. G. Gewande, Schriftführer: Major a.D. H. v. Rudolphi, Kasssenwart: Re-
gierungspräsident a.D. Dr. Max von Bahrfeldt, Ltg. der Geschäftsstelle: Ing. Emil Koch. Kommentar 
von Edwin Müller in „Die Postmarke“, Jan. 1934, S. 15:

„Alle Freunde des Bundesgedankens werden den Zusammenschluß, der wenigstens in der Hauptstadt 
des Reiches der Zersplitterung ein Ende macht – von Bundesvereinen stehen in Berlin nur noch die 
dem Pfeiler Brandenburg des Germania-Ring angehörenden abseits – wärmstens begrüßen, da er 
zweifellos auch einen weiteren Schritt zur rein territorialen Gliederung des Bundes, die nicht mehr 
aufzuhalten ist und kommen muß, bedeutet.“ (S. 15)

 
DIE POSTMARKE

Dieses Organ des Verbandes Österreichischer Philatelistenvereine wurde nach wie vor von Schriftlei-
ter Ing. Edwin Müller redigiert, zu den Mitarbeitern zählte z.B. auch Josef und Kurt Dahmann, Boch-
mann, Kalckhoff, Kumpf-Mikuli, Ohrt, Sieger u.v.a. mehr. 

 
Österreich führt Gesetz zum Schutz seiner Briefmarken ein

Schon 1928 beim FIP-Kongress in Wien war der Rahmenentwurf für ein Gesetz gegen Fälschung 
von Postwertzeichen und Poststempel angenommen und die Mitgliederverbände beauftragt worden, 
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dies in ihren jeweiligen Ländern durchzusetzen. In Griechenland wurde dies 1930, in Ungarn 1932 
erreicht – und nunmehr in Österreich am 5. Januar 1934. Darin wurde klar gestellt, dass niemand 
außer der Post berechtigt ist, Postwertzeichen herstellen zu lassen oder in Verkehr zu bringen, dass 
diese sowie Poststempel in keiner Weise nachgemacht, verändert oder verfälscht werden dürfen, dass 
derart manipulierte nicht in den Verkehr gebracht werden dürfen. Ausgenommen sind Lochungen, 
die zulässig sind. 

Erstmals wird hier auch deutlich gesagt, dass bei Abbildungen von Briefmarken diese deutlich durch 
einen hellen Strich auf der Abbildung und durch eine lineare Vergrößerung zu kennzeichnen bzw. 
wiederzugeben sind.

Der vollständige Gesetzestext ist in „Das Postwertzeichen“, Mai 1934, S. 50, nachzulesen. Eine noch 
ausführlichere Darstellung findet sich von Edwin Müller in: „Die Postmarke“, Januar 1934, S. 2–3.

 
Köhlers Prüfzeichen gefälscht

Laut „Die Postmarke“, Januar 1934, S. 15, „taucht seit einiger Zeit das Prüfungszeichen Heinrich 
Köhler`s Berlin auf gefälschten Marken auf; Herkunft Österreich oder Balkanstaaten. Es wird davor 
gewarnt, derartige Stücke ohne Nachprüfung zu erwerben“. 

 
Anregung zum „Tag der Philatelie“

Hier ist wohl die erste Erwähnung des späteren Tags der Briefmarke nachzulesen, denn in der Zeit-
schrift „Die Postmarke“ vom 15.1.1934 schreibt Edwin Müller in seinem Editorial wörtlich:

„Alljährlich soll ein bestimmter Tag des Jahres als Tag der Philatelie festgesetzt werden, so lautet ei-
ne Anregung, die kürzlich auf einer Berliner Tagung gegeben wurde. Der werbende Wert dieser Idee 
scheint uns so ausgezeichnet, daß man nicht nur hoffen muß, daß sie verwirklicht werden wird, son-
dern ihr auch internationale Verrbeitung wünschen muß. Wenn es einen Tag des Buches, einen Welt-
spartag usw. gibt, müßte es auch möglich sein, einen Tages des Jahres der Philatelie zu widmen. Man 
kann sich die werbende Kraft eines derartigen Unternehmens, wenn es tatkräftig durchgeführt wird, 
gar nicht groß genug vorstellen. Es müßte an diesem Tag der Philatelie alles im Dienste unserer Sache 
stehen. Vor allem hätten die philatelistischen Organisationen dafür Sorge zu tragen, daß an diesem 
Tag durch besondere Vereinsversammlungen und Tagungen die Philatelisten selbst erfaßt werden, 
dann müßte durch Vorträge und Werbeausstellungen auf die Nichtphilatelisten eingewirkt werden, 
der Rundfunk müßte durch Vorträge, die Tagespresse durch Artikel an diesem Tag in den Dienst der 
Philatelie gestellt werden. Auch an den Schulen wäre an diesem Tag über das Briefmarkensammeln 
zu sprechen.
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Der Gedanke einer so umfassenden Werbung erscheint uns heute noch kühn, aber wenn er die Unter-
stützung der amtlichen Stellen findet, nicht unausführbar, Es ließe sich zu diesem Zweck die ganze Sa-
che vielleicht mit einer großzügigen Verkaufsaktion für eine Wohltätigkeitsmarkenausgabe verbinden, 
weshalb der Tag der Philatelie wohl am besten Anfang Dezember – vielleicht für den ersten Sonntag 
des Dezembers – anzusetzen wäre; dem wohltätigen Zweck könnte dann ebenso geholfen werden wie 
der Philatelie und die Unterstützung der amtlichen Stellen wäre, wenn man auf diese Weise das für 
die Philatelie Zweckmäßige mit einer Wohltätigkeitsaktion verbindet, sicherlich leichter zu erreichen. 

Es muß Sache der philatelistischen Organisationen sein, diese Sache ernstlich in Angriff zu nehmen. 
Wenn die deutsche Philatelie in dieser Hinsicht beispielgebend vorangehen würde, so könnte sie sich 
den Dank der Philatelisten der ganzen Welt erwerben.“ (Seite 1)

 
Das Kohl-Handbuch: eine große international anerkannte Leistung

Zum Jahresende 1933 war noch der 4. Band des Handbuches mit der Bearbeitung der Gebiete Ham-
burg, Hannover und Helgoland erschienen. Dr. Munk war hier durch hervorragende Spezialsammler 
unterstützt worden und die Zeitschrift des BDPhV, „Das Postwertzeichen“, lobte in Ausgabe Februar 
1934, S. 2, dass die Bearbeitungen nicht zu kurz, sondern in Form von Monografien vorgenommen 
worden seien. Wörtlich fuhr der Kommentator fort: „Selbst wenn sich die Befürchtungen dieser Kri-
tiker, daß das Werk nie vollständig werden wird, bewahrheiten sollten, so wäre eine Reihe in sich 
abgeschlossener, geradezu vollendeter Monographien der Marken einzelner Länder einem übereilt 
abgefaßten und weniger vollkommenen Gesamtwerk vorzuziehen. Gerade die von Dr. Munk gewähl-
te Ausführlichkeit und Vollkommenheit seiner Bearbeitungen hat diesem Werk die Anerkennung 
des Auslandes verschafft, denn ihnen hatten die anderen Länder nichts Gleichwertiges an die Seite zu 
stellen.“

 
Nothilfe-Block-Verkauf geht schleppend

Der Verkauf sei „nicht so stürmisch vor sich gegangen, wie man scheinbar erwartet hatte“, berichtet 
Edwin Müller in „Die Postmarke“, Nr. 1/Januar 1934, S. 10. „In den ersten zwei Wochen wurde nur 
etwa die Hälfte der Auflage, deren Höhe diesmal übrigens nicht bekannt gegeben wurde, verkauft.“

 
Internationale in New York

Für den Mai 1936 wurde eine Internationale Postwertzeichen-Ausstellung angesetzt. Man hofft auf 
die Unterstützung des Präsidenten Roosevelt, der selbst ein eifriger Sammler ist. Es soll die größte 
Ausstellung werden, die es bisher je gegeben hat. Veranstalter ist die Association for Stamp Exhibition, 
deren Präsident Alfred F. Lichtenstein ist. Im November 1934 heißt es, dass die Ausstellung vom 16. 
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bis 24. Mai stattfinden wird. Dafür würden die drei untersten Stockwerke des Grand Central Palace 
angemietet. 

 
FIP nun 14 Mitglieder

Der Südslawische Philatelistenverband und der Bund der Philatelistenvereine im Großherzogtum Lu-
xemburg (er hatte damals fünf Vereine) sind der FIP beigetreten, die damit 14 Mitgliedsverbände 
zählt.

 
Eine Deutschlandsammlung ohne Kolonien ist unvollständig

Diesen Aufruf erlässt in Ausgabe 1/1934, S. 5 der Germania-Berichte der Tauschobmann der ArGe 
Deutscher Kolonial-Postwertzeichen-Sammler, Gen. a.D. Lademann aus Berlin-Lichterfelde. „‘Deut-
sche, vergeßt die Kolonien nicht‘, so ruft uns mahnend die Deutsche Kolonialgesellschaft zu. Und die-
ser Mahnruf ist nötig, Auch uns Philatelisten geht er an, eine Deutschlandsammlung ohne Kolonien 
ist unvollständig!“ – So die Worte.

 
Statistik der Neuausgaben

Karl Vieth weist in einem Beitrag „Statistik der Neuerscheinungen 1933“ (Postmarke 304/2, 30. Januar 
1934, S. 17 f.) auf, dass die weltweite Neuheitenzahl 1933 von 1836 Marken auf 1782 zurückgegangen 
ist. Auch Deutschland hat 1933 „nur“ 59 Marken im Vergleich zu 63 im Jahre 1932 herausgegeben. 
Zum Vergleich: in Großbritannien und Kolonien waren es 187, Frankreich und Kolonien 304, Italien 
und Kolonien 188 usw. Vieth rechnet mit einer seit Erstausgabe von Briefmarken nunmehr anzuset-
zenden Zahl von rund 56.620 Marken, von denen 13.200 im 19. Jahrhundert erschienen sind.

 
Ägyptische Luftpostmarken erregen Aufsehen

Konsul H.E. Sieger stellt in seinem Sieger-Neuheiten-Dienst (GB, 1/1934, S. 9) fünf Erinnerungsmar-
ken vor, die aus Anlass des Internat. Luftfahrt-Kongresses in Kairo erschienen sind. Wörtlich schreibt 
er: „Die Marken haben allgemein sehr großes Aufsehen erregt, und ganz besonders in der ägyptischen 
Presse sind sie ziemlich scharf angegriffen worden, weil auf der Mehrzahl der Marken deutsche Flug-
zeuge bzw. das Luftschiff ‚Graf Zeppelin‘ abgebildet sind.... Lediglich auf den zwei kleinen Werten ge-
langte ein nichtdeutsches Flugzeug mit der Landesbezeichnung G-ABP 1 zur Abbildung.“
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Postwertzeichen zu Sammelzwecken = wirkliche Postwertzeichen?

In „Die Postmarke“, Nr. 303 (1), 15. Januar 1934, beschäftigt sich Edwin Müller systematisch mit der 
Frage, wie Marken anzusehen sind, die nur am Sammlerschalter verkauft oder gar nur per Bestellung 
zu Sammelzwecken zu erwerben sind. Sie sind zwar, siehe das damals bekannte Beispiel des Nothilfe-
blocks, auch zur Frankatur gültig, aber Postwertzeichen sollten doch Marken sein, „die zur Gebühren-
trichtung im Postdienst ausgegeben werden, bei den ‚Sondermarken für Sammelzwecke‘ erfolgt aber 
die Ausgabe zugegebenermaßen nicht zu diesem Zweck und nur nebenbei, um den Schein zu wahren, 
werden sie auch zu Freimachungszwecken zugelassen“.

Müller sieht sie auf der Stufenleiter der Sammelwürdigkeit ganz unten angesiedelt, vermag ihnen aber 
die Katalogisierungsnotwendigkeit nicht abzusprechen, sonst müsse man sich ja generell mit der Sam-
melwürdigkeit von Gelegenheitsmarken beschäftigen.

 
30.1.1934: Postkarte zum „Tag der nationalen Erhebung“

In beschränkter Zahl soll diese Postkarte zu 6 Pf mit dem Doppelbild des Reichspräsidenten und des 
Reichskanzlers im schwarzbraunen Wertstempel an den links auf der Vorderseite abgebildeten denk-
würdigen Fackelzug durch das Brandenburger Tor vor Jahresfrist erinnern. Der Verkauf ist ab 29. Ja-
nuar 1934 vorgesehen, die Karten können mit Zusatzfrankatur auch für das Ausland benutzt werden.

 
Architekt Schmidt widmet Sammlung dem Reichspostmuseum

Architekt C. Schmidt hat im Dezember 1933 seine in über 45 Jahren aufgebaute Sammlung von Post-
wertzeichen russischer Landschaftsämter, sog. Ruralmarken, dem Reichspostmuseum als Geschenk 
vermacht. Die Sammlung umfasst 16 Bände und gilt als die größte ihrer Art. Geordnet ist sie nach 
dem von Schmidt im Vorjahre beendeten Werk „Die Postwertzeichen der russischen Landschaftsäm-
ter“, das 1933 sowohl die Bungerz-Plakette wie den Sieger-Preis erhielt. Bei der WIPA in Wien 1933 
erhielt die Sammlung in Verbindung mit dem Buch eine Goldmedaille. Im Reichspostmuseum wurde 
diese Sammlung im Rahmen einer Sonderausstellung im April 1934 der Öffentlichkeit vorgestellt.

 
BSV Berlin-Wilmersdorf führt Führerprinzip ein

In der am 10. Januar 1934 stattfindenden Mitgliederversammlung wird ein Antrag auf Einführung 
des Führerprinzips behandelt, mit dem Hinweis, dass dadurch „jede Eigenbrödelei und Vereinsmei-
erei zugunsten des Gemeinschaftsgefühls und der Zusammenarbeit aller Vereine und Verbände zum 
Besten der Philatelie unter allen Umständen verhindert werden müsse, was nur durch die Einführung 
des Führerprinzips gewährleistet sei“. Nach längerer Diskussion ergeht der Beschluss, einen Antrag 
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an den Gau Brandenburg des Germania-Ringes zu übermitteln, mit dem Inhalt, „der Gau möge unter 
Aufrechterhaltung der Treue gegen den Germania-Ring den geschlossenen Eintritt der Gauvereine in 
den Verband Berlin beschließen und die notwendigen Verhandlungen mit dem Ringvorstande und 
dem Verband Berlin in die Wege leiten“. (GB, Nr. 1/1934, S.12–13)

 
Februar

Deutscher Gruß auch im Schriftverkehr

Mit Amtsblatt Nr. 11/1934 (6. Februar 1934) wird unter Nr. 25/1934 verfügt: „Der deutsche Gruß am 
Schluß von Schreiben des innerdeutschen Schriftverkehrs, wo bisher besondere Höflichkeitsformeln 
üblich waren, hat künftig zu lauten ‚Heil Hitler‘“.

 
Mindestmaße für Postkarten und Drucksachen in Kartenform

Die Aufbrauchfrist für Postkarten und Drucksachen in Kartenform, die kleiner sind als die Min-
destmaße 10,5 : 7,4 cm wird bis zum 30. Juni 1935 verlängert. Somit sind bis zu diesem genannten 
Zeitpunkt auch Karten z.B. in der Größe von 9 : 7,5 ebenfalls unbeanstandet zu befördern (siehe Vfg 
266/1933, S. 349 und 1/1934, S. 1, die mit dieser Mitteilung Nr. 1053/1934 in Amtsbl 1934, Nr. 14 vom 
13.2.34 fortgeschrieben wurde.

 
Fahnengruß

In Amtsbl Nr. 18 vom 27.2.1934 wird in Vf 49/1934 auf S. 65 eine Verlautbarung der Reichsregierung 
zum Fahnengruß ausführlich wiedergegeben. So wie die Angehörigen der SA, SS, des Stahlhelms und 
der Polizei verpflichtet seien, die Fahnen der alten Armee, der politischen Organisationen der Bewe-
gung und der Hitlerjugend bei geschlossenen Zügen zu grüßen, „entspricht es dem Wesen wahrer 
Volksgemeinschaft im nationalsozialistischen Staat und dem freudigen Bekenntnis zu ihr, dass auch 
die übrige Bevölkerung ihr Verhalten diesen Bestimmungen anpasst. Jeder deutsche Volksgenosse 
wird es daher, ohne dass es hierzu besonderer Vorschriften bedarf, als seine selbstverständliche Eh-
renpflicht betrachten, den Fahnen der nationalen Erhebung – der Hakenkreuzfahne und der schwarz-
weiß-roten Fahne ... seine Achtung durch Erheben des rechten Armes zu erweisen ...

Kein Beamter, Angestellter und Arbeiter wird sich dieser „Ehrenpflicht“ entziehen wollen. Die Leiter 
der OPD bis hin zu den Postamtsvorstehern von Postagenturen werden in ihren jeweiligen Geschäfts-
bereichen für die entsprechende Einhaltung Sorge tragen.“
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Vereinheitlichung des deutschen Prüfungswesens

„Der Reichsverband des deutschen Briefmarkenhandels hat für die ihm zugehörigen Prüfer verbind-
liche Richtlinien zur Vereinheitlichung der Kennzeichnungen und zum Schutze gegen Fehlprüfun-
gen herausgegeben. Zum Führer der Prüfungskommission und Prüfungskontrollstelle des Reichsver-
bands ist Herr Heinrich Köhler, Berlin W8, ernannt. Die Richtlinien sind im Einvernehmen mit dem 
Leiter der Fälschungsbekämpfungsstelle des Bundes aufgestellt.

Sämtliche nicht dem Reichsverband des Handels angehörige Bundesprüfer werden hiermit ersucht, 
die Richtlinien auch für sie verbindlich anzusehen, mit der Maßgabe, daß alle Meldungen an den Lei-
ter der Bundesstelle zu richten sind, der weiter im Einvernehmen mit dem Führer der Kontrollstelle 
des Reichsverbandes des deutschen Briefmarkenhandels arbeiten wird.“ (Priwe) – Zitat aus: „Das 
Postwertzeichen“, 2. Februar 1934, Nr. 1/34, S. 1

 
Neuer Handelsverband nun endgültig „Zwangsverband“

Der Reichsverband des Deutschen Briefmarkenhandels hat sich endgültig in der Reichskammer der 
bildenden Künste etabliert, berichtet „Die Postmarke“ in Nr. 305/Februar 1934, S. 43. Dadurch sei der 
Reichsverband eine öffentlich-rechtliche Stelle geworden, Mitgliedsbeiträge werden künftig wie öf-
fentliche Abgaben eingezogen. Die bisherigen Händlervereine müssen sich bis zum 28. Februar 1934 
auflösen, an ihre Stelle treten 13 Landesgruppen, die dem Verbandspräsidenten direkt unterstellt sind.

 
Briefmarken nur noch mit Hakenkreuz-WZ

Künftig sollen alle Freimarken nur noch auf Papier mit Hakenkreuz-WZ hergestellt werden. Auch soll 
es wieder Postkarten mit Antwortkarte zu 5+5 Pf geben. (GB, Nr. 2/1934, S. 24)

 
Grundsteinlegung Richard-Wagner-Denkmal in Leipzig

Am 6. März 1934 soll mit einem feierlichen Akt die Grundsteinlegung stattfinden. Dies sei ein Ereig-
nis, „an dem nicht nur Leipzig teilnimmt, sondern darüber hinaus ganz Deutschland, ja die gesamte 
Kulturwelt, die dem Genius des größten Sohnes unserer Stadt huldigt“. Die am 6. März Leipzig verlas-
sende Briefpost soll deshalb einen entsprechenden auffälligen Stempel (Werbestempel) erhalten, der 
von dem Leipziger Illustrator Max Zschoch entworfen wurde (Abb. in GB, Nr. 2/1934, S. 25).
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Ankündigung der Germanoposta in Berlin

Der Verband Berlin kündigt frühzeitig diese Ausstellung von „Postwertzeichen germanischer Staa-
ten“ für den 8. April im Marmorsaal des Berliner Zoos an, die allerdings nur für Mitglieder des Ver-
bandes offen steht. Auch dürfen nur Postwertzeichen germanischer Länder (Deutschland, Kolonien, 
Altdeutschland, Danzig, Abstimmungsgebiete, Österreich, nordische Staaten, Niederlande, Schweiz) 
gezeigt werden, auch Privatmarken. „Eines aber wird der Besucher vermissen müssen: Schwindel-
ausgaben und Raubneuheiten, denn für sie ist bislang in germanischen Ländern kein Platz gewesen!“ 
(GB, Nr. 2/1934, S. 25)

 
Heinrich Köhler zum Sachverständigen bestellt

Der bekannte Briefmarkenversteigerer und -händler wurde von der Industrie- und Handelskammer, 
sowie auch vom Kammergericht und den Landgerichten I, II und III in Berlin zum vereidigten Sach-
verständigen für Briefmarken ernannt. Vom Reichsverband des Deutschen Briefmarkenhandels wur-
de Heinrich Köhler als Führer des Prüfungswesens aufgestellt. (Das Postwertzeichen, Nr. 1/1934; Fe-
bruar 1934, S. 8)

 
Mario de Sanctios zum Vorsitzenden der FIPP gewählt

Für 1934 wurde Mario de Sanctis aus São Paulo zum Vorsitzenden der Fédération Internationale de 
la Presse Philatélique gewählt. Vizepräsident: Edwin Müller, Wien. Direktion: Ing. Giuilio Tedeschi.

 
Änderungen in der Organisation der Reichspost

Am 27. Februar 1934 wurde vom Reichskabinett ein Gesetz „zur Vereinfachung und Verbilligung der 
Verwaltung“ erlassen. „Philatelistisch am wichtigsten ist an dem neuen Ausbau, daß nunmehr die 
völlige Vereinheitlichung der Verwaltung erfolgt, weshalb die Staatsverträge mit Bayern und Würt-
temberg vom Jahre 1920, die den Übergang des Postwesens in beiden Ländern an das Reich regelten, 
mit 1. April 1934 aufgehoben werden; infolgedessen wird auch die Abteilung München des Reichs-
postministeriums aufgelöst.

Auch fünf Oberpostdirektionen (Darmstadt, Halle, Konstanz, Liegnitz und Minden) werden mit 1. 
April 1934 aufgelassen. An Stelle des bisherigen Verwaltungsrates der Reichspost tritt ein aus sechs 
Mitgliedern bestehender Beirat unter dem Vorsitz des Reichspostministers. Verordnungen über die 
Postgebühren und Postvorschriften erläßt künftighin der Reichspostminister allein; bisher war die 
Zustimmung des Verwaltungsrates notwendig gewesen.“ (Die Postmarke, Nr. 307(5)/14.3.1934, S. 73
Die Oberpostdirektionen heißen ab dem 1. April 1934 Reichspostdirektionen. 
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März

Neuer Absenderfreistempler

Die Gebührenstempel in den Absenderfreistempeln erhalten gemäß Vfg 62/1934 (Amtsbl 21/9.3.1934) 
eine neue Form, die im oberen Teil das Hakenkreuz aufweist.

 
Änderungen bei den Oberpostdirektionen

Mit Vfg. 64/1934 in Amtsbl 23/16.3.1934 wird bekannt gegeben, dass die Oberpostdirektionen vom 
1. März 1934 an die Bezeichnung ‚Reichspostdirektionen‘, abgekürzt RPD, Mehrzahl RPDn‘ führen. 
Vorhandene Vordrucke können nach Änderung des Kopfes aufgebraucht werden.

Mit Vfg 72/1934 im gleichen Amtsblatt (S. 85) werden die OPD Darmstadt, Halle (Saale), Konstanz, 
Liegnitz und Minden (Westf.) aufgehoben und werden anderen OPDn angegliedert. 

 
Ende für Verwaltungsrat der Deutschen Reichspost

Mit Vfg. 92/1934 vom 27.3.1934 wird auf S. 131 mitgeteilt, dass „infolge Aufhebung des Reichspostfi-
nanzgesetzes nach § 7 des Gesetzes zur Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung vom 27. Fe-
bruar 1934 ... der Verwaltungsrat der Deutschen Reichspost mit Ablauf des Monats März zu bestehen 
auf(hört)“.

In Amtsbl Nr. 51 vom 8.6.1934 wird mit Vfg. 209/1934 auf S. 292 die Berufung von sechs Mitgliedern 
in einen Beirat der Deutschen Reichspost mitgeteilt. 

 
Neue Freimarkenheftchen

Vfg. Nr. 93/1934 (Amtsbl 27/27.3.1934): „In nächster Zeit werden neue Freimarkenheftchen mit der 
Ordnungsnummer 2 in blauem Umschlag ausgegeben; sie enthalten: 3 Marken zu 1 Rpf, 3 Marken zu 
3 Rpf, 6 Marken zu 5 Rpf, 9 Marken zu 6 Rpf, 4 Marken zu 8 Rpf und 6 Marken zu 12 Rpf. Die neuen 
Heftchen dürfen erst nach völligem Aufbrauch der alten Heftchen verkauft werden. Außerdem gibt es 
diesbezügliche Markenheftchenbogen, wobei der 1. Bogen 20 Marken zu 5 Rpf, 30 Marken zu 1 Rpf 
und 30 Marken zu 3 Rpf enthält. Der 2. Bogen enthält je 40 Marken zu 5 und 8 Rpf, der 3. Bogen 80 
Marken zu 6 Rpf und der 4. Bogen zehn Marken zu 6 und 60 Marken zu 12 Rpf. Preise von 2,20 RM, 
5,20 RM, 4,80 RM und 7,80 RM. Blatt 4 enthält ein freies Markenfeld mit dem Aufdruck ‚Spendet für 
die Opfer der Arbeit!“ Die Bogen enthalten keine Kehrdrucke.
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DEPOSTA in Hamburg

Der Deutsche Briefmarkensammler-Bund veranstaltete über Ostern vom 29. März bis 2. April 1934 
unter der Leitung von G. Gwecke in dem Räumen der Stadt. Gewerbeschule, unweit des Hamburger 
HBH, diese Ausstellung, deren Reinerlös zugunsten der „Spende zur Förderung der nationalen Ar-
beitsbeschaffung“ verwendet werden soll. (GB, Nr. 2/34, S. 25)

 
FIP protestiert gegen antireligiöse Markenserie der Sowjetunion

Am 25. Januar 1934 protestierte der Präsident der FIP, P. Maingay, in einem Schreiben an den Welt-
postverein gegen eine gemäß Zeitungsberichten geplante acht Werte umfassende Markenserie anti-
religiösen Charakters, die als Bestandteil einer fünfjährigen Planung zum Thema „Propaganda auf 
Briefmarken“ erscheinen solle. Er setzte damit den Beschluss beim FIP-Kongress während der WIPA 
um. Zwar konzedierte er jedem Land das Recht, auf seinen eigenen Marken die Themen umzusetzen, 
die ihm beliebten, dies könne aber nicht für Marken gelten, die auch ins Ausland kursierten. So habe 
auch die USA schon die Beförderung von Postgut verweigert, die mit Briefmarken frankiert waren, 
die als „nicht schicklich“ galten. „Wir sind der Ansicht, dass (Briefmarken) niemals durch ihre Dar-
stellung die große Mehrheit der gesitteten Welt beleidigen sollten.“ Dementsprechend formulierte 
Maingay einen Antrag an den Weltpostkongress, mit dem diese Planung der Sowjetunion untersagt 
werden sollte bzw. zu verhindern sei, dass solche Briefmarken im internationalen Verkehr zugelassen 
werden.

Gleichzeitig setzte er sich in einem zweiten Antrag an den gleichen Adressaten dafür ein, dass im in-
ternationalen Verkehr auch Mengeneinlieferungen von Ganzsachen (und nicht nur Briefen) auf Ge-
fahr des Absenders zugelassen werden. (Das Postwertzeichen, März 1934, S.18–19)

Die Anträge der FIP wurden beim Weltkongress in Kairo 1934 behandelt. Der Antrag gegen die an-
geblichen „Gottlosenmarken“ Rußlands erwies sich als Zeitungsente, somit als Fehlschlag, da Russ-
land erklärte, nie eine solche Serie geplant zu haben, was man mit Vorlage des Fünfjahresplan auch 
belegen konnte. Auch der zweite Antrag bzgl. des Versandes gestempelter Ganzsachen/Mengenein-
lieferungen erreichte eher das Gegenteil, denn fortan sei deren Versand nur noch in Briefen gestattet. 

Ein Antrag des Internationalen Händler-Verbandes auf Eindämmung spekulativer Neuheiten, kam 
gar nicht erst zur Behandlung. Ein zweiter Antrag auf Unterbindung des Verkaufes von Restbestän-
den fand ebenfalls keine Mehrheit und wurde u.a. auch vom Deutschen Reich abgelehnt. Der nächste 
UPU-Kongress soll 1939 in Buenos Aires stattfinden.

Verboten wurde außerdem die Anbringung der Frankatur auf der Bildvorderseite von Ansichtskarten. 
Diese sind künftig ungültig. 
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Das „Illustrierte Briefmarken-Journal“ kommentiert die Aktivitäten der FIP, die es sich als ihren Er-
folg auf die Fahnen schreibt, dass in Rußland keine antireligiösen Marken erscheinen werden, mit 
spöttischem Humor, wenn es schreibt: „In Rußland hat in amtlichen Kreisen niemals diese Absicht 
bestanden, Marken mit antireligiösen Darstellungen anzufertigen. In vorbildlicher Weise hat die Phi-
latelistische Sowjet-Assoziation in Moskau die führende philatelistische Presse der ganzen Welt mit 
den philatelistischen Ereignissen in Rußland auf dem laufenden gehalten, was sie auch heute noch 
tut. Man hat uns den philatelistischen Fünfjahresplan vorgelegt, den wir schon 1932 veröffentlichten, 
der alle russischen Neuausgaben bis zum Jahre 1937 bekannt gibt und der bis jetzt unverändert (die 
einzige Ausnahme bildet die Stratosphärenflugausgabe) eingehalten wurde. Von Antireligionsmarken 
ist darin keine Rede. Der Herr Präsident der F.I.P. hätte sich an die richtige Quelle wenden müssen, 
nämlich an die russische Postverwaltung – dort hätte er gar bald erfahren, dass die ganze Antireligi-
onsmarkengeschichte weiter nicht als eine ‚fette Zeitungsente‘ war, die von kritiklosen Blättern ein-
fach abgeschrieben wurde.“ (IBJ, Nr. 7/34, S. 100)

 
Neue Wohlfahrtsmarken des Saargebietes

Anfang März werden neue Marken im Lichtkupferdruck zu 40 und 60 Ct., 1, 1.50, 2, 3 und 5 Fr. aus-
gegeben. Der Verkaufspreis ist auf 55 und 80 ct., 1,50, 2.25, 3, 5 und 10 Fr festgesetzt. Der Aufschlag 
fließt der Volkshilfe zu. Die Marken können beim Sammlerschalter in Saarbrücken bestellt werden. 
Von den Wohlfahrtsmarken der Ausgabe 1932 wurden verkauft: 40 ct: 34.662 Stück; 60 Ct.: 35.733 
Stück; 1 Fr.: 27.898 Ex., 1,50 Fr.: 26.433 Ex.; 2 Fr: 25.073 Ex., 3 Fr: 24.533 Ex., 5 Fr.: 23.676 Ex. 

 
1. Hind-Versteigerung war ein Erfolg

Trotz auch in den USA ungünstiger wirtschaftlicher Lage wurde das vom Bevollmächtigten (Nach-
lassverwalter) Ch. J. Phillips erwartete Ergebnis von 245.000 Dollar mit dem Resultat von 244.800 
Dollar nahezu erreicht. Besonders Ganzsachen waren sehr gefragt und erreichten fast 2/3 der Kata-
logpreise. Der Gesamterlös erreichte rund 45% der Katalogpreise! 

Die zweite Versteigerung war ursprünglich für den 31. März in New York terminiert, wurde dann aber 
durch die Fa. H. R. Harmer in London am 12. Juni 1934 ausgeführt, „da es sich größtenteils um Mar-
ken von Großbritannien und deren Kolonien und Europa-Material handelt, ist wohl London der ge-
gebene Ort, um höhere Verkaufspreise zu erzielen als in New York“. (GB, Nr. 2/34, S. 26; GB, Nr. 3/34, 
S. 36) Die Zeitschrift „Das Postwertzeichen“, Ausgabe Nr. 5/Mai 34, S. 54, nennt als weiter kolportierte 
Gründe aber auch eine angebliche Ersparnis von Erbschaftssteuern, die hier eine Rolle gespielt haben 
sollten. Letztlich soll ein „englisches Konsortium, an dessen Spitze ein in England lebender Neffe des 
verstorbenen Besitzers steht, die Sammlung aus dem Nachlaß für einen festen Preis (man spricht von 
450.000 Dollar) übernommen“ haben. 
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3. Internationale Luftpostausstellung (APEX) in London, 7. –12. Mai 1934

Welcher Berufener als Konsul H.E. Sieger hätte für diese dritte Luftpostausstellung werben können? 
Die erste Internat. Luftpostausstellung fand im November 1930 in Paris im Pavillon de Marsan statt 
und wurde von der Fédération Aeronautique Internationale organisiert. Die zweite war die „LUPOS-
TA“ in Danzig im Juli 1932. Die dritte vom Aero Philatelic Club in London soll nun, unterstützt von 
der RPSL (!), in der Royal Horticultural Hall am Vincent Square zeigen, welche Entwicklungen auf 
diesem Gebiete, zumal philatelistisch, zu verzeichnen sind.

 
Neue Alben: Die Postwertzeichen des neuen Deutschlands

Der Werbetext des Verlages Paul Koch aus Aschersleben spricht für sich. Wörtlich: „Am 30. Januar 
1933 ist ein neues Deutschland entstanden. Ein völliger Umbruch der ganzen Nation ist eingetreten, 
der sich in tiefgreifenden Veränderungen auf allen Gebieten des öffentlichen und geistigen Lebens 
bemerkbar macht. Überall zeigt sich dieses neue Leben, nicht zum mindesten in dem, was wir die 
bildnerische Äußerung eines Staates nennen, d.h. in den Postwertzeichen. Die Briefmarken und Post-
karten des Dritten Reiches geben aller Welt Kunde von dem neuen Geist in unserem Vaterlande. Aus 
ihnen spricht echtes deutsches Fühlen, deutsches Sehnen und deutsche Kunst. – Das soeben im Verlag 
der KA-BE-Briefmarken-Alben erschienene Album ‚Die Postwertzeichen des neuen Deutschland‘ ist 
daher nicht nur für Briefmarkensammler bestimmt, sondern für jeden guten Deutschen, der Freude 
hat am Schönen und der gläubigen, stolzen Herzens den Wiederaufstieg unseres Volkes miterlebt. 
Kommenden Geschlechtern aber soll es ein wertvolles Erinnerungszeichen sein an eine große Zeit.“ 
(GB, Nr. 3/34, S. 37)

Aber auch im Verlag Ferdinand Redwitz in Stuttgart erscheint fast zeitgleich ein neues Sammelalbum, 
„Die Postwertzeichen des Dritten Reiches“ (zum Preis von 1,80 RM), das verständlicherweise erst ein-
mal aus zehn Albenseiten besteht, wohl aber weiter ergänzt werden kann. Auch dieser Verlag will da-
mit weiteste Kreise interessieren und namentlich die jüngere Generation als neue Sammler gewinnen.

 
Überflüssige Ausgaben

Der in diversen Zeitschriften nachzulesende Neuheitenbericht von Hermann E. Sieger, Lorch, ist in 
der Zeitschrift des BDPhV „Das Postwertzeichen“ so aufgebaut: Bedarfspostmarken (Deutschland, 
Europa, Übersee), Wohltätigkeits-, Gedenk- und andere überflüssige Ausgaben (D, EU, Übersee), 
Ganzsachen, dito.
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Altdeutschland unter der Lupe

Noch heute sind diese kleinen Bändchen häufig die erste Einsteigerlektüre für an Altdeutschland in-
teressierte Sammler. Der erste Band der Reihe von Ewald Müller-Mark erschien im März 1934 im 
Verlag Rudolf Rohr und kostete 2,50 RM.

 
Wie muss ein Schriftleiter sein?

„Der Zeitungs-Schriftleiter muß sein: ein willensstarker, aufrechter, freier Mann, kampfbereit mit 
reinem Ehrenschild, selbständiger, ernster Fachschriftsteller und Kritiker eingehender Schriftstücke; 
unbeugsam gegen sein Ziel zerstörende Verlangen der Mitarbeiter, Bezieher und an Anzeigenauf-
gabe gebundene unwürdige Bedingungen. Diese Selbständigkeit aufrecht zu erhalten, ist besonders 
schwierig auf dem schlüpfrigen Boden des Gebiets der Philatelie, auf dem willensschwache oder le-
diglich erwerbstüchtige Schriftleiter stets ausgleiten.“ Dies schrieb kein Geringerer als Hugo Krötzsch 
Anfang 1934 (veröffentlicht in „Die Postmarke“, Nr. 5/307, 15.3.1934, S. 78) an Edwin Müller, dem er 
zur Beibehaltung seiner Konzeption gratulierte. Krötzsch wusste, wovon er sprach, war er doch selbst 
von Oktober 1896 bis Juli 1919 Verleger und Schriftleiter der „Deutschen Briefmarken-Zeitung“.

 
Luftschutz entdeckt alte Briefschaften

Luftfahrtminister General Hermann Göring konstituierte (im März?) den Reichsluftschutzbund, „der 
sich zur Aufgabe macht, Stadt und Land auf Luftangriffe vorzubereiten“. Bei dem Sichten alter Keller 
und Speicher und damit verbundenen Aufräumungsarbeiten machten die Helfer so manche wertvolle 
Funde, so z.B. im Rheinland, wo man einen recht gut erhaltenen Posten alter Kirchenstaatsbriefe fand, 
oder in Thüringen, wo beim Aufräumen eines Mühlenbodens ein größerer Fund altdeutscher Briefe 
zu Tage kam. (IBJ, Nr. 7/34, S. 99)

 
April

1.4.1934

Seit dem 1. April 1934 heißen fortan die bisherigen Ober-Postdirektionen nunmehr Reichspostdi-
rektionen. Die Dienststempel und -siegel sind entsprechend geändert worden (GB, Nr. 4/1934, S. 53)

Postkarte zum 1. Mai

Zum „nationalen Feiertag des deutschen Volkes am 1. Mai“ wird eine besondere Postkarte zu 6 Rpf 
herausgegeben, die ab 30. April 1934 erhältlich ist. Mit erforderlicher Zusatzfrankatur können die 
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Postkarten auch für den Auslandsverkehr benutzt werden. (Amtsbl Nr. 36/24.4.34, Vfg 142/1934, S. 
195). Mit Vfg. 149/34 vom 27.4.02, S. 201 wird in einem „Gesetz über die Feiertage“ u.a. festgehalten: 
„Der nationale Feiertag des deutschen Volkes ist der 1. Mai“ (§ 1), „Der 5. Sonntag vor Ostern (Remi-
niszere) ist Heldengedenktag.“

 
Personalakten nicht mehr einsehbar

Die Weimarer Verfassung hatte in Art 129 Abs. 3 Satz 3 dem Beamten jederzeit die Möglichkeit der 
Einsichtnahme in seine Akten gewährt. Nunmehr heißt es mit Vfg 154/1934, in Amtsbl Nr. 37, S. 204 
vom 27.4.34: „Es widerspricht dem im nationalsozialistischen Staat durchgeführten Führergrundsatz, 
wenn dem Beamten durch die Akteneinsicht Gelegenheit gegeben wird, die Urteile seiner Vorgesetz-
ten über ihn zu kontrollieren und zu beanstanden. Die Bestimmung ist daher als durch die Verhältnis-
se überholt anzusehen und ohne ausdrückliche gesetzliche Anordnung außer Kraft getreten.“

 
Erfolg für die Germanoposta

Lebhafter Besuch am ganzen Tag, dem 8. April, im Marmorsaal des Zoos in Berlin, „es war zuviel für 
einen Tag“, konstatierten die Germania-Berichte in einem kurzen Nachbericht (GB, Nr. 4/34, S. 54). 
Dafür gab‘s eben (zu)viel zu sehen. „Die Ausstellungsleitung, die für das Geleistete alles Lob verdient, 
konnte mit Verlauf und Erfolg ... zufrieden sein, was auch bei allen Besuchern bezüglich des Gesche-
henen und Erlebten der Fall gewesen sein dürfte“, – so die GB. Auch der BDPhV lobte die Veranstalter 
in seiner Zeitschrift „Das Postwertzeichen“: „Der neu zusammengeschlossene Verband Berlin hatte 
mit dieser seiner ersten großen Ausstellung einen vollen und wohlverdienten Erfolg zu verzeichnen 
und wir hoffen, daß er noch oft durch derartige Veranstaltungen für die Ausbreitung unserer Liebha-
berei eintreten wird.“ (4/1934)

 
Erstvorstellung der kommenden OSTROPA 1935

In die „Postmarke“, Nr. 6/308, 29. März 1934, findet sich auf S. 34–35 eine erste Vorstellung der Ostro-
pa, die in Königsberg stattfinden soll. Eingeladen werden alle große Philatelistenverbände, aber auch 
die FIPP, die ihren ersten Kongress bei dieser Veranstaltung, statt separat in Brüssel, ausrichten sollte. 
Edwin Müller war bereit, diesen Antrag zu unterstützen. Ein Block solle herauskommen. Königsberg 
als Wirtschaftszentrum und Ostpreußen als wunderschöne Landschaft empfehlen sich den Philate-
listen.

Im April berichtet die Presse (Die Postmarke, S. 127), dass die Ostropa von der FIP als einzige Inter-
nationale für 1935 anerkannt worden sei.
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Wenig später wird allerdings bestätigt, dass der FIPP-Kongress doch in Brüssel 1935 im Mai stattfin-
den soll, im Zusammenhang mit einer dortigen internationalen Ausstellung.

 
Freistempel im neuen Design

Gemäß amtlicher Mitteilung erhalten die Freistempel künftig eine neue Form (mit Hakenkreuz oben 
im Bild). Gemäß einer internen Verfügung vom 1. Februar 1934 darf der Firmentext nur mehr höchs-
tens 4 cm Abstand vom oberen Rand der Postsendung haben, so daß der Text nur mehr 7,5 mm unter 
den Wertstempel reichen kann. Um einen Ausgleich für diese begrenzte Werbemöglichkeit zu geben, 
fehlt jetzt die Laufnummer. (Postmarke, Nr. 6/308, 29.3.1934, S. 89)

 
Geplante Verschmelzung des Deutschen Philatelistenverbandes e.V. Gößnitz und des Germania-
Ringes

Bei der vertraulichen Vorbesprechung des Gesamtvorstandes des GR am Sonnabend, dem 14. April, 
in Halle, eröffnet der Vorsitzende, Josef Schäfer, dieses bis dahin geheimgehaltene Vorhaben. Ziel sei 
es, „den neuen Verband zu einer Heimstätte für alle Sammler und Sammlerbestrebungen zu gestalten“ 
(GB, Nr. 4/34, S. 39). Beim Ringtag am nachfolgenden 15. April konnte auch ein neuerlicher Mitglie-
derzuwachs verbucht werden. Schäfer führt bei der Vorstellung der geplanten Verschmelzung aus, 
dass die Ringleitung hierzu bereit sei, „allerdings unter Wahrung alter Traditionen“, wozu Herr Nitt-
ner als Vertreter des Gößnitzer Verbandes meint, „dass auch der Gößnitzer Verband einer Verschmel-
zung grundsätzlich zustimmt, ... daß allerdings manches Alte, Liebgewordene fallen müßte, da etwas 
ganz Neues erstehen soll im Interesse der deutschen Sammlerschaft“. Nach Diskussion erhält Schäfer 
uneingeschränkte Vollmacht, die Verhandlungen weiter zu führen. (GB, Nr. 4/34, S. 41)

Diese finden erst einmal am 27. Mai 1934 in Leipzig als gemeinsame Vorstandssitzung beider Ver-
bände statt. Von Gößnitz anwesend ist Verbandsführer Pfarrer Naumann, Nittner, Helmut Glasewald 
als Geschäftsführer und Ruprecht Glasewald von der „Philatelisten-Zeitung“; der Germania-Ring ist 
vertreten mit dem Vorsitzenden Schäfer, mit den Herren Seifert, Busch, Rühlemann, Kästner und v. 
Treskow. Die Verschmelzung der Vereinsvermögen wird besprochen mit der Absicht, den Mitgliedern 
eines künftigen gemeinsamen Verbandes einen günstigeren Beitrag zu ermöglichen und die allge-
meinen Unkosten des Verbandes zu verringern. Man verspricht sich weiterhin einen großzügigeren 
Ausbau der Zeitung, eine Verbesserung des Rundsendeverkehrs und die Schaffung eines Tauschver-
kehrs. Außerdem erwartet man, dass sich viele Mitglieder dem neuen Verband anschließen werden 
und dieser „ein machtvolles Gebilde der Sammlerwelt innerhalb Mitteldeutschland“ darstellen wird. 
(GB, Nr. 5/34, S. 57)
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Keine Unterordnung der Sammler unter Händlerverband

Schärfster Protest der Teilnehmer am Ringtag des GR in Halle (15. April 1934) erntet ein Vorschlag 
des Reichsverbandes des Deutschen Briefmarkenhandels e.V., die Sammlerschaft solle sich unterhalb 
ihres Verbandes etablieren und Rundsendeleiter sollten ihre Tätigkeit als Gewerbe anmelden und 
noch darauf Steuern zahlen. Auch gegen Pläne, den Verkauf von Briefmarken aus dem Besitz von 
Sammlern zu erschweren, erhebt sich Protest, wohingegen man durchaus bereit ist, gemeinsam gegen 
sog. „Sammlerhändler“ vorzugehen. (GB, Nr. 4/34, S. 41)

 
Germania-Ring besteht auf Erhalt seiner Struktur und Gleichberechtigung

In einem sehr deutlichen Antrag des 34. Ringtages und 24. Sammlertages des Germania-Rings am 14. 
und 15.4.1934 in Halle wurde folgender Entschluss formuliert:

„Der unter der tatkräftigen Führung unseres Volkskanzlers Adolf Hitler durchgeführte Neuaufbau 
unseres Vaterlandes ist auch an den Briefmarkensammlern und deren Organisationen nicht spurlos 
vorübergegangen. Sie sind bereit, sich für die Erhaltung dieses Kulturgutes, den Erzeugnissen künstle-
rischer und drucktechnischer Herkunft einzusetzen und der Jugend diese Liebhaberei zu erhalten, um 
ihr die geschichtliche und kulturelle Entwicklung aller Länder auch auf diesem Wege zu vermitteln.

Getragen von dem Gedanken, die Interessen und Belange sämtlicher Briefmarkensammler zu vertre-
ten und sich für sie einzusetzen, muß der Germania-Ring erwarten, daß die Bundesleitung bei dem 
Neuaufbau weitgehendst die Rechte der Sammler vertritt und die gesamte Sammlerschaft zu einer 
einheitlichen und machtvollen Organisation unter straffer Führung und klarer Gliederung zusam-
menschließt. In vielen Jahren hat der Germania-Ring sich seine eigenen Einrichtungen aufgebaut und 
geschaffen, deren Erhaltung er in der bestehenden Form fordert. Er wird irgendwelche Eingriffe von 
ihm wesensfremden Verbänden weder dulden noch anerkennen. Der Germania-Ring hofft, daß zu-
sammen mit den anderen Pfeilern und der Bundesleitung die Basis gefunden wird, welche notwendig 
ist, damit die Belange jedes einzelnen Verbandes gewahrt bleiben.

Durch unsere Liebhaberei, durch den Sammler ist erst die Händlerschaft entstanden, darum gebührt 
dem Sammler allein das Recht, eine Entscheidung über seinen eigenen Aufbau und seine Einrichtun-
gen zu treffen. Nicht wie in der Zeitschrift ‚Der Briefmarkenhändler‘ Nr. 2 vom 1.2.1934 vorgesehen, 
sollen die Sammler als ein nebensächlicher Faktor in dem gesamten Aufbau angesehen werden, son-
dern sie verlangen die Gleichberechtigung des Sammlerverbandes, welcher bereit ist, in vertrauens-
voller Zusammenarbeit den Ausbau unserer Liebhaberei weiterhin zu fördern und auszugestalten.

Halle (Saale), den 15. April 1934, 
Heil Hitler!
Der Germania-Ring.“
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Neue Verbandsprüfstelle in Österreich

In Verbindung mit seiner Fälschungsbekämpfungsstelle hat der VÖPhV in Wien eine eigene Ver-
bandsprüfstelle mit Prüfzeichen P.P.S. errichtet, der als Allgemeinprüfer die Herren E. Heger, Otto 
Friedl und Werheim sowie einige Spezialprüfer, darunter Edwin Müller für Österreich, angehören. 
(GB, Nr. 4/34, S. 52)

 
29.4.1934: Antrag von Rudolphi für „Tag des Briefmarkensammlers“

Für die Sitzung des Arbeitsausschusses des Bundes Deutscher Philatelistenverbände e.V. am 29. April 
1934 in Dresden ist unter Punkt 6 der o.g. Antrag vorgesehen. In den GB, Nr. 4/34, wird dies erstmals 
notiert.

Im Nachbericht in den GB, Nr. 5/1934, S. 82 heißt es hierzu nur: „Die Eingabe des Herrn Major v. Ru-
dolphi wird verlesen und eingehend besprochen. Die Errichtung einer Bundesstelle für Propaganda 
wird gutgeheißen und für diese Herr Major v. Rudolphi in Aussicht genommen. Die Bundeszeitung 
soll noch vor dem Bundestag einen diesbezüglichen aufklärenden Artikel bringen.“ (GB, Nr. 5/34, S. 
82).

An der Sitzung nahmen teil:

Vom BDPhV: Falck (Bundesführer); Postinspektor Jentzsch, Frl. Suse am Ende, sämtlich aus Dresden;
von den Verbänden: 
Pfarrer Naumann, Schöneberg (Vorsitzender des Deutschen Philatelistenverbandes e.V. Gößnitz)
A. Metzner, Neustadt; Schriftführer des ....
Prof. Stenger, Berlin-Charlottenburg; Vorsitzender des Pfeiler Berlin
A. Zweiling, Berlin
Oberpostmeister A. Dahlgrün, Hamburg
A. Leo, München
Fritz Seifert, Leipzig, Germania-Ring (Schriftleiter)
Baurat Luce, Eschborn am Taunus
Oberlandesgerichtsrat Fischer, Dresden

entschuldigt: Oberstleutnant Heßhaimer, Wien und K. Holtz, Danzig

Die Vergabe des Druckauftrages für die Bz (Briefmarken-Zeitung) wird verschoben, da man erst die 
Verschmelzung der beiden philatel. Zeitungen des Germania-Ringes und des Deutschen Philatelisten-
verbandes e.V. Gößnitz abwarten will. 
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Der Vorsitzende des BDPhV, Falck, teilt mit, dass er sich aus gesundheitlichen Gründen mit dem Ge-
danken an einen Rücktritt herumtrage. Naumann bittet ihn, gerade unter den jetzigen Verhältnissen 
noch auf seinem Posten auszuharren. Als Vorsitzender des AA wird auf Vorschlag von Herrn Falck 
Pfarrer Naumann als Vorsitzender und als Schriftführer A. Metzner durch Zuruf wiedergewählt. 

Falck berichtet über die geplante Herausgabe eines philatelistischen Gesetzbuches. Man beschließt 
hierzu keine Stellung zu nehmen und dem Herausgeber will man empfehlen, sich mit dem Händler-
verband in Verbindung zu setzen.

Die nächste Ausschuss-Sitzung soll ein Jahr später, wiederum in Dresden stattfinden (GB, Nr. 5/34, 
S. 82)

 
30.4.1934: Neue Erinnerungspostkarte, Heftchen und MHB

Am 1. Mai erscheint eine neue Erinnerungspostkarte, die allerdings am 30. April schon bei allen Post-
schaltern ausgegeben wird. Außerdem gibt es neue MH zum Preis von 2 RM, die drei Marken zu 1 
Pf, drei Marken zu 3 Pf, sechs Marken zu 5 und neun Marken zu 6 Pf, außerdem vier Marken zu 8 Pf 
und sechs Marken zu 12 Pf enthalten. Ein Ersttag hierzu wurde nicht festgelegt, sobald alte verbraucht 
sind, kommen die neuen in Verkehr. Bei den Versandstellen für Sammlermarken werden die für die 
Herstellung der Heftchen gefertigten MHB vertrieben. Der erste Bogen enthält 30 Marken zu 1 und 3 
Pf sowie 20 Marken zu 5 Pf, der zweite Bogen je 40 Marken zu 5 und 8 Pf, der dritte Bogen 80 Marken 
zu 6 Pf und der vierte Bogen zehn Marken zu 6 und 60 Marken zu 12 Pf. Die Preise der Bogen betra-
gen 2,20; 5,20; 4,80 und 7,80 RM.

Zu der neuen Fest-Postkarte schreiben die GB in Ausgabe Nr. 5/34: „Die Ausführung dieser Karte 
wird, was das Bildliche anbetrifft, kaum jemand befriedigt haben. Man hätte da Besseres bringen 
sollen! – Am meisten dürften im Bilde die umfallenden Fabrikschlote befremden. Eigenartig ist der 
braune Wertstempel gezeichnet....“ (S. 85)

Dahmann mit gezeichneter Rubrik in „Das Postwertzeichen“

„Neues zu Luftpostklebezetteln“ – Mit dieser ab der April 1934 erscheinenden Rubrik von Kurt Dah-
mann, meldet er sich als 19jähriger (!) im philatelistischen Presseleben. 

In der österreichischen Verbandszeitschrift „Die Postmarke“ schreibt er ebenfalls ab Mai 1934 und 
wird dort auch in der Jahresübersicht als Mitarbeiter aufgeführt.
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Deutsch ist die Saar immerdar

Unter diesem Motto veranstaltete der Dt. Philatelistenverband (Gößnitz), Dresden, eine Wanderaus-
stellung mit einer Kundgebung am 29. April 1934 in Dresden. Bei der Eröffnung, an der auch Vertre-
ter der Reichspost, der Presse, zahlreicher Verbände und Vereine sowie aus dem Saarland teilnahmen, 
begründete der Vorsitzende die Themenwahl damit, „weil die Frage des Saargebietes heute aktuell ist 
und auch für uns Briefmarkensammler besonderes Interesse hat“. Anschließend, so die „Postmarke“ 
1934, S. 160, „nahm nun Pg. Schiffermüller, der als ehemaliger Intendant des Saarbrücker Stadtthea-
ters wegen seiner deutschen Gesinnung ausgewiesen, die Verhältnisse an der deutschen Saar aus eige-
ner Erfahrung kennt, das Wort zu seinem Vortrag ‚Deutsch ist die Saar immerdar‘“. 

Mai

Bundesprüfer Palacek verstorben

Die GB berichten in Nr. 5/34, S. 82, dass der bisherige Bundesprüfer Baumeister Vaclav Palacek in 
Prag verstorben ist. An seine Stelle tritt Ing. Rudolf Gilbert, Professor der Staatlich Graphischen Schu-
le in Prag XII, Rejskova 2. Prüfung für jede tschechoslowakische Marke 30 Rpf, die in ungebrauchten 
deutschen Briefmarken beizulegen sind. Das Rückporto ist beizufügen.

 
Ankündigung der OSTROPA in Königsberg

Für die Zeit vom 23. Juni bis 7. Juli 1935 wird als einzige internationale Ausstellung des kommenden 
Jahres diese von den beiden Königsberger BSV, dem Verein der Briefmarkenfreunde e.V. und dem 
BSV Nordost e.V., gemeinsam mit dem Sammlerverband Nordostdeutschland e.V. Danzig veranstal-
teten Ausstellung in den Hallen der Deutschen Ostmesse im „Schlageterhaus“ erstmals angekündigt. 

Der Termin wurde, gemäß einer Mitteilung in „Die Postmarke“, 1934, S. 206 dann auf 23. Juni bis 3. 
Juli 1935 geändert. Zur Werbung wurde ein Bogen mit zehn Werbemarken herausgegeben, die von 
der Königsberger Kunstakademie entworfen wurden und markante Ansichten aus Ostpreußen zeigen. 
Verkaufspreis für zehn Sätze in verschiedenen Farben sortiert: 1 RM. Vom KA-BE-Abum gab‘s hierfür 
gar Sonderblätter.

 
Verschmelzung Germania-Ring/ Dt. Phil.-Verband Gößnitz

Am 11. Mai beschließt der Vorstand des GR ein für den 17. Mai erneut terminiertes Gespräch mit den 
Vertretern des Vorstandes von Gößnitz, um noch offen stehende Fragen zu Zeitung, Finanzen und 
Tauschvereinigung zu klären.
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Ein Deutschland-Spezialkatalog wird gewünscht

Jede gute Idee hat ihre Väter und in den seltensten Fällen werden diese von Katalogredaktionen gebo-
ren. So war es Alfred Metzner, Neustadt (Oberschlesien) vorbehalten, in der Verbandszeitschrift „Das 
Postwertzeichen“ ein „Handbuch der Briefmarken der Deutschen Reichspost“ anzuregen. Dies sollte 
eben keine Monografie, sondern ein Tabellenwerk sein, indem neben allgemeinen Katalogtabellen 
auch solche für Briefmarkenbögen, Heftchen und Kombinationen, Elferstreifen, Bogenrandstücke, 
Markenbesonderheiten sowie Aufdruckspezialitäten einzigartige Einheiten, aber auch Briefe zu kata-
logisieren wären.

Zwischenzeitlich eher als Ersatz gesehen wurde z.B. Wronas Deutschland-Spezialkatalog 1934/35, der 
zwar nicht alles Wünschenswerte enthalte, dafür aber mit 1 RM recht billig sei (Das Postwertzeichen, 
Nr. 5/34, S. 77).

 
Luftpost-Literatur nimmt immer mehr zu!

Allein im Mai 1934 vermeldet das „Illustrierte Briefmarken-Journal“ vier Neuerscheinungen, die sich 
mit dem Thema Luftpost befassen: Theodore Champion, Catalogue Historique et Descriptif de la 
Poste Aérienne; Kurt Kayssner: Großer deutscher Schleuderflugpost-Katalog; Dr. H.W. Gewande: Ge-
schichte der Luftpost; E.H. Sieger: Katalog der Zeppelinpost (9. Aufl.). 

Juni

Bildpostkarten mit Ausgabezudruck

Bildpostkarten erhalten künftig in der unteren rechten Ecke einen Aufdruck, der ihre Ausgabe erken-
nen lässt, z.B. 34-49-1-B 4. Die Zeichen geben an das Jahr 1934, die Auflage 49, den Druckzylinder 1 
und das Bild 4 auf ihm (Amtsbl Nr. 51/1934, S. 293, Mitt. 1237/1934).

 
Änderung der Dienstkleidung

„Die Landeskokarde an der Dienstmütze hat nach dem Übergang der Hoheitsrechte der Länder auf 
das Reich ihre Bedeutung verloren. Um der Einheit von Partei und Staat auch nach außen hin Aus-
druck zu verleihen, wird im Einverständnis mit dem Stellvertreter des Führers bestimmt, dass die 
Landeskokarde am oberen Mützenteil durch das unveränderte Hoheitszeichen der NSDAP in Silber 
zu ersetzen ist.“ (Vfg. 233/1934, Amtsbl 57, 26.6.1934, S. 332).
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Briefmarken für Kolonialgedenkfeier

Die DRP gibt aus Anlass der Kolonialgedenkfeier vier zweifarbige Freimarken im Buchdruck mit 
Bildnissen von Männern, die sich um die früheren deutschen Kolonien verdient gemacht haben, in 
beschränkter Zahl heraus, und zwar zu 3 Rpf mit dem Bildnis von Lüderiz, zu 6 Rpf mit dem Bildnis 
von Nachtigal, zu 12 Rpf ... Peters und zu 25 Rpf ... Wissmann. (Amtsbl. 57/1934, S. 333; 26.6.1934)

 
Wohlfahrtsmarken-Verkaufsfrist verlängert

Die Nothilfeblocks aus dem Jahre 1933 werden bis Ende Dezember 1934 weiter vertrieben, die Mar-
ken bleiben dementsprechend weiter gültig. Ein Umtausch findet daher nicht statt. (Vfg 238/1934 in 
Amtsbl 58/1934 vom 29.6.34, S. 337).

 
Interner Hinweis:

Teils farbige Plakate zu Arbeitsschutz in der Post etc. finden sich in Amtsbl 64/1934 vom 17.7.34 in 
der Mitte. 

 
Neue Kolonialgedenkmarken

Vier Gedenkmarken mit Bildnissen von Männern, die sich um die früheren deutschen Kolonien be-
sonders verdient gemacht haben, sind vorgesehen: 3 Rpf – Lüderitz, 6 Rpf – Nachtigal, 12 Rpf – Peters, 
25 Rpf – Wissmann. Der Verkauf beginnt am 30. Juni 1934. (GB, Nr. 6/34, S. 114)

Nach Erscheinen schreibt ein Kommentator in den GB: „Die Markenausgabestelle des RPM hat einmal 
wieder versäumt, mit diesen Gedenkmarken etwas Schönes zu schaffen. Warum denn Neu-Ruppiner 
Bilderbogen? Warum nicht schöne Tiefdruckmarken? ... Die häßlichen Marken zum Kolonialgeden-
ken haben dies leider verfehlt.“ Als bessere Beispiele werden andere, kleinere und ärmere Länder, be-
nannt, z.B. Österreich. Forderung des Autors (Seifert?): „Zum Leiter der Marken-Ausgabestelle taugt 
nur ein künstlerisch veranlagter Beamter, den ein philatelistischer Beirat unterstützen sollte. Sparsam-
keit an unrichtigem Platze schadet nur, untergräbt das Ansehen!“ (GB, Nr. 7/34, S. 144)

Auch das „Illustrierte Briefmarken-Journal“ vermerkt in Ausgabe Nr. 14/34, S. 213, „dass diese Mar-
ken vom künstlerischen Standpunkt aus betrachtet recht nüchtern sind und in ihrer Ausführung fast 
primitiv wirken“, erklärt aber auch deutlich: „Selbstverständlich sind wir trotzdem der Reichspost 
dankbar, dass sie mit diesen Marken, die erfreulicherweise ohne jeden Zuschlag verkauft werden, die 
Erinnerung an eine Zeit stärkster und vor allem erfolgreichster Außenpolitik wieder wachgerufen 
hat!“
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Erneuter Wohlfahrtsmarken-Verkauf

Zwar war die Verkaufszeit der Wagner-Wohlfahrtsmarken vom Jahre 1934 auf die Periode vom 1. No-
vember 1934 bis Ende Februar 1934 begrenzt, aber für die Wagner-Festspiele in den Monaten Juli und 
August in Bayreuth und München wurden diese noch einmal vor Ort von der Post und der Deutschen 
Nothilfe angeboten. Entsprechend wurde die Gültigkeit bis Ende September 1934 verlängert. (GB, Nr. 
6/34, S. 114)

In GB, Nr. 7/34, wird berichtet, dass diese Fristverlängerung für den Verkauf des Gedenkblocks „10 
Jahre Deutsche Nothilfe“ ebenfalls verlängert worden sei, nunmehr bis zum Dezember 1934, damit 
auch entsprechend die Gültigkeit. 

 
Bildpostkarten mit neuem Zudruck

Künftig erhalten Bildpostkarten in der rechten unteren Ecke einen Aufdruck, der ihre Ausgabe erken-
nen läßt, z.B. 34-49-, 1-B4 was für das Jahr 1934, die Auflage 49, den Druckzylinder 1 und das Bild 4 
auf diesem steht. (GB, Nr. 6/34, S. 114)

 
Erhöhte Wertangabe für Wertbriefe

Da sich, so die GB, Nr. 6/34, im Deutschen Reich aufgrund der nationalsozialistischen Führung die 
Sicherheitsverhältnisse wesentlich gebessert haben, wird versuchsweise die Wertgrenze, bis zu der 
Wertsendungen im Ortsbereich zugestellt werden können, versuchsweise allgemein auf 6.000 RM er-
höht (GB, Nr. 6/34, S. 114)

 
Raketenflüge – Raubflüge?

Ein Sammler berichtet in den GB von einem Raketenflug des deutschen Ingenieurs Zucker, der in 
England stattfand und bei dem auch 1000 Briefe und Karten an Empfänger „in allen Teilen der Welt“ 
geflogen worden seien, die sogar mit Marken eines Satzes frankiert worden seien. Hier schreibt er 
kritisch:

„Hat es, philatelistisch gesehen, Sinn, daß auf einer Strecke von nur einem Kilometer Entfernung 
‚Briefe und Karten an Empfänger in allen Teilen der Welt‘ (!), dazu mit eigenen Sondermarken ver-
sehen, mitgegeben wurden? Kann man so etwas noch Philatelie nennen? Das sind Beispiele, wie sie 
eklatanter uns nicht vor Augen geführt werden können und uns aufzeigen, daß alles Erdenkliche auf 
dem breiten Buckel und auf Kosten der armen Sammler finanziert wird. Hier ist der Ausdruck ‚Raub-
neuheit‘ wirklich noch ein Kosename .... Solche verwerfliche Mache degradiert unsere liebe Philatelie 
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glatt zum ‚Freudenmädchen‘ ... Befolgt darum den Warnruf unserer ehrlichen Sammlerorgane, die 
nicht eindringlich genug mahnen können: ‚Meidet die Raubneuheiten!‘ Energische Selbst-Abwehr 
und die nötige Aufklärung in den Vereinen, nur damit können wir den bösen Spuk der Raubneuhei-
ten bannen.“ (GB, Nr. 6/34, S. 114)

Edwin Müller schreibt in „Die Postmarke“, 1934, S. 31: „Die sog. ‚Raketenmarken‘ des Konstrukteurs 
Zucker sind ein Gegenstück zu den ‚Raketenmarken‘ des Österreichers Schmiedl, die wir in der letzten 
Nummer als private Machwerke bezeichnet haben. Auch diese ‚Raketenpost‘ ist von der Reichspost 
nicht genehmigt worden, sie hat mit amtlicher Postbeförderung nichts zu tun, sie ist also, trotz der für 
sie betriebenen geschäftstüchtigen Reklame ebenfalls ohne jeden philatelistischen Wert.“ 

In „Die Postmarke“, Nr. 5/307, 14. März 1934, berichtet Müller auf S. 78, dass diese Raketenflüge 
Zuckers nunmehr nach Holland verlegt werden sollen, da sich die deutsche Reichspostverwaltung 
ablehnend verhalten habe. Planungen, diese Produkte zu katalogisieren, setzt Müller schärfsten Pro-
test entgegen: „Wo kämen wir hin, wenn noch außer den unseren Bedarf voll genügenden amtlichen 
Postmarken auch private Erzeugnisse, die mit amtlicher Postbeförderung nicht das mindeste zu tun 
haben, in die Kataloge und Alben Aufnahme fänden! Dafür würden sich die Sammler und die an 
diesen Machenschaften nicht interessierten Händler – und das ist erfreulicherweise die große Masse 
– schönstens bedanken.“ 

 
Die „Berner Briefmarken-Zeitung“ schrieb zu diesem Thema:

„Die sog. Raketenpost bleibt vorläufig noch eine vollständig private Angelegenheit. Die verschiedenen 
Raketenpost-Fabrikate haben schon die Frage auftauchen lassen, was die Konstrukteure mehr be-
schäftigt: die Herstellung der Raketen oder der verschiedenen philatelistischen Erzeugnisse und ihre 
finanziellen Ergebnisse. Jedenfalls muß sich jeder Sammler beim Erwerb von Raketenposten klar sein, 
daß er rein private Erzeugnisse erwirbt, über deren Herstellung und Auflagezahl keinerlei Kontrolle 
besteht. Der Fabrikant kann die Herstellung, Auflagen und Nachdrucke ganz der Nachfrage anpas-
sen.“ (zit. nach „Die Postmarke“, 1934, S. 200)

In die Postmarke, Nr. 319 (17) vom 12. September 1934 findet sich auf S. 229 ein weiterer aufschluss-
reicher Hinweis:

„Über die famosen ‚Raketenpostflüge‘ Gerhard Zuckers werden uns Schriftstücke vorgelegt, aus denen 
die ganze Schwindelhaftigkeit dieses Unternehmens klar zutage tritt. Bekanntlich hat Zucker auch an-
gebliche Rakektenpostflüge ‚zugunsten der N.S. Volkswohlfahrt, Ortsgruppe Thale/Harz‘ ausgeführt 
und deshalb diese Flüge samt Sondermarken als ‚halbamtlich‘ bezeichnet. Wie es darum wirklich be-
stellt ist, zeigt eine Auskunft, die von der N.S. Volkswohlfahrt, Ortsgruppe Thale/Harz am 18. Juli d.J. 
erteilt wurde:
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‚Auf Ihre Anfrage vom 13.7.34 teile ich Ihnen folgendes mit: Die Raketenversuchsflüge von Zucker 
sind zum größten Teil auf Schwindel aufgebaut. Er selbst baut sie nicht, sondern läßt sie sich anferti-
gen. Der Versuch in Thale ist jedenfalls mißlungen. Außerdem soll Zucker in Helgoland wegen Betru-
ges vorbestraft sein. Eine ganz sichere Auskunft können sie von der Polizei in Helgoland und von dem 
Bürgermeister der Stadt Hasselfelde erhalten.‘

Der Rat der Stadt Hasselfelde (Harz) hatte bereits unter dem 9. Juli d.J. folgende Mitteilung gemacht:

‚Auf Ihr Schreiben vom 7. Juli d.J. teilen wir Ihnen mit, daß die hier von Gerhard Zucker durchge-
führten Raketenversuche sich als großer Schwindel herausgestellt haben. Gerhard Zuckjer ist ein Be-
trüger.‘ 

Das ist wohl deutlich genug ... Es ist überraschend, daß die sonst gegen derartig unsaubere Sachen 
besonders empfindlichen Engländer Zucker noch immer die Möglichkeit geben, ‚Raketenpostflüge‘ – 
meist über eine Distanz von ein paar hundert Metern – zu veranstalten und daß die so konservative 
englische Post diese Machwerke weiterleitet. Die Versuche Zuckers, in Holland und Belgien Starter-
laubnis zu erhalten, sind bisher fehlgeschlagen: die dortigen Behörden scheinen besser unterrichtet zu 
sein als die ahnungslosen Engländer.“ (aus: Die Postmarke, Nr. 319/(17), 12.9.34, S. 229/230

In „Die Postmarke“ Nr. 320/18, 30. September 1934, S. 243 findet sich die Meldung einer Warnung 
der holländischen Postverwaltung vor angeblichen Marken einer „Niederländischen Luftfahrt-Unter-
nehmung“ zu 50c, 1, 1 1/2 Gulden sowie 1 1/2 und 50c dreieckig, ähnlich wie seinerzeit die Schmiedl-
schen Raketenpostmarken ausgeführt. „Es handelt sich auch hier wieder um völlig wertlose private 
Erzeugnisse.“

Vgl. weiterhin dazu: Die Postmarke, 1934, S. 310 (Zuckers italienische Postraketenflüge und seine 
Stellungnahme). 

 
Absoluter Rekord bei Hind-Versteigerung

Bei dieser zweiten Versteigerung kamen gleich vier Mauritius-Post Office-Marken zum Ausruf. Edgar 
Mohrmann, der bekannte Hamburger Händler, erwarb den berühmten Bordeaux-Brief für die Sum-
me von 70.000 RM. Er berichtete: „Wir wußten alle, daß es ein heißer Tag werden würde; ich kann 
mich nicht entsinnen, jemals eine derartige Spannung in einem Auktionssaal erlebt zu haben. Einige 
kleinere Lose wurden rasch untergebracht, denn jeder wollte ein Andenken an Arthur Hind erwer-
ben. Dann kündigte der Auktionator ‚Los 251‘ an. Es ist dies der einzige existierende Brief, der beide 
Mauritius Post Office zusammen trägt. Er war in Port Louis, Mauritius, am 4. Oktober 1847 zur Post 
gegeben, und mittels der Stempel kann man seinen Weg nach Plymouth verfolgen. Dann reiste er über 
den Kanal nach Bolougne, nach Paris und schließlich nach Bordeaux, wo er seinen Bestimmungsort 
am 28. Dezember erreichte, nachdem er etwas über 7 Wochen unterwegs gewesen war. - Als das Los 
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angekündigt wurde, trat völlige Stille im Saal ein. Um den Anfang zu machen, bot ich 3.000 Pfd. St. 
Bewegung kam in die Besucher und langsam stiegen die Gebote auf 4.700 Pfd. St. Ich bot 5.000 Pfd. 
St. Wieder war sekundenlange Stille, und unter großer Spannung wurde mir der Brief dann zugeschla-
gen“.

Die zwei Einzelmarken, eine 1d orange und eine 2d dunkelblau, beide ungestempelt, gingen an Mr. 
de Silva, einen Bankdirektor aus Colombo (1d: 2.500 Pfd. St., 2d: 1.500 Pfd. St.). Der Tageserlös der 
gesamten Auktion betrug 33.000 Pfd. St., also fast eine halbe Million RM! „Ein absoluter Rekord für 
eine englische Briefmarkenversteigerung“, schrieben die GB in Ausgabe Nr. 6/34, S. 116.

Zieht man das Gesamtresultat der 1. und 2. Hind-Auktion zusammen, beträgt das bisherige Ergebnis 
ungefähr 700.000 Dollar.

 
Gau Brandenburg bleibt weiter bestehen

Am 23. Juni fand eine Sitzung des Gaus aufgrund von zwei Anträgen des PwSV Hansa statt. Im ersten 
Antrag wurde gefordert, im Falle einer Auflösung des Gaus solle dessen Vermögen den Gauverei-
nen und nicht dem Germania-Ring zufallen. Mit dem zweiten Antrag wurde die Auflösung des Gaus 
gleichzeitig beantragt.

Die Anträge kamen nicht durch. Nach scharfer Debatte wurden sie mit sechs gegen drei Stimmen 
abgelehnt. Damit war der Bestand des Gaus weiter gesichert. (Zur eigenen Deutung: Der Germania-
Ring war in einzelne Gaue = Regionalverbände gegliedert, in denen wiederum die dort ansässigen 
Vereine Mitglieder waren).

Auch der Antrag des Wilmersdorfer BSV auf Einführung des Führerprinzips kam nicht durch, son-
dern wurde erst einmal vertagt. Deutlich wird auch hier das Ringen auf allen Ebenen, wobei die einen 
die traditionellen Verbandlichen Strukturen verändern, die anderen sie beibehalten wollen.

 
Verschmelzung GR / Dt. Phil.-Verband Gößnitz gescheitert

„Als der Germania-Ring sich mit dem Gedanken eines gemeinsamen Zusammengehens mit dem 
Gößnitzer Verband vertraut machte, leitete ihn, im Hinblick auf das große Beispiel, welches der Ver-
band Berlin der Sammlerschaft gegeben hatte, der Gedanke, aus den in Mitteldeutschland bestehen-
den Verbänden, unorganisierten Vereinen und Sammlern ein machtvolles Gebilde zu schaffen, wel-
ches wirksam die Interessen der Sammler vertreten sollte“, so schrieb der Vorstand des GR in einem 
Rückblick in den GB, Nr. 7/34, S. 117. Man strebte eine größere Zeitschrift, einen Ausbau des Tausch- 
und Kaufverkehrs, letztlich eine Verbilligung der finanziellen Opfer für alle an. 
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Gerade um dies zu erreichen, legte der GR-Vorstand Wert darauf, dass der Vorstand in einer Stadt 
Mitteldeutschlands wohnen solle, um Kosten zu sparen. Außerdem seien die Geschäfte ehrenamt-
lich zu führen und der Tausch-/Verkaufverkehr solle selbstdeckend sein und die Kosten für die Ge-
schäftsstelle abwerfen. Weiterhin forderte der GR in der Zeitungsfrage die Zusammenlegung aller 
drei Verbandszeitschriften mit dem Organ des BDPhV (was allerdings dieser wiederum nicht positiv 
befürwortete).

Da nun in den Organen aller Verbände zwischenzeitlich über die Verhandlungsfortschritte Mitteilung 
gemacht worden war, jeder also wusste, worum es ging, stellte der Vorstand des GR am 9. Juli 1934 
noch einmal seine Forderung in einem (in den GB, Nr. 7/34, S. 118) veröffentlichten Brief deutlich 
heraus. Darin betonte er ausdrücklich, „daß er von diesen Bedingungen abzuweichen nicht in der La-
ge ist, um nicht die Interessen der Mitglieder des Germania-Rings, das Ansehen des neuen Verbandes 
und seine ideelle Gestaltung zu gefährden:

1. Die Hauptleitung des Verbandes, bestehend aus 1. Vorsitzenden, 1. Schriftführer, 1. Kassierer, müs-
sen ihren Wohnsitz in Leipzig haben und führen ihre Geschäfte ehrenamtlich (in Anlehnung an die 
Bundessatzung Pkt. 3).

2. Die Geschäftsstelle des Kaufverkehrs verbleibt in Gößnitz. Sämtliche ihr entstehenden Unkosten 
müssen aus dem Kaufverkehr getragen werden und darf dem neuen Vorstand keinerlei finanzielle 
Belastung entstehen.

3. Die Schadensersatzkasse des Germania-Rings wird evtl. der Geschäftsstelle des Kaufverkehrs an-
gegliedert.

4. Die Neuheitenkaufstelle verbleibt in der bisherigen Form des Germania-Rings.

5. Die Verschmelzung der beiden Zeitungen erfolgt in der bisher vorgesehenen Form.“

Auf diese Forderungen schrieb Pfarrer Naumann am 18. Juli 1934, dass es sein Verband außerordent-
liche bedaure, dass der GR sich nicht an die in Leipzig am 27. Mai 1934 getroffenen Beschlüsse halte. 
Dennoch sei man zur Weiterführung der Verhandlungen auf gleichberechtigter Basis gerne bereit, 
wenngleich man angesichts der nunmehr aufgestellten Forderungen erst einmal die Verhandlungen 
aussetze und auch empfehle, den schon an den Bundesvorstand gerichteten Antrag (siehe Bundeszei-
tung vom 6. Juli 1934) zurückzuziehen. Man solle sich auch „in Zukunft das bisherige freundschaftli-
che Verhältnis bewahren, ... zumal wir zwei Verbände sind, die im Bund gleiche Interessen zu vertre-
ten haben ...“

Der Vorstand des GR konterte diesen Brief mit dem Hinweis, dass keiner wisse, „welches Opfer es für 
uns bedeutet hätte, die Tradition des Germania-Rings dem neuen Verband zu opfern“, dass ihn aber 
nur der Gedanke leite, einem größeren und machtvolleren Verband Platz zu machen. „Das Neue muß 
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sich freimachen von dem Alten und Althergebrachten, von mancher liebgewordenen Einrichtung 
oder jahrzehntelanger Überlieferung, wenn es sich stark und mächtig entwickeln soll. ... Vielleicht 
ist die Zeit für uns noch nicht reif, vielleicht wird diese Aufgabe einer späteren Zeit vorbehalten sein, 
welche offenere Herzen hat, um über das eigene ‚Ich‘ hinweg auch in der Philatelie finden wird den 
Weg zu einer großen, festverbundenen Gemeinschaft.“ – zitiert und berichtet nach Darstellung in den 
GB 7/34, 117–119

Für „Die Postmarke“, Nr. 317/318 (15/16), 23. August 1934, S. 212 wertete Edwin Müller den Sach-
verhalt so: „Die Verschmelzung des Germania-Rings mit dem Deutschen Philatelisten-Verband ist 
gescheitert. Scheinbar waren die Bedingungen, die der Germania-Ring gestellt hat, für die Gegenseite 
unannehmbar. Es ist also leider wieder nicht zu der so notwendigen Schaffung eines einheitlichen 
Verbandes in Mittel-Deutschland gekommen.“

 
FIP-Kongress in Lugano

Vom 22. bis 25. Juni fand der FIP-Kongress in Lugano statt, an dem Alexander Leo für den BDPhV 
teilnahm. Er berichtete auch über den Kongress der FIPP (Vorläufer der AIJP).

Frankreich teilte mit, dass dort, ähnlich wie in Österreich, ein Gesetz zum Schutz der Briefmarken 
vor Verfälschung in Ausarbeitung sei. Gemäß Mitteilung, habe der UPU-Kongress in Kairo allen Mit-
gliedsstaaten nach Antrag Österreichs empfohlen, solche Gesetze zu erlassen. 

Den Albenverlegern soll empfohlen werden, Länderalben nach Zeiträumen zu teilen, damit Neu-
sammler leichter einsteigen könnten. 

England ist als FIP-Mitglied zwar erwünscht, hält sich aber zurück. Dafür wolle sich die FIP künftig 
mehr nach Übersee ausbreiten. 

 
1 Cent Br.-Guiana an Hinds Witwe zurück

In einem Erbschaftsstreit reklamierte Hinds Witwe dieses Unikat für sich und erhielt dies letztendlich 
auch zugesprochen. Mrs. P. Costa Scala, wie sie nach erneuter Verheiratung hieß, suchte Mitte 1934 
für die Marke einen entsprechenden Käufer. (Die Postmarke, 1934, S. 173)

 
Angriffe gegen Markenhandel der Russischen Regierung

In verschiedenen Fachzeitschriften erscheinen Hinweise, dass zur Steigerung des Absatzes Marken-
bögen bogenweise abgestempelt würden, neue „Bildermarken“ im weiten Rußland nirgendwo zu er-
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werben seien und diese Marken ausschließlich für den Export fabriziert würden. Marken von Tuwa 
hätten das Land nie gesehen und gestempelte Marken dieser Emission seien von der Philatelistischen 
Sowjet-Assoziation mit eigens dafür gefertigten Stempeln nur entwertet worden; gleiches gelte angeb-
lich auch für vorliegende Briefe.

Das „Illustrierte Briefmarken-Journal“ (IBJ) charakterisierte solche Behauptungen als reine Unter-
stellungen, zumal eine Anfrage an diese Assoziation genau das Gegenteil ergebe, nämlich: die Marken 
von Tuwa würden in Moskau nicht geführt, könnten aber auf Wunsch beschafft werden und 50% 
der Gesamtauflagen jeder Erinnerungsmarke, manchmal sogar 70 bis 80%, würden im Lande an den 
Postschaltern verbleiben. Da allerdings die Auflagen dieser Marken immer kleiner würden, seien an-
gesichts der zahlreiche Postämter gerade die kleineren nicht immer ausreichend mit Marken zu ver-
sorgen.

Kommentar des IBJ: „Erkundigt Euch erst an amtlicher Stelle, bevor solche ungeheuerlichen Verdäch-
tigungen zu Papier gebracht werden!“ (IBJ 11/34, 164)

 
Wollen Sie nicht einmal der starke Mann sein?

Mit dieser Anfrage im IBJ, Nr. 11/34, 166-167, an den Vorsitzenden des Bundes Deutscher Philatelis-
tenverbände, Reichsbahnoberrat Falck, kritisiert ein anonymer Schreiber (Muchacho) die Wankelmü-
tigkeit und Unentschlossenheit der Sammlerverbände, greift auch kritisch die Zaudernden und sich 
Zurückhaltenden an. 

Wörtlich heißt es in dem Beitrag:

„Die im Deutschen Reiche in Vereinen organisierte Sammlerschaft erreicht bestimmt die Zahl 10.000, 
dürfte sie aber nicht wesentlich überschreiten. Die Zahl der im gleichen Raume sammelnden Volksge-
nossen, die dem Vereinswesen fern stehen, beträgt aber mindestens das Zehnfache! Dass die Werbung 
des jungen Nachwuchses zu 90% durch die Händler und Fachschriftsteller mit Hilfe von Fachartikeln 
und entsprechenden Inseraten in Zeitungen und Zeitschriften erfolgt, wird vor allem von der organi-
sierten Sammlerwelt nicht gern gehört – lässt sich aber auch nicht abstreiten! Daher kommt es auch, 
dass bisher alle großen Ausstellungen nur mit Hilfe der Händlerschaft durchführbar waren und auch 
in Zukunft durchführbar sein werden. Aus dem Gesagten folgt logischerweise, dass eine Zusammen-
arbeit zwischen Sammlern und Händlern für den Bestand der ganzen Philatelie Lebensnotwendigkeit 
bedeutet!

Der Initiative einiger Händler ist es nun zu danken, dass gleich nach der Übernahme der Regierung 
des Deutschen Reiches durch Adolf Hitler der Reichsverband des Deutschen Briefmarkenhandels ge-
gründet wurde, eine Zwangsorganisation, die langsam aber sicher ihre weitgestreckten Ziele erreichen 
wird. 
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Dass dieser Reichsverband nicht nur die Interessen seines Berufsstandes dauernd ausbaut, sondern 
vor allem auch für die fortschrittliche Entwicklung der Philatelie tätig ist, ist allgemein bekannt. Wie 
steht es nun mit er Sammlerwelt? Reichsoberbahnrat O. Falck wurde voriges Jahr auf dem Philatelisten- 
und Bundestag in Aschersleben zum Führer des Bundes Deutscher Philatelistenverbände ernannt. In 
den Bundespfeilern erfolgten mehr oder weniger zögernd die Ernennungen der ‚Führer‘. Im übrigen 
ließ man die Dinge laufen! Eine rühmliche Ausnahme machte hier der Berolina-Ring, der tatsächlich 
von sich behaupten kann, dass er im verflossenen Jahr nicht nur eine große Anzahl Mitglieder neu für 
sich gewinnen konnte, sondern dass er auch die notwendige Zusammenarbeit mit der Händlerschaft 
rechtzeitig erkannte. Die kleineren Pfeiler, deren große Verdienste um die Philatelie in den früheren 
Jahren unbestreitbar sind, stehen den neuen Verhältnissen scheinbar noch recht ratlos gegenüber.

Germania-Ring und Gößnitz machten den schwachen Versuch, sich zu vereinigen – aber kommerzi-
elle (!?) Gründe vereitelten diesen guten Vorsatz! – Wenn ich – Schreiber dieses, der die Verhältnisse 
überall recht gut kennt (auch die hinter den Kulissen!) – die offenen und versteckten Angriffe seitens 
der Sammlervereinsblätter gegen die Händlerschaft lese, so weiß ich genau, dass sie meist aus der Fe-
der von Leuten stammen, denen die straffe Organisation der Händlerschaft nicht passt, weil sie darin 
eine Gefahr für ihren eigenen ‚Schleichhandel‘ erblicken. 

Es darf meiner Ansicht nach nicht weiter zu solchen Entgleisungen kommen – alles im Interesse der 
Philatelie! Entwicklungsfähiger würde der ‚Bund‘ werden, wenn er seine Pfeiler gänzlich umorgani-
sierte – und zwar genauso wie die Händlerschaft – nach geographischen Gesichtspunkten! Ich glaube 
bestimmt, dass man mich ob dieses ‚verrückten Vorschlages‘ am liebsten ‚aufhängen‘ würde – aber 
ich rufe meinen Widersachern zu: ‚Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg!‘ – Unmöglich ist gar nichts! 

Die Hauptbekämpfer dieser Idee werden nur jene sein, die Angst um ihr ‚Pöstchen‘ haben. Einem 
‚Bund‘ mit seinem Sitz (einschließlich Geschäftsstelle!) in Berlin oder Dresden, der aus Landesgrup-
pen besteht, die sich wiederum aus den Ortsvereinen zusammensetzen, werden auch die dem ‚Bund‘ 
noch nicht angehörenden Vereine auf die Dauer nicht fernstehen wollen! Einem solchen ‚Bund‘ sind 
ganz andere Entwicklungsmöglichkeiten geboten, die Zusammenarbeit mit der Händlerspitzenorga-
nisation und mit den Behörden ist erleichtert und vor allem - die Konkurrenztreibereien, wie sie bis-
her zwischen den einzelnen ‚Pfeilern‘ in einigen Städten beobachtet werden, scheiden vollkommen 
aus!

Also, Herr Reichsbahnoberrat Falck, wollen Sie nicht einmal der starke Mann sein?“

Deutlicher kann man wohl seine Interessenspolitik zugunsten eines neuen Sammlerverbandes, der 
sich stärker zentral entlang der politischen Linie ausrichtet, nicht zum Ausdruck bringen, wobei der 
ungenannte Autor (vermutlich ein Mitglied des Reichshändlerverbandes?) nicht nur diesen als Vor-
bild anführt, sondern auch Richtlinienkompetenz als deutliches Beispiel hinstellt. Der Berolina-Ring 
wird mit Lob überschüttet, die anderen getadelt.
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Juli

Hitler-Jugendlager mit Sonderpostamt

Mitt. 1321/1934 (Amtsbl Nr. 67/34, S. 365 vom 27.7.1934): Erstmals wird die Einrichtung von zwei 
Sonder-Postämtern für ein HJ-Lager der Bannführung 104 Chemnitz für die Zeit vom 21. Juli bis 4. 
August 1934 bei Berchtesgaden sowie für ein HJ-Lager des Gebiets 19 Hochland am Riegsee bei Mur-
nau für den 1. bis 29. August 1934 gemeldet. Der Briefaufgabestempel des Berchtesgadener Lagers 
erhält den Zusatz „Hitler-Jugend-Zeltlager – Bann 104 Chemnitz“ und das zweite Lager die Inschrift 
„Murnau“ sowie in Form eines Werbeaufdrucks den Zusatz „Hochlandlager 1934“.

 
Aufgeldänderung bei den Versandstellen

In Änderung der seit Mitt. Nr. 3/1926, S. 471 veröffentlichten Aufgeldsätze werden mit Mitt. 1322/1934 
in Amtsbl 67/34, S. 365 vom 27. Juli 1934 neue Aufgeldgebühren für Sammlerbestellungen bei den 
Versandstellen in Berlin und München 2 veröffentlicht. Bei der Lieferung von bis zu 10 verschiedenen 
Wertzeichen werden 50 Rpf, von 11 bis 25: 1 RM, von 26 bis 50: 1,50 RM, von 51 bis 75: 2 RM, von 76 
bis 100: 2,50 RM und von mehr als 100: 3 RM berechnet. Verschiedene Wertzeichen sind die einzel-
nen Markenwerte einer Ausgabe. Die Mengenbestellung gleicher Wertzeichen/Ausgaben gilt als eine, 
also nicht als verschiedene Wertzeichenbestellung. Sonderwünsche, z.B. Eckrandstücke, kosten die 
Gebühr von 5 Rpf, bei den Bildpostkarten rechnet jedes Bild einer Auflage als eine Wertzeichensorte. 
Werden mehrere gleiche Markenheftchen, gleiche Heftchenbogen oder gleiche Telegrammschmuck-
blätter bestellt, so wird bei jeder Gattung nur eine Sorte berechnet.

Die bisherige Freigrenze für Bestellungen im Werte von mehr als 60 RM wird aufgehoben. Markenzu-
sendungen im Inland sind portofrei, bei Sendungen nach dem Ausland wird die tarifgemäße Gebühr 
erhoben.

 
Handelsverband untersteht nun dem Reichswirtschaftsministerium

Der Zeitschrift „Das Postwertzeichen“, Ausgabe Juli 1934, S. 91, ist zu entnehmen, dass der Reichs-
verband des Deutschen Briefmarkenhandels ursprünglich der Reichskammer der bildenden Künste 
angeschlossen werden sollte (organisatorische Bestimmungen in dieser Richtung waren wohl schon 
ergangen), dann aber doch dem Reichswirtschaftsministerium unterstellt wurde. Alfred Bock, wurde 
vom Präsidenten der Hauptgemeinschaft des deutschen Einzelhandels zum Führer der Reichsfach-
gruppe „Briefmarken“ berufen. Die Erfassung der beteiligten Händler ist dem Reichsverband aufge-
tragen worden.
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Ein 35jähriger wird Präsident der RPSL!

Schon zuvor war er Vizepräsident, er war Juror bei der WIPA und galt als universeller Kenner. Mitte 
1934 wurde Sir John Wilson im Alter von 35 Jahren (!) zum Präsidenten der Royal Philatelic Society 
London, und damit zum Nachfolger des hochbetagten und kranken R. B. Yardley, gewählt. Er war 
überall wegen seines Auftretens sehr beliebt und genoss auch international hohe Anerkennung. (Post-
marke, 1934, S. 184)

 
In den USA vier Millionen Sammler

Auf diese Zahl geht eine Schätzung amerikanischer Fachblätter zurück, die die hohe Zahl mit den 
„vielen zugkräftigen Gedenkmarken in den USA“ erklären. (Postmarke, 1934, S. 185)

 
Luder-Edelmann droht Konkurs

Über diese bekannte Firma E. Luder-Edelmann & Co. in Luzern, so berichtete das Schweizer Han-
delsblatt vom 13. Juni, war ein Vergleichsverfahren eröffnet worden. Eine Zahlungsstundung wurde 
gewährt. (Postmarke, 1934, S. 198)

 
Mahnung an die Katalogverleger

„In letzter Stunde sei an die Katalogverleger die Mahnung gerichtet, die zahlreichen offensichtlich 
unrichtigen Bewertungen in den 1935er Katalogen endlich richtig zu stellen. Unterbewertet sind im 
allgemeinen nur wenige Marken, zahlreiche aber weit über ihren Wert verzeichnet, was mitunter für 
einen großen Teil mancher Länder gilt und leider dem Unkundigen gegenüber häufig in der Weise 
ausgenutzt wird, daß den viel zu hohen Katalogansätzen anscheinend billige Verkaufspreise gegen-
übergestellt werden, die zum Kaufe verlocken.“ – Eine Leserstimme aus: Die Postmarke, Nr. 316(14), 
31.7.1934, S. 199

 
August

Neue Postwertzeichen zur Saar-Abstimmung

Vfg 292/1934, in Amtsbl 1934/Nr. 73 vom 17.8.1934: „Die Deutsche Reichspost gibt aus Anlass der 
am 13. Januar 1935 stattfindenden Saarabstimmung zwei Freimarken in Buchdruck zu 6 und 12 Rpf 
heraus. Die Marken sind von Mitgliedern des Bundes Deutscher Gebrauchsgrafiker entworfen – die 
Freimarke zu 6 Rpf von Schulpig und die zu 12 Rpf von Brand – und vom Reichsministerium für 
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Volksaufklärung und Propaganda ausgewählt worden. Auf dem Bild der Marke zu 6 Rpf halten zwei 
Hände ein Stück Saarerde mit der Aufschrift ‚Saar‘, das Markenbild zu 12 Rpf zeigt einen Adler, der 
ebenfalls die Inschrift ‚Saar‘ trägt. ... Der Verkauf beginnt am 26. August zunächst bei den PAnst in 
Koblenz und Köln ...Bis zum Tage der Abstimmung sind in möglichst großem Umfange Saarmarken 
zu verkaufen. 

Aus Anlass des Reichsparteitages der NSDAP in Nürnberg werden zwei weitere Freimarken in Kup-
fertiefdruck zu 6 und 12 Rpf .... herausgegeben. Der Entwurf stammt von dem Künstler Mjölnir 
(Schweitzer). Das Markenbild zeigt die Burg von Nürnberg. 

Ferner wird eine Postkarte zu 6 Rpf ausgegeben. Auf der linken Hälfte befindet sich ein Standar-
tenträger der SS, der Freimarkenstempel zeigt ebenfalls die Burg Nürnberg. Die Auflagenhöhe von 
Postkarte und Marken ist beschränkt. Sämtliche PAnst des Reichs beginnen mit dem Verkauf am 1. 
September. Für möglichst schnellen Absatz, besonders der Karten, ist zu sorgen. Die Karte kann mit 
den erforderlichen Zusatzmarken auch nach dem Auslande benutzt werden.“

 
Hindenburg-Trauermarken

Vfg 298/1934 in Amtsbl 74/21.8.1934, S. 402: „Um der Trauer über das Hinscheiden des Herrn Reichs-
präsidenten, Generalfeldmarschalls von Hindenburg, sichtbaren Ausdruck zu geben, werden die 
Wertzeichen mit dem Reliefkopfbild des Verewigten zu 3, 5, 6, 8, 12 und 25 Rpf sowie die Postkarten 
zu 5 und 6 Rpf mit einem schwarzen Trauerrand versehen. Die Auflage ist begrenzt. Der Verkauf be-
ginnt sofort nach Eingang bei den Panst.“

 
Ausstellung „Deutsche Saar“

Anlässlich der Ausstellung „Deutsche Saar“ vom 26. August bis 30. September führt das ZwPA einen 
Aufgabestempel mit der Bezeichnung „Köln Messe“ und richtet für die Ausstellung eine Sonderpost-
anstalt ein.

 
Reichsparteitag der NSDAP in Nürnberg

Mitt 1383/1934 in Amtsbl 77/31.8.34 informiert über die zusätzlich vorgesehene Landemöglichkeit 
in Nürnberg auf der Flugstrecke Berlin – München – Rom, die für die Zeit vom 2. September bis 11. 
September eingerichtet wird. Vom 4. bis 10. September wird zum Reichsparteitag im Stadion und 
im Luitpoldhain sowie in den Lagern Langwasser-Ost, Langwasser-West, Russenwiese, Schäferwiese, 
Ronhof und Höfener Straße SonderPostAnst als ZwPA der PA Nürnberg 2 und Fürth (Bay) eingerich-
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tet. Die aufgelieferten Sendungen erhalten einen Aufgabestempel mit der Inschrift „Reichsparteitag 
der NSDAP in Nürnberg“ vom 5. September bis 10. September 1934.

 
11. Bundestag und 40. Deutscher Philatelistentag in Danzig, 3.–5. August

Kurz zuvor war Reichspräsident von Hindenburg gestorben, so dass die Versammlung – es war das 
zweite Mal, dass ein Jahreskongress im Ausland deutscher Sprache stattfand – unter diesem anrüh-
renden Eindruck stand. Der Bundesvorsitzende, RBO-Rat Falck erinnerte daran, dass vor zehn Jahren 
der Germania-Ring den BDPhV ins Leben gerufen habe.

Anwesende Funktionäre bei der vertraulichen Vorbesprechung:

Oberbaurat Falck, Frl. Suse am Ende Bundesführung

Dr. Kalckhoff 

Für die Bundesstellen

Oberregierungsrat Dr. Zillgen

Oberpostmeister Dahlgrün (Norddeutschland) 

Delegierte der Verbände:

Ludwig, Mannheim Südwestdeutschland

Metzner, Schlesien und Vertretung Süddeutschland

Pfarrer Naumann, Deutscher Philatelisten-Verband Gössnitz e.V.

Seifert, Germania-Ring

Prof. Stenger und Zweiling, Verband Berlin

außerdem die Herren:

Renner, Hamburg; Major von Rudolphi, Berlin; Moritz, Danzig; Dr. Jacob, Mainz

es fehlten:

die Herren Amtsgerichtsrat Herzog, Obersteutnant Heßhaimer; Jentzsch und Leo.

Geplante Satzungsänderungen werden zurückgestellt, da man erst eine gesetzliche Neuregelung des 
Vereinsgesetzes abwarten wolle und man sich über die Einführung des Führerprinzips nicht habe 
einigen können. Im „Postwertzeichen“, Nr. 8/9, Sept./Okt. 1934, S. 97 heißt es dazu als Begründung 
wörtlich: „Durch das Führerprinzip wird das Interesse der Delegierten, welche zu wenig zu sagen ha-
ben, gelähmt.“
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Die Reichskulturkammer hat den Beitritt des BDPhV nicht für nötig erachtet, dagegen hat die Reich-
spressekammer die Verordnung gegen den Zwangsbezug der Zeitschriften aufgehoben, so daß alles 
beim alten bleiben konnte.

Für die Jugendbewegung teilte Oberregierungsrat Dr. Zillgen mit, daß es in Zukunft keine Jugend-
gruppen, sondern Jungsammlergruppen geben soll, welche dann der Jugendleitung der NSDAP nicht 
unterstehen (Pwz, a.a.O., S. 97). (Priv. Anmerkung: Dies war wohl ein vergleichbarer Prozess wie bei 
den kirchlichen Jugendgruppen, dass die NSDAP versuchte, das Monopol für allgemeine Jugendgrup-
pen auf die HJ zu konzentrieren und denn Zielgrupppenverbänden nichts anderes übrig blieb, als sich 
auf ihre Kerninhalte, hier das Sammeln, zu beschränken).

Neu eingerichtet wurde hingegen eine Bundesstelle für Propaganda unter Major von Rudolphi, Ber-
lin. Diese Zentrale untersteht dem Bundesführer und ihr sollen entsprechende Verbandsstellen in den 
Pfeilern mit gleichen Namen zugeordnet werden. Die Aufgaben der Propagandastelle „bestehen in 
der Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden, dem Reichsverband des Deutschen Briefmar-
kenhandels, dem Rundfunk, Bearbeitung der Tagespresse, und der N.S.-Gemeinschaft ‚Kraft durch 
Freude‘. Besonderer Wert soll auch auf Veranstaltungen von örtlichen Werbe-Austellungen gelegt 
werden, hauptsächlich für den Durchschnittssammler. Ferner soll alljährlich im Herbst ein ‚Tag des 
Briefmarkensammlers‘ stattfinden, woran alle Verbände tatkräftig mitwirken sollen“.

In Sachen Verschmelzung Germania-Ring und Philatelisten-Verband Gößnitz wird auf Antrag der 
Bundesleitung die Frage der Zusammenführung der Zeitschriften eingehend diskutiert. Die Sachfrage 
wird an den AA zurückverwiesen mit der Direktive, dass diese möglich sei, wenn die Schriftleitung 
bei Alexander Leo, der Verlag bei Ruprecht Glasewald und der Druck bei Fritz Seifert verblieben. Bis 
zum Jahresende soll hier eine Lösung erzielt werden.

Der Bundesbeitrag soll ab 1. Januar 1935 um 25 Rpf auf 2,25 pro Mitglied und Jahr erhöht werden, 
um so auch eine regelmäßige Zeitung mit 16 Seiten Umfang monatlich zu gewährleisten. Die Bun-
desauskunftei und die Schwarze Liste werden künftig von den Herren Koch und Zweiling in Berlin 
betreut. Die Katalog-Kommission des Bundes wird den Herren Simader, Major von Rudolphi und 
Lindenberg, allesamt in Berlin, übertragen. Für den Verband in Berlin hatten die Herren bisher schon 
diese Tätigkeit wahrgenommen. 

Weitere, erfolgreich beschlossene Anträge betrafen die Beschlagnahmung von Fälschungen in Rund-
sendungen der Bundes-Tauschhefte, das Teilnahmeverbot für Verbandsmitglieder als Aussteller oder 
Juroren bei Ausstellungen außerhalb des Verbandes, aber auch die Nichtkatalogisierung von Marken 
mit falschen Stempeln. Zurückgestellt wurde ein Antrag auf formularmäßige An- und Abmeldung 
der Mitglieder der Bundesvereine, bis die Zeitungsfrage geklärt sei. Gewünscht wurde weiterhin eine 
gesetzliche Regelung zum Schutz der Briefmarken auch in Deutschland. 
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„Mit einem dreifachen Sieg-Heil auf unseren Führer Adolf Hitler wurde der 11. Bundestag um 18 Uhr 
geschlossen.“ Es fehlte übrigens Oberstleutnant Hesshaimer.

Bei der Begrüßung zum 40. Deutschen Philatelistentag am Sonntag, dem 5. August 1934, erinner-
te Herr Holtz an Hauptmann Wagner, der wegen seines hohen Alters die lange Reise nicht antreten 
konnte. Er bedauerte es zudem, „daß diese Tage in Zukunft in Wegfall kommen und durch den ‚Tag 
des Briefmarkensammlers‘ ersetzt werden sollen.“

Darauf gibt Geheimrat Dr. Kalckhoff einen Überblick über das vergangene Jahr, streift die desolate 
Wirtschaftslage, schildert die Notverkäufe vieler Sammler, das Überangebot auf dem Markt, betont 
die Wichtigkeit der Kennzeichnung von Fälschungen und bemängelt das Fehlen eines Registers der 
verschiedenen philatelistischen Zeitungen. Außerdem schilderte er seine persönlichen Erlebnisse bei 
der Unterzeichnung der Roll of Distinguished Philatelists, zu der er persönlich am 22. bis 25. Mai in 
Manchester war. (Anm.: Hierzu ist in den GB, Nr. 8/34, S. 148 ein reproduzierbares Bild) und gibt 
bekannt, dass der Sieger-Literaturpreis dieses Jahres an Major Kumpf-Mikuli für sein hervorragendes 
Werk über vorphilatelistische Poststempel „Neue Briefe über alte“ verliehen worden ist.

Philatelistisch gab es auch einige Schmankerl, so z.B. Festpostkarten mit und ohne Wertzeichenein-
druck, außerdem eine Gedenkkarte mit dem Bildnis des Danziger Ratsherren Joh. Hevelius in rotem 
Druck (Auflage 2.000 Stück), die danach in grünem Druck verausgabt wurde. Weiterhin gab es die 
anlässlich der Luposta 1932 überdruckten Marken während dieser Tage zu kaufen. Der nächste Phil-
atelistentag soll in Mainz stattfinden.

 
Schuld sind die „Drohnen“

Zum Problem der Katalogpreise führt Richard Borek aus, dessen Briefmarkenhandlung bis 1934 auch 
Preislisten herausgab, die dann allerdings als Teillisten ab 1934 erschienen und so eben keinen Katalog 
mehr darstellten. Auf Leserkritik erwiderte er wörtlich:

„...Ich habe die Preise in meinen Listen netto angesetzt und nach bestem Wissen und Gewissen die 
Preise normiert. Ich habe alle maßgebenden Sammler gefragt und um ihre Meinung über die Fest-
setzung der Preise gebeten, so daß ich wohl glaube, sagen zu können, die Preise der Borekliste wären 
richtig. Daß bei etwa 45.000 Preisen hier und da ein Fehler unterläuft oder, daß die Ansicht über die 
Bewertung mancher Marken bei 5 Sammlern sechsfach ist, mag man hier auslassen. Jedenfalls werden 
aber die Preise meiner Liste im großen und ganzen richtig sein.

Ich habe geglaubt, die Sammlerwelt würde diese meine Preise nun übernehmen und sich eine feste 
Basis schaffen dadurch, daß man auf Grund dieser Preise kauft, verkauft und tauscht. Aber weit ge-
fehlt. In den letzten Jahren machten sich immer mehr die Bestrebungen bemerkbar, die darauf hi-
nausgingen, mich zu unterbieten. Die Preise meiner Listen wurden als Grundlage genommen und 
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besonders die Händler waren es, darauf Rabatte zu geben. Es ist natürlich unmöglich, diesen Rabatt-
satz durchwegs geben zu können, aber man suchte eben die Marken heraus, um mich unterbieten zu 
können. Das Aushängeschild war eben der Tenor: Rabatt auf Borekpreise. So kam es, daß bei meinen 
Bemühungen, Nettopreise in die Sammlerwelt hineinzubringen und zu halten, wieder der alte Vor-
gang in die Erscheinung trat, nach welchem Katalogpreise dazu da sind, unterboten zu werden. So ist 
es mit dem Michel-Katalog gegangen und so mit dem Senf-Katalog und so sollte es auch mit meiner 
Liste gehen, wenn ich hier nicht Einhalt gebot. 

Ich bin nicht Katalogherausgeber, sondern Briefmarkenhändler und darauf angewiesen, Briefmarken 
zu verkaufen und nicht Kataloge. So sah ich mich genötigt, meine Liste, damit sie nicht als Katalog 
angesehen wurde, in Teillieferungen herauszugeben und ich glaube, daß ich dazu übergehen werde, 
die Borekliste nur ganz sparsam als Basis meiner Firma weiter erscheinen zu lassen, ohne daß sie als 
Basis der Sammlerwelt, besonders aber der Händlerwelt, weiter Geltung behalten soll.

Ein Katalog, der richtige Preise, wie sie im Handel sich bilden, haben soll, kann nur von einer Brief-
markenhandlung herausgegeben werden. Sobald aber diese Handlung ihre Preise bekannt macht, 
kommt ein Teil von Sammlern und Händlern mit Rabatt auf diese Preise. Es sind also die Drohnen, 
die sich, ohne irgend welche Unkosten davon zu haben, an die Preislisten oder Kataloge klammern 
und ihrerseits ihren Nutzen dabei verfolgen. 

Solange diese Unsitte der Rabattgewährung und des Unterbietens weitergeht, kann niemals der Brief-
markenmarkt reelle und richtige Preise bringen, solange müssen die Sammler mit den Katalogen von 
Senf und Michel fürlieb nehmen und ihre Rabatte, deren Höhe sie dann selbst feststellen, ohne daß 
sie die richtigen Preise bekommen, in den Kauf nehmen.“ (aus: Die Postmarke, Nr. 319/17, 12.9.1934, 
S. 230

 
Kalckhoff schlägt Katalog mit Vergleichspreisen vor

Beim 40. Philatelistentag am 5. August 1934 beschrieb Kalckhoff die allgemeine Marktlage so: „Die 
Geldknappheit machte sich nachteilig für den Durchschnittssammler bemerkbar und die zahlreichen 
Angebote drücken die Preise, so daß die Sammler, die Geld hatten, billig einkaufen konnten. Es findet 
auch eine gewisse Flucht in die Sachwerte statt und besonders ausgefallene Stücke werden sehr gut 
bezahlt. Die gleiche Beobachtung ist auch in England gemacht worden. Für den deutschen Handel 
machen sich Devisenschwierigkeiten unangenehm bemerkbar und eine Besserung ist so bald nicht 
zu erwarten.

Geheimrat Kalckhoff wies auch auf die Mißstände der Katalogpreise hin. Die hohen Katalogpreise 
und die Rabatte führen zu falschen Anschauungen. Man müßte einen anderen Katalog einführen, der 
nur Vergleichspreise anführt, wobei der Wert der Marken durch Einheiten ausgedrückt wird. Die Ver-
gleichszahl wird keinen großen Schwankungen unterliegen und daher international verwertbar sein.“
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Hier wurde also der Gedanke des Seltenheits-Punktesystem „geboren“ (Die Postmarke, Nr. 
317/18(15/16), 23.8.34, S. 201)

 
31.8.34: Hugo Schwaneberger verstorben

Mit ihm starb ein weit über die Grenzen Deutschlands bekannter Philatelist und Bearbeiter bzw. Ver-
leger des nach ihm benannten Schwaneberger Albums. Der Vorsitzende des Ortsvereins Leipzig des 
Internat. Philatelistenclubs Dresden, Prof. Dr. Krause, würdigte bei seinem Begräbnis auf dem Süd-
friedhof in Leipzig die Verdienste des Verstorbenen in eindrucksvollen Worten. Schwaneberger war 
nicht nur Philatelist, sondern auch ein Ordenssammler von Rang und Namen, außerdem wanderte er 
gerne. – Abbildung in GB 8/34, 154 bzw. in Das Pwz 1934, S. 121

 
Sprich Liebchen, was willst du mehr?

Nach Nothilfeblock 1933, Hakenkreuz-Dienstmarken und Flugpostmarken im ersten Halbjahr 1934, 
den vier Kolonialmarken am 30.6. geht es mit unerwarteten Neuheiten weiter: sechs Werte Hinden-
burg-Trauermarken, zwei Werte und eine Postkarte aus Anlass des Reichsparteitages der NSDAP und 
zwei weitere Werte aus Anlass der nächstjährigen Saarabstimmung. „Also, sprich Liebchen, was willst 
du mehr?“ fragt der ungenannte Kommentator in den GB, Nr. 8/34, S. 155, der diese „politischen“ 
Marken, die offenbar nicht angekündigt waren, aufspitzte, um süffisant hinzuzufügen: „Übrigens wer-
den die beiden Saar-Gelegenheitsmarken durch die schönen kursierenden Marken des Saargebietes 
weit in den Schatten gestellt.“

 
Adolf Hitler-Dauerausgabe?

„Die Postmarke“ meldete im August 1934 (Nr. 317/18, 15/16, 23. August 1934, S. 210), dass eine neue 
Freimarkenserie mit dem Bild Adolf Hitlers in Vorbereitung sei, die die bisherige Serie mit dem Hin-
denburg-Medaillon ablösen solle.

 
Versandstelle führt Aufgeld ein

Ab 1. August 1934 wurde das Aufgeld für den Markenbezug bei der Versandstelle für Sammlermar-
ken neu gestaltet, und zwar beginnend von 0,50 RM (für 10 verschiedene Wertzeichen) bis zu 3 RM 
bei mehr als 100. Sonderwünsche kosten 5 Rpf. Das IBJ wertet diese Neueinführung in ihrer Ausgabe 
15/34, 227 als „Härte, die durch nichts gerechtfertigt werden kann“. 90% aller bei den Sammlerver-
kaufsstellen erworbenen Marken seien ja nur für reine Sammelzwecke bestimmt, so dass die Post hier-
für keine Gegenleistung (im Sinne einer Beförderungsleistung) erbringen müsse. Wörtlich: „Es wird 
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die höchste Zeit, dass die Reichspost diesen unwürdigen Zustand aufhebt – denn letzten Endes sind 
diese Verkaufsstellen eine Konkurrenz des Briefmarkenhandels, eine Konkurrenz, die keine Steuern 
zahlt!“

 
Bravo für „Tag der Briefmarke“: Lob für Rudolphi!

Das IBJ, eine dem Handel verständlicherweise sehr nahe stehende Fachzeitschrift, spendete Major 
a.D. von Rudolphi, der auch einmal früher Mitarbeiter beim IBJ war, ein lautes „Bravo“ für die geplan-
te Einführung einer „Bundesstelle für Propaganda und den Tag der Philatelie“. Man glaubt zwar, dass 
es noch ein „dornenvoller Weg sein wird bis zur Verwirklichung“ und „nur engste Zusammenarbeit 
zwischen Sammlern und Händlern ... den gewünschten Erfolg bringen (wird), denn beider Interessen 
sind unzertrennbar verknüpft! Einseitiges Vorgehen muss unter allen Umständen vermeiden werden“. 
(IBJ, Nr. 15/34, S. 228).

Hintergrund dieses Beifalls ist die Klage, dass „die Heranziehung eines gesunden philatelistischen 
Nachwuchses ... im deutschen Reiche, gerade in letzter Zeit, auf immer größere Schwierigkeiten 
(stößt)“. (Markierung durch den Autor). Sport und Jugendverbände grüben der Freizeit der Kinder 
immer mehr das Wasser ab, im Rundfunk verschwänden die „Philatelistischen Plauderstunden“, in 
der Tagespresse die „Briefmarkenecken“. Dabei habe die Regierung Adolf Hitlers doch allen Arten 
geistiger und körperlicher Betätigung bisher weitestgehendstes Interesse entgegengebracht – warum 
nicht also auch der so ungemein lehrreichen und interessanten Philatelie?

 
Saar-Marke mit Hitlers Händen!

Der 6 Pf-Wert der am 26. Augst 1934 verausgabten beiden Marken zur Saarabstimmung im Januar 
1935 weist Hitlers Hände auf – zumindest sollen sie diese symbolisieren. Der Berliner Gebrauchs-
graphiker Karl Schulpig, der die Marke entworfen hatte, erklärte im IBJ, Nr. 20/34, S. 308 f., hatte 
die Idee bei einer großen Saarkundgebung, zu der Reichsminister Dr. Goebbels sprach, gewonnen. 
Zum Schluss dieser Veranstaltung wurde diesem von einem Kind eine Schale, gefüllt mit ‚Saar-Erde‘ 
gereicht, eine Symbolik, die er umsetzte. Wörtlich sagte er: „In die beiden Hände des Führer gab ich 
(statt der Schale) ein Felsstück mit der Inschrift ‚SAAR‘, um einfach und klar auszudrücken, dass in 
diese Hände das Saarland gehört und am besten aufgehoben ist.“ 
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September

Gesetz über die Vereidigung der Beamten ....

Vfg 306/1934 in Amtsbl 78/4.9.1934: „Die Reichsregierung hat (am 20. August 1934) das folgende Ge-
setz beschlossen ... §1 Die öffentlichen Beamten und die Soldaten der Wehrmacht haben beim Eintritt 
in den Dienst einen Diensteid zu leisten. § 2: (1) Der Diensteid der öffentlichen Beamten lautet: ‚Ich 
schwöre dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes Adolf Hitler treu und gehorsam zu sein, die 
Gesetze beachten und meine Amtspflichten gewissenhaft erfüllen, so wahr mir Gott helfe‘.... § 3 Die 
im Dienst befindlichen Beamten sind unverzüglich gemäß §2 Ziffer 1 zu vereidigen....“

 
Neue Rohrpostkarten und -umschläge

Vfg. 331/1934: „Die Rohrpostkarte und der Rohrpostbriefumschlag werden geändert. Die Karte wird 
aus rötlich getöntem Papier hergestellt. Das Wertzeichen zu 55 Rpf. im Muster der letzten Hinden-
burgmarken, der sonstige Aufdruck und die Umrandung werden in leuchtend roter Farbe gedruckt. 
Der Briefumschlag C 362 ist rot, der Aufdruck gleicht in der Farbe dem der Karte. ....“ (Amtsbl Nr. 
86/28.9.1934, S. 447)

 
Wohlfahrtsmarken 1933 ungültig

Vfg. 332/1934 in Amtsbl Nr. 86/28.9.1934, S. 447 bestimmt, dass die Wohlfahrtswertzeichen von 1933 
mit Ende September 1934 ihre Gültigkeit verlieren. Nicht verbrauchte Wertzeichen werden von den 
Postanstalten weder umgetauscht noch zurückgenommen.

 
Hindenburg-Trauermarken in verschiedenen Druckverfahren

Die GB berichten, dass ihr die neuen Hindenburgmarken sowohl in Platten- wie Walzendruck vor-
liegen. Die Werte zu 3, 5, 6, 12 und 25 sind in Plattendruck hergestellt, die Werte zu 5, 6 und 12 Pf 
haben im Unterrand die übliche 2,5 mm hohe Strichelung, die Werte zu 3 und 25 haben diese nicht. 
Der Wert zu 8 Pf ist in Walzendruck mit dem üblichen Ober- und Unterrand hergestellt. Diesen gibt 
es aber auch in Plattendruck ohne die Strichelung am Unterrand. 

In GB, Nr. 9/Okt. 1934, S. 169 folgt der Hinweis, daß die Marken auf Flachdruckplatten auf Zweifar-
benmaschinen gedruckt worden seien. „Nur ein kleiner Teil der Marken zu 8 Pf hat unter Verwen-
dung vorhandener Marken aus besonderem Grunde den Aufdruck des schwarzen Randes von flachen 
Platten erhalten.“



© wm 222 PhH 2/2019

Philateliegeschichte __________________________

Braun ist die angesagte Farbe

Bei den Bildpostkarten werden künftig das Bild, die Beschriftung und der Wertstempel in brauner 
Farbe hergestellt.

 
Neue Kataloge

Es erscheinen der Michel-Briefmarkenkatalog Europa-Übersee 1935 und der Senf-Katalog 1935, letz-
terer erstmals in drei Teilen, womit dem verstärkten Trend zum Deutschlandsammeln Rechnung ge-
tragen wird. In der Besprechung des GR werden inhaltlich sinnvolle Korrekturen gewürdigt, aber 
besonders bei Senf die uneinheitliche (und wohl viel zu hohe) Preisgestaltung angemahnt. Bei klas-
sischen Marken sei eine Annäherung der beiden Katalog-Herausgeber festzustellen. „Wäre es nicht 
besser, die Preise einmal gründlich zu revidieren?“ fragt der Rezensent in GB, Nr. 8/34, September 
1934, S. 157.

Edwin Müller schreibt in „Die Postmarke“ (Nr. 319/17, 12.9.1934, S. 230): „Als besonders schwerer 
Fehlgriff kann z.B. die Aufnahme besonderer Preisansätze für reparierte Marken (er bezieht sich auf 
den Michel-Katalog!), wie dies bei den Seltenheiten von Sachsen und Württemberg geschehen ist, 
bezeichnet werden ... Nach wie vor ist der Katalog ein hoher Rabattkatalog und wird man Durch-
schnittsmarken im allgemeinen zwischen 30 und 40% der Michel-Preise erwerben können .... Die 
Senf-Preise sind also jetzt ebenso hohe Rabattpreise wie die Michel-Preise ...“

In „Das Postwertzeichen“ (Nr. 10/Nov. 1934, S. 119) wird auch noch das neue „Froede Briefmarken-
Preisbuch Europa 1935“ vorgestellt, das zwar – ebenso wie der Senf-Katalog – für sich nur bean-
sprucht, eine Verkaufsliste der Fa. Froede aus Düsseldorf zu sein, längst aber – auch schon von der 
Auflage von 7.000 Exemplaren her – aus diesen Schuhen herausgewachsen ist und die früheren Bo-
rek-Listen, die nur mehr sporadisch erscheinen, ersetzt. Bei Sammlern ist der Katalog auch wegen sei-
ner Übersichtlichkeit und des geringen Preises von 2 RM sehr beliebt, zumal als Fehlliste. (Vgl. auch 
E. Müllers Kommentar in „Die Postmarke“, Nr. 325/26, 22.12.1934, S. 313.)

 
Auflösung der Jugendgruppen abgelehnt

„Die Abteilung Verbände des Jugendführers des Deutschen Reiches hat an einige Jugendgruppen das 
Ersuchen gerichtet, die Jugendgruppen aufzulösen, mit dem Hinweis, daß das einheitliche Gefüge 
der deutschen Jugendbewegung durch andere Jugendbünde gefährdet würde. Einzelne unserer Ju-
gendgruppen haben darin einen Befehl des Jugendführers des Deutschen Reiches gesehen, daß er 
damit die betr. Jugendgruppen aufgelöst habe. Diese Annahme ist unzutreffend. Die philatelistischen 
Jugendgruppen gehören nicht zu den Verbänden, die dem Jugendführer unterstellt sind, eine Auflö-
sung seinerseits ist daher auch nicht beabsichtigt. Die Bundesstelle hat in diesem Sinne auch an den 
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Jugendführer d. D. R. geschrieben und bittet alle weiteren etwaigen Schreiben, die den Jugendgruppen 
noch zugehen sollten, ihr zuzuleiten. Die Aufforderung zur Auflösung ist dadurch veranlaßt worden, 
daß einige Jugendgruppen, zum Teil entgegen dem ausdrücklichen Wunsche der Bundesstelle f.d.J. 
ihre Gruppe beim Jugendführer d.D.R. abgemeldet haben. Dadurch ist bei ihm die Annahme entstan-
den, daß sie zu den Verbänden gehören, die seinem Auftrag unterstehen.“

Soweit Dr. Josef Zillgen aus Berlin, der Leiter der Bundesjugendstelle des BDPhV. Die Meldung ist 
in der Verbandszeitschrift „Das Postwertzeichen“ unterhalb einer Bundessitzung vom 10. September 
1934 aufgeführt und macht im Zusammenhang mit der Meldung beim Bundes- und Philatelistentag 
in Danzig deutlich, dass hier einiges in Bewegung war.

 
Ziemlich leicht am Verlust vorbei: Endabrechnung der WIPA 1933

In einer Gedenkschrift von Edwin Müller wurde das finanzielle Resümee der WIPA gezogen. Mit 
einem leichten Überschuss von 19.000 Schilling kam man so gerade noch an einem drohenden Ver-
lust vorbei, obwohl man nur die Hälfte der Einnahmen der IPOSTA (166.000 Sch. statt 171.000 RM) 
hatte und die Kosten für Gestelle etc. die gleichen waren. Werbeartikel und -marken erbrachten allein 
18.000 Sch, ein Verlust waren die gesellschaftlichen Veranstaltungen, die 30.000 Sch Zuschuss kos-
teten. Die WIPA erklärte dies mit dem Ausbleiben der deutschen Besucher. Demgegenüber erklärte 
„Das Postwertzeichen“, die Zeitschrift des BDPhV, in Ausgabe Nr. 8/9-1934, S. 103: „...Dies wird auch 
teilweise zutreffen, doch glauben wir, daß die WIPA sowohl die Besucherzahl aus Deutschland, als 
auch die Einnahmen daraus von allem Anfang an viel zu sehr überschätzt hat. Man hatte außer Acht 
gelassen, daß auch Deutschland heute ein verarmtes Land ist und daß die wenigsten der deutschen 
Besucher es sich hätten gestatten können, teure Festlichkeiten mitzumachen, wie z.B. das Schlußban-
kett, welches ohne Nebenspesen 35 Schilling kostete. – Dennoch: großes Lob an die Organisatoren!“

Oktober

Weiterhin unerwünschte Schriften auf dem Index

In jeder Ausgabe des Amtsblattes 1934 werden weiterhin „verbotene ausländische Zeitschriften“ indi-
ziert, dabei auch zunehmend generell das ausländische Schrifttum. Beispiel ist Amtsbl Nr. 38/5.10.1934, 
in dem u.a. als verboten genannt werden: „Der braune Terror in Österreich“, Broschüre, Wien; „Hitler 
rast. Die Bluttragödie des 30.6.1934“, Broschüre, Saarbrücken; „Sind die Nazis Sozialisten?“, Broschü-
re, Saarbrücken; „Der Faschismus als Massenbewegung“, Karlsbad, Tschechoslowakei; „Adolf Hitler, 
Deine Opfer klagen Dich an“, Karlsbad/Tschechoslowakei.
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Neue Wohlfahrtswertzeichen

Vfg 351/1934 vom 16.10.1934, Nr. 91, S. 467 f.: „Zugunsten der Deutschen Nothilfe werden neue 
Wohlfahrtsmarken zu 3+2, 4+2, 5+2, 6+4, 8+4, 12+3, 20+10, 25+15 und 40+35 Rpf sowie eine Post-
karte zu 6+4 Rpf herausgegeben. Die Wertzeichen sind für den innern deutschen Verkehr und für 
den Verkehr mit dem Ausland zugelassen. Alle VÄ beginnen mit dem Vertrieb am 5. November. Der 
Verkauf dauert bis Ende Februar 1935. 

Außerdem werden Markenheftchen mit je 5 Marken zu 4, 6 und 8 Rpf und mit 4 Marken zu 12 Rpf 
zum Preis von 2 RM verkauft; sie können aber erst später, voraussichtlich Mitte November, geliefert 
werden. .... Ein Teil dieser Wertzeichen wird zu derselben Zeit von der Deutschen Nothilfe vertrieben. 
Die Gültigkeit der Wohlfahrtswertzeichen zum Freimachen der Postsendungen hört mit dem 30. Juni 
1935 auf. ....

Die Marken ... zeigen Bilder von Männern der schaffenden Stände nach Entwürfen von Professor 
Spiegel in Berlin... Das Wertzeichen der Postkarte zu 6 Rpf enthält das Brustbild eines SA-Mannes 
in schwarzgrüner Farbe in der Ausführung der Marken. Oberhalb der rechten Schulter ist in hellerer 
Farbe das Hakenkreuz sichtbar. Bei Verwendung der Karte nach dem Auslande müssen die nötigen 
Marken nachgeklebt werden.

Die Markenheftchen haben einen dunkelroten Umschlag mit schwarzem Aufdruck ‚Deutsche Not-
hilfe‘ und mit Angabe des Inhalts, der Gültigkeitsdauer der Marken und des Verkaufspreises. ... Die 
für die Markenheftchen besonders gedruckten Bogen werden durch die Deutsche Nothilfe vertrieben 
und können mit schriftlicher Bestellung von den Versandstellen für Sammlermarken in Berlin W 30 
und München 2 bezogen werden. Der eine Bogen enthält 10 Heftchenblätter mit je 5 Marken zu 4 und 
6 Rpf, der andere 10 Heftchenblätter mit je 5 Marken zu 8 Rpf und 4 Rpf-Marken zu 12 Rpf. Beide 
Bogen enthalten sogenannte Kehrdrucke. Die Preise betragen 8 und 12 RM, beide zusammen 20 RM. 
Dazu tritt das Aufgeld der Versandstellen. ...

Von dem Zuschlagserlös, der sich aus dem Verkauf der Wertzeichen durch die VÄ ergibt, fließen  
5 vH den Wohlfahrtseinrichtungen der DRP zu. ... Die Schalterbeamten haben den Vertrieb der Wohl-
fahrtswertzeichen nach Kräften zu fördern und, soweit irgend angängig, die Käufer von Freimarken 
und Postkarten unter Hinweis auf den geringen Zuschlag und den guten Zweck in höflicher Weise 
zu fragen, ob sie statt der gewöhnlichen Wetzeichen Wohlfahrtswertzeichen wünschen. Die Wohl-
fahrtsmarken sind besonders deutlich und sauber zu stempeln. ... Die früher für Stempelmaschinen 
gelieferten Werbestempel ‚Kauft Wohlfahrtsmarken für die Winterhilfe‘ sind während der Dauer des 
Vertriebs der Wohlfahrtswertzeichen in weitestem Umfange zu benutzen. ....“



© wm 225 PhH 2/2019

Philateliegeschichte __________________________

Stempelsteuer-Befreiung für NSDAP

Runderlass des Finanzministers vom 16.6.34, hier zit. nach Vfg 357/1934 in Amtsbl 92/19.10.1934, 
S. 473: „Durch das Gesetz gegen die Neubildung von Parteien vom 14. Juli 1934 (Reichgesetzbl I S. 
479) und durch das Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 1. Dezember 1933 
(Reichsgesetzbl I S. 1016) ist die politische Einheit von Staat und Partei in der Weise gesetzlich festge-
legt worden, dass die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei die alleinige und ausschließliche 
Trägerin des Staatsgedankens ist.

Die unauslöschliche politische Verbundenheit von Staat und Partei lässt es geboten erscheinen, die 
Nationalsozialistische Arbeiterpartei stempelrechtlich dem Reich gleich zu stellen. Ich ersuche des-
halb, anzuordnen, dass die Befreiungen von den Landestempelabgaben, die für das Reich bestehen, 
im gleichen Umfange auch der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei eingeräumt werden. 
Die Gleichstellung beschränkt sich auf die Partei als solche....“ (Reichsminister der Finanzen)

 
Neues Pwz: Friedrich von Schiller

Aus Anlass des 175. Geburtstages Friedrich von Schillers erscheinen am 5. November 1934 zwei Post-
wertzeichen im Buchdruck zu 6 und 12 Rpf. Die Marken sind von der Reichsdruckerei nach einem 
von Prof. Karl Bauer, München, herrührenden Bild hergestellt worden. (Amtsbl. 93/34, 23.10.1934) 

 
Beschleunigung für Luftpostsendungen

Die bisher notwendige Stempelung von Luftpostsendungen mit dem Bestätigungsstempel „Mit Luft-
post befördert (Bezeichnung des Luftpostamtes)“ entfällt ab November 1934. Auch eine Tagesstempel-
entwertung solcher Sendungen ist nur mit Anordnung und Genehmigung des RPM möglich. Damit 
soll die beschleunigte Beförderung solcher Sendungen noch erhöht werden. (Amtsbl. 95/30.10.1934)

 
Neue Wohlfahrtsmarken

Am 5. November erscheinen neue Wohlfahrtsmarken zugunsten der Deutschen Nothilfe. „Für die 
Marken sind Darstellungen gewählt worden, die die friedliche Tätigkeit des deutschen Volkes in all 
seinen Ständen am Wiederaufbau des Reiches ausdrücken sollen. Die Bilder zeigen den Kaufmann, 
Schmied, Maurer, Bergmann, Baumeister, Bauer, Forscher, Künstler und Richter. Das Wertzeichen der 
Postkarte trägt das Brustbild eines SA-Mannes als Sinnbild für die deutsche Volksgemeinschaft. Die 
Entwürfe stammen von Prof. Ferdinand Spiegel.“ (GB 9/Okt. 1934, S. 169)
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Saarmarken zur Volksabstimmung 1935

Freimarken der Ausgabe 1926/27 zu 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 und 90 ct. und 1, 1,50, 2, 3, 5 und 
10 Fr sowie Luftpostmarken zu 50 und 60 ct. und 1 und 5 Fr werden am 1. November 1934 mit dem 
Überdruck „Volksabstimmung 1935“ herausgegeben. Außerdem werden Freimarken zu 50 ct. der 
Ausgabe 1926/27 mit dem Überdruck „40 ct“, aber ohne den Aufdruck ‚Volksabstimmung 1935‘ ver-
sehen. Die Wertzeichen sind zum Nennwert beim Postamt Saarbrücken 2, Versandstelle für Sammler-
marken, zu erwerben. (GB 9/Oktober 34, S. 171)

 
Kommt Zeitschriften-Verschmelzung doch?

Die Titelnachricht der GB 10/Nov. 1934, S. 173 lässt aufhorchen: „Wir geben unseren verehrten Mit-
gliedern hierdurch davon Kenntnis, daß wir mit dem Bunde Deutscher Philatelisten-Verbände im 
In- und Auslande e.V. in Verhandlungen stehen, unsere Germania-Berichte mit der Bundeszeitung 
‚Das Postwertzeichen‘ und dem Verbandsblatt des Philatelisten-Verbandes Gößnitz zu verschmelzen.“

Der Plan geht auf Gespräche beim vorjährigen Bundestag in Aschersleben zurück. Die Gründe seien 
bekannt: Der Bund braucht eine finanzielle Stärkung, Gößnitz wünscht sich eine regelmäßig erschei-
nende Zeitung und der GR will seine Beiträge senken. Grund: „Leider, leider will man im philatelisti-
schen Verbands- und Vereinsgeschehen keine Beiträge zahlen ... Jeder Sportverein erhebt höhere Bei-
träge als wir, sogar der kleinste Fußballklub, nur in unseren Kreisen will man unverständlicherweise 
keine Beiträge zahlen.“

Innerhalb von acht Tagen (!) sollten die Mitglieder der Verbandsführung des GR mitteilen, ob sie dem 
Vorstand um Schäfer, Seifert, Köstner, Busch und Kühlemann freie Hand für die angedachte Zeitungs-
verschmelzung lassen. Damit hoffe man, auch im „Sinne der heutigen Zeit – ‚Allgemeine Einigkeit‘ zu 
handeln.“ (GB 10/34, November 34, S. 173)

 
Kennzeichnung reparierter Marken

Bei der Bundessitzung vom 22. Oktober 1934 wird ein Antrag des Vereins für Briefmarkenkunde 
in Frankfurt/Main gutgeheißen, „alle reparierten Marken durch ‚repariert‘ bereits vom Reparateur 
kennzeichnen zu lassen“ (Pwz 10/Nov. 1934, S. 113). Der Antrag soll von der Bundesstelle weiter be-
arbeitet werden.
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Zurückhaltung der Ausländer bei OSTROPA

In „Die Postmarke“ (Nr. 321/19, 15.10.1934) berichtet Edwin Müller über die Schwierigkeit, „so gro-
ße Veranstaltungen in den gegenwärtigen international unruhigen Zeiten“ zustande zu bringen. Dies 
merke man an Ehrenausschuss und Preisgericht, in dem man vorerst keine Engländer, Amerikaner 
und Franzosen finde. 

 
November

Verkauf von Post-Kiloware

Die Versandstelle für Sammlermarken in Berlin W 30 wird im Dezember 1934 Paketkartenausschnit-
te mit gebrauchten in- und ausländischen Marken in Päckchen von je 250g (diese enthalten rund 700 
bis 800 Marken von etwa 30 bis 35 Postverwaltungen) anbieten. Jedes Päckchen kostet 7 RM und ist 
postamtlich verschlossen. Vorbesichtigung oder Umtausch bzw. Rücknahme der Ware ist nicht mög-
lich; die RP macht ausdrücklich darauf aufmerksam, dass auch fehlerhafte Marken enthalten sind. 
(Amtsbl. 96/2.11.1934)

 
Reichspostminister erhält Begnadigungsrecht

Mit dem Gesetz über die Ausübung des Begnadigungsrechtes in Dienststrafsachen vom 24. Oktober 
1934 erhält der Reichspostminister vom Reichskanzler Adolf Hitler die ausgesprochene Genehmi-
gung, dieses Recht künftig für seinen Bereich selbst wahrzunehmen. Ausgenommen sind Aufhebun-
gen eines auf Dienstentlassung lautenden Disziplinarurteils oder die Zuerkennung einer im Diszipli-
narrecht nicht ausgesprochenen Teilpension bzw. deren Erhöhung. (Amtsbl. 97/6.11.1934)

 
Besuch von Haushaltsschulen

Weibliche Angestellte der DRP, die sich „auf dem Gebiete der Hauswirtschaft vervollkommnen wol-
len“, können für ein Jahr ohne Bezüge zum Besuch einer Haushaltsschule beurlaubt werden, aller-
dings wird diese Zeit nicht als Dienstzeit bei der Bemessung späterer Vergütung angerechnet. (Amts-
bl. 97/6.11.1934)

 
Deutscher Gruß bei RP und Reichsdruckerei nun Pflicht

Ergänzend zu dem Gesetz über das Staatsoberhaupt des DR vom 1.8.1934 teilt der RPM mit, dass er 
es für „angebracht“ hält, „dass das Personal der DRP den deutschen Gruß durch Erheben des rechten 
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Armes und den gleichzeitigen deutlichen Ausspruch ‚Heil Hitler!‘ ausführt. Wer wegen eines kör-
perlichen Fehlers oder aus einem anderen Grund am Gebrauch des rechten Armes verhindert ist, 
hat möglichst den linken Arm zu erheben“. Der Reichspostminister stellt deutlich klar, dass er dies 
vom gesamten Personal der DRP in und außerhalb des Dienstes, aber auch von den Mitarbeitern der 
Reichsdruckerei erwartet. (Amtsbl. 99/13.11.1934)

 
Neue Hannover-Medaille und Ausstellungspläne des Briefmarken-Club Hannover e.V. (B.C.H.)

Aus Anlass des 75. Jahres der Einführung Hannoveranischer Freimarken stiftete der Club eine Me-
daille in zwei Klassen (Silber und Bronze), um das Sammeln der Postwertzeichen von Hannover zu 
fördern. Für Mai 1935 wird eine große Ausstellung vorbereitet, die neun Tage dauern soll und alle 
Arten des Briefmarkensammelns umfassen wird. Im Vordergrund sollen auch Anfängersammlungen 
stehen, um dem Briefmarkensammeln neuen Auftrieb zu geben. Auch bei der heute so wichtigen Fra-
ge der Arbeitsbeschaffung stehe man nicht hintan, indem man einen Händlertag und sonstige Veran-
staltungen mit der Ausstellung verbinden werde.

In GB, Nr. 11/Dezember 1934, wird berichtet, dass auch Mauritiusmarken aus der Hind-Sammlung 
gezeigt werden sollen, ebenfalls soll ein Schul- und Schülerprogramm die Jugend an die Ausstellung 
heranführen. 

 
Post-Kiloware ab Dezember im Angebot

Die Versandstelle für Sammlermarken bietet ab Dezember 1934 Päckchen zu 250g Paketkartenaus-
schnitte für 7 RM an. Der Inhalt besteht aus ca. 700 bis 800 in- und ausländischen Pwz. Bestellungen 
sind bis Ende November an die Versandstelle in Berlin zu richten; sofern zu hohe Nachfrage, entschei-
det das Los. – Und so kam es, wie die GB, Nr. 11/Dezember 1934, S. 193 berichteten. Eine Verlosung 
fand statt, die Gewinner wurden benachrichtigt.

 
Schweizer Briefmarkenfirma vom Händlerverband ausgeschlossen

Dem Organ des Reichsverbandes des Deutschen Briefmarkenhandels e.V. ist in Nr. 10/1934, S. 10 zu 
entnehmen, dass die Firmen von Eugen und Bela Sekula. Luzern, einschließlich ihrer Zweigfirmen 
(Cosmophilatelist, alle Händler namens Sekula, Goldberger sen., Goldberger jun etc.) von der Wirt-
schaftswerbung im Fachorgan und von der Teilnahme an Veranstaltungen des Reichsverbandes aus-
geschlossen sind. Als „Grund“ wird genannt, dass die Bekulas „prächtige Bildermarken“ an den Mann 
zu bringen versuchen.
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Vorangegangen war eine Postsperre seitens der USA, die auf vielfache Beschwerden von Sammlern 
wegen der Zusendung von unverlangten Ansichtssendungen zurückging. Am 31. August 1934 wurde 
diese Postsperre wieder aufgehoben, da sie nur für Eugen Sekula (und nicht für Bela Sekula) gelte. 
Dem „Postwertzeichen“ (Nr. 10/34, S. 123), aber auch dem IBJ (Nr. 22/34, S. 345) ist auch zu entneh-
men, dass eine solche Maßnahme aber auch schon im Jahre 1916 gegen Bela Sekula durch Großbri-
tannien verhängt worden war. Damals hieß es klar, „daß es unerwünscht ist, daß Personen oder Fir-
men im Britischen Reich mit einem Briefmarkenhändler, namens Bela Sekula in Luzern, geschäftliche 
Verbindungen unterhalten“. (Abteilung für ausländischen Handel, 15.11.1916) – „Es ist sehr bedauer-
lich, daß es bei uns eine derartige Verordnung nicht gibt“, schreibt das Pwz.

Das IBJ stellt in Ausgabe 20/34, 310 die kritische Anfrage, wie es möglich gewesen sein konnte, dass 
Bela Sekula in den Ehrenausschuss der IPOSTA und der WIPA kam. Nur deshalb, „weil er mit ganz-
seitigen Inseraten und Garantiefondszeichnungen nur so um sich warf?“ Weiter: „Die Zahl der durch 
Sekula geschädigten Philatelisten ist ganz ungeheuer groß. Beschwerden in dieser Richtung haben wir 
aus allen Teilen der Welt schon seit Jahren erhalten ... Dem Reichsverband des Deutschen Briefmar-
kenhandels empfehlen wir aber dringend, dafür Sorge zu tragen, dass die Inserate der Sekulas aus den 
deutschen Fachzeitschriften verschwinden, vor allem aber auch aus dem Verbandsorgan selbst!“

In IBJ, Nr. 21/34, S. 325, wird die Aufhebung der Sperre durch die amerikanische Postverwaltung ge-
gen Bela Sekula „im Interesse der Philatelie (bedauert), denn ob Bela oder Eugen – der Unterschied 
ist sehr gering! Beide sind Schädlinge der Philatelie, der eine mehr als der andere – und es gibt auch 
noch ein Anhängsel namens Geza, was einen nicht minder üblen Leumund hat“.

Mit Genugtuung registriert man allerdings die Ausschlussmaßnahmen des Reichsverbandes des 
Deutschen Briefmarkenhandels, der Bela Sekula bei seinem Besuch der Oktober-Händlertagung zu 
verstehen gab, dass seine Anwesenheit unerwünscht sei. Auch die 26. Leipziger Briefmarkenmesse 
musste Bela Sekula mit demselben Bescheid verlassen.

 
Weitere Beschwerden über Bearbeitungsgebühren der Versandstelle

Ein Sammler beschwert sich in GB, Nr. 10/November 1934, über die neu eingeführten Gebühren der 
Versandstelle, die immerhin 1 RM pro Auftrag betragen (er hatte für 1,13 RM Marken gekauft), au-
ßerdem müsse man jetzt für jede Bildpostkarte, die man kaufe, pro Stück 5 Rpf Zuschlag bezahlen! 
„Ich finde das unerhört, wo doch die Post, wie jedermann weiß, mit dem Verkauf der Sammlermarken 
einen 100prozentigen Verdienst hat, da sie doch keinerlei Gegenleistungen hat ... Ich betone nochmals 
die Sache ist unerhört ... Ich glaube doch nicht, dass wir uns von der löblichen Post alles gefallen lassen 
müssen.“

Unter der Überschrift „NEPP“ kritisiert Alfred Metzner aus Neustadt die neue Regelung in der Zeit-
schrift „Das Postwertzeichen“, Nr. 8-9/1934, S. 105. Wörtlich heißt es: „Es scheinen wieder einmal 
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an der betreffenden Dienststelle Kräfte zu walten, die wenig kaufmännische oder wirtschaftliche 
Kenntnisse haben, dagegen wahrscheinlich bemüht sind, sich jedwede Arbeit, die einigermaßen Mü-
he macht, fern zu halten. Ob derartige Maßnahmen wirtschaftlich gutzuheißen sind, angesichts der 
Sachlage, daß die Post durch ihre Sammlerschalter einen großen Nutzen mühelos erzielt und dabei 
doch mit sicher 95% Nutzen zu kalkulieren vermag, lassen wir dahingestellt sein. Jedenfalls erwarten 
und verlangen wir, daß sich nicht andere Instanzen der Postverwaltung mit der Sache beschäftigen 
und schleunigst für Änderung derartiger Mißstände eintreten.“

 
Deutscher Neuheitensegen

Unter dieser Überschrift kritisiert „M.Sch.“ in „Das Postwertzeichen“ (Nr. 8-9/1934, Sept./Okt.) auf 
S. 105 die Tatsache, dass die Sammler am abgelaufenen Jahr mehrfach „vor Plötzlichkeiten in bezug 
auf Neuerscheinungen“ standen. Er zählt dazu den umstrittenen Nothilfeblock (November 1933), die 
Hakenkreuz-Dienstmarken und die neuen Luftpostmarken zu Anfang 1934, die vier Kolonialgedenk-
marken vom 30. Juni und dann gleich drei Ausgaben auf einmal, die Hindenburg-Trauermarken, 
zwei Marken und eine Postkarte aus Anlass des Reichsparteitages der NSDAP in Nürnberg und zwei 
Marken zur Saarabstimmung. Kleiner Seitenhieb: „Übrigens werden die letzteren durch die schönen 
kursierenden Freimarken des Saargebietes weit in den Schatten gestellt.“

Unnötige Briefmarken-Ausgaben

Das Thema „Raubneuheiten“ war für die damaligen Sammler ein wichtiges Thema. „Meidet die Raub-
neuheiten“ war die bei den Neumeldungen jeweils abgedruckte Aufforderung. Das „Philatelic Journal 
of Great Britain“ hatte in seiner März-Nummer (hier zitiert nach „Das Postertzeichen, Nr. 8-9/34, S. 
105) eine Übersicht der Länder mit ihren Ausgaben von 1919 bis 1933 veröffentlicht, die hier die Spit-
ze anführten. Italien schoss dabei absolut den Vogel ab:

 Gelegenheitsmarken  Luftpostmarken

Italien und seine Kolonien  767 122

Spanien  207  80

Portugal  211  16

Rußland  119  41

Lettland  121  33

Uruguay   68  56

Deutsches Reich   83  35
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Belgien   109   5

Nikaragua   34  69

Schweiz   77  16

Paraguay    24  65

Niederlande     76   9

Ekuador    70  14

Honduras       6  73

Bulgarien     49  17

Brasilien     35   30

Peru    61   3

San Marino     37  16

Costa Rica     33  18

Bolivien     10  39

Chile    14  27

Gesamt    2211 784

Kommentar des Pwz: „Bei den annähernd 3.000 Raubneuheiten stehen also nicht mehr die südame-
rikanischen Republiken, sondern Europa, an der Spitze.“

 
Dezember

NSG „Kraft durch Freude“-Leistungswoche mit So-PA

Für die Zeit vom 4. –10. Dezember 1934 wird für diese Leistungswoche in Hamburg ein SoPA als 
ZwPA des PA Hamburg 36 eingerichtet. Der dort geführte Stempel trägt die Bezeichnung „Leistungs-
woche NSG Kraft d Freude 4.12.–10.12.“ und zeigt in der unteren Hälfte in einem Kreise mit vier Flü-
geln und je 14 Zähnen ein Hakenkreuz. (Amtsbl. 107/4.12.1934)

 
Neuaufbau des Reiches

Mit der zweiten Verordnung über den Neuaufbau des Reiches vom 27.11.1934 werden im Einverneh-
men mit dem Preußischen Ministerpräsidenten die preußischen Oberpräsidenten ständige Vertreter 
der Reichsregierung, zugleich aber den Reichsministern unterstellt. Die Oberpräsidenten haben das 
Recht, sich informieren zu lassen, können ihre Rechte aber nicht delegieren. (Amtsbl. 110/14.12.1934)
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Ansichts-Postkarten für das Winterhilfswerk 1934/35

Die NSDAP wird vom 29. Dezember 1934 an eine Straßen-Losbrief-Lotterie veranstalten. In der Vfg. 
Nr. 430/1940 heißt es hierzu wörtlich: „Jedem Los sind 2 zusammenhängende Ansichtspostkarten 
beigefügt, von denen bei einem Teil der Lose eine Karte mit einem 6-Rpf-Freimachungswertstempel 
versehen ist. Der Wertstempel ist auf 40 verschiedene Ansichtskarten aufgedruckt. Vor der Versen-
dung mit der Post müssen die Karten auseinandergetrennt werden. Der Entwurf zu dem Wertstem-
pel stammt von der Künstlerin Emmy Glintzer in Berlin-Steglitz. Das Markenbild zeigte eine Hand 
mit Schale, aus der eine Flamme emporlodert, dahinter ein von einem Strahlenkranz umgebenes 
Herz.“ Die Karte kann mit entsprechender Zusatzfrankatur auch für den Versand ins Ausland ge-
nutzt werden. Ein Vertrieb durch die Postanstalten oder die Versandstelle findet nicht statt. (Amtsbl. 
111/18.12.1934)

 
Vertriebszeit für Nothilfeblock erneut verlängert

Das anlässlich des 10jährigen Bestehens der Deutschen Nothilfe herausgegebene „Gedenkblatt“ mit 
Wohlfahrtsmarken wird bis Ende 1935 weiter bei den vorgesehenen Verkaufsstellen geführt. Dement-
sprechend wird auch der Gültigkeitszeitraum für diese Marken verlängert. (Amtsbl. 115/29.12.1934)

 
Mitglieder wünschen keine Verschmelzung

Im nächsten Akt des Dauerdramas berichtet der Vorstand des GR in Heft Nr. 11/Dez. 1934, dass die 
Mehrzahl der Mitglieder keine Ende für die GB wünschten. Sie wollen die Frage erst auf dem nächsten 
Ringtag diskutieren. Deshalb wird erst einmal keine weitere Entscheidung gefasst.

In der Zeitschrift „Das Pwz“ (Nr. 11/34, S. 129) erklärt dann auch die philatelistische Redaktionslei-
tung, dass nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden können, wann die Januar-Nummer erscheine, 
diese sich also ggf. um einige Wochen gar verzögern könne. 

 
Ansichtskarten als Lotterielos

Vom 29. Dezember 1934 an veranstaltet die Nationalsozialistische Deutscher Arbeiterpartei im Rah-
men des Winterhilfswerks eine Straßen-Losbrief-Lotterie, bei der jedem Los zwei zusammenhängen-
de Ansichtspostkarten beigefügt sein werden. Bei einem Teil der Lose ist eine Karte mit einem 6 Rpf-
Postwertzeichen versehen, das eine Hand mit einer Schale zeigt. Aus ihr lodert eine Flamme hervor, 
hinter der ein von einem Strahlenkranz umgebenes Herz sichtbar ist. Dieser Wertstempel ist auf 40 
verschiedenen Ansichtskarten aufgedruckt. Die Karten müssen vor der Versendung mit der Post aus-
einander getrennt werden. Bei den Postanstalten oder den Versandstellen für Sammlermarken ist die 
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Karte nicht erhältlich. Sie kann auch nach dem Auslande benutzt werden, wenn die erforderlichen 
Zusatzmarken aufgeklebt werden. (GB, Nr. 11/Dezember 1934, S. 193)

 
Eine merkwürdige Wette

E. J. Lee hatte bei der WIPA seine herausragenden Argentinien- und Uruguay-Sammlungen ausge-
stellt, unterlag aber im Wettbewerb um den Grand Prix (Großer Preis der WIPA) J. B. Seymour und 
dessen Großbritannien-Sammlung. Er ließ nun die 73bändige Argentinien-Sammlung im Herbst 
1934 durch das Auktionshaus Plumridge & Co versteigern, wohingegen er für die 123bändige Uru-
guay-Sammlung einen Käufer suchte mit dem Hinweis, dass es sich „um die feinste eines einzelnen 
Landes“ handeln würde. Mit einer Wette um 1.000 Pfund wollte er dies jedem beweisen, der bis zum 
1. Januar 1935 in der Lage war, dagegen zu halten, indem er ihm eine „feinere oder in Material, Bedeu-
tung und Wert gleichbedeutende Sammlung eines einzelnen Landes“ als Besitz nachweisen konnte.

Falls niemand diese Wette annehme, betrachte es Lee als sein Recht, zu erklären, „daß seine Behaup-
tung von dem Vorrang seiner Sammlung einwandfrei und endgültig bewiesen sei“. Die Zeitschrift 
„Das Pwz“ (Nr. 10/34, S. 124) bezeichnete dies als einen „protzenhaften Standpunkt“ und es sei zu 
hoffen, dass niemand die Wette annehme.

 
Berliner Briefmarken-Zeitung stellt Erscheinen ein!

Mit der Nr. 12 ihres 30. Jahrganges stellt auch dieses namhafte Blatt infolge der allgemeinen wirt-
schaftlichen Probleme ihr Erscheinen ein. Gerade diese Zeitschrift hatte besonders das Ganzsachen-
sammeln gefördert. Als offizieller Grund für die Einstellung wurde vom Verlag Krankheit und hohes 
Alter des Chefs genannt, was allerdings den GB (Nr. 11/Dezember 1934, S. 195) nicht stichhaltig er-
scheint. 

Auch die „Berichte des Vereins Leipziger Briefmarken-Börse“ stellten mit der Dezember-Nummer ihr 
Erscheinen ein. Schon vorab hatte „Der Deutsche Philatelist“ das Handtuch geworfen.

 
Weiterhin massiver Druck auf Jugendgruppen

„Die deutsche philatelistische Jugendbewegung ist in ein kritisches Stadium eingetreten. Sie kann den 
ihr bevorstehenden Kampf nur bestehen, wenn ihr von allen Seiten jede nur mögliche Unterstützung 
gewährt wird. Es sind zwar im Laufe der Berichtszeit noch einige Jugendgruppen hinzugekommen 
(Berlin-Nordring, Weißensee, Frankfurt a.M.), zahlenmäßig hat der Gesamtbestand aber zum Teil 
erheblich abgenommen.
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Der stärkste Druck auf unsere Jugendgruppen geht von der Hitlerjugend aus, weil diese den größten 
Teil unserer Jungsammler zeitlich so sehr in Anspruch nimmt, daß für das Briefmarkensammeln nicht 
genügende Zeit übrig bleibt. Es kommt hinzu, daß eine große Anzahl der bestehenden Jugendgruppen 
eine vom Reichsjugendführer der Hitlerjugend ergangene Aufforderung so aufgefaßt hat, daß er die 
Auflösung gefordert habe. Diese Auffassung findet weder in dem Wortlaut der Auffforderung, noch 
in dem Auftrag, der dem Reichsjugendführer gegeben worden ist, eine Stütze. Der Hitlerjugend ist die 
körperliche Ertüchtigung der Jugend übertragen worden. Damit hat aber das Briefmarkensammeln 
nichts zu tun. Der Reichsjugendführer ist auch von der Bundesstelle dahingehend unterrichtet wor-
den, daß in unseren Jugendgruppen die Belange der Hitlerjugend weder berührt noch gefährdet seien.

Leider hat auch der Reichsverband des Deutschen Briefmarkenhandels die Aufforderung des Jugend-
führers in demselben Sinne aufgefaßt und dementsprechende Gesuche vorgelegt, über die keine Ent-
scheidung gefallen ist oder fallen konnte. Alle Jugendgruppen, denen eine ähnliche Aufforderung zu-
geht, wollen sich daher mit der Bundesstelle in Verbindung setzen. Bisher haben das nur wenige getan.

Um rein äußerlich etwa mögliche Missverständnisse auszuschalten, sind daher unsere Jugendgrup-
pen in Zukunft nur noch Jungsammlergruppen zu nennen. Damit wird eine Verwechslung mit der 
Hitlerjugend unterbunden. Die nicht dem Bunde angehörigen Jugendgruppen dürfen eine solche 
Bezeichnung nicht führen. Auflösungen von Jungsammlergruppen dürfen nur mit Zustimmung der 
Bundesstelle erfolgen.

Der ‚Schwarze Einser‘ (Anm. d. Red.: die Jugendzeitschrift) erscheint uneingeschränkt weiter. Es ist 
aber unbedingt erforderlich, daß er von allen Jungsammlergruppen gehalten wird, damit er weiter 
ausgebaut werden kann.“ (Das Pwz, Nr. 11/34, S. 130)

 
Oberprüfstelle des BDPhV

Sieben Objekte haben der Oberprüfstelle im Zeitraum Juli 1932 bis Juli 1934 zur Entscheidung vorge-
legen, bei denen es sich durchwegs um Fälle von allgemeiner Bedeutung handelte. Der Oberprüfstel-
le gehörten zu dieser Zeit an: Emil Heger, Wien; Heinrich Köhler, Berlin; Edwin Müller, Wien; Paul 
Ohrt, Düsseldorf; Dr. Werner, Erlangen.

 
Wenig ergiebige Vereins-Werbeaktion des BDPhV

Die Geschäftsstelle des Verbandes schätzte die Zahl der dem BDPhV fern stehenden Vereine mit rund 
250 als recht groß ein und wagte eine direkte Bewerbung per Brief. Das Ergebnis war wohl ernüch-
ternd, nur wenige meldeten sich überhaupt und wurden neues Mitglied in einem Verband.
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Als Grund für diesen Misserfolg wertete „Das Pwz“ (Nr. 11/34, S. 130) „die Ablenkung durch die Po-
litik und vor allem die schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse“.

 
Politik und Philatelie

„Politik und Philatelie sind zwei Dinge, die bisher wenig miteinander zu tun gehabt haben. Der 
Sammler, wie seine politische Gesinnung auch sein mag, liebt es nicht, wenn die Dinge des täglichen 
Lebens in die Traumwelt seines Sammelns, das ihn weitab von allen Sorgen des Alltags führt und seine 
Phantasie in ferne Länder schweifen läßt, hineingezogen werden. Es war auch immer sozusagen ein 
stillschweigendes Übereinkommen zwischen den Philatelisten der einzelnen Länder, daß die Phila-
telie von Streitigkeiten und Gegensätzen zwischen diesen Ländern nicht berührt werde, ähnlich wie 
dies bei den meisten Wissenschaften geübt wird. .... Deshalb haben auch nach Beendigung des Welt-
krieges die Philatelisten zu den ersten gehört, die die Beziehungen zu den früheren Feinden wieder 
aufgenommen haben. Es ist notwendig, an diese Tatsachen heute zu erinnern, denn sie scheinen lei-
der in Vergessenheit zu geraten. ... Erfreulicherweise hat sich gerade die deutsche Philatelie in dieser 
Hinsicht nur wenig vorzuwerfen ... Die Philatelie hat immer an der großen Aufgabe mitgewirkt, die 
Völker einander näher zu bringen, sie war eine Mittlerin des Friedens, jenes Friedens, den alle Völker 
der Erde heute notwendiger denn je brauchen. Wer dieses hohe Ziel der Philatelie vergißt, wer die Ge-
gensätze zwischen den einzelnen Ländern auch in die Philatelie übertragen will, der ist ein Feind der 
Philatelie und wird als Feind entsprechend bekämpft werden müssen.“ (Edwin Müller in: Die Post-
marke, Nr. 325/26 (23/24), 22.12.1934, S. 313)

 
Neue Österreich-Spezial-Prüfungsstelle ab 1. Januar 1935

In „Die Postmarke“ (1934, S. 326, 22.12.1934) veröffentlichen Otto W. Friedl und Ing. Edwin Müller 
Ankündigung und Gebühren für eine von ihnen ab 1935 neu eröffnete Prüfungsstelle für die Marken 
von Österreich. Lombardei-Venetien Österr.-Levante usw. 
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Rondot behandelt in 53 Folgen Postwertzeichen der ganzen Welt, deren Geschichte und deren Ver-
wendung mit 4591 (457) Abbildungen von Briefmarken, Ganzsachen und einem Brief. Im letzten Ar-
tikel wird zwar eine Forstsetzung angekündigt, die jedoch nie erschienen ist.

Zur historischen Einordnung

Seit Ende 1861 erscheinen die ersten Briefmarken Kataloge in Frankreich und Großbritannien. Fre-
derick Booty verwendet dabei in seinem „Stamp Collectors Guide“ von Juli 1862 zum ersten Mal 
(200) lithographierte Briefmarkenabbildungen. Ein paar Tage vorher im Juni 1862 erscheint die erste 
Folge der Artikelserie „Les Timbres-Poste“ von Natalis Rondot mit sechs Briefmarkenabbildungen im 
„Le Magasin Pittoresque“. Dieses wöchentliche, immer reich illustrierte Magazin des Herausgebers 
Édouard Charton erscheint 1862 schon im 30. Jahrgang in Paris. Es handelt es sich hier um die ers-
te breitenwirksame Publikation über Briefmarken. Die Abbildungen zeichnen sich durch eine über-
durchschnittlich gute Qualität aus, die Informationen sind sehr fundiert.

Wolfgang Maassen und Vincent Schouberecht widmen dieser Artikelserie und ihrem Autor in dem 
Buch „Milestones of the Philatelic Literature of the 19th Century2“ das Kapitel 2.3 (S. 105–116). Dem-
nach erschienen verschiedene Übersetzungen / Fassungen des französischen Artikels – teilweise mit 
identischen Abbildungen. So zum Beispiel:

•  in englisch: Cassell’s Illustrated Family Paper mit dem Titel: Postage Stamps von Juli 1862 bis Febr. 
1867 

•  in deutsch: Der Bazar mit dem Titel: Briefmarken und Briefmarken - Sammlungen von Okt. 1862 
bis März 1864

•  in niederländisch in diversen Publikationen.

Diese ersten philatelistischen Informationen sind auch heute für den forschenden Sammler noch in-
teressant. Um zielgerichtet die jeweiligen Länderausgaben zu finden, ist dieser kleine Index erstellt 

1 Die Abbildungsnummern 156 und 378 sind doppelt vergeben
2 Wolfgang Maassen / Vincent Schouberechts: Milestones of the Philatelic Literature of the 19th Century - Les jalons 

de la litterature Philatélique au XIXe siécle, 2013, s. a. Fußnote 16 auf S. 22

„Les Timbres-Poste de tous le États du Globe“ 
Eine Artikelserie von Natilis Rondot im „Le Magasin 
Pittoresque“ Juni 1862–Dezember 1866

Anna Rorubu
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worden. Erleichternd für die Recherche ist die Erhältlichkeit aller Jahrgänge des Magazins im Internet, 
zum Beispiel bei der Bayerischen Staatsbibliothek München https://www.bsb-muenchen.de mit den 
Permalinks zu den Titelseiten der Jahrgänge:

1862 http://opacplus.bsb-muenchen.de/title/9409263/ft/bsb10532497?page=7
1863 http://opacplus.bsb-muenchen.de/title/9409264/ft/bsb10532498?page=7
1864 http://opacplus.bsb-muenchen.de/title/9409265/ft/bsb10532499?page=7
1865 http://opacplus.bsb-muenchen.de/title/9409266/ft/bsb10532500?page=7
1866 http://opacplus.bsb-muenchen.de/title/9409267/ft/bsb10532501?page=7

Der Index

1862
Folge 1 S. 194 f. De Tous Les États Du Globe 

S. 195 f. Abb. 1 - 4 Empire de Russie I Empire de Russie
S. 196 Abb. 5 - 6 Empire de Russie II Grand-duché de Finlande

Folge 2 S. 223 f. Abb. 7 - 8 Empire de Russie III Royaume de Pologne
S. 224 Abb. 9 - 10 Royaume de Suède
S. 224 Abb. 11 - 12 Royaume de Norvège

Folge 3 S. 251 f. Abb. 13 - 17 Royaume de Danemark / No. 17 erste Abbildung eines 
frankierten Briefes in der Geschichte der Philatelie?

S. 252 Abb. 18 Duchés de Slesvig et de Holstein
S. 252 f. Abb. 19 République de Lubeck

Folge 4 S. 270 f. Abb. 20 - 23 République de Hambourg
S. 271 f. Abb. 24 Ville de Bergedorf
S. 272 Abb. 25 - 27 République de Brème
S. 272 Abb. 28 - 30 Grand-duché de Mecklembourg-Schwérin

Folge 5 S. 287 ff. Abb. 31 - 38 Royaume de Hanovre
Folge 6 S. 318 f. Abb. 39 - 40 Grand-duché d’Oldenbourg

S. 319 f. Abb. 42 - 46 Royaume de Prusse
Folge 7 S. 359 Abb. 47 Royaume de Prusse - Suite

S. 359 f. Abb. 48 - 50 Duché de Brunswick
S. 360 Abb. 51 - 56 Royaume de Saxe
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Folge 8 S. 383 Abb. 57 - 58 Royaume de Bavière

S. 383 f. Abb. 59 - 64 Office des postes fédérales héréditaires du Prince de la 
Tour et Taxis

Folge 9 S. 402 f. Abb. 65 - 67 Royaume de Wurtemberg
S. 403 f. Abb. 68 - 70 Grand-duché de Bade
S. 404 Abb. 71 - 73 Grand-duché de Luxembourg

1863
Folge 10 S. 35 f. Abb. 74 Royaume des Pays Bas

S. 36 Abb. 75 - 76 Royaume de Belgique
Folge 11 S. 70 f. - Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande

Einleitung
Folge 12 S. 119 f. Abb. 77 - 81 Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande 

Timbres Proposés et Essais
Folge 13 S. 151 f. Abb. 82 - 83 Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande 

Timbres Proposés et Essais-Suite
Folge 14 S. 199 f. Abb. 84 - 89 Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande 

Timbres Proposés et Essais - Suite
Folge 15 S. 222 ff. Abb. 90 - 92 Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande 

Timbres Usités
Folge 16 S. 254 ff. Abb. 93 - 95 Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande En-

veloppes
Folge 17 S. 293 Abb. 96 - 97 Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande En-

veloppes - Suite
S. 294 Abb. 98 - 100 Timbres de télégraphes
S. 294 ff. Abb. 101 - 105 Association pour l’Océan Penny Postage

Folge 18 S. 335 f. Abb. 106 - 108 Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande En-
veloppes - Suite: Associations diverses

Folge 19 S. 383 f. Abb. 109 - 101 Confédération Suisse (Bâle, Berne, Genève)

1864
Folge 20 S. 59 ff. Abb. 112 - 119 Confédération Suisse - Suite (Genève, Vaud, Neuchâtel, 

Zurich, Confédération)
Folge 21 S. 87 f. Abb. 120 - 122 Confédération Suisse - Suite (Tessin, Confédération)
Folge 22 S. 120 Abb. 123 - 124 Confédération Suisse - Suite (Contrefaçons (Fälschun-

gen), Marques d’oblitération)
Folge 23 S. 131 ff. Abb. 125 - 130 Empire d’Autriche
Folge 24 S. 159 f. Abb. 131 - 135 Empire d’Autriche
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Folge 25 S. 183

S. 183 f.

Abb. 136 - 139

Abb. 140 - 143

Principautés Unies de Valachie er de Moldavie (Rou-
manie)
Turquie

Folge 26 S. 215 f.
S. 216
S. 216

Abb. 144 
Abb. 145
Abb. 146

Royaume de Grèce
États-Unis des Iles Ioniennes
Ile de Malte

Folge 27 S. 262
S. 262 f.
S. 263

 -
Abb. 147 - 153
Abb. 154 - 156

Royaume de Deux-Siciles
Royaume de Naples
Royaume de Sicile

Folge 28 S. 294 f.
S. 295
S. 295 f.
S. 296

Abb. 1561- 159
Abb. 160
Abb. 161 - 162
Abb. 163 - 165

États de l’Eglise
État de la Romagne
Grand-duché de Toscane
Duché de Modène

Folge 29 S. 326 f.
S. 327 f.

Abb. 166 - 169
Abb. 170 - 173

Duchés de Parme et Plaisance
Royaume Lombardo-Vénetien

Folge 30 S. 333 f. Abb. 174 - 178 États Sardes
Folge 31 S. 366 ff. Abb. 179 - 191 Royaume d’Italie

1865
Folge 32 S. 47 f. Abb. 192 - 199 Royaume d’Espagne
Folge 33 S. 87 f. Abb. 200 - 207 Royaume d’Espagne - Suite
Folge 34 S. 111 f.

S. 112
S. 112
S. 112
S. 112

Abb. 208 - 211

Abb. 212
Abb. 213
Abb. 214
-

Royaume de Portugal
Afrique
Sénégal
Sierra Leone
République de Libéria
Lagos et Ile de Fernando-Po

Folge 35 S. 159
S. 159 f.
S. 160
S. 160

Abb. 215
Abb. 216 - 218
Abb. 219 - 222
Abb. 223 - 224

Ile de Sainte-Héléne
Cap de Bonne-Espérance 
Natal - Colonie Anglais
Ile de Réunion

Folge 36 S. 190 f.

S. 191 f.
S. 192

Abb. 225 - 234

Abb. 235
Abb. 236 - 241

Ile Mauritius
Asie
Turquie d’Asie
Inde Anglaise

Folge 37 S. 231 f.
S. 232
S. 232
S. 232
S. 232

Abb. 242 - 248
Abb. 249
Abb. 250 - 251
-
-

Ile Ceylan
Cochinchine française
Chine - Hong - Kong
Chang - Haï
Japon
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Folge 38

S. 263 f.
S. 264
S. 264

Abb. 252 - 259
Abb. 260 - 263
Abb. 264

Océanie
Iles Philippines
Royaume des Iles Hawaï
Ile Taïtie

Folge 39 S. 287 f.
S. 288
S. 288

Abb. 265 - 267
Abb. 268
Abb. 269 - 272

Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Tasmanie ou Terre de Van-Diémen

Folge 40 S. 326
S. 326 ff.
S. 328

Abb. 273
Abb. 274 - 285
Abb. 286 - 289

Queensland en Australie
Nouvelle-Galles du Sud en Australie
Victoria en Australie

Folge 41 S. 359 f.
S. 360

Abb. 290 - 297
Abb. 298 - 300

Victoria - Suite
Australie Méridionale

Folge 42 S. 391
S. 391 f.

S. 392
S. 392
S. 392

Abb. 301 - 302
Abb. 303

Abb. 304
Abb. 305 - 307
Abb. 308 - 309

Australie Occidentale
Indes Orientales Néerlandaises
Amérique
Colombie Anglaise et Ile de Vancouver
Terre-Neuve
Ile du Prince-Édouard

1866
Folge 43 S. 46 f.

S. 47 f.
S. 48

Abb. 310 - 315
Abb. 316 - 319
Abb. 320 - 326

Nouveau Brunswick
Nouvelle-Écosse
Canada

Folge 44 S. 86 ff. Abb. 327 - 352 Etats-Unis d’Amérique
Folge 45 S. 126 ff. Abb. 353 - 361 Etats-Unis d’Amérique - Suite
Folge 46 S. 158 ff. Abb. 363 - 372 Etats-Unis d’Amérique - Suite
Folge 47 S. 191 f. Abb. 373 - 378 Etats-Unis d’Amérique - Suite
Folge 48 S. 223 f. Abb. 3782- 390 Etats Confédérés
Folge 49 S. 254

S. 254 
S. 254 
S. 254 
S. 254 
S. 255 f.
S. 255 
S. 255 
S. 255 f.
S. 256
S. 256

-
Abb. 391 - 392

Abb. 394
Abb. 395
Abb. 396 - 398
Abb. 399 - 402
Abb. 403 - 405
Abb. 406

Iles Bermudes
Mexique
République de Guatémala
République de Honduras
Honduras Britannique
République de Nicaragua
République de Costa-Rica
Iles Bahamas ou Lucayes
Iles de Cuba et de Puerto-Rico
Ile de la Jamaïque
Republique Dominicaine
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Folge 50 S. 303

S. 303 
S. 303 
S. 303 
S. 303 
S. 303
S. 303 f. 
S. 304 
S. 304
S. 304

Abb. 407
-
Abb. 408
Abb. 409
Abb. 410
Abb. 411
Abb. 412
Abb. 413 - 414
Abb. 415
Abb. 416 - 417

Indes Occidentales Danoises
Ile de Saint-Chrsitophe
Ile de Névis
Ile d’Antigua
Iles de la Guadeloupe et la Martinique
Iles de Sainte-Lucie
Ile de Stant-Vincent
Ile de la Barbade
Ile de Grenade
Ile de la Trinite

Folge 51 S. 338 f.
S. 338 f.
S. 339 
S. 339 f.
S. 340 

Abb. 418 - 421
Abb. 422 - 423
Abb. 424 - 427
Abb. 428 - 431

République de la Colombie 
I. Confédération Grenadine
II. Etats-Unis de la Colombie
Etats-Unis de Venezuela 
Guyane Anglaise

Folge 52 S. 367
S. 367
S. 367 f. 
S. 368
S. 368 

Abb. 432 - 436
-
Abb. 437 - 442
Abb. 443
Abb. 444 - 448

Guyane Anglaise - Suite
Guyane Hollandais
Empire du Brésil
République du Paraguay 
République Orientale de l’Uruguay

Folge 53 S. 391
S. 391 f.
S. 392 
S. 392
S. 392 

Abb. 449 - 451
Abb. 452
Abb. 453
Abb. 454 - 456
Abb. 457

État de Buénos-Ayres
Province de Corrientes. Conféderation Argentine
Conféderation Argentine 
République Argentine
République du Chili

1  Abbildungsnummer 156 ist doppelt vergeben
2  Abbildungsnummer 378 ist doppelt vergeben
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Vorbemerkung

Die Redaktion erhielt vor einigen Wochen einen Leserbeitrag zu Natalis Rondot und dessen ersten 
Beiträgen in Publikumszeitschriften, mit dem der Autor darum bat, passend zu seiner Studie noch 
einmal die deutsche Fassung aus dem 2013 erschienenen Buch „Milestones of the Philatelic Litera-
ture of the 19th Century“ zu veröffentlichen. Wir kommen diesem Wunsch gerne nach, zumal die 
deutsche Übersetzung dieses Buches 2014 nur in einer Auflage von 30 Exemplaren publiziert wurde, 
also nur wenigen geläufig ist. Zur Illustration werden einige der Originalabbildungen aus dem 2013 
erschienenen Ursprungswerk wiedergegeben. -red.

1.1 Le Magasin Pittoresque 1862–1866 

Zwanzig Jahre nach Einführung der ersten Briefmarken in England fanden frühe Sammler erste 
grundlegende Informationen über Briefmarken in ihren bevorzugten Tageszeitungen und in anderen 
Periodika. Wie auch immer: der erste den Briefmarken gewidmete Beitrag erschien nicht in Groß-
britannien, wo die ersten Marken herausgegeben worden waren, sondern in Frankreich. Und zwar in 
einem Magazin, das bereits seit 1832 in Paris über 30 Jahre publiziert wurde. 

Das Magasin Pittoresque war ein Trendmagazin zu jener Zeit. Es ermöglichte einer großen Zahl von 
Lesern, sich über neue Entwicklungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu informieren. So 
enthielt die Zeitschrift eine große Spannbreite von Themen zu allen möglichen Gebieten, angefangen 
von Geschichte bis zur Geografie und Wissenschaft. Von 1862 bis 1866 erwarb ein Mann das Ver-
dienst, eine eindrucksvolle Artikelserie einem neuen Hobby gewidmet zu haben, das mehr und mehr 
Enthusiasten aus allen Schichten der Gesellschaft ansprach. Natalis Rondot bot seinen Lesern genaue 
und zusammenhängende Informationen über die zahlreichen Briefmarkenausgaben eines jeden Lan-
des. Er berichtete auch über die Zeit, als die Postreform in Kraft trat, die den Weg freimachte für die 
Herstellung von Briefmarken, die auf Briefen zu verwenden waren. Von Zeit zu Zeit bot er ebenso 
genaue und detaillierte Beschreibungen der Druckverfahren und andere Informationen, wie z.B. die 
Namen der Graveure, wo und wie die Marken gedruckt worden waren, zu den Prozentzahlen zu tat-
sächlich frankierter Briefe und auch sehr genaue Beschreibungen der Druckmethoden. 

Erste philatelistische Artikel in 
Zeitschriften 

Wolfgang Maassen 
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Die Philatelie wurde erstmals in Tageszeitungen und Periodika (1862–1866) erwähnt. 
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Wenn man diese Informationen, die bereits in den Artikeln veröffentlicht waren, mit den unvoll-
ständigen oder einfach nicht korrekten Angaben der ersten Kataloge vergleicht, die zur gleichen Zeit 
herauskamen, wundert man sich, warum nur so wenige Sammler überhaupt etwas über diesen Autor 
wussten. Wie wir in dieser kurzen Studie sehen werden, gelang es ihm, viele andere Sammler jener 
Zeit mit seinen Beiträgen, die in verschiedenen europäischen Ländern erschienen, zu beeinflussen. 
Viele davon wurden vollständig übersetzt und erschienen in anderen populären Zeitungen.

Wer war also Natalis Rondot? Wie gelang es ihm an diese eindrucksvolle Informationsfülle heranzu-
kommen, die von anderen Autoren der ersten Briefmarkenkataloge einfach ignoriert wurde?

1.2 Natalis Rondot – „Eine philatelistische Persönlichkeit – viel zu häufig und 
unberechtigt vergessen“1

Dieses Zitat stammt aus einem Buch, das vor nahe-
zu 80 Jahren von einem Briefmarkensammler-Ver-
ein in Antwerpen, Belgien, herausgegeben wurde. Es 
zollte Rondot Tribut, indem es seine im „Magasin 
Pittoresque“ erschienenen philatelistischen Artikel 
nachdruckte. Seine Artikel waren also bereits zur Ge-
schichte der weltweiten Philatelie zu jener Zeit gewor-
den! 

Schauen wir zurück auf Natalis Rondots beruflichen 
Werdegang, werden wir alsbald Anhaltspunkte fin-
den, die es uns ermöglichen, zu verstehen, wieso die-
ser Mann so vorzüglich zu jener frühen Zeit infor-
miert war, und dies in einem Umfeld, wo noch vieles 
zu vervollständigen blieb.

Ein arbeitsreiches und aktives Leben:
Geboren wurde Rondot 1822 in Saint-Quentin. 
Er verlegte sich auf Studien, die ihm eine Beschäftigung in der Wollwaren-Industrie ermöglichte. 
Schnell hob er sich auf diesem Gebiet von anderen ab und wurde bereits im Alter von nur 23 Jah-
ren nach China geschickt, um die dortigen Marktverhältnisse zu untersuchen. Dabei wurde ihm als 
Aufgabe übertragen, die Wollwaren-Herstellung zu studieren und zu prüfen, ob Exportmöglichkei-
ten bestünden, die Waren zu dem Land zu exportieren, das zu dieser Zeit nur zeitweise für westliche 
Ökonomien offen stand. 

1 Les Timbres-Poste de tous les États du Globe en 1862, ed. Philatélisme, Antwerp, 1935



© wm 245 PhH 2/2019

Literaturgeschichte __________________________

Nach seiner Rückkehr nach Frankreich arbeitete Rondot für die Pariser Handelskammer, für die er 
Statistiken über die industrielle Tätigkeit in Paris erstellte. 1860 wurde er zum Kommissar der fran-
zösischen Regierung ernannt, mit der Aufgabe, neue Zolltarife für den Handel mit Großbritannien 
zu entwickeln. Er förderte die Seidenindustrie und den Seidenexport von China nach Lyon. Er wur-
de Botschafter der Stadt bei Ministerien und Verwaltungen, die sich in Paris befanden. Zur gleichen 
Zeit war er Mitglied der Jurys der Weltausstellungen und ihm wurden in nahezu jedem europäischen 
Land Verantwortungen übertragen. Mit dem Ergebnis, dass sich sein „Adressbuch“ rasch erweiterte, 
was ihm zugutekam, als er versuchte, an die Fülle der Informationen über neue Briefmarkenausgaben 
heranzukommen. So saß er wirklich in der ersten Reihe und das versetzte ihn auch in die Lage, sein 
Netzwerk an Kontakten zur Informationsbeschaffung bei Postverwaltungen zu nutzen. Die erhalte-
nen Informationen untersuchte er mit der wissenschaftlichen Genauigkeit, die für den Umgang mit 
komplexen Daten aufgrund seiner Talente als Industrieller, Ökonom, Statistiker und Historiker Stan-
dard war. 

Am meisten überrascht wohl, dass er selbst wohl nie die Briefmarken gesammelt hat, die er als erster 
in seinen Beiträgen beschrieb und die so gut dokumentiert waren, später aber trotz seiner Bemühun-
gen vergessen wurden. Es bedarf kaum weiterer Ausführungen über den überzeugenden und unter-
schiedlichen Ansatz, den Natalis Rondot auf diesem neuen Feld in den 1860er-Jahren wählte. Es ist 
wirklich schade, dass nur einige wenige philatelistische Experten um seine Bedeutung als Autor wuss-
ten, dem wir hier mit unserem kleinen Beitrag unseren Respekt erweisen. 

Wie wir noch sehen werden, breiteten sich diese Beiträge, welche in Paris erschienen, wie durch ein 
Lauffeuer in anderen Magazinen in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden aus, nach-
dem sie in deren Sprachen übersetzt worden waren.

 
1.3 Artikel aus dem „Magasin Pittoresque“ und deren Übersetzung 

In seiner umfangreichen Artikelserie von 53 Beiträgen beschrieb Rondot die Marken von nahezu je-
dem Land der Welt.2 Jedes Land wurde in einem eigenen Beitrag behandelt, der einen kurzen Über-
blick zum Postsystem, zu den Erscheinungsdaten der ersten Briefmarken, und zu allen Bezeichnun-
gen der Ausgaben enthielt, die bei Veröffentlichung des Artikels zu belegen waren. Diese Beiträge 
wurden mit 460 Stichen illustriert, die die Haupttypen der Marken sehr wirklichkeitsgetreu wiederga-
ben, zumal, wenn wir die begrenzten Beschaffungsmöglichkeiten der Zeit in Betracht ziehen. 

Die Beiträge erschienen über eine relativ lange Zeit, beginnend im Juni 1862, und die Serie kam erst 
im Dezember 1866 zu einem Abschluss. Im letzten Beitrag war zu lesen, dass ein weiterer als „Fort-
setzung im nächsten Jahrgang“ geplant sei; dieser erschien aber nicht mehr. Warum kam es also zu 
diesem Ende, wenn gleichzeitig mehr und mehr Leser offenbar immer neue Artikel lesen wollten? Das 

2 Léon Galle: Natalis Rondot, sa vie et ses traveaux, éd. Bernoux, Cumikn et Masson, Lyon, 1902
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bleibt ein Geheimnis. Gab es vielleicht einen Disput zwischen Natalis Rondot und dem verantwort-
lichen Schriftleiter Edouard Charton? Das wäre reine Spekulation. Bis auf wenige Ausnahmen wur-
den die Beiträge von Natalis Rondot regelmäßig monatlich abgedruckt. Die Illustrationen waren sehr 
sorgfältig produziert und eindeutig von besserer Qualität als praktisch alle anderen, die in den frühen 
Händlerkatalogen jener Zeit zu finden sind.

Wie wir noch sehen werden, erschienen Monate nach Natalis Rondots Erstveröffentlichung im Juni 
1862 ähnliche Artikel in den Ländern, die ebenfalls zu den ersten Ländern zählten, in denen dieses 
neue Hobby gepflegt wurde. Dies waren entweder Übersetzungen oder vollständig neu bearbeitete 
Versionen. 

 
1.3.1 Casell’s Illustrated Family Paper 

Ab Juli 1862 erschienen in diesem in London von Casell, Peter & Gavin herausgegebenen englischen 
Magazin philatelistische Beiträge, die von jenen vorher in Paris veröffentlichten inspiriert waren. Sie 
wurden in zwei unterschiedlichen Serien publiziert. Die erste Serie bestand aus 36 Beiträgen und er-
schien vom 25. Juli 1862 bis zum 1. Oktober 1864. Die zweite bestand aus 39 Ausgaben, die von März 
1866 bis Februar 1867 gedruckt wurden. Natalis Rondot begann seine ursprüngliche Artikelserie mit 
einer Beschreibung der Marken von Russland. Aber in England beschrieb sein erster veröffentlichter 
Artikel natürlich die Marken von Großbritannien, gefolgt von denen der verschiedenen britischen 
Kolonien. Die Abbildungen in diesen ersten Artikeln sind ebenfalls von denen in Frankreich pub-
lizierten unterscheidbar. Dennoch, wenn man die Beschreibung der Marken Russlands untersucht, 
ist festzustellen, dass die dafür genutzten Platten mit denen einige Monate zuvor im „Magasin Pitto-
resque“ benutzten identisch sind. Man sollte nicht vergessen, dass zu dieser Zeit noch jede Abbildung 
mit der Hand graviert werden musste und es war deshalb sicherlich bei weitem kostensparender, statt 
neu zu gravierender Platten bereits vorliegende erneut für den Druck zu nutzen.

 
1.3.2 Der Bazar

Diese in Berlin herausgegebene Zeitschrift veröffentlichte ab dem 1. Oktober 1862 ebenfalls die Bei-
träge, die im „Magasin Pittoresque“ erschienen waren. Die Originalbeiträge wurden zu einer Serie von 
23 Artikeln mit 213 Illustrationen zusammengefasst und die Serie wurden am 15. März 1864 einge-
stellt. Der deutsche Titel lautete „Briefmarken und Briefmarken-Sammlungen“3. Der Bearbeitung des 
Britischen Weltreiches mit starker Berücksichtigung der ursprünglichen Beitragstexte folgten Artikel 
über die Marken Europas und deren letzter Beitrag beschrieb die Ausgaben von Griechenland. Zu En-
de dieses Artikels schrieb der (immer noch unbekannte Autor), dass Philatelie (obgleich dieser Begriff 
zu dieser Zeit noch nicht verwendet wurde) immer noch kaum mehr als ein „Spleen“ sei. 

3 Norbert Röhm, private Dokumente
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1.3.3 Nederlandsch Magazijn 

Eine niederländische Version erschien in dem wöchentlich erscheinenden Blatt „Nederlandsch Maga-
zijn“ zwischen Februar 1863 und Dezember 1864. Auch jeder dieser Beiträge wurde von Natalis Ron-
dot selbst verfasst. Die nächsten 27 Beiträge wurden unter dem Namen von Pieter Harme Witkamp 
publiziert. 

Diese Version wurde dann vom gleichen Autor übernommen, der sie in zwei Broschüren veröffent-
lichte, die zwischen 1863 und 1864 erschienen und in Kapitel 2.1 näher beschrieben sind. Der Voll-
ständigkeit halber sei noch eine weitere Version der Beiträge von Natalis Rondot erwähnt, ebenfalls in 
holländischer Sprache, die zwischen 1862 und 1864 im „Jaarboek der Nederlandsche Posterijen“ er-
schien, dieses Mal unter dem Namen von St. Gille Heringa, und ebenfalls mit Lithografien illustriert. 

2.1 Weitere Beispiele in anderen Journalen und Magazinen

Neben den gut dokumentierten Beiträgen von Natalis Rondot und deren verschiedenen Übersetzun-
gen waren bereits erste Artikel über Philatelie – oder über die Liebe zur Philatelie – in einer Reihe an-
derer Zeitschrift und allgemeinen Blättern erschienen. Zu jener Zeit galt Briefmarkensammeln noch 
als Obsession, als Vernarrtheit junger Menschen, die einfach nur auf bunte Bildchen aus waren. Ein 
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früher Artikel, veröffentlicht in „Household Words“ am 21. Februar 1852, erschien unter dem Titel 
„The Queen’s Head“ und beschrieb, wie Perkins, Bacon & Petch die erste Briefmarkenserie Großbri-
tanniens gedruckt hatte. Ein anderes britisches Journal, „Notes and Queries“, welches erstmals am 
3. November 1849 erschienen war, ging auch auf Fragen seiner Leser ein und bot dazu Antworten. 
Im „Journal of the Philatelic Literature Society“ listete P. J. Anderson solche Beiträge, die Post und 
Briefmarken betrafen, einmal auf. Die vorhergehende Abbildung belegt das ab der zweiten Hälfte der 
1850er-Jahre wachsende Interesse an Briefmarken. Die letzte Frage wurde von einem jungen Leser 
eingereicht, der wissen wollte, ob es bereits einen Katalog gäbe, in dem alle bislang erschienenen Brief-
marken aufgeführt seien.

In Frankreich folgte diesem Magazin das „L’Intermédiaire des Chercheur et Curieux“, welches erst-
mals ab 15. Januar 1864 herauskam. Eine kleine Anzeige erschien in der Ausgabe vom 25. Juli von ei-
nem gewissen „King“, der Abbildungen von Marken für sein Buch über Briefmarken suchte. Bis heute 
weiß man nicht, ob er dabei erfolgreich war und ob dieses geplante Buch überhaupt jemals erschien.

Am 19. Juli 1862 erschien in einem weiteren englischen Magazin mit dem Titel „All the Year Round“ 
der Beitrag „My Nephew’s Collection“ (die Sammlung meines Neffen). Ebenfalls 1862 wurden die 
weit mehr bekannten Beiträge von Dr. J. E. Gray in dem Blatt „Young England“ abgedruckt. 

 
1867: Spanien – Revista de Correos 

Drei Jahre nach Erscheinen der ersten spanischen Veröffentlichung über Philatelie kam im Dezember 
1867 ein Beitrag mit dem Titel „Los sellos para el franqueo de la correspondencia“ in einem Magazin 
der spanischen Post heraus, das von Francisquo Lopez Fabra betreut wurde. Der Autor beschrieb die 
seltsame fixe Idee, Briefmarken zu sammeln. Weit interessanter war aber eine Anzeige in der gleichen 
Ausgabe, die ein Briefmarkenhändler in Barcelona geschaltet hatte. Dieser suchte alte und neuere 
Briefmarken zu kaufen und zu verkaufen, seien es ungebrauchte oder gestempelte. Ausgenommen 
waren nur solche, die noch in Umlauf waren. 

Dies sind nur einige Beispiele solcher Artikel, von denen einige bereits vor den ersten eigentlichen 
Briefmarken-Fachzeitschriften ab Dezember 1861 erschienen, obgleich die Mehrzahl erst nach die-
sem Datum entstanden. Sie zeigen, wie die fixe Idee junger Sammler in den 1850er-Jahren über die 
Zeit sich entwickelte und zu einem der beliebtesten Hobbys in der Mehrzahl der Haushalte heran-
wuchs, was für viele Jahrzehnte auch so bleiben sollte. Dies kann man mit zahlreichen Beiträgen die-
ser Art in nahezu allen allgemeinen Blättern belegen, in denen sich der Geschmack und das Interesse 
der Leser jener Zeit widerspiegeln.
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Neueingänge 
In dieser Rubrik werden regelmäßig 
Neuzugänge an Literatur bei bekann-
ten Bibliotheken gelistet, soweit diese 
der Redaktion entsprechende Dateien 
zur Verfügung stellen. Bereit gestellte 
Dateien werden in der Regel in der 
Form wiedergegeben, in der sie text-
lich angeliefert wurden. Da zahlreiche 
Dateien aus Datenbanken generiert 
werden, entsprechen die Satzzeichen 
vielfach nicht den üblichen Standards 
des Textsatzes nach DIN-Normen 
(Duden). 

Philatelistische  
Bibliothek Hamburg e.V.

Basedowstraße 12, 20537 Ham-
burg, Öffnungszeiten: Dienstag: 14 
- 18 Uhr, Donnerstag: 14 - 18 Uhr, 
1. Samstag im Monat: 10 - 13 Uhr 
(von Sept. – April), Telefon: +49 40 
2512340

Es lagen bis Redaktionsschluss  
keine Neumeldungen vor. 

Philatelistische  
Bibliothek München

Zentralbibliothek, Am Gasteig, Phila-
telistische Bibliothek, Rosenheimer Str. 
5, 81667 München, Tel. 0 89/ 4 80 98-
32 91, Fax -3248, Mail: stb.phil.kult@
muenchen.de

 
1. Berliner Bauten-Serie 1949-1958: 
Handbuch der Plattenfehler & Feld-
merkmale / Arbeitsgruppe Berliner 
Bauten I. - Norderstedt : Books on 
Demand, 2018-2019. - Hinweise auf 

frühere und spätere sowie zeitweise 
gültige Titel: Band 3 mit Titelvarian-
te: Handbuch der Plattenfehler, Feld-
merkmale & Haarschrammen

350 ans de présence postale à  Lens 
et dans sa région / [Association Lens 
Philatélique]. - Lens : [Selbstverlag], 
2018. - 227 Seiten + 1 Blatt Errata. 
- Anmerkung zum Titel: Titelanga-
ben vom Umschlag.. - Die Illustrati-
onen sind teilweise farbig, teilweise 
schwarz-weiß.

Aabø, Hans Kristian 
Norsk stemplet papir 1657-1957 = 
Norwegian stamped revenue paper 
1657-1957 / Hans Kristian Aabø. 
- Kviteseid : Eige forlag, 2018. - 
163 Seiten : Illustrationen (farbig, 
schwarz-weiß). - Sprache des Inhalts: 
Text parallel in norwegisch und eng-
lisch. - ISBN 978-82-303-3847-6

Acta philatelica nova ... = Hrvat-
ski filatelističi almanah = Croatian 
philatelic almanac ... - 2016 = Vol. 
6. - 2017. - 96 Seiten : Illustrationen 
(farbig). - ISSN 1847-9863

An overview of the philatelic coll-
ections belonging to H.S.H. Prince 
Albert II : the Royal Philatelic Soci-
ety London, 17 May 2018 / Claude 
Palmero. - London : Royal Philatelic 
Society, [2018]. - 28 Seiten [Heft in 
Tasche] : Illustrationen (farbig). - 
Anmerkung zur Verantwortlichkeits-
angabe: Angabe aus dem Vorwort

Anders, Ingo 
GMA Agentur Thüringen GbR/ 
Thüringer-ZustellDienst GmbH in 
Suhl : Bundesnetzagentur-Lizenz 
P01/1546 und P01/2762 / Autor: I. 
Anders. - 1. Auflage. - Hermsdorf : 
[Selbstverlag], [2018]. - 47 Seiten : 

Illustrationen (farbig). (Moderne Pri-
vatpost / Detlef Enke [Hrsg.] : Brief-
dienste in Thüringen ; 9) Anmer-
kung zur Veröffentlichungsangabe: 
Redaktionsschluss: 31.12.2018

Aune, Finn 
Håndbok over norske 4-rings num-
merstempler : med sjeldenhetsgrade-
ringer / av Finn Aune. - 2018-utgave. 
- Haugesund : Skanfil for samlere 
AS, 2018. - 272 Seiten : Illustrationen 
(farbig, schwarz-weiß). - Anmer-
kung zum Titel: Zusatz auf Titelseite: 
„Basert på  katalog opprinnelig for-
fattet av Bjørn E. Bunæs og Anders 
Langangen i fellesskap, utgitt 1987 av 
Norsk Filatelistforbund“. - ISBN 978-
82-92535-24-0

Belgische Akademie voor Filatelie 
L‘ Académie de philatélie de Belgique 
a 50 ans = 50 jaar Belgische Akade-
mie voor Filatelie / Eléments réunies 
par Paul Wijnants. - [Bruxelles] : 
Académie de Philatélie de Belgique, 
[2016]. - 260 Seiten : Illustrationen 
(farbig)

Bendel, Lutz; Rath, Holger 
Preisverzeichnis der Abstempelun-
gen der deutschen Post in Belgien 
1914-1918 : (Landespost des Gene-
ralgouvernements in Belgien) / Dr. 
Lutz Bendel, Holger Rath. - 1. Aufla-
ge. - Bispingen (Hützel) : Backe Ver-
lag, 2018. - 108 Seiten. - Anmerkung 
zum Titel: Titelangaben vom Um-
schlag. - ISBN 978-3-9817832-5-4

Bertholdt, Jochen [Künstler/in]; Gill, 
Hartmut 
Jochen Bertholdt : Zeichner - Gra-
fiker - Visionär / Hartmut Gill. - 1. 
Auflage. - Rostock : Hinstorff, 2018. 
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- 124 Seiten ; 31 cm. - Illustrationen 
farbig. - ISBN 978-3-356-02204-9

Bonadei, Paolo; Cerruti, Antonello 
Inselpost / Paolo Bonadei ; Anto-
nello Cerruti ; English translation of 
Tom Kruse. - [Rome] : [Selbstverlag], 
[2018]. - 67 Seiten

Bonadei, Paolo; Cerruti, Antonello 
Inselpost / Paolo Bonadei ; Antonel-
lo Cerruti. - [Roma] : [Selbstverlag], 
[2018]. - 200 Seiten. - Die Illustratio-
nen sind farbig.

Cadioli, Beniamino; Crevato-Sel-
vaggi, Bruno; Macrelli, Piero 
La grande guerra nel centenario / 
Beniamino Cadioli ; Bruno Crevato-
Selvaggi ; Piero Macrelli. - Rimini : 
Associazione italiana collezionisti 
posta militare, 2018

Chodura, Hello 
Philatelistischer Katalog von Brief-
marken, Stempeln und Ganzsachen 
über Jacob Grimm / Hello Chodura. 
- Bischberg : [Selbstverlag], [2018]. 
- 87 Seiten : Illustrationen (farbig). - 
Anmerkung zum Titel: Titelangaben 
vom Umschlag.. - Anmerkung zur 
Veröffentlichungsangabe: Redakti-
onsschluss 1.7.2018 (Vorwort)

Colberg, Richard 
World War II patriotic labels / by 
Richard Colberg. - Lancaster, PA : 
[Selbstverlag], [2017]. - 82 ungezähl-
te Seiten. - Die Illustrationen sind 
farbig.

Crevato-Selvaggi, Bruno; Macrelli, 
Piero 
La grande guerra nel centenario : 
catalogo dei bolli / Bruno Crevato-
Selvaggi - Piero Macrelli. - Rimini 
: Associazione italiana collezionisti 
posta militare, 2018. - 271 Seiten : 
Illustrationen (farbig)

Dagnall, Harry 
Looking at old legal documents : a 
guide for local historians, genea-

logists and collectors of revenue 
stamps / Harry Dagnall BD, MA, 
AKC, FRPSL. - [Melton Mowbray] 
: Mike Jackson Publications, 2017. 
- 48 Seiten : Illustrationen (farbig, 
schwarz-weiß), Karte. - Anmerkung 
zum Titel: Titelzusatz vom Um-
schlag. - ISBN 978-0-9528274-8-1

Deposson, Jean 
[Zusammenstellende/r] 
Marques des bureaux de la province 
de Liège 1830-1918 / Jean Deposson. 
- Sainte-Georges-sur-Meuse : [Selbst-
verlag], [2017]. - 149 Seiten : Illustra-
tionen (farbig)

Downing, Keith 
90 years of railway-themed post-
marks of Great Britain, Ireland, 
Channel Isles & Isle of Man : 1925-
2014. Keith Downing. - Darley Dale : 
British Postmark Society, 2015. - 208 
ungezählte Seiten : Illustrationen 
(schwarz-weiß) + 1 Ergänzung. - An-
gabe von Begleitmaterialien: Titel der 
Beilage: Updates and amendments, 
August 2018

Duberal, Ross F.; Jones, Bryan A. 
Fiji postage stamp issues of the King 
George VI period : definitives, com-
memoratives, booklets, postage dues 
/ R. F. Duberal F. A. P. & Bryan A. 
Jones. - London : The Pacific Islands 
Study Circle, 2018. - V, 228 Seiten : 
Illustrationen (farbig, schwarz-weiß). 
- ISBN 978-1-899833-24-5

Escott, David B. 
Genuine & fake perforations : a guide 
to determining the ‘perforation sta-
tus’ of Napier-perforated line-engra-
ved postage stamps / David B. Escott. 
- Melton Mowbray, Leicestershire : 
MJ Publications, 2018. - 320 Seiten : 
Illustrationen (schwarz-weiß). (Per-
foration fingerprints series ; No. 3) 
ISBN 978-0-9575163-3-5

Escott, David B. 
Perforation fingerprints : a guide to 

measuring, analysing and identifying 
the perforations of fiscal and postage 
stamps / David B. Escott. - Melton 
Mowbray, Leicestershire : MJ Publi-
cations, 2014. - 320 Seiten : Illustra-
tionen (farbig). (Perforation finger-
prints series ; [No. 1]) Anmerkung 
zur Zählung von fortlaufenden Res-
sourcen: Informationen zur Zugehö-
rigkeit zur Reihe bzw. zur Zählung 
aus dem 3. Band der Reihe ermittelt. 
- ISBN 978-0-9575163-0-4

Ferguson, Stephen 
Letters, lives & liberty : at the An 
Post Museum / Stephen Ferguson. - 
Dublin : An Post - General Post Of-
fice, 2011. - 46 Seiten : Illustrationen 
(farbig). - ISBN 978-1-872228-54-9

Ferguson, Stephen 
Sorting letters on the sea : Holyhead 
mail boats and the Leinster tragedy / 
Stephen Ferguson. - Dublin : An Post 
- General Post Office, [2018]. - 91 
Seiten : Illustrationen (schwarz-weiß  
und farbig). - ISBN 978-1-87222-
873-0

Ferguson, Stephen 
The 1916 Proclamation : a brief his-
tory & wall poster / [Stephen Fergu-
son]. - [Dublin] : [An Post - General 
Post Office], [2007]. - 1 Blatt (Le-
porello) [in Tasche] : Illustrationen 
(farbig) ; 72 x 48 cm, gefaltet zu 24 
x 18 cm. - Anmerkung zur physi-
schen Beschreibung: Leporello ist 
ausklappbar zu einem Poster, das die 
„Proclamation of the Irish Republic“ 
im Faksimile-Nachdruck zeigt. - Ent-
haltene Werke ohne übergeordneten 
Titel: The Provisional Government 
of the Irish Republic to the People 
of Ireland (Proclamation of the Irish 
Republic)

Freeman, Hugh H. 
The barred numerals of Victoria : 
illustrated with rarity ratings / Hugh 
H. Freeman, APR. - Second edition. - 
Sydney : Brusden-White Publishing, 
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2018. - 484 Seiten : Illustrationen 
(farbig). 
(The Australian philatelic research 
series ; [2]) Anmerkung zur Gesamt-
titelangabe: Information von der 
Titelseite. - ISBN 978-0-648-00423-3

Galland, Robert B. 
The first low value surface prin-
ted postage stamps of Great Britain 
1855-1880 : Sir Daniel Cooper Lec-
ture 2014, the Royal Philatelic Soci-
ety London, 8th May 2014 / presen-
ted by Robert B. Galland, FRPSL. 
- [London] : Royal Philatelic Society, 
[2014]. - 27 Seiten [Heft in Tasche] : 
Illustrationen (farbig)

Geubel, Philippe 
Arlon et Virton dans les Ètapes 1917-
1918 = Arlon en Virton in het Etap-
pengebied 1917-1918 = Arlon und 
Virton im Etappengebiet 1917-1918 
/ Philippe Geubel. - 1re édition. - 
Neufchâteau : [Selbstverlag], 2018. 
- 123 Seiten : Illustrationen (far-
big, schwarz-weiß), Karten (farbig, 
schwarz-weiß). - Sprache des Inhalts: 
Text parallel in französisch, nieder-
ländisch und deutsch.

Geyfman, Joseph 
Specializirovannyj katalog: mestnye 
vypuski, provizorii : RSFSR, Ukraina, 
Belorussija, SSSR = Russia, Ukraine, 
Belorussia, USSR / Iosif Gejfman ; 
Joseph Geyfman. - Filadel‘fija ; Phi-
ladelphia : [Selbstverlag], [2018]. 
- 464 Seiten : Illustrationen (farbig). 
- Sprache des Inhalts: Text parallel in 
russisch und englisch. - ISBN 978-1-
5323-8584-1

Gezähnte Geschichte. Die Briefmar-
ke als Historische Quelle (Veranstal-
tung) (2017 : Erfurt) 
Gezähnte Geschichte : die Brief-
marke als historische Quelle / Pierre 
Smolarski, René  Smolarski, Silke 
Vetter-Schultheiß  (Hg.). - Göttin-
gen : V & R unipress, [2019]. - 513 
Seiten : Illustrationen (farbig). (Post 

- Wert - Zeichen ; Band 1)  Erscheint 
auch als Online-Ausgabe, Voll-
text frei zugänglich (http://dx.doi.
org/10.14220/9783737009379). - 
ISBN 978-3-8471-0937-2

Godišen bjuletin = Annual bulletin / 
Balgarska filatelna akademija ; Bulga-
rian Philatelic Academy  - 1 (2018). 
- 2018. - 152 Seiten : Illustrationen 
(farbig). - ISSN 2603-4190

Gómez-Guillamón Maraver, Félix 
El correo en Málaga (1700-1850) / 
por Félix Gómez-Guillamón y Ma-
raver. - Málaga : Selbstverlag, 2018. 
- 183 Seiten. - Illustrationen und 
Karten sind teilweise farbig, teilweise 
schwarz-weiß.

Hampe, Hartmut 
Amtliche Ganzsachen mit privaten 
Zudrucken : Deutsches Reich 1919 
- 1932 / Hartmut Hampe. - (4. Aufla-
ge). - Berlin : Berliner Ganzsachen-
Sammler-Verein von 1901, 2019. 
- 379 Seiten : Illustrationen (farbig). 
(Neuer Ganzsachen-Katalog / Ber-
liner Ganzsachen-Sammler-Verein 
von 1901 Herausgeber/in ; 7.2a) 
Anmerkung zum Ausgabevermerk: 
Vorherige Auflagen laut Vorwort 
unter anderem Titel und von ande-
rem Autor: Handbuch der Zudrucke 
auf amtlichen Ganzsachen (Neuer 
Ganzsachen-Katalog, Teil 7.3) von 
Joachim Strahlendorff

Harms, Wolfgang 
[Zusammenstellende/r] 
Die Württembergischen Handstem-
pel von 1894 - Verwendung in der 
Inflation / Wolfgang Harms. - Ham-
burg : [Selbstverlag], 2018. - 53 Sei-
ten. 
([Schriftenreihe] / Studiengruppe 
Postgeschichte ; Nummer 8)  
Illustrationen farbig

Hohmann, Jan 
Die Druckerzeichen der Freimar-
kenausgabe „Brandenburger Tor“ 

der Deutschen Bundespost und 
Deutsche Bundespost Berlin : Hand-
buch und Katalog / Jan Hohmann. 
- Wolfsburg : Eigenverlag, 2018. - 22 
Seiten : Illustrationen (farbig)

Hohmann, Jan 
Die Druckerzeichen der Freimarken-
ausgabe „Unfallverhütung“ der Deut-
schen Bundespost und Deutsche 
Bundespost Berlin : Handbuch und 
Katalog / Jan Hohmann. - Wolfsburg 
: Eigenverlag, 2018. - 28 Seiten : Illus-
trationen (farbig)

Hohmann, Jan 
Die Druckerzeichen der II Frei-
markenausgabe „Arbeiterserie“ der 
Deutschen Post, Aliierte Besetzung 
(Gemeinschaftsausgaben) : Hand-
buch und Katalog / Jan Hohmann. - 
Wolfsburg : Eigenverlag, [2019]. - 28 
Seiten : Illustrationen (farbig)

Jeannopoulos, Peter C. 
Overprint errors of Haiti, 1939-2000 
/ Peter C. Jeannopoulos. - [Oakton, 
VA] : Haiti Philatelic Society, [2017]. 
- 100 Seiten : Illustrationen (farbig). 
(Special study ; No. 5)

Jong, Rien de 
Die Farben der Briefmarken : Druck, 
Papier, Gummi und Zähnungen sind 
nicht alles / Rien de Jong. - Wad-
dinxveen : [Selbstverlag], [2018]. 
- 168 Seiten : Illustrationen (farbig). 
- ISBN 978-90-71287-99-2

Kaleidoskop der Fiskalphilatelie : 
Vielfalt, Einzigartigkeit, Historie : die 
Vielfalt des Gebühren- und Stem-
pelwesens verstehen und sammeln 
lernen. - 1. Auflage. - Solingen : Ar-
beitsgemeinschaft Fiskalphilatelie 
e.V. ; Schwalmtal, September 2018. 
- 130 Seiten. - Anmerkung zum Titel: 
Titelzusatz auf Umschlag: Jubiläums-
ausgabe anlässlich zum 30-jährigen 
Vereinsbestehen (1988–2018) der 
Arbeitsgemeinschaft Fiskalphilatelie 
e.V. im BDPh e.V.. - Anmerkung zum 



© wm 257 PhH 1/2019

Anhang ______________________________________
Titel: Titelzusatz auf Rückseite der 
Titelseite: 100 Beiträge von Mitglie-
dern der ArGe Fiskalphilatelie e.V.. 
- Illustrationen farbig

Kretzschmar, Gunter 
Zur Postgeschichte von Kamenz 
und Elstra / Gunter Kretzschmar ; 
Herausgeber / Redaktion: Marion 
Kutter. - [Kamenz] : Kamenzer Ge-
schichtsverein e. V., [2016]. - 119 
Seiten : Illustrationen (farbig).(Bei-
träge des Kamenzer Geschichtsver-
eins / Kamenzer Geschichtsvereins e. 
V. ; in Kooperation mit dem Elstraer 
Heimat- und Geschichtsverein e. V. ; 
Neue Folge, Heft 18) 

Kustatscher, Erika 
Die Innsbrucker Linie der Thurn 
und Taxis - die Post in Tirol und den 
Vorlanden (1490-1769) / Erika Kus-
tatscher. - Innsbruck : Universitäts-
verlag Wagner, [2018]. - 489 Seiten 
: Illustrationen (farbig), Karten (far-
big). (Schlern-Schriften ; 371) An-
gaben zum Inhalt: Enthält vereinzelt 
handschriftliche Quellendokumente 
in Xerokopie. - ISBN 978-3-7030-
0995-2

Leccese, Giorgio 
Prove calcografiche (taille-douce) 
di area Francese / Giorgio Leccese. - 
[Firenze] : Centro Italiano Filatelia 
Tematica ; Vastophil, 2018-

Leroy, Guy 
Petite histoire de la poste et de la 
philatélie à  Arras / par Guy Leroy. - 
[Arras] : [Selbstverlag], 2016. - 222 
Seiten : Illustrationen (farbig). - 
ISBN 978-2-7466-8285-6

Löffler, Herbert 
Katalog der Landpoststellen und 
ihrer Landpoststempel des Leitpost-
amtes Kulmbach / zusammengestellt 
von Herbert Löffler. - 4. Auflage. - 
Kulmbach : Philatelisten-Club, 2018. 
- 52 Seiten : Illustrationen (schwarz-
weiß). - Hinweise auf frühere und 

spätere sowie zeitweise gültige Titel: 
Nebentitel: Die Landpoststellen des 
Leitpostamtes Kulmbach und ihre 
Stempeltypen (Gummihandstempel) 
: 1935 bis 1964. - Anmerkung zum 
Ausgabevermerk: Bearbeitungsstand: 
02/2013

Lukas, Bernd 
Japan Antarktis-Expeditionen : (Teil 
3, JARE 46 - 59) / Bernd Lukas. - 
Berlin : Arbeitsgemeinschaft Polar-
philatelie e.V., [2018]. - 76 Seiten : 
Illustrationen (farbig und schwarz-
weiß). 
(Handbuchfolge ; 30) Anmerkung 
zum Titel: Auf Umschlag noch der 
Titelzusatz „Post- und Nebenstem-
pel“

MacMurdie, Philip 
Bahamas George VI head type 
stamps 1938-1953. Philip MacMur-
die. - Bristol : BPA Expertising Edu-
cational Charity, [2017]. - x, 182 
Seiten : Illustrationen (farbig)

Meiffert, Jürgen 
Die Postgeschichte Dahlems und 
Berlin-Dahlems: 1821-2018 / Jür-
gen Meiffert. - Berlin : Selbstverlag 
Jürgen Meiffert, 2018. - 55 Seiten : 
Illustrationen (farbig, schwarz-weiß), 
Karte (schwarz-weiß)

Mexico‘s revenue stamps : [the digital 
version] / Editor: Michael D. Ro-
berts ; contributing editors: Nicholas 
Follansbee [und 4 weitere]. - Second 
edition. - Chicago : Mexico-Elmhurst 
Philatelic Society, International, 
[2018]. - 1 DVD-ROM (558 Seiten) 
: Illustrationen (farbig); Dateityp / 
Anzahl und Materialbenennung: 1 
PDF-Datei; Dateityp / Anzahl und 
Materialbenennung: PUID: fmt/276; 
Dateityp / Anzahl und Materialbe-
nennung: MIME: application/pdf; 
Dateigröße / Dateiumfang: 752 MB. 
- 1. Auflage in Printform

Michel Katzen - ganze Welt. - 1. 
Auflage. - Unterschleißheim : Schwa-
neberger Verlag GmbH, [2018]. - 264 
Seiten : Illustrationen (farbig). - 
ISBN 978-3-95402-261-8

Michel Rotes Kreuz - ganze Welt. - 1. 
Auflage. - Unterschleißheim : Schwa-
neberger Verlag GmbH, [2018]. - 336 
Seiten : Illustrationen (farbig). - 
ISBN 978-3-95402-255-7

Michel Schach - ganze Welt. - 1. 
Auflage. - Unterschleißheim : Schwa-
neberger Verlag GmbH, [2018]. - 176 
Seiten : Illustrationen (farbig). - 
ISBN 978-3-95402-244-1

Morani, Vittorio 
Postal history of the Grand Duchy 
of Tuscany (1850-1862) : [display at] 
the Royal Philatelic Society London, 
2018, March 22 / Vittorio Morani ; in 
collaboration with Mario Mentaschi. 
- [London?] : [Selbstverlag], [2018]. - 
62 Seiten : Illustrationen (farbig)

Morel, Gilbert 
Histoire postale d‘Issoire : (des ori-
gines à  1876) / Gilbert Morel (Prési-
dent du Club Philatélique d‘Issoire). 
- [Issoire] : [Selbstverlag], [2017]. 
- 44 Seiten : Illustrationen (farbig), 
Karten

Muntean, Ionel 
Ludwig van Beethoven : unsterbli-
ches Genie der Universalmusik = the 
immortal genius of universal music 
/ Ionel Muntean ; Übersetzung ins 
Deutsche: Translation into German: 
Henrike Brădiceanu-Persem, Über-
setzung ins Englische: Translation 
into English: Octavian Tăbăcaru. 
- Norderstedt : BoD - Books on De-
mand, [2018]. - 202 Seiten : Illust-
rationen (farbig). - Anmerkung zur 
Veröffentlichungsangabe: Erschei-
nungsjahr von der DNB ermittelt.. 
- Sprache des Inhalts: Text parallel in 
deutscher und englischer Sprache. - 
ISBN 978-3-7460-2362-5
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Peace, Brian R.; Gwynn, Robin D. 
Cachets applied to interrupted New 
Zealand airmail: aeroplane trip can-
celled air service interrupted / Brian 
R. Peace FRPSL, APR and Robin 
D. Gwynn RDP, FRPSL, FRPSNZ. - 
Wellington : Mowbray Collectables, 
2019. - 109 Seiten : Illustrationen 
(farbig, schwarz-weiß). - ISBN 978-
0-9570440-3-6

Pelczar, Piotr; Ziólkowski, Wojciech 
Austriackie calostki i formularze po-
cztowe : dla ludności polskojęzycznej 
w zaborze austriackim 1871-1918 / 
Piotr Pelczar i Wojciech Ziólkows-
ki. - Wydanie I nakładem autorów. 
- Łeba ; Gdańsk : Selbstverlag, 2017. 
- 119 Seiten : Illustrationen (farbig), 
Karten (farbig). - Anmerkung zum 
Titel: Zusatz zu dem Haupttitel “pra-
wie wszystko o ...” zu deutsch “fast 
alles über ...”. - ISBN 978-83-941944-
1-3

Pfähler, Dieter 
Zur Geschichte der Postbauten in 
Dresden am Postplatz (1830 bis 
2014) / Autor: zusammengestellt von 
Dieter Pfähler ; Mitarbeit: Chris-
tian Pfähler, Claus Hegewald. - 2. 
unveränderte Auflage. - Dresden 
: Interessengemeinschaft Histori-
sche Fernmeldetechnik e. V., [2015]. 
- 130 Seiten : Illustrationen (far-
big, schwarz-weiß), Karten (farbig, 
schwarz-weiß). 
(Beiträge zur Geschichte der Fern-
meldetechnik) Anmerkung zur Ver-
öffentlichungsangabe: Redaktions-
schluss: 01. Januar 2015 (Angabe im 
Impressum)

Podger, James 
Cayman Islands: from “Jamaica 
used-in” to Queen Elizabeth II : [dis-
play at the] Royal Philatelic Society 
London, 3 May 2018 / by Captain D. 
James Podger, FRPSL. - [London] : 
[Selbstverlag], [2018]. - circa 50 Sei-
ten : Illustrationen (farbig). - Illustra-
tionen farbig

Rost, Günter 
Neues Handbuch der Groszy-Über-
drucke : die „Groszy“-Überdrucke 
in Polen 1950-1952 / Günter Rost. 
- Vierte, erweiterte und ergänzte 
Auflage. - Dornburg-Camburg : Er-
schienen im Selbstverlag, 2018. - 228 
Seiten : Illustrationen (farbig)

Sagar, Michael 
Money Order Office Numer 
(MOON) cancellations : Newfound-
land, Yukon, Northwest Territories 
and the military (1950-73) / Michael 
Sagar. - Richmond, British Columbia 
: [Selbstverlag], [2018]. - 78 Seiten : 
Illustrationen (schwarz-weiß)

Scăiceanu, Cristian Andrei 
Dicţionarul machetatorilor marcilor 
poştale Româneşti / Cristian Andrei 
Scăiceanu. - Bucureşti : Oscar Print, 
2018. - 384 Seiten : Illustrationen 
(farbig). - Seite 257-384: Tafeln mit 
Abbildungen. - Anmerkung zum 
Titel: Deutscher Übersetzungstitel: 
Lexikon der Entwerfer rumänischer 
Briefmarken. - ISBN 978-973-668-
480-7

Schier, Oswald 
Sellos y hojitas „Defensa de Madrid“ 
de 1938/39 : estudio de las emisio-
nes postales „Defensa de Madrid“ 
emitidos durante la guerra civil por 
el Correo Español / por Dr. Oswald 
Schier. - Segunda edición. - Oberwil 
: [Selbstverlag], 2018. - Sprache des 
Inhalts: Einleitung auch in deutscher, 
englischer und französischer Spra-
che. - Anmerkung zum Ausgabever-
merk: 1. Auflage einbändig

Severin, Peter 
Príručka celistvostí  a poštových 
pečiatok z územia Slovenskej re-
publiky na poštových známkach 
Rakúska 1850 - 1867 = Handbuch 
der Belege und Abstempelungen 
aus dem Gebiet der Slowakischen 
Republik, die auf Briefmarken der 
Österreichischen Post von 1850 bis 

1867 verwendet wurden = A Szlovák 
Köztársaság területéröl származó  
osztrák bélyegekkel bérmentesített 
postai küldemények és bélyegzések 
kézikönyve 1850 - 1867 / Peter Seve-
rin. - Wiesbaden : Heinrich Köhler 
Briefmarkenhandel GmbH & Co. 
KG ; The Global Philatelic Network, 
[2018?]. - 261 Seiten : Illustratio-
nen, Karten (farbig) + 1 Faltkarte. 
- Sprache des Inhalts: Text parallel in 
slowakischer, deutscher und ungari-
scher Sprache. - Angabe von Begleit-
materialien: Titel der Faltkarte: Ras-
terkarte der Slowakischen Republik

Stein, Robert C. 
British King George V definitive 
profile head and seahorse stamps : 
overprinted for Nauru / Robert C. 
Stein FRPSL. - London : The Royal 
Philatelic Society London, 2018. - xii, 
261Seiten : Illustrationen (farbig). - 
ISBN 978-0-900631-96-2

Stumm, Markus; Horalek, Ulrich 
Handbuch der ArGe Alliierter Kont-
rollrat 1946 - 1948 e.V.. - Handbuch-
teil 12. 700 Jahre Grundsteinlegung 
Kölner Dom Michel-Nr. 69 bis 72 / 
Markus Stumm, Ulrich Horalek. - 
[2018]. - 147 Seiten : Illustrationen 
(farbig). - Anmerkung zum Titel: Ab-
weichender Titel vom Umschlag

Wilson, Mark; Sevenhuijsen, John 
The Hradčany : a technical history 
: [part 1 ; part 2: appendix] / Mark 
Wilson, John Sevenhuijsen FRPSL. 
- Bray, Maidenhead : Czechoslovak 
Philatelic Society of Great Britain, 
2018. - vi, 264 Seiten : Illustratio-
nen (farbig) + 1 Blatt (Supplement + 
Corrigenda). (Monograph ; No. 31) 
Ursprünglich in 2 Teilbänden er-
schienen; Bände 1 und 2 zusammen-
gebunden. - ISBN 978-1-9995892-
0-2

Wolf, Dieter 
Spezial-Katalog von Druckerzeichen 
für Ausgaben der DDR / Dieter Wolf. 
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- 1. Auflage. - Leipzig : [Selbstverlag], 
2019. - 170 Seiten : Illustrationen 
(farbig)

Philatelistische  
Bibliothek Wuppertal e.V.

Lise-Meitner-Straße 27-31, Wupper-
tal; (Postanschrift: Philatelistische 
Bibliothek Wuppertal e.V. c/o Dobi-
at, Friedrich-Tillmanns-Str. 6, 42277 
Wuppertal), Telefax 0202-7477683, 
Mail: dobiat@t-online.de; Internet: 
www.pbwuppertal.de (Benutzerord-
nung und Öffnungszeiten s. Internet)

Neuzugänge von März bis Mai 2019. 
Es handelt sich überwiegend um 
Spenden u.a  Gunnar Gruber, Ra-
dolfzell; Werner Salzmann, Essen; 
Briefmarken-Sammler-Gemeinschaft 
1938, Velbert; Uwe Seif, Schorndorf; 
Manfred Althen, Bad Vilbel; Michael 
Lenke, Gusborn; Dr. Herbert Kamin-
ski, Hamburg und Dauerleihgaben 
(u.a. Hans-Jürgen Dobiat, Wupper-
tal):

-,-; Briefpostbuch 1976, Herausgege-
ben vom Ministerrat der Deutschen 
Demokratischen Republik – Ministe-
rium für Post- und Fernmeldewesen 
(Kopien)  (PBW P 546) Keine Aus-
leihe möglich!

-,-; Kaleidoskop der Fiskalphilatelie 
– Vielfalt – Einzigartigkeit – Histo-
rie – Jubiläumsausgabe anlässlich 
zum 30-jährigen Vereinsbestehen der 
Arbeitsgemeinschaft Fiskalphilate-
lie; Solingen, 2018; 126 Seiten (PBW 
19/20)

-,-; Verband der Philatelisten in 
Nordrhein-Westfalen – 65. Landes-
verbandstag (PBW 19/41)

Archiv für Postgeschichte in Bayern; 
Inhaltsverzeichnis Band 16 (1976 – 
78) (PBW P 18)

Berliner Briefmarken-Zeitung; Jahr-
gang 1914 – 15 (PBW P 529)

Bielefeld; Bielefeld 2020 Rhein-Ruhr-
Posta; Info 1 (PBW 19/42)

Blümel, Gerhard W.; Die Poststempel 
Liechtensteins; Reutlingen, 1964; 43 
Seiten (PBW 19/45)

Blümel, Gerhard W.; Die Wertbrief-
kuverts und Wertbriefzettel von 
Liechtenstein 1912 – 1965; Reutlin-
gen, 1965; 23 Seiten (PBW 19/46)

Böhm, Klaus; Feldpostnummern 
der Landmarineteile der deutschen 
Kriegsmarine 1939-1945; Bönstrup, 
1993 (2. Auflage); 342 Seiten (PBW 
19/27)

Boner, Peter; Frankreich 1849 – 1900 
– Handbuch und Katalog; Röder-
mark, 1981; 183 Seiten (PBW 19/25)

Büttner, Max; Romantik der Brief-
marke; Stuttgart, 1954 (2. Auflage); 
88 Seiten (PBW 19/29)

Christie´s Robson Lowe; London 
(GB); Review 1983 - 1985 (PBW 
17/29)

Corinphila Auktionen; Vorschau auf 
Sammlung „Besancon“ Großbritan-
nien 1840 – 1910  (PBW 19/11)

Corinphila Auktionen; Vorschau auf 
Sammlung Brian Moorhouse Süd- 
und Zentralamerika (PBW 19/12)

Corinphila Veilingen BV; Amstel-
veen (Niederlande); Auktion 239 – 
240 mit Sonderkatalog Vorphilatelie 
Niederlande (PBW A 556)

Corinphila Veilingen BV; Amstelveen 
(Niederlande); Vorschau Sammlung 
Dr. Albert Louis: Niederlande Ausga-
be 1867 (PBW 19/14)

Derichs, Dr. Wilhelm; Köln; Auktion 
153 (Sonderkataloge Preußen, Mar-
kenheftchen und Zusammendrucke 

Deutschland,  europäische Klassik) 
(PBW A 13)

Derichs, Dr. Wilhelm; Köln; Auk-
tion 155 mit Sonderkatalog Samm-
lung Dr. Peter Müller: Die Deutsche 
Reichspost 1871  (PBW A 13)

Deutsche Briefmarken-Zeitung – Il-
lustrierte Zeitschrift für Postwertzei-
chen-Kunde; Jahrgang 1901 – 1902, 
1905 (PBW P 174)

Deutsche Philatelist, Der; Jahrgang 
1920 (PBW P 399) 

Deutsche Sammler, Der; Jahrgang 
1939 – 40 (PBW P 548)

Dittrich, Dr. Gerhard; Lexikon zur 
Liechtenstein Philatelie; Reutlingen, 
1967; 180 Seiten (PBW 19/48)

Eitner, Klaus E.; Die PR.-Stempel von 
Dänemark; Bonn, 1988; 75 Seiten 
(PBW 19/34)

Eitner, Hadler, Kuckuck, Mögenburg, 
Raecke, Suhrbier; Die Kreissteg-
Stempel von Dänemark ab 1945; 
o.O., 1985; 126 Seiten (PBW 19/35)

Everts, Dr. Th.; Zusammenstellung 
der Ortsaufgabe-Stempel und Kurs-
Stempel Bergisches Land – Gebiets-
bereich Dreieck Barmen-Düssel-
dorf-Köln; o.O., 1989 (überarb. und 
ergänzte Auflage); 109 Seiten (PBW 
19/24)

Feldman, David; Onex (Schweiz); 
Auktion 6/18 (Raritäten der Welt), 
12/18 Sonderkataloge Sammlung Jo-
seph Chalhoub: Ägypten und Samm-
lung Dan Walker Indische Klerin-
staaten (PBW A 62)

Felzmann, Ulrich; Düsseldorf; Aukti-
on 3/2017(Sonderkatalog Äthopien) 
(PBW A 1 - 3/17)

Felzmann, Ulrich; Düsseldorf; Aukti-
on 165 mit Sonderkatalog Sammlung 
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Claus Geissler: Das System des Ter-
rors (PBW A 1)

Förster, Hans-Joachim; Postamtlicher 
Versuchsfreistempel „A“ (Furtwäng-
ler) – Neue Erkenntnisse; Weimar, 
2018; 38 Seiten (PBW 19/42)

Gärtner GmbH & Co.KG, Christoph; 
Bietigheim-Bissingen; Auktion 43 
mit Sonderkatalogen China, Spanien, 
Liberated Areas   (PBW A 304)

Gärtner GmbH & Co.KG, Christoph; 
Bietigheim-Bissingen; Sonderaukti-
on 3/2019 (Sammlung Peter Zgonc: 
Deutsche Besetzungen II. Weltkrieg 
– Teil 2 und ungezähnte Brustschild-
Marken) (PBW A 304)

Grigaliuas, Jonas u.a.; Postage 
Stamps of Lithuania; Vilnius (Wilna), 
1991; 185 Seiten (PBW 19/30)

Gruber, Gunnar; Die Oppelner Not-
ausgabe – Die Ausgaben der Interal-
liierten Kommission in Oppeln vom 
14. - 19. Februar 1920; Radolfzell, 
2013 (2. Auflage); 170 Seiten (PBW 
19/21)

Gruber, Gunnar; Die Alliierten Trup-
pen im Abstimmungsgebiet Ober-
schlesien 1920 – 1922 – Truppen-
formationen, Militär-, Dienst- und 
Absenderstempel, Feldpost, Private 
Post; Radolfzell, 2012; 148 Seiten 
(PBW 19/22)

Gruber, Gunnar; Die Bahnpost  im 
Abstimmungsgebiet Oberschlesien 
1920 – 1922 – Handbuch und Stem-
pelkatalog; Radolfzell, 2011; 401 
Seiten (PBW 19/23)

Hanseatische Briefmarkenauktionen 
OHG; Hamburg; Auktion 73 mit 
Sonderteil Inselpost (PBW A 21)

Hoogerdijk, D.C.; De Naam – of 
Langstempel van Nederland; o.O., 
o.J.; 45 Seiten (PBW 19/49) Keine 
Ausleihe möglich!

Interessengemeinschaft Abstim-
mungsgebiet Oberschlesien; Rund-
brief 38 - 39 (PBW R 172)

Jakubek, Wolfgang; Knaurs Brief-
markenbuch – Die ganze Welt der 
Philatelie; München, 1976; 312 Sei-
ten (PBW 19/26)

Köhler, Heinrich; Wiesbaden; Auk-
tion 368 mit Sonderkatalogen Ir-
land, Dänisch West-Indien, Sachsen) 
(PBW A 22) 

Koopman, H.; Catalogus der Punt-
stempels van Nerderland; Amster-
dam (Niederlande), 1958 (2. Aufla-
ge); 33 Seiten (PBW 19/50)

Koopman, H.; Catalogus der Punt-
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