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Editorial ____________________________________

Liebe Leser von PHILA HISTORICA,

dieses Mal schreibe ich das Editorial in Denia, wohin wir uns zurückgezogen 
hatten, um in Ruhe u.a. an dem Buch zum 75jährigen Bestehen des BDPh zu 
schreiben. Es war letztlich doch ein sehr spontan im Mai/Juni entstandenes 
Projekt und es nahm weit größere Ausmaße an, als zuvor gedacht. Dazu schrieb 
ich im Vorwort:

Als ich 2018 vom derzeitigen Präsidenten des Bundes Deutscher Philatelisten 
e.V. (BDPh), Alfred Schmidt, angefragt wurde, ob ich vielleicht Interesse hätte, zum Jubiläum „75 Jahre 
Bund Deutscher Philatelisten (1946–2021)“ eine Geschichte des Verbandes vorzulegen, stand eine Idee 
im Raum, die einerseits reizvoll, andererseits kaum zu bewältigen erschien. Denn zu dieser Zeit war ich 
bereits in andere Großprojekte (u.a. STOCKHOLMIA 2019) eingebunden, zu denen ebenfalls umfang-
reiche literarische Vorhaben zu verwirklichen waren. Außerdem erschien mir der Ansatz des Projektes 
unklar: Eine kurze und stark die Komplexität des Geschehens dieser 75 Jahre vereinfachende eher jour-
nalistische oder gar werbliche PR-Darstellung lag nicht in meinem Interesse. Aber eine historisch-wis-
senschaftlichen Kriterien genügende Gesamtdarstellung hätte weit mehr an Zeit gebraucht, als sie mir 
damals zur Verfügung stand. Also lehnte ich ab. 

Nachdem die STOCKHOLMIA 2019 vorbei war, kam Alfred Schmidt erneut auf mich zu. Die Zeitnot 
hatte sich bei mir nicht gelindert, es gab ständige neue, andere Buchvorhaben, die mich selbst weit mehr 
faszinierten. Zudem verwies ich darauf, dass es doch bereits zum 50jährigen Jubiläum des Verbandes eine 
lesenswerte Festschrift von Wolf J. Pelikan („Aufgebaut aus den Ruinen“, Phil*Creativ Verlag, Schwalmtal 
1996) gegeben habe, in der man vieles nachlesen konnte. Schmidt meinte, diese könne man ja auch noch 
einmal neu auflegen, sie müsse aber um die letzten 25 Jahre erweitert werden. Den Gedanken fand ich 
schon weit interessanter, auch vielleicht realisierbarer. Und so sagte ich halbherziger als zuvor zu, erwog 
sogar für die IBRA 2021 eine Art Foto-Sonderschau zum Thema „75 Jahre BDPh“. Was aus der IBRA 
2021 wurde, ist bekannt, sie wird nun erst 2023 ausgerichtet – und dann ist das BDPh-Jubiläum längst 
vorbei. 

Es zeichnet bekanntlich den derzeitigen BDPh-Präsidenten aus, dass er selten lockerlässt und Ideen nicht 
aus dem Auge verliert. So auch hier und so freundete ich mich mehr und mehr mit dem Gedanken an, 
die letzten 25 Jahre nachzuzeichnen. Auch deshalb, weil ich diese selbst als aktiv Mitwirkender erlebt und 
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mitgestaltet hatte. So begann ich 20.000 und mehr Seiten „philatelie“ zu lesen und auszuwerten, also der 
Verbands-Zeitschrift, an deren Realisierung ich seit 1989 selbst leitend beteiligt war. Man sagt zwar, „der 
Appetit kommt mit dem Essen“, allerdings erging es mir anders: Mir verschlug es fast den Appetit! Diese 
Fülle von berichtenswerten Daten und Fakten, von Menschen und Ereignissen brach über mich wie eine 
Lawine herein und vor meinem geistigen Auge entstanden Bücher, die wohl keiner mehr hätte lesen wol-
len. Zu umfangreich, zu detailverliebt, zu – sagen wir es offen – langweilig. 

Also plante ich den Spagat. Zwischen Anspruch an eigene Gründlichkeit und der Erwartung an einen 
lesenswerten Stoff. Ob dieser Spagat gelungen ist, kann nur der Leser beurteilen. Es galt, stark zu selektie-
ren, also auszuwählen, was vielleicht wichtig und bedeutsam in den letzten 25 Jahren war. Was eventuell 
sogar heute und künftig noch als Vorbild dienen könnte, gleichzeitig aber auch den Wert der Beschäfti-
gung mit der Vergangenheit herausstellte. Denn in diesen letzten 25 Jahren wird sich noch so manch einer 
selbst wiederfinden, aber auch Menschen, die er kannte und vielleicht sogar wertschätzte. So bot es sich 
an, solche Persönlichkeiten und ihre Leistungen zu würdigen, unvergessene Veranstaltungen, an denen 
sie beteiligt waren, wieder in Erinnerung zu rufen und dabei auch Vorgänge nicht außer Acht zu lassen, 
die von verschiedener Seite durchaus Kritik und Ablehnung erfuhren. 

Was die Auswahl angeht, sah das Raster vor, sich ausschließlich auf BDPh-Veranstaltungen und deren 
Macher zu beschränken. Üblicherweise sind dies Rang-1- oder Internationale Ausstellungen, soweit sie 
in Deutschland stattfanden, auch bi- oder multilaterale Veranstaltungen, die unter dem Dach des BDPh 
firmierten, vielfach aber auch von Mitgliedsverbänden und namhaften Vereinen ausgerichtet wurden. 
Was Ehrungen betrifft, so wurden primär nur die Auszeichnungen und Laudationes aufgenommen, die 
als „BDPh-Ehrungen“ zu verstehen sind. Eine Ausnahme sei gestattet: Der Heinrich-Köhler-Preis, der 
im gleichen Jahr vom Initiator Wilhelm van Loo ins Leben gerufen wurde, die dieser Rückblick auf 25 
bewegte Jahre zeigt: 1996.

Das Buch folgt dabei der Chronologie der Ereignisse, zusammengefasst unter der jeweiligen Präsident-
schaft des von den BDPh-Mitgliedern alle vier Jahre neu oder wiedergewählten Präsidenten. Die han-
delnden Personen waren mir sehr wichtig. Sie haben Erinnerung verdient, zumal dann, wenn sie längst 
von uns gegangen sind. 

Wenn man selbst einer der Mitgestalter dieser Zeitperiode war, die hier behandelt wird, dann liegt der 
mögliche Vorwurf fehlender Objektivität oder der notwendigen, aber nicht vorhandenen Distanz zum 
Geschehen nahe. Einer solchen Kritik stelle ich mich gerne. Denn keiner kann objektiv und absolut aus-
gewogen über das berichten, an dem er selbst beteiligt war. Insofern ist dieses Werk auch ein Buch per-
sönlicher Erinnerungen, Einschätzungen und Bewertungen, die so manch einer – vielleicht nicht selten 
zu Recht – völlig anders sehen mag. Der Reiz divergierender Einblicke in ein historisches Geschehen liegt 
gerade darin, dass man sich damit selbst auseinandersetzen kann. Wie auch ich mich mit diesem Stoff 
neu beschäftigen musste und dabei so manch neue Bewertung für mich fand. Meinen üblichen Kritikern 
kann ich als Autor nur zurufen: Setzt Euch nicht mit der Person, sondern mit der Sache, dem Thema, 
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den Inhalten auseinander … und macht es besser! Bis heute hat sich da noch keiner gefunden oder sehe 
ich das falsch? 

So bleibt mir nur, allen zu danken, die mir bei der Entstehung dieses Werkes geholfen haben. Dr. Heinz 
Jaeger allen voran, der mir zum philatelistischen Ziehvater in dieser Zeit wurde, und meinem Freund 
Günther Korn, dem früheren Geschäftsführer des BDPh, Franz-Karl Lindner, dem früheren Vizepräsi-
denten des BDPh, der ebenso wie Günther Korn und ich „Zeitzeuge“ war und genau diese Zeit miterlebt 
und mitgeformt hat. Sie haben durch ihr Lektorat, aber auch durch zahlreiche Korrekturvorschläge und 
Erweiterungsangebote das Buch wesentlich bereichert.

Ein besonderer Dank geht an meinen langjährigen Freund und Mitstreiter Wilhelm van Loo, dessen zahl-
lose Fotos dieses Buch erst recht lesenswert machen. Ihm verdankt der BDPh seine „Bild-Geschichte“, hat 
er sie doch wie kein anderer zuvor über Jahrzehnte festgehalten. 

So kam es dann, dass wir bis Ende September nur noch mit diesem Buch beschäftigt waren. Zwei Mo-
nate mit dem Manuskript, dann die Erstkorrekturen, danach sechs Wochen für Satz und Satzkorrek-
turen. Wir hoffen, es pünktlich zum 7. November 2021 vorlegen zu können.

Band 4 des „Wer ist wer in der Philatelie“ war ebenfalls im Juli/August fertig und aus der Druckerei 
eingegangen. Der Versand dauerte wegen fehlender Arbeitskapazitäten länger als gewöhnlich und ich 
hoffe, dass diese Probleme bei Erscheinen dieser Ausgabe gelöst sind. Es geht halt nicht alles auf ein-
mal. Denn zusätzlich musste auch das Buch zu „Wilhelm Sellschopp und seinen Nachfolgern“ parallel 
gestaltet werden. Es wird ebenfalls Ende November gedruckt vorliegen. In meinen Augen ist es eine 
höchst ungewöhnliche Familien- und Firmengeschichte, die lesenswert ist. Auch weil sie vieles über 
die frühe deutsche Philatelie schildert, aber auch einmal – dank der Mitwirkung von Nachfahren von 
Wilhelm Sellschopp – Inneneinblicke erlaubt. Möglich machte dies nicht nur das ungewöhnlich große 
und erhalten gebliebene Firmenarchiv, sondern auch eine wohl nur selten so anzutreffende Familien-
forschung, die ich als Autor mit verwerten durfte. 

Last but not least ist Band 1 zum Werk über die Gebr. Spiro und den ihnen zugeschriebenen Faksimi-
les (Fälschung) satzfertig. Wir hoffen, diesen im Herbst/Winter fertigzustellen, so dass das Buch dann 
zur Jahreswende erscheinen kann. 

Danach heißt es erst einmal für uns mit weiteren Buchprojekten zu pausieren, denn wir müssen end-
lich auch wieder unser Antiquariat beleben, das wir in den vergangenen Monaten doch arg vernach-
lässigt haben. Wir bitten um Verständnis. 

Damit nun zu dieser Ausgabe. Ich bedanke mich gerne bei Dr. Kessler, Dr. Leist und Wolfgang Schnei-
der, die wieder mit neuen Beiträgen aufwarten. Ich selbst war aus vorgenannten Gründen nicht in der 
Lage, an weiteren neuen Forschungsbeiträgen zu arbeiten, was jeder sicherlich verstehen wird. Hinzu 
kamen einige Vorträge, die es auszuarbeiten galt, die auch Zeit kosteten. Nun will ich nicht weiter 
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klagen, habe aber, um diese Ausgabe auch sinnvoll zu füllen, den Gedanken gehabt, mich an frühere 
Beiträge erinnert, die heute wohl vielen nicht mehr im Gedächtnis sind. So manch einer vielleicht 
auch nie gelesen hat, denn die Mehrzahl liegen schon mehr als 15 Jahre zurück. Ich gestatte mir also 
eine Retrospektive philateliegeschichtlicher Arbeiten, die vielleicht der eine oder andere heute noch 
(einmal) lesenswert empfinden mag. So hoffe ich zumindest. 

Was bleibt? Die Hoffnung, dass wieder Reisen leichter möglich sein wird. Dass Archivbesuche und 
Tagungen/Kongresse wieder zu erleben sind, dass kommende Buchprojekte nicht weiter unter den 
Coronabeschränkungen zu leiden haben und und und …

Bleiben Sie gesund und seien Sie alle herzlich gegrüßt,

Ihr

Wolfgang Maassen



Angebote aus dem Phil*Shop-Antiquariat (Juli 2021)

Amtsblätter und mehr...

Auf www.philshop.de haben wir mit der Auflösung der postgeschichtlichen Abteilung einer privaten 
Bibliothek begonnen. Hierzu gehören auch eine Reihe von Amtsblättern, die wir vorab den Lesern von 
PHILA HISTORICA vorstellen. Nicht verkaufte Positionen werden dann vier Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe ins Internet gestellt. 

Beachten Sie bitte den Umfang einzelner Positionen. Die Preise sind exklusive Versandkosten! Je nach 
Umfang der Posten empfiehlt sich eine direkte Abholung. Näheres kann jeweils abgesprochen werden. 

Zur Erhaltung

Die Mehrzahl der Angebote waren ursprünglich in früheren (Post-)Bibliotheken. Entsprechende Stem-
pel oder Labels sind also zu finden und nicht einzeln erwähnt. Die Vollständigkeit der einzelnen Amts-
blätter wurde nicht überprüft (bei einem „Run“ von 100 und mehr Bänden vielleicht verständlich). Zu-
weilen ist das Papier zeitbedingt getönt, aber insgesamt ist der Zustand der Angebote sehr akzeptabel.

Pos. 01:
Regierungs- und Intelligenz-Blatt für das Königreich Baiern 
(München 1825)
Nr. 1–54 plus Anlagen, viele hundert Seiten in einem einfachen Fe-
steinband gebunden, innen etwas gewellt und Papier teils getönt, 
aber noch gut zur Auswertung. VP: 30 Euro

Pos. 02:
Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preußischen Staaten 1869 
(Nr. 1–72)
Ca. 1.300 Seiten in einem einfachen Festeinband gebunden, Papier 
teils (meist nur am Rand) getönt. VP: 40 Euro 



Pos. 03:
Archiv für Post und Telegraphie (1873–1908)
Amtsblatt der Deutschen Reichs-Post- und Telegraphenver-
waltung, gedruckt in der Reichsdruckerei. Komplett ab dem 1. 
Jahrgang (1873), insgesamt 36 Bände! Durchweg gut erhalten, 
zuweilen Papierrandtönung. Ein sehr seltenes Angebot, zumal 
in dieser Vollständigkeit. VP: 1.500 Euro 



Pos. 04:
Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Potsdam und der 
Stadt Berlin (1839)
Ca. 450 Seiten, in einem einfachen Festeinband gebunden, 
Papier teils (meist nur am Rand) getönt. VP: 30 Euro 

Pos. 05:
Archiv für Post und Telegraphie (1881)
768 Seiten, in einem einfachen Festeinband gebunden (dieser 
bestoßen und mit Schürfstellen), innen überwiegend gut. VP: 
30 Euro

Pos. 06:
Amtsblatt des Reichs-Postamts (1898)
396 Seiten, in einem einfachen Festeinband gebunden (dieser 
abgegriffen und leicht bestoßen), Innentitel gebräunt, an-
sonsten gut. VP: 30 Euro



Pos. 07:
Reichs-Gesetzblatt (1876)
Nr. 1–29, 275 Seiten plus Register, in einem einfachen 
Festeinband gebunden, bis auf minimale Randtönung gut 
erhalten. VP: 30 Euro

Pos. 08:
Reichs-Gesetzblatt (1884)
Nr. 1–34, 254 Seiten, in einem einfachen Festeinband gebun-
den (etwas berieben), bis auf Randtönung gut erhalten. VP: 
30 Euro

Pos. 09:
Amtsblatt der Königlichen Preußischen Regierung zu 
Frankfurth a.d.O. (1827)
430 Seiten, einfacher Pappeinband mit kleinen Mängeln, in-
nen etwas Patina, aber akzeptabel. VP: 45 Euro



Pos. 10:
Amtsblatt des Reichs-Postamts (1899)
Ähnlich wie Position 06, 450 Seiten, in einem einfachen Fe-
steinband gebunden (dieser abgegriffen und leicht bestoßen), 
Innentitel gebräunt, ansonsten gut. VP: 30 Euro

Pos. 11:
Amtsblatt des Reichspostministeriums (1925, 1928–1945 
<ohne 1936>, 1949–1997)
Ein nahezu kompletter Run, schwarze Hardcover-Leinenbän-
de, zum Teil mit goldener Rückenprägung, insgesamt 
101 Bände (!!!). Ursprünglich war ein Teil der Jahrgänge in 
Leitzordnern, sie wurden dann privat gebunden. Über-
wiegend gute Erhaltung. Ein einmaliges Angebot, das noch 
nicht einmal die Bindekosten deckt. VP: 1.600 Euro

Pos. 12: 
Archiv für Post und Fernmeldewesen 1949–1988
Run von 40 Bänden, teils unterschiedlich eingebunden, ins-
gesamt gut erhalten. Preis liegt unter den Bindekosten! VP: 
600 Euro

Pos. 13:
Post- und Telegraphen-Verordnungsblatt, Wien (1945–
2000)
28 Hardcoverbände dieses österreichischen Amtsblattes, ins-
gesamt gut erhalten. VP: 480 Euro

Alle Angebote sind rein netto und verstehen sich zzgl. jeweiliger Versandkosten. Phil*Creativ Anti-
quariat, Vogelsrather Weg 27, 41366 Schwalmtal, Tel. 0 21 63/48 66, E-Mail: faktura@philcreativ.de 

Für Auskünfte wenden Sie sich bitte an Wolfgang Maassen, Tel. 0 21 63/4 97 60, E-Mail: W.Maassen@
philcreativ.de 
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Kurz notiert – Leser schreiben
Wolfgang Maassen

Aus Zeitgründen sind es dieses Mal nur einige wenige Meldungen, die hier dokumentiert sind. Inter-
essant sind sie allemal! –red./wm

Die schrecklichen Bilder, die wir im vergange-
nen Sommer von den zerstörten und verwüs-
teten Städten und Ortschaften des Rheinlands 
und der Eifel sahen, haben sicherlich nicht nur 
mich berührt. Rein zufällig fand ich in meinen 
Kisten ein kleines Foto, das diese Erinnerung 
„auffrischte“, wenngleich die Ursache hier eine 
ganz andere war. 

Das Foto zeigt das Hafen-Postamt von Fried-
richshafen nach der Zerstörung 1944 (Seesei-
te). Dazu vermerkte der ursprüngliche nicht 
genannte Bildurheber auf der Rückseite des Fo-
tos: „Das Interims-Gefängnis war auf der ge-
genüberliegenden Seite.“ Ich dachte nur: Wie 
sich die Bilder gleichen. Das eine Mal waren 
es Bomben, in diesem Jahr das Wasser. Bei-
de gleich zerstörerisch, beide Male kostete es 
Menschenleben. 

Eine außergewöhnliche Suppantschitsch-Karte

Michael Hillebrecht schrieb am 17. August 2021:

„Ich sende Ihnen als Anhang Scans der Vorder- und Rückseite einer Postkarte, die ich vor wenigen 
Tagen … gekauft habe.

An der Karte begeistert mich so ziemlich alles: von den Referenzen, die Suppantschitsch vorweisen 
kann (es war also wohl sein erstes Gebot bei einer Kirby-Auktion) über seine Entschuldigung, dass 
er schon so viele Zeitschriften besitzt und deshalb nicht mehr bieten kann, bis zu den Bearbeitungs-

Friedrichshafen 1944 – Ein Bild der Zerstörung
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vermerken von Kirby oder Kollegen. Der dritte Scan ist eine Anzeige in der Zeitschrift ‚Philatelic Li-
terature‘ von Benton und Kirby, Vol. 1 No. 6 vom 15. Juni 1898, für die betreffende 12. Fernauktion 
von Kirby, für die am 23. Juli 1898 Gebotsschluss war. Suppantschitschs Karte kam also rechtzeitig an. 
Einige seiner Gebote kann man den Angeboten in der Anzeige zuordnen. Vielleicht ist das gute Stück 
etwas für die PHILA HISTORICA, wenn denn die Scanqualität ausreicht.“

Der Scan der Anzeige, die M. Hillebrecht mitschickte, war leider von der Reproqualität nicht hinrei-
chend genug, um diese abzubilden. Aber auch so macht die Postkarte deutlich, wie aktiv und enga-
giert sich Suppantschitsch bemühte, für ihn Interessantes zu erwerben. 
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Frühe Briefe an J.-B. Moens in Brüssel

Den Pionierhändler aus Brüssel braucht man wohl keinem Leser vorzustellen. Wer seinen Lebenslauf 
nicht näher kennt, hat in dem jüngst erschienenen Band 4 des „Wer ist wer in der Philatelie?“ reichlich 
Gelegenheit, diesen nachzulesen. 

Bekanntlich sind Briefe von und an Briefmarkenhändler aus den 1860er-Jahren nicht häufig heute 
mehr zu finden. Deshalb überraschte ein Ganzsachenumschlag der 3. TROST-Auktion des Kölner 
Auktionshauses Dr. Wilhelm Derichs umso mehr, der unter der Los-Nummer 935 wie folgt beschrie-
ben war:

BRIEF NACH BELGIEN AN DEN BRIEFMARKENHÄNDLER „MOENS“: Ganzsachenumschlag 9 
Kreuzer schwarzbraun, gute „b“-Farbe, Klappenstempel 2, Großformat, mit Zusatzfrankatur 3 Kreu-
zer gelborange „Ausgabe 1861“ als 12-Kreuzer-Frankatur mit K2 „Stuttgart 11 Apr.1868“ nach Brüssel/
Belgien, nebengesetzt leuchtend roter „P.D“. Eine späte Verwendung sowohl der Ganzsache als auch der 
Zusatzfrankatur, was wohl darin seinen Grund hat, daß es sich um ganz frühe „philatelistische Post“ 
handelt: Empfänger ist der Briefmarkenhändler J.B. Moens. Rückseitig mit Absenderangabe „Klingler 
Postamtsassistent“. Links unten Weiterfrankovermerk beseitigt und Umschlag linksseitig geöffnet, da-
durch minimal verkürzt, sonst in tadelloser Qualität. Württemberg-Briefe nach Belgien sind generell sehr 
selten, in dieser Form handelt es sich um ein UNIKAT und die philateliegeschichtliche Bedeutung dieses 
Briefes kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Fotoattest Thoma BPP. 
 17ya, U311bB  
 Ausruf: 1‘500,-
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Der Umschlag ist also in gleich mehrfacher Hinsicht interessant. Vermutlich gehörte der Stuttgarter 
Postassistent Klingler zu den Korrespondenten von J.-B. Moens und man darf wohl davon ausgehen, 
das er Moens angeforderte Postwertzeichen verkaufte und zuschickte bzw. in diesem Brief darüber 
mit ihm korrespondierte. Der Inhalt ist ja leider nicht erhalten geblieben, aber man weiß von anderen 
Händlern und Philatelisten, dass sie es ebenso machten. 

Wie nun die philateliegeschichtliche Bedeutung solch eines Umschlages einzuschätzen ist, sei einmal 
dahingestellt. Die Ganzsache ist selten, der Ausrufpreis nicht von der Hand zu weisen und vermutlich 
dürfte er noch übertroffen werden, wenn Roland Meiners, Inhaber des Auktionshauses, am 16. Okto-
ber 2021 dieses Los versteigert.

Aber ist es ein UNIKAT, wie Roland Meiners schreibt? Ich selbst bevorzuge ja gerne die Aussage, 
„dem Autor ist bisher nur ein Stück dieser Art bekannt“ oder so ähnlich. Dass man mit dieser Ansa-
ge des Unikates auch schnell falsch liegen kann, beweist nämlich ein anderes Los, das von Christoph 
Gärtner nur wenige Tage später (am 20. Oktober 2021) unter der Los-Nummer 5833 zum Ausruf 
kommt. Dazu heißt es:

1862/63, Ganzsachen-Umschlag 6 Kr. blau, Großformat, zufrankiert mit Ausgabe 1863, 9. Kr. rötlich-
braun (rechts Zahnfehler) und Ausgabe 1865, 1 Kr. hellgrün bzw. 3 Kr. rosa, K 1 STUTTGART, als 
Chargé-Umschlag gelaufen nach Brüssel, CHARGE im Gitter bzw. Recommandiert im Ra 1 jeweils in 
rot nebengesetzt. Sicherlich einmalige Frankaturkombination, großer Ganzsachen-Umschlag mit Zusatz-
frankatur, diese noch als Mischfrankatur dargestellt, und als Charge-Brief ins Ausland rechtfertigen Lieb-
haberpreis!   
 Ausruf: 12.000 Euro
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Zum erwähnten Liebhaberpreis möchte der Verfasser dieser Zeilen nichts sagen, aber der Losbeschrei-
ber muss diesen – übrigens bei weitem nicht so gut erhaltenen Brief wie der der TROST-Sammlung 
– schon recht ‚lieb‘ gehabt haben, wenn er ihn so üppig ansetzt. Ob die Frankatur in dieser Form ein-
malig ist, sei auch dahingestellt, denn – wie bereits zuvor gesagt – man kann sich schnell täuschen. Es 
ist alles nur eine Frage des Überblicks. Die Adresse scheint dem Losbeschreiber auf jeden Fall nichts 
gesagt zu haben, da war ihm der Kölner Kollege doch eine Nase voraus. 

ABER: Auch dieser Brief geht an Moens nach Brüssel, auch dieser Brief kommt aus Stuttgart, auch 
dieser Brief ist in die (Mitte oder wenig später?) der 1860er-Jahre zu datieren. Das kann ja Zufall sein, 
auch geht aus dieser Losbeschreibung nicht hervor, wer der Absender war. Wer aber einen näheren 
Blick auf die Beschriftung wirft, erhält schnell den Eindruck, dass der Absender der gleiche war, eben 
der Postassistent Klingler. Die Schrift gleicht sich doch sehr, gerade bei den markanten Buchstaben 
wie „B“, „G“ etc. 

So wage ich die These, dass beide Belege aus derselben Hand stammen. Lässt man also die Versen-
dungsart außer Betracht – der Brief bei Gärtner ist ein eingeschriebener Ganzsachenbrief –, dann ist 
(philateliegeschichtlich gesehen) der von Derichs angebotene Ganzsachenbrief eben kein Unikat! Sel-
ten sind sie sicherlich dennoch, aber eine einmalige Rarität eben nicht. 

Pilger an Petritz

Zufällig entdeckte mein Sohn bei einer Auktion eine Karte, die an Ernst Petritz in Dresden gerichtet 
war. Eine Karte aus Helgoland, geschrieben am 11. September 1879. Das frühe Datum interessierte 
mich, denn in meinem „Wer ist wer …?“ steht über Petritz zu lesen:

„Geb. am 10. Juli 1852, gest. am 19. April 1926 nach kurzer Krankheit. Kaufmann, verheiratet, drei 
Söhne, zwei Töchter. P. war Sammler seit 1857 (IBJ, 1879, S. 55: 1867), Briefmarkenhändler seit 1871 
(Erstgründung in Leipzig), danach Umzug nach Chemnitz (Geschäft am Holzmarkt) und seit Mai 
1879 in Dresden. Seit 1879 war er mit der Schwester des damals bekanntesten Dresdner Briefmarken-
händlers Richard Gast verheiratet. P. übernahm am 1. Mai 1879 dessen Geschäft in Dresden, das er 
zunächst in der Augustusstraße 6, später in der Mosczinskystraße fortführte.“

Einen derart frühen Beleg aus Petritz‘ Geschäftstätigkeit in Dresden hatte ich noch nicht gesehen und 
schon deshalb fand ich ihn interessant. Ich schaute mir die Rückseite an. Viel entziffern konnte ich 
nicht, aber den Namen Goldner las ich deutlich. Da klingelten bei mir die Glocken und ich schickte 
den Scan an Hans-Peter Garcarek, der den Text wie folgt entzifferte: 
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Helgoland 11/9.79

Für die freundlichst übersandte Photographie / verfehle (?) ich nicht, den verbindlichsten Dank auszu-
sprechen. Leider bin ich nicht in der Lage, Ihren heutigen / Auftrag ausführen zu können. Marken & 
Streifbänder a 3₰ / Postkarten a 5₰ & 10₰ (schwarz) sowie Couverte a 10₰ sind für / Sept. außer Kurs 
gesetzt und hat Herr Julius Goldner in / Hamburg den ganzen Vorrath übernommen, mir selbst habe hier 
/ Nichts davon zurück behalten. Sie können die Sachen aber leicht von / dort beziehen. Falls ich Ihnen 
nun noch Sendung von anderen / Sachen machen soll, bitte um gefl. kurze Angabe was und wieviel / 1-5 
Mark Marken können entwerthet nicht (?) von uns abgegeben / werden.

   Hochachtungsvoll
   Dr. Pilger
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Den Namen „Pilger“ las er nicht richtig, aber diesen kannte ich. Ich hatte ihn irgendwann einmal im 
Zusammenhang mit Helgolands Neudrucken etc. gelesen (mehr dazu siehe: Julius Goldner und die 
Helgoland - Briefmarken (briefmarken-forum.com) Diese Karte ist ein philateliegeschichtlicher Be-
weis, dass die frühen Erzählungen von Louis Senf u.a. stimmen. Pilger hatte tatsächlich die damals 
vorhandenen Bestände an Goldner verkauft, von dem sie andere Händler wie Ernst Petritz nun er-
werben konnten. 

Sollte ich Zeit finden, werde ich vielleicht künftig der Sache weiter auf den Grund gehen. Hans-Peter 
Garcarek, der den Text „übersetzte“, ließ dies dennoch nicht ruhen. Er recherchierte in den in Frage 
kommenden Adressbüchern jener Jahre und stellte dazu eine ausgezeichnete Übersicht sowohl zu 
Goldner wie zu Petritz zusammen, die ich nachfolgend als Original wiedergebe. Ihm sei herzlich für 
die mühevolle Arbeit an dieser Stelle gedankt.
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Kurzbiografie von Ernst Theodor Petritz 
 

 

* 10. Juni 1852 in Dresden; 
† 19. April 1926 in Dresden. 
 
Briefmarkenhändler; 
Mitglied im I. P. V. Dresden (Gründungsmitglied und 
Ehrenmitglied); 
 
Autor: erster Schriftleiter der Zeitschrift „Der Philatelist“, 
Vereinszeitung des I. P. V. Dresden; Erste Nummer 
erschien am 1. Juni 1880. 
 
 
 
 
 
 
 
Ernst Petritz 1887 

 
 
 
Angaben aus Adressbüchern seiner Wohnorte 
 

Chemnitz 1873 bis 1878 

 
AB-Jg.1 Eintrag Bemerkungen 
1873 

EV, S. 128 
Petritz, 
Ernst 
Theodor 

 
 
 
 
 

Der erstmalige 
Eintrag des Namens 
Petritz im 
Chemnitzer 
Adressbuch. 
Ernst Petritz war 20 
Jahre alt. 
 

   

1874 
EV, S. 134 

Petritz, 
Ernst 
Theodor 

 
 
 
 
 

 

   

1875 
EV, S. 130 

Petritz, 
Ernst 
Theodor 

 
 
 
 
 

 

 
1 Die Eintragungen in den Jahrgängen entsprechen, wenn nicht anders vermerkt, immer dem Stand des Vorjahres 
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1876 
EV, S. 186 

Petritz, 
Ernst 
Theodor 

 

 

   

1879 
EV, S. 194 

Petritz, 
Ernst 
Theodor 
 
Holzmarkt 15 

SV, S. 50 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

   

1880 
EV, S. 200 

Petritz, 
Emilie 
Friederike 

 

 
1879 wohnt Ernst 
Petritz nicht mehr in 
Chemnitz. 

   

1881 
EV, S. 218 

Petritz, 
Emilie 
Friederike; 
Petritz, 
Alexander 
Friedrich 
Hermann 

 

 

War der Kaufmann 
Alexander Friedrich 
Hermann Petritz ein 
Bruder oder Sohn 
von Ernst Petritz? 
Am dem AB 1882 ist 
er nicht mehr 
eingetragen. 
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Anzeige aus 
dem I.B.J. 
(Senf), 1. Jg., 
Nr. 5, 
1.5.1874, S. 42 

 

 

Anzeige aus 
dem I.B.J. 
(Senf), 2. Jg., 
Nr. 13, 
1.1.1875, S. 8 

 
 
 
 
 

Dresden  

 
AB-Jg. Eintrag Bemerkungen 
1879 

EV, S. 294 

  

 

   

1880 
EV, S. 294 

 
Petritz, 
Ernst 
Theodor 

 
 
Nach dem frühen Tod von Glob. Hermann Richard Gast 
(10.8.1878) erwarb E. Petritz am 1. Mai 1879 von ihm das in 
der Bautznerstr. 61 pt.befindliche Briefmarkengeschäft. 
Petritz war mit der Schwester von R. Gast verheiratet. 

Der erstmalige 
Eintrag des Namens 
Petritz, Ernst 
Theodor im 
Dresdner 
Adressbuch 
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Augustusstr 

6. III 
 

SV, S. 24 

 

 

Ernst Petritz hatte 
sein Papier- und 
Briefmarkengeschäft 
parterre gehabt und 
wohnte selbst im 3. 
Stock des Hauses. 

   

1881 
EV, S. 326 

 
Petritz, 
Ernst 
Theodor 

 

 

 
 

Augustusstr 
6. III 

 
SV, S. 24 

 

 

 

   

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

← 
Petritz hatte diese 
Aufgabe wohl drei 
Jahre inne gehabt 
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1882 

EV, S. 286 
 

Petritz, 
Ernst 
Theodor 

  

 

   

1883 
EV, S. 291 

 
Petritz, 
Ernst 
Theodor 

 
 

 

 

   

1884 
EV, S. 304 

 
Petritz, 
Ernst 
Theodor  

 

   

1885 
EV, S. 329 

 
Petritz, 
Ernst 
Theodor  

 

   

1886 
EV, S. 362 

 
Petritz, 
Ernst 
Theodor 
 
 
 
 
 
Augustusstr. 
6 pt. 

SV, S. 593 
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1886 
EV, S. 45 

(AB Dresden-
Striessen) 

Petritz, 
Ernst 
Theodor 

 
 

   

1887 
EV, S. 384 

 
Petritz, 
Ernst 
Theodor 
 
 
 
 
 
 
 
Augustusstr. 
6 pt. 

SV, S. 627 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im AB Jg. 1888 ist 
das GL 
(Geschäftslokal) von 
E. Petritz in der 
Augustusstr. 6 pt. 
nicht mehr 
eingetragen. 

   

1888 
EV, S. 405 

 
Petritz, 
Ernst 
Theodor 
 
AB Dresden-
Striesen 

SV, S. 37 

 
 

 

 

   

1889 
AB Dresden-
Striesen 

EV, S. 37 

 
 

   

1892 
EV, S. 489 

 
Petritz, 
Ernst 
Theodor 
 

 
 

 

2. Juni 1891: Se. 
Königl. Hoheit Prinz 
Friedrich August 
eröffnet das Postwert-
zeichenmuseum von 
Ernst Petritz in 
Dresden-Striessen 
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1893 
EV, S. 524 

 
Petritz, 
Ernst 
Theodor 
 
 
Behrischstraße 

SV, S. 865 
 

 

 
 
 

 

In Dresden-Striesen 
wird die Straße 14 in 
Behrischestr. 
umbenannt. 
 
 
 
Im SV heißt es 
Behrischstr. – nicht 
Behrischestraße. 

   

1896 
EV, S. 578 

 

Seit 1895 befand 
sich sein Geschäfts-
lokal in der großen 
Schießgasse 6 
 
 
 
br. C.M.= bronzene Carola 
Medaille  

   

1900 
EV, S. 464 

 

 

   

1918 
EV, S. 569 

 

Im Juli 1917 wurde 
Ernst Petritz zum 
Hoflieferant Ihrer 
Köngl. Hoheit 
ernannt (s. Notiz 
unten) 
 
br. C.M.= bronzene Carola 
Medaille; 
s. C.M.= silberne Carola 
Medaille 

   

1927 
EV, S. 573 

 
(Angaben 

beziehen sich 
auf die Jahre 
1925/1926)  

Seine Geschäfts-
räume befanden sich 
1926 in der 
Mosczinskystr. 5 

   

1928 
EV, S. 578 
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Was ist mit dem Postwertzeichen-Museum geschehen? 
Im SV dieses Jahrganges ist in der Berischstr. 15 kein 
Museum eingetragen! 
 
Wer war Horst F. A. Edm. Petritz? 

 
 
Petritz zum Hoflieferant ernannt (Juli 1917) 
 
In der 595. Sitzung des Deutschen Philatelisten-Verbandes (Gößnitz), die am 1. Juni 1917 
stattfand, teilte das Mitglied Petritz mit, „dass er zum Hoflieferant Ihrer Königl. Hoheit Frau 
Prinzessin Joh. Georg ernannt wurde. Wir gratulieren“. 
Quelle: Philatelisten-Zeitung, 26. Jg., Nr. 6/7, Ende Juli 1917, S. 62 
 
 
Zur Familie von Ernst Petritz 
Quelle: Philatelie und Postgeschichte 313.philatelie 392, Februar 2010, S. 55/56 
 
● Sohn Eugen Petritz führte das Geschäft seines Vaters nach dessen Tod (April 1926) bis 
1945 in Berlin weiter, nach dem Krieg dann in München. 
Er verstarb mit 87 Jahren 1972 in Freiburg. 
Die/eine Enkelin von Eugen Petritz war/ist Gabriele Petritz, verh. Ecker. (Stand 2010). 
 
● Enkel Kay Petritz hatte in München die Firmentradition wieder aufgenommen und 
fortgeführt, verstarb aber viel zu früh nach schwerer Krankheit 1986. 
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Eintragungen im Hamburgischen Adress-Buch zu den GOLDNER´S 
 
Im Text verwendete Abkürzungen: EV=Einwohnerverzeichnis; SV= Straßenverzeichnis; 
AB =Adressbuch; die Fakten der Einträge beziehen sich immer auf ein Jahr vor denen des jeweiligen 
Jahrganges. 
 
                                  Julius Goldner: * 2. Juni 1842; † 14. Januar 1898 
 

AB-Jg.1 Eintrag Bemerkungen 
1841 
EV, S. 71 

Goldner, 
Emilie; 
Goldner, 
L[iebmann] 

 

 

 

Hier könnte es sich 
um die Eltern von 
Ludwig Goldner 
handeln. – Stimmt! 
 

   

1843 
EV, S. 73 

 
Goldner, 
L[iebmann] 
 
 

 

 
Emilie hat wohl 1842 in 
Erwartung ihres Sohnes 
Julius ihre Tätigkeit als 
Tanzlehrerin aufgegeben 
 

   

1850 
EV, S. 91, 

 
 

[Namen wie 
1843] 

 

 
 
 

 

   

1852 
EV, S. 98, 

 
[Namen wie 

1843] 
 

 

 

   

1853 
EV, S. 101, 

 
[Namen wie 

1843] 
 

 

 

   

1854 
EV, S. 106 

 
[Namen wie 

1843] 
 

 

 

   

1859 
EV, S. 82 

 
 

 
 

   

 
1 Die Eintragungen in den Jahrgängen entsprechen, wenn nicht anders vermerkt, immer dem Stand des Vorjahres 
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1860 
EV, S.84 

 

 
 

1861 
EV, S.87  

 

   

1862 
EV, S.90  

 

   

1865 
EV, S.101 

 
Goldner, 
Julius; 
Goldner, 
L[iebmann] 

 

Der Kaufmann 
Julius Goldner 
ist erstmals im 
AB eingetragen. 
Er ist 22 Jahre 
alt. 

   

1870 
EV, S.123 

 

 

   

1874 
EV, S.132 

 

 

 

   

1875 
EV, S.137 

 
 
 
 
 
 
 

ABC-Straße 38 
 

SV, S. 509 

 
 

 
 

 

   

1876 
EV, S.142 
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1880 
EV, S.108 

 
 
 
 
 
 

ABC-Straße 35 
SV, S. 396 

 
 

 

 

   

1890 
EV, S. 141 

 
 
 
 
 
 
 
 

ABC-Straße 35 
SV, S. 520 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Branchen: 
Briefmarken, S. 

839 
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1898 
EV, S.177 

 
 
 
 
 
 
 

ABC-Straße 35 
 

SV, S. 675 

 
 

 

 

   

1899 
EV, S.181 
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1914 
EV, S. 271 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hohe Bleichen 
31/32 [Auszug] 

SV, S. 110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Branchen: 
Briefmarken, S. 

65 
(s. Gesamtüber-
sicht unten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handlungen 

 

 
 

 
 

 
Laut AB Jg. 1914 gab es 1913 in Hamburg xx Personen, die 
Briefmarkenhandel en gros (17) betrieben, Händler (28) und 
Verkäufer von Briefmarken-Alben (6) waren. Einige waren 
unter den drei „Kategorien“ mehrfach aufgeführt. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hohe Bleichen 31/32 
war das 
Brandenburger-
haus, in dem fast 50 
Firmen bzw. Familien 
beherbergt waren 
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1933 
EV, S.417 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Branchen-
Verzeichnis 

s. unten  
 

 

   

1939 
EV, S.429 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hohe Bleichen 
31/32 

 
SV, S. 129 

 
 

 

Wohnung von John 
Goldner: 
Husumerstrasse 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hohe Bleichen 31/32 
war ein Haus mit 
sechs Etagen: 
- Erdgeschoss 
- Obererdgeschoss 
- Erster Stock 
- Zweiter Stock 
- Dritter Stock 
- Vierter Stock 
 
Die Briefmarken-
Großhandlung Julius 
Goldner, Inhaber 
John Goldner, 
befand sich im 2. 
Stock 
 
 
 
 

   

1940 
EV, S.435 

 

Die Firma Goldner 
existiert nicht mehr. 
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Die Briefmarkenhändler und Albumvertrieb in Hamburg im Jahr 1913 (Teil 1) 
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Die Briefmarkenhändler und Albumvertrieb in Hamburg im Jahr 1913 (Teil 2) 
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Branchenverzeichnung „Briefmarken“ im Ab Jg. 1933 
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1. Einleitung: Meine drei Phasen des Briefmarkensammelns

Meine eigene Briefmarkengeschichte lief in drei Phasen ab: als Junge hatte ich zwei alte Briefmarken-
alben von meinem Vater und von meinem im Krieg gefallenen Onkel bekommen, die aber zum Teil 
schon geplündert waren. Ein älterer Nachbarjunge war ein begeisterter Sammler, der auch gern zum 
Besichtigen seiner Sammlung einlud. Ich fing dann auch mit einem Einsteckalbum an und begann, 
Marken von älteren Postkarten und Briefen abzulösen, (was ich heute nicht mehr tun würde) und ich 
begann, mit diesem und anderen Nachbarjungen zu tauschen. Den größten Schub bekam dann meine 
Sammlung, als ich in der benachbarten Kleinstadt aufs Gymnasium ging und in einem Briefmarken-
geschäft am Schulweg 3.000 Briefmarken „Alle Welt“ für 25 DM kaufte und meinen Konkurrenten 
mit einem Schlag überholte. 

Bald geriet dieses Hobby aber in Vergessenheit und machte sich erst wieder bemerkbar, als ich die 
Briefe an die Angebetete auch mit ausgesuchten Sondermarken frankierte und umgekehrt auch solche 
Briefe bekam, auch aus USA. Diese Marken habe ich dann nicht mehr abgelöst. Die 2. Phase des wie-
derentdeckten Sammelns begann dann kurz vor der Promotion, wahrscheinlich war es der Effekt der 
Beruhigung. Mit Beginn meiner Berufstätigkeit in Aachen setzte sich dann das Hobby fort und ich be-
suchte auch erstmals die Tauschtreffen. Mit den höheren Anforderungen durch Familie, Kinder und 
Beruf änderten sich die Prioritäten und das Hobby mutierte zu einem Abonnement bei der Deutschen 
Post und bei der Österreichischen Post mit dem Zusatz, dass ich jeden Monat bei Neuerscheinungen 
auf der Post war und Briefe mit Ersttags-Stempelung verschickte. 

Seit 1983 hatte ich auch einen Briefmarkentauschpartner in der DDR in Gera, und wir schickten uns 
gegenseitig die Neuigkeiten zu. Ich wollte vor allem komplett bleiben. Leider ist es bei den Briefmar-
kenabos bei der Post nicht geblieben, es kamen dann die Ersttagsblätter, die Numisblätter, die Jahrbü-
cher und die Deutschland-Plus-Sammlung dazu. Da ich als Wissenschaftler in der Philips-Forschung 
ganz gut verdiente, taten mir diese Post-Machwerke und Abos nicht weh, es sah ja alles ganz edel aus. 
Erst als ich 2004/2005 eine schlimmere Erkrankung überstehen musste, setzte der Schrumpfungspro-
zess ein und ich kündigte als erstes mein Österreich-Abo. Heute beziehe ich nur noch selbstklebende 
Marken, Dauerserienmarken aus Bögen und Blocks im Abonnement von der Deutschen Post. 

Das ist jetzt auch typisch für meine 3. Phase des Briefmarkensammelns: Als Rentner entdeckte ich 
2015 auf Tauschtreffen das wahre Sammeln wieder und ich sah, wie wertlos all die Machwerke der 
Post waren. Seither bin ich auch Mitglied bei den Briefmarkenfreunden Aachen 1890 e.V. und gehöre 

Briefmarkenflut, Nutzungsrückgang und Samm-
lerschwund – die Aussichten für die Philatelie

Dr. Georg Gärtner, Aachen
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damit auch erstmals zu den organisierten Sammlern im Bund Deutscher Philatelisten (BDPh). Der 
starke Rückgang der Zahl der aktiven Sammler hatte (und hat) für mich die positive Seite, dass ganze 
Sammlungen jetzt sehr erschwinglich wurden, natürlich sehr positiv z.B. für meine Altdeutschland 
Sammlung. Mit Südwestafrika-Namibia fing ich auch mit einem neuen Sammelgebiet an, nachdem 
wir 2013 dort einen sehr schönen Urlaub verbracht hatten, und fand dort auch lokale Tauschpartner. 
Meine Begeisterung für das Briefmarkensammeln ist also ungebrochen, trotz des Gesamtabschwungs 
der Philatelie. Ich bin trotz allem der Überzeugung, dass sich die Philatelie auch in Zukunft einen Ni-
schenplatz sichern wird und sich weitgehend von der Ausgabenpolitik der Postverwaltungen abkop-
peln wird. 

2. Entwicklung der Philatelie nach 1945 und Sammlerschwund seit 2000

Und damit komme ich endlich zu meinem Hauptthema, nämlich der Entwicklung der Philatelie nach 
dem 2.Weltkrieg und ihren Zukunftsperspektiven. Ich beginne dabei mit dem letzten Punkt, näm-
lich dem Sammlerschwund. Für einen schnellen Überblick sind dabei Zahlen und Diagramme recht 
hilfreich. Natürlich gibt es keine Statistiken über die Gesamtzahl der Briefmarkensammler als Funk-
tion der Zeit. Aber es gibt Daten über die Zahl der organisierten Sammler z.B. im BDPh oder über 
die Zahl der Abonnenten bei der Deutschen Post. Natürlich gibt es auch genaue Daten über die Zahl 
der Markenausgaben und ihren jeweiligen Auflagen. Eine Auswertung solcher Zahlen kann auch für 
zukünftige Perspektiven nützlich sein. Abb. 1 zeigt die zeitliche Entwicklung der Mitgliederzahl des 
BDPh, basierend auf Daten aus dem Jubiläumsband von 1996 [1], auf Daten aus der Archiv Edition 
„Philatelie“ [2], auf vom BDPh mitgeteilten Daten (Hr. Konrad Krämer), und auf Daten im Internet 
[3]. Die Ermittlung dieser Daten war jedoch nicht einfach, mit Ausnahme des größten Landesverban-
des Südwest, der seit Beginn eine komplette Liste der Mitgliederzahlen mit Stichdatum Jahresende 
führt. Der Landesverband NRW (ohne Regierungsbezirk Köln) hat nur den Anstieg der frühen Jahre 
punktuell dokumentiert, ebenso der Landesverband Bayern. 

Beim BDPh selbst konnten viele Zahlen dem Buch von W. J. Pelikan zum 50 jährigen Jubiläum des 
BDPh [1] entnommen werden. Hierzu muss jedoch angemerkt werden, dass die Gesamtstimmenzah-
len auf den Bundestagen des BDPh zwar ein gutes Maß darstellen (bezahlte Beiträge!), darin aber die 
nicht stimmberechtigte Jugendorganisation DPhJ (Deutsche Philatelisten-Jugend) nicht enthalten ist 
(siehe §3 der Satzung von 1959 und von 1995), ab 1980 aber bei der Gesamtzahl immer mitgezählt 
wird. Daher gibt es öfter eine Doppeldeutigkeit der Angaben, die ich dadurch beseitigt habe, dass die 
Mitgliederzahl ohne und mit DPhJ dargestellt wurde [1,2,3]. Spätestens seit 2009 ist auch die Jugend-
organisation DPhJ stimmberechtigt. 

Auch die Anfangszahlen sind nicht eindeutig, da es bei vielen Vereinen und Landesverbänden Dis-
kussionen über Beitritt oder nicht oder säumige Beitragszahlungen gab. Die Anfangszahlen für den 
BDPh und die beteiligten Landesverbände sind in den ersten Jahren nicht konsistent; u.a. ging der 
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erste Landesverband NRW (ohne Reg. Bezirk Köln) in Konkurs und musste sich 1949 neu konstituie-
ren. Nach der ersten Gründung des BDPh in der britischen Zone 1946 erfolgte der Zusammenschluss 
aller drei Zonen auf dem Bundestag 1949 in München. Von nun an ging es bergauf. Da der mitglie-
derstärkste Landesverband Südwest seine Mitgliederzahl pro Jahr komplett dokumentiert hat, wurde 
er auch in die Abb. 1 zum Vergleich mit aufgenommen [4]. 

Es sollte hier noch angemerkt werden, dass seit etwa 2000 viele Landesverbände ihre Mitgliederzahlen in 
ihren Mitteilungsheften veröffentlichen, neben Bayern und NRW u.a. auch unser Verband Mittelrhein (sie-
he LV Info, Jahreschronik), der in 2020 1.426 Mitglieder in 48 Vereinen hatte [5]. Die Landesverbände sind 
zum Teil auch nicht mit den Bundesländern identisch. So umfasst unser Landesverband Mittelrhein den 
Regierungsbezirk Köln mit dem ehemaligen Regierungsbezirk Aachen und die ehemaligen Regierungs-
bezirke von Rheinland-Pfalz Trier, Koblenz und Montabaur. Trotz des allgemeinen Abschwungs blieb die 
Mitgliederzahl der Briefmarkenfreunde Aachen 1890 e.V. erfreulicherweise recht konstant und schwankte 
von 2011 bis 2020 im Bereich zwischen 90 und 95 [5]. Der Abwärtstrend manifestiert sich auch eher in der 
Verringerung der Anzahl der Vereine, die irgendwann in ihrer Mitgliederzahl unterkritisch werden. 

Abb. 1: Entwicklung der Mitgliederzahl des BDPh mit und ohne DPhJ, sowie des mitgliederstärksten Verbandes 
Südwest (SW) zum Vergleich, als Funktion der Zeit; Daten basierend auf [1-4]. 
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Typisch bei Abb. 1 ist dabei ein starker Anstieg in den Nachkriegsjahren bis etwa 1980, danach ein Pla-
teau mit einem Maximum nach der Wiedervereinigung und der Beginn des Abstiegs etwa im Jahr 2000.

Im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung muss noch darauf hingewiesen werden, dass die 
Briefmarkensammler im Kulturbund der DDR im Jahre 1989 noch 56.677 Mitglieder (1949: 10.500 
Mitglieder) umfassten, wobei das auch ein mehr systembedingter Organisationszwang war [1]. Dar-
aus rekrutierten sich in den neugegründeten fünf Landesverbänden jedoch nur ca. 5.000 BDPh Neu-
mitglieder in 1990. Seit 2008 können wir eine beschleunigte Abnahme beobachten. Dazu passt auch, 
dass das Durchschnittsalter der organisierten Sammler 2014 bei 67 Jahren lag, in der Regel also ältere 
Männer im Rentenalter. Ich gehe dennoch nicht davon aus, dass sich die Abnahme bis auf null fort-
setzt, sondern sich bei etwa 8.000 Mitgliedern stabilisieren wird. Es ist zu erwarten, dass sich dann die 
Jugendarbeit in den 1980er und 1990er-Jahren auszahlen wird. Natürlich wird die weitere Abnahme 
zu größeren Umorganisationen bei dem BDPh führen müssen, z.B. durch Zusammenlegung von Lan-
desverbänden, wie es in Mitteldeutschland schon passiert ist, und durch Reduzierung der Organisati-
onskosten. Eventuell müssen sich auch benachbarte Ortsvereine zusammenschließen. Die Abnahme 
bei den organisierten Philatelisten lässt sich auch in anderen Ländern beobachten, so in der Schweiz 
ein Rückgang von 20.000 in 1993 auf ca. 11.000 in 2002. Die 1886 gegründete American Philatelic So-
ciety hatte 1991 57.000 Mitglieder und nur noch 28.000 in 2018 [6]. 

Wie sieht das nun bei der Gesamtzahl der Briefmarkensammler/innen* in Deutschland aus. (*Im 
Folgenden werde ich die männliche Form benutzen, auch vor dem Hintergrund, dass der Anteil der 
Sammlerinnen etwa im Bereich von 5% liegt – auch hier gibt es Wachstums-potential). Hier bleibt nur 
die Möglichkeit, deren Gesamtzahl abzuschätzen, und dabei ist als Anhaltspunkt auch die Zahl der 
organisierten Sammler hilfreich. Zunächst wäre noch zu klären, wie man Briefmarkensammler defi-
nieren soll. Es reicht sicher nicht, wenn er (sie) ein mehr oder weniger gefülltes Briefmarkenalbum 
besitzt. Das haben meine Söhne auch von mir bekommen, der eine eine Motivsammlung Mineralien 
passend zu seinem Studium, und der andere eine Motivsammlung Weltraum zusätzlich zu einer An-
fangssammlung BRD. Aber bei beiden hat das leider nicht zu einer Fortsetzung geführt. 

Von daher würde ich einen Briefmarkensammler darüber definieren wollen, dass er über mehrere 
Jahre (z.B. > 5) Marken sammelt, sich auf seinen Gebieten informiert, die Marken nach bestimm-
ten Gesichtspunkten ordnet und einsortiert und mehrere (> 3) gut gefüllte Alben vorweisen kann. 
Das mag eine subjektive Definition sein, über die man sich streiten kann, sie vermeidet jedoch, Al-
bumbesitzer unter Sammler einzureihen. Zur Abschätzung der Anzahl der Sammler gibt es mehrere 
Aussagen, so von 1987 aus „Philatelie“: „Die Zahl der organisierten Philatelisten liegt unter 100.000, 
aber es gibt 2–3 Millionen Briefmarkensammler in Deutschland“ [2]. Weiterhin eine Aussage aus 
dem Jahr 2000, dass nur 4% der Sammler organisiert seien; dazu bemerkte auch der Händler Jakubek, 
dass 90 % der Kunden nichts von Philatelie verstehen. Nimmt man die 4% als Richtschnur, so sollte 
es in Deutschland derzeit immerhin noch 570.000 Sammler geben. Für den BDPh könnte sich dann 
die Aufgabe ergeben, diesen Kreis stärker anzusprechen und z.B. in der Verbandszeitschrift nicht nur 
der mehr wissenschaftlichen Philatelie, wie sie von den Prüfern und von den Arbeitsgemeinschaften 
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(Argen) gepflegt wird, Raum zu geben, sondern auch den normalen Sammler anzusprechen. Der hat 
in sehr vielen Fällen noch nie bei einer Ausstellung mitgemacht und dort Preise abgesahnt, war mögli-
cherweise noch nie auf einer Briefmarkenmesse oder hat an keiner Auktion teilgenommen. Vielleicht 
gibt es über das Internet auch andere Formen der Beteiligung, wie z.B. auf den Philaseiten über Chat-
gruppen, oder virtuelle Ausstellungen und Messen in Zeiten von Corona. Vielleicht sollte der BDPh 
über das Internet eine Mitgliedschaft „light“ einführen.

Offensichtlich ist auch die Zahl der Abonnenten bei der Deutschen Post von der Blütezeit der Phila-
telie mit 800.000 Abonnenten 1987 ausgehend auf ca. 700.000 in 2006 und ca. 450.000 im Jahr 2014 
zurückgegangen und beträgt ca. zehnmal die Zahl der organisierten Sammler, was sich in etwa mit der 
obigen Aussage von Jakubek deckt [2]. 

3. Steigende Zahl der Briefmarken-Neuerscheinungen

Wenden wir uns nun dem ersten Punkt zu, der steigenden Anzahl der Briefmarken-Neuerscheinun-
gen. Dazu sind in Abb. 2 stellvertretend für die steigende Ausgabenflut vieler Länder die Gesamtzahl 
der bis dahin erschienenen Ausgaben als Funktion der Zeit für die USA und die BRD dargestellt [7]. 
Zwar bleibt die Zunahme bei der BRD deutlich geringer, aber man könnte das eventuell mit der grö-
ßeren Bevölkerungszahl der USA rechtfertigen. Dass dieses Argument dennoch nicht zieht, erkennt 
man, wenn man Kanada mit den USA vergleicht, wobei Kanada noch deutlich mehr neue Marken 
pro Jahr als die USA herausgibt. Das ist dann auch mit entsprechend hohen Kosten für den Sammler 
für die Gesamtausgaben eines Jahres verbunden, weil zusätzlich auch das Porto mit den Jahren stieg. 
Dabei soll noch angemerkt werden, dass bei einer Reihe von Marken inzwischen auch die Wertangabe 
durch die Portoklasse ersetzt wurde (1994 bei USA erstmals Klasse G, ab 2000 „first class“) und seit 
2010 gibt es auch USA-Briefmarken ohne Wertangabe; dies hat für die dortige Post den Vorteil, glei-
tende Preissteigerungen durchzuführen.

Da ein absoluter Vergleich zwischen verschiedenen Ländern nicht so aussagekräftig ist, ist ein re-
latives Maß für die Ausgabenflut und Verteuerung der Gesamtpreis der Neuemissionen (Marken-
nominalen) pro Jahr geteilt durch das Porto (den Preis) für einen Standard-Inlandsbrief (= StP). So 
ergibt sich für Deutschland für 2018 ein Faktor 118,77 x Standardinlandsbriefporto (0,70 €) inklusive 
Wohlfahrts-Zuschläge und ohne Automatenmarken, für die USA ergibt sich 2017 ein Faktor 196,31 
x Inlandsporto (0,49 cent bis 28 g) und für Kanada sogar ein Faktor 255 x StP (= 0,85 kan. cent). Die 
inflationäre Ausgabenpolitik kannte man bisher nur von einigen kleineren Staaten und den früheren 
Ostblockstaaten, die insbesondere über viele bunte Motivmarken Einnahmen über die Motivsamm-
ler generieren wollten. So rügte ausgerechnet Albertino de Figueiredo*, der Gründer der spanischen 
AFINSA* Gruppe, 2004, dass z.B. „eine Welt-Neuausgabenzahl von 13.879 Marken und Blocks im 
Jahr 2001 <a true nightmare> (ein echter Alptraum) sei, denn Millionen von Dollars würden für Mar-
ken ohne jeden praktischen Nutzen ausgegeben“ [2]. Schon in den 1970er Jahren hatte die APS in ih-
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rer Monatsschrift eine schwarze Liste („black plot“) geführt, in der Marken von neuen unabhängigen 
Staaten gelistet wurden, die als überteuert oder überflüssig beurteilt wurden, da Kleinstaaten mit nur 
wenigen Postämtern sicher keine 100 Neuerscheinungen mit nicht einheimischen Motiven benötigen 
[6]. Nach Protesten von Sammlern wurde das wieder eingestellt. Zum Vergleich gab es in der BRD 
1958 nur zehn neue Marken im Gesamtwert von 3,71 DM inklusive Zuschläge, also ein Faktor 18,6 x 
StP (= 0,20 DM). 

*Anmerkung: Diese AFINSA Gruppe ging in einem der größten Briefmarken-Betrugsfälle nach Be-
ginn der Ermittlungen 2006 und einem Defizit von 2,57 Mrd € bankrott. Der Prozess dauerte über 
zehn Jahre bis 2016 und befasste sich mit dem Betrug an mehr als 190.000 meist spanischen Klein-
anlegern mittels eines Schneeballsystems, bei dem völlig überbewertete Briefmarken als Sicherheiten 
hinterlegt wurden. Elf Angeklagte, darunter auch der obengenannte de Figueiredo, wurden zu teils 
mehrjährigen Haftstrafen und der Zahlung von 2,57 Mrd. € an die Geschädigten verurteilt. Der Skan-
dal brachte 2006 den europäischen Briefmarkenmarkt gehörig ins Wanken, aber die Briefmarken hat-
ten auch den Betrug ans Licht gebracht [2: phil. 348, 2006].   

Abb. 2: Insgesamt erschienene Briefmarkenausgaben als Funktion der Zeit für USA und BRD; Daten nach [7]; 
daneben als weiterer Trend die Erhöhung des Standardbrief-Inlandsbriefportos, was eine weitere Verteuerung 
bewirkt. 
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4. Nutzungsrückgang bei Briefmarken

Jedem Sammler ist inzwischen bewusst, dass das Versenden von Briefen per Post massive Konkurrenz 
durch das Internet, vor allem durch Emails bekommen hat. Außerdem werden die meisten Sendun-
gen nicht mehr mit Briefmarken frankiert. Seit 1920 gibt es ja schon die Absenderfreistempel, die 
natürlich bei Werbesendungen dominieren; es gibt inzwischen online-Frankierungen und Frankie-
rungen über Codes im Sichtfenster, wobei der Umschlag unbedruckt bleibt, und es gibt Konkurrenz 
durch private Postdienstleister. Auch die Serienmarken und Sondermarken haben Konkurrenz durch 
Automatenmarken und Privatbriefmarken bekommen. 

Im Folgenden werde ich versuchen, den noch verbleibenden Anteil von mit Briefmarken frankierten 
Sendungen zu quantifizieren und zeitliche Änderungen festzustellen. Abb. 3 zeigt die Inlandssendun-
gen pro Jahr (in Milliarden Sendungen) für alle Länder insgesamt weltweit (Daten der UPU) als Funk-
tion der Zeit (rote Kurve) [9,10]. Daneben sind auch die Inlandssendungen pro Jahr in Deutschland 
zum Vergleich (violette Kurve, in Milliarden Sendungen) eingetragen [8]. Man beachte, dass beide 
vertikale Skalen einen Offset haben: die rechte Skala für die BRD startet bei 10 Mrd. Sendungen, die 
linke (Welt insgesamt) startet bei 200 Mrd. Sendungen. Insgesamt liegt die Anzahl auf einem sehr 
hohen Niveau, aber dennoch beobachtet man auch hier nach 2006 einen Abwärtstrend. Den größten 
Anteil bei den Inlandssendungen weltweit hat dabei die USA mit 213 Mrd. in 2006, 160 Mrd. in 2012 
und 142,1 Mrd. in 2017, im Vergleich zur Deutschen Post mit 18,46 Mrd. Inlands-Briefsendungen 
2017. Diese Zahlen liegen dabei deutlich höher als z.B. die Inlandssendungen im Deutschen Reich 
1894 mit 3,152 Milliarden Briefen oder 1970 in der BRD mit 9,64 Mrd. (dazu 1,54 Mrd. Massendruck-
sachen, 0,28 Mrd. Wurfsendungen und 0,32 Mrd. Päckchen).

Bei der Deutschen Post sah die Mengenaufteilung in 2010 bei ca. 20 Milliarden Inlands-Briefsendun-
gen insgesamt folgendermaßen aus: 7,2 % private Briefpost, 46,6 % geschäftliche Briefsendungen an 
Unternehmen und an private Kunden, 35,5 % Werbesendungen und 10,7 % Pressesendungen [8]. Der 
Anteil der privaten Post schrumpfte dabei von 16 % 2001 über 14 % 2008 auf 6 % in 2012 (1,175 Mrd. 
Sendungen) und liegt zur Zeit bei 4–5 % [8]. Vergleicht man die Auflagenzahl der neuerschienenen 
Briefmarken 2010 (ca. 1,8 Mrd insgesamt) mit dem privaten Briefaufkommen und einem gewissen 
Anteil von Firmenbriefen (z.B. Handwerker und andere Selbständige), so liegen die doch in derselben 
Größenordnung. Bei den Auflagenzahlen einzelner Briefmarken (67 in 2010) muss man noch berück-
sichtigen, dass diese stark variieren können (von Auflagen von 1 Million Stück bei z.B. Zuschlagsmar-
ken bis zu 378 Millionen bei der selbstklebenden Variante der Honigbiene in 2010) [7]. Bei diesen 
Zahlen wird man sicher nicht behaupten können, dass es nicht genug sammelwürdiges Material gäbe.

Zum Vergleich einige Zahlen zur elektronischen Kommunikation: so wurden in Deutschland 2015 
22 Mrd. SMS (inzwischen mit abnehmender Tendenz) und 600 Mrd. Emails verschickt, was aber die 
Zahl der Briefe nicht in vergleichbarem Maße zum Anstieg der elektronischen Kommunikation redu-
ziert hat [8]. 
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5. Fazit und Ausblick:

Bezüglich der drei Punkte im Titel haben wir gesehen, dass der aktuelle Sammlerschwund zumindest 
im organisierten Bereich dramatisch ist, die Briefmarkenflut und die steigenden Kosten pro Jahr es 
schwieriger machen, eine Sammlung komplett zu halten, der Nutzungsrückgang von Briefmarken 
sich jedoch auf einem hohen Niveau abspielt und die Menge an Briefmarken-Sammelobjekten mit 
der Zeit eher quadratisch ansteigt. Dennoch wird der einzelne Sammler sagen, was stört es mich, mir 
macht das Sammeln Spaß, ich werde deswegen nicht aufhören. Eine Reihe von Sammlern sammelt 
z.B. nur noch bis zum Jahre 2000 oder 2002; andere werden sich sagen, warum soll ich Briefmarken 
ohne Wertangabe sammeln? Manche konzentrieren sich auf abgeschlossene Sammelgebiete. Davon 
gibt es insbesondere im deutschen Raum viele, bedingt durch viele historische Brüche und Wechsel in 
Mitteleuropa, was sehr interessante Sammelgebiete beinhaltet.

Wo geht es in Zukunft hin: Ein fundiertes Scenario hat Wolfgang Maassen in einer Rede zum 75jäh-
rigen Jubiläum des Briefmarken-Sammler-Vereins Bad Godesberg zum Thema „Philatelie im Jahre 
2039“ beschrieben, die in dem Artikel „Die Zukunft der Philatelie – Ausblicke auf die nächsten 25 

Abb. 3: Inlandssendungen pro Jahr insgesamt in Milliarden Stück für die gesamte Welt (UPU Daten) als Funk-
tion der Zeit (rote Kurve) und Inlandssendungen in Deutschland zum Vergleich (violette Kurve); Daten basie-
rend auf [8–10]. 
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Jahre“ in Phila Historica, Nr. 4/2014 [11] zu finden ist. In seinem Scenario schrumpft die Philatelie auf 
das Maß wie vor 100 Jahren. Auch er geht von einer Größe des BDPh von 5.000–10.000 Mitgliedern 
aus und möglicherweise nur noch vier zusammengelegten Landesverbänden. Wegen der veränderten 
Kommunikation über das Internet wird die Organisation in Vereinen weiter abnehmen und es wird 
mehr Sammler geben, die über das Internet Briefmarken anbieten und erwerben. Statt gedruckter 
Philatelie-Zeitschriften wird es wahrscheinlich nur noch elektronische geben.  

Exponate könnten m. E. durch Poster (auch vergrößert) ersetzt werden, wodurch das Versicherungs-
problem entfällt, und sie könnten auch virtuell präsentiert werden. Er bezweifelt auch, dass in 20 
Jahren die Michel-Kataloge noch weitergeführt werden. Maassen sieht daneben aber einen Trend hin 
zu mehr Qualität und Erlebniswert auch in einer teureren Clubatmosphäre und zu einer Nische der 
Philatelie im Antiquitätenhandel [11].

Zur Werbung für die Philatelie sollte man m. E. auch neue Wege gehen, z.B. ein Briefmarkenmuseum 
mit Erlebnischarakter, vielleicht mit einem „Briefmarkencafé“ und einem angeschlossenen Samm-
lershop? Viele kennen wahrscheinlich das „Kriminalhaus“ in Hillesheim. Wen wundert es in diesem 
Zusammenhang, dass ich ausgerechnet an ein Museum dachte? Ein „Stamp Museum“ gibt es auch bei 
den Simpsons (seit 2005!), und bei uns z.B. real in Bad Bentheim und weiterhin leider nur als Teil der 
Museen für Kommunikation in Frankfurt, Berlin und Nürnberg. Im Internet gibt es z.B.  eines unter  
https://www.briefmarken-museum.ch/ [12]. Ich bin dennoch sicher, die Faszination des Briefmarken-
sammelns wird auch in Zukunft ihre Anhänger finden.

An dieser Stelle möchte ich mich bei Herrn Konrad Krämer für Informationen zum BDPh und bei 
Herrn Wilhelm van Loo für Literaturhinweise und Übersendung von [11] bedanken, sowie bei Herrn 
Heinz Kaußen für weitere Hinweise.
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Der Ausgangspunkt

Im Zusammenhang mit meinen Nachforschungen über 
die Fälscher des 19. Jahrhunderts hatte ich das Glück, 
gleich mehrere Bücher aufzuspüren, die als verloren gal-
ten oder von deren Existenz keiner mehr etwas wusste. 
Die beiden wichtigsten Funde sind eine Preisliste des 
Schweizer Fälschers Loui-Henri Mercier, auf die ich in 
der Deutschen Nationalbibliothek stieß, und fünf Bände 
eines einmaligen Referenzwerks, das in der Bibliothek der 
Genfer Union Philatélique einen Dornröschenschlaf hielt 
und in dem sich eine Menge von Marken des Schweizer 
éditeur d’art François Fournier finden, die im Nachlass 
seines Nachfolgers Charles Hirschburger überlebt hatten. 

Von Mercier war lediglich ein Büchlein über Fälschun-
gen alter Schweizer Marken aus dem Jahre 1893 bekannt, 
das Jean-Baptiste Moens als den etwas ungeschickten 
Versuch seines Autors wertete, das Interesse der Leser 
auf sein eigenes Angebot an Faksimiles zu lenken. Eine 
klare Identifizierung von Merciers Produkten ist aller-
dings nicht möglich. Von Fournier sind die sog. Album 
de Facsimiles bekannt. 480 Exemplare dieses Referenz-
Werks wurden auf Initiative der Genfer Philatelisten 
zwischen 1928 und 1930 zusammengestellt. Auf ihren 
Seiten finden sich Originale der Fälschungen oder Fak-
similes die Fournier verkauft hatte. Die Genfer Philatelisten hatten den Nachlass aufgekauft.

Keinem der von mir befragten (Fälschungs-) Experten aus aller Welt war je etwas über ein weiteres, 
fünfbändiges Werk zu Ohren gekommen. Einige verneinten sogar vehement, dass ein solches Werk 
jemals existiert habe, und ließen mich, meist durch die Blume wissen, dass es um meine geistige Ge-
sundheit wohl nicht gut bestellt sei. Ich hatte mich bei meiner Suche von einer Notiz des amerikani-
schen Experten Varro E. Tyler’s in seinem Buch Philatelic Forgers leiten lassen und konnte am Ende 
feststellen, dass er völlig richtig gelegen hatte. 

Vergangen, vergessen, vorüber... ?

Gerhard Lang-Valchs

Abb. 1: Mercier-Katalog



© wm 46 PhH 3/2021

Philateliegeschichte __________________________

A quoi bon?

Diese Funde sind sicherlich neben dem Zufall meiner Hartnäckigkeit zuzuschreiben, aber viele Leser 
werden sich hier die Frage stellen: Was soll’s? Was bringt uns das? Hierzu nun einige kurze Bemerkun-
gen. Wir werden nun die Mercier-Fälschungen mit einigem Glück und Sachverstand identifizieren 
können. Dasselbe gilt für die Marken, die François Fournier gemacht und/oder verkauft hat und die 

Abb. 2: Fournier Referenz-Buch

Abb. 3: Philatelic Forgers
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nur teilweise bekannt sind. Die Auswertung dieser Werke sollte uns ausserdem in die Lage versetzen, 
mehr über die Zusammenarbeit beider herauszufinden.. 

Mercier

Louis-Henri Mercier (1847–1903) agierte lange Zeit unter dem Namen Henri Goegg. In dem auf-
gefundenen Katalog von Ende 1897, Anfang 1898 ist er zu seinem Geburtsnamen zurückgekehrt, 
präsentiert sich als expert en timbres anciens suisses und bietet auf 32 Seiten insgesamt  287 verschie-
dene Markenversionen an. Es handelt sich ausschliesslich um Faksimiles der ersten Genfer Ausgaben 
(1843), aller Kantonal-Ausgaben bis 1853 sowie der Generalausgaben der Schweiz zwischen 1855 und 
1878, in verschiedenen Farben, mit verschiedenen Abstempelungen oder Zähnungen, je nach Bedarf. 
Ein komplettes Album mit seinem kompletten Angebot sowie eine Anzahl von Kantonalmarken auf 
Briefen oder Briefstücken vervollständigte das Angebot (Abb. 5).

Abb. 4: Detaillierte Offerte von Schweizer Faksimiles (Mercier)
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Im Verlauf der Jahre haben verschiedene Autoren Mercier Fälschungen von Brasilien, den Fijis, Me-
xiko, Holland und Ätiopien zugeschrieben. Dies geschah ganz offensichtlich auf rein intuitiver und 
subjektiver Basis. Überprüfbare Beweise wurden keine vorgelegt. Mercier’s Selbstbeschränkung auf 
Schweizer Ausgaben wird im Angebot seines Katalogs überdeutlich und ist zudem in einem einfüh-
renden Vorwort ausdrücklich begründet. Es kann somit kein Zweifel mehr daran bestehen, dass be-
sagte Zuweisungen auf irrigen Vermutungen und bloßen Spekulationen beruhen.   

Fournier

Von François Fournier (1846–1917) kennen wir vier Preislisten (1905/06, 1911, 1912, 1914), die sein 
riesiges Angebot dokumentieren: 305 Serien erster Wahl, 208 zweiter Wahl, dazu 280 Serien von 
Marken mit Aufdrucken. Die 480 Exemplare der Album(s) de Facsimiles, wurden mehr oder weni-
ger gleichmäßig mit den entsprechenden Marken ausgestattet. Mit 112 Länderserien teilweise unter-
schiedlichen Ursprungs findet sich dort allerdings nur ein Teil seines Angebots. 

Abb. 5: Spezialangebot
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In der Bücherei der Genfer Philatelisten findet sich ein Spezial-Exemplar dieses Albums mit 40 Zu-
satzseiten. Das eigentlich Erstaunliche sind aber die fünf schon erwähnten „Extra“-Bände, in denen 
sich die ganze Palette der Marken wiederfindet, von denen nicht mehr genügend Exemplare existier-
ten, um alle Alben gleichmässig zu füllen (Abb. 2). Folgt man dem Index, so enthalten sie Serien und 
Einzelwerte vom 211 Ländern oder Regionen. Somit dürften die fünf Bände nach einer ersten vorläu-
figen Einschätzung  etwa 80–90% von Fourniers Gesamtangebot enthalten.

Es ist immer wieder kommentiert worden, dass Fournier (angeblich) viele der sog. Spiro-Faksimiles 
verkauft habe. Der Verkauf als solcher lässt sich kaum bestreiten, aber die Anzahl dieser Produkte war 
wohl recht gering. In diese Richtung wiesen bereits kürzlich veröffentlichte Studien und die geringe 
Zahl dieser Produkte in den fünf Bänden scheint dies zu bestätigen. Eine Vielzahl von Seiten zeigt, 
dass Fournier auch eine Menge von Marken anbot, die nicht aus seiner Werkstatt stammten, darunter 
unter anderem Japan-Fälschungen der sog. tourist-sheets des Fälscher-Duos Wada/Kotara (Abb. 10). 

Abb. 6: Titelseite Bd. 1 Abb. 7: Inhalt Bd. 1
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Abb. 9:  Betrug: Echtheit garantiert

Abb. 8: Seite des „Extra“-Album de Facsimiles 
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Abb. 10: Japan-Fälschungen:  
Wada/Kotaro-“tourist-sheet”

Abb. 11: Essays (vol. 2)
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Auch ist immer wieder zu hören, dass die Herstellung von Faksimiles kein Delikt und einen keinen 
Betrug darstellt. Das ist durchaus richtig. In diesem Sinne wird Fournier von vielen als vertrauenswür-
diger und ehrlicher Faksimile-Hersteller gesehen, der seinen Kunden nichts vormachte und in seinen 
Katalogen sowie in seiner Zeitschrift Le Facsimile stets darauf verwies, dass er Imitationen anbot und 
verkaufte. Ungeachtet dieser Fakten hielten ihm einzelne Kritiker immer wieder vor, ein Betrüger zu 
sei, ohne allerdings entsprechende Beweise vorzulegen. Sie hatten recht, hier sind nun diese Beweise. 
(Abb. 9).

Abschließende Überlegungen

Diese Zeilen sollen einen ersten Eindruck von dem vermitteln, was an Information in diesen Büchern 
versteckt ist. Eine gewissenhafte Analyse dieser etwa 800 Seiten an Material ist nicht in ein paar Wo-
chen zu leisten. Ich bin aber sicher, dass sie nach und nach weitere interessante und überraschende 
Details besonders über die Zusammenarbeit der Fälscher und den Handel mit Fälschungen nicht nur 
in der Schweiz, sondern europa- und weltweit ans Licht bringen wird.

Abb. 12: Fourniers Zeitschrift „Le Facsimile“
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Es war Buddha, der vor weit mehr als 2000 Jahren den Menschen vier edle Wahrheiten ins Lehrbuch 
schrieb, der als erster die Ursache allen Leidens mit dem Lebensdurst, dem Werdedurst, schlechthin 
der Gier beschrieb. Nina Hesse, die eine Rezension zum neuen Buch von Thomas Ramge über „Die 
Flicks“ schrieb (1), mag bei ihrer Titelwahl: „Ein Lehrstück über die Gier“ daran gedacht haben. Was 
sie wohl kaum wissen konnte, war die philateliegeschichtlich interessante Seite des Geschehens, die 
den Namen Flick in einen Zusammenhang mit den Besitzern der weltgrößten Ganzsachen-Samm-
lung ihrer Zeit brachte, eben mit den Brüdern Petschek. Und es wird zu zeigen sein, dass die „Gier“ als 
menschliches Motiv bei vielen vertreten war. Dass namhafte deutsche Philatelisten, zumal ein Traditi-
onsverein, eine hier nicht unbedeutende Rolle spielten, die wohl nicht nur unter karitativen Aspekten 
zu werten ist, bleibt dabei nicht unerwähnt. 

Statt eines Vorwortes

Wer Philipp von Ferrari ist, weiß ein jedes Kind: der sagenumwobene Briefmarkenkönig, der größte 
Sammler aller Zeiten, dessen dem Reichspostmuseum zugedachte Mammutsammlung vom kriegsge-
schädigten Frankreich in den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts als Reparationsleistung aufgelöst und 
damit in alle Winde zerstreut wurde. Ferrari kennt jeder, aber wer waren die Petscheks? Den Namen 
kennt kaum einer, bestenfalls ein sehr kenntnisreicher Ganzsachensammler, der die 20er- und 30er-
Jahre der Zeitschrift „Die Ganzsache“ gelesen hat, vielleicht gar noch einige kurze Hinweise, die sich 
anfangs der 40er-Jahre finden (2). Oder der Bibliophile, der um zwei Buchveröffentlichungen von 
Carl Lindenberg und Dr. Franz Kalckhoff mit dem Titel „Die Ganzsachen-Sammlung der Brüder Pet-
schek“ weiß. Gesehen haben wird er diese beiden Bücher in den seltensten Fällen, denn sie erschie-
nen 1927 und 1934 nur in einer Auflage von 150 Stück und waren damals nicht im freien Verkauf 
erhältlich (3). Sie waren ähnlich sagenhaft wie der Reichtum der Besitzer dieser Sammlung, denn was 
Ferrari für die Briefmarken war, waren „die Petscheks“ auf dem Gebiete der Ganzsachen: die größten 
Sammler aller Zeiten!

Wolfgang Maassen 

Ein Lehrstück über die Gier (1):  
Das Schicksal der Brüder Petschek
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So stellt sich die Frage, warum man von dem einen so viel, von den anderen so wenig weiß und jemals 
gehört hat, – eine Frage, die dem Autor schon seit Jahren keine Ruhe ließ. Die Antwort ist einfach: 
weil eben die Antwort auf solche Fragen mit den tiefsten erschütternden Kapiteln der deutschen Vor-
, Kriegs- und Nachkriegsgeschichte verbunden ist, weil zahlreiche namhafte deutsche Größen der 
Geschichte, aber auch der Philateliegeschichte darin verstrickt sind, weil eben das Geschehen um die 
Familie Petschek alles andere als ein Ruhmesblatt ist, eher den Ausverkauf moralisch-menschlicher 
Werte durchschillern lässt. 

Es war nicht leicht, diese – auch jetzt noch – sehr unvollständige Geschichte zu schreiben. Die be-
rühmten und so oft zitierten „im Krieg vernichteten“ Vereinsarchive, die Antwortlosigkeit angefragter 
Alt-Philatelisten, die jene Zeit erlebt oder zumindest später von ihr erzählt bekamen, gehören dazu. 
Auch die Ängste nicht weniger, zitiert oder gar namentlich genannt zu werden. Es gelang dem Autor 
nicht, einen Kontakt zu der heute in den USA lebenden Familie herzustellen, ebenso wenig, einen 
Kontakt zu der Rechtsanwaltssozietät, die deren Interessen heute in und gegenüber der Bundesrepub-
lik Deutschland vertritt, zu erreichen. Man scheut offenbar das Licht der Öffentlichkeit, – aus Erfah-
rung

Carl Lindenberg und Dr. Franz Kalckhoff erstellten die Bestandskataloge zur damals berühmtesten Ganzsa-
chen-Sammlung der Welt. Auflage: 150 Exemplare.
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Willi Dohr war einer der wenigen, der schon 1947 das vielen Juden während der Zeit des Dritten 
Reiches zugefügte Unrecht der Enteignung anprangerte.
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Diese Erfahrung hatte 1947 Willi Dohr, ein Briefmarkenhändler in Breitbrunn am Chiemsee in seinen 
„Mitteilungen für Geschäftsfreunde“ sehr deutlich angesprochen, als er schrieb: „Zu Beginn des Jah-
res 1947 möchte ich nun diese Gelegenheit benutzen, um die Grüße jener deutschen Philatelisten zu 
übermitteln, die nichts gemeinsam haben mit jenen Verbrechern und Volksverhetzern, die 12 Jahre 
unser Volk und die Völker Europas tyrannisierten, die nichts gemeinsam haben mit denen, die sich 
1938 an dem konfiszierten Vermögen der jüdischen Briefmarkenhändler und Sammler bereicherten, 
die nichts gemeinsam haben mit denen, die die besetzten Länder in philatelistischer Sicht ausplün-
derten ...“ (4) . Er wusste wohl, wovon er sprach: Von den weltbekannten Philatelisten wie Siegfried 
Ascher, Dr. Herbert Munk, Otto W. Friedl und Edwin Müller in Wien, von den zahllosen und heute 
meist namenlosen, weil vergessenen jüdischen Händlern und Inhabern von Fachgeschäften in Berlin, 
Wien und anderswo, die spätestens 1938/39 neue kommissarische Besitzer, dann neue Inhaber erhiel-
ten, aber auch und gerade von der Familie Petschek. 

Die Spuren der Zeit sind gut verwischt worden; es gibt heute nicht mehr viel, was an die Familie Pet-
schek erinnert und selbst in ihren Heimatstädten wird das Gedenken kaum gepflegt. Viele kennen gar 
ihre Namen nicht mehr. Kollektive Verdrängung, gerade in Tschechien, in ehemalig böhmischen Lan-
den? Der Autor, der vor Ort, im früheren Aussig (heute: Ústí Nad Labem) und in Prag Spuren nach-
ging, machte diese Erfahrung, sah sich der Schweigsamkeit Wissender, aber auch fast polizeilichem 
Gewahrsam – auf Grundlage der heute noch geltenden Benez-Dekrete – ausgesetzt. 

So möge der Leser verzeihen, dass so manches nachfolgend nur unter Vorbehalt geschrieben werden 
kann, vieles offen bleibt und manches ungesichert ist. Dennoch: das Wenige, was man heute schon 
weiß, ist selbstredend genug. Es ist eines der zahlreichen traurigen deutschen Vergangenheitskapitel, 
die es verdient haben, zumindest einmal beschrieben zu werden.

Eine ungewöhnliche Familie

Wer heute den Neuen Jüdischen Friedhof in Prag besucht, stößt auf mehrere Gräber, die den Namen 
Petschek aufweisen. Das größte und geradezu monumental wirkende in seinem dem griechisch-klas-
sizistischen Säulenstil nachempfundene Grab ist das von Isidor Petschek (geb. 15. März 1854 in Kolin, 
gestorben am 18. Juni 1919 in Prag). Mit ihm wurde Camilla Petschek begraben, wohl seine Frau, die 
am 25. April 1860 in Prag geboren war, und am 24. September 1928 eben dort verstarb. 

Isidors jüngere Brüder waren Dr. jur. Julius Petschek, der „große Petschek“, der am 14. März 1856 zur 
Welt kam, ebenfalls in Kolin, und der am 22. Januar 1942 in Prag verstarb. Der jüngste, der „kleine 
Petschek“, war Bruder Ignaz, der ein Jahr später, am 14. Juni 1857 in Kolin geboren wurde und am 15. 
Februar 1934 in Aussig starb. 
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Eben dieser Julius und sein ein Jahr jüngerer Bru-
der Ignaz schrieben Wirtschaftsgeschichte (5). 
Gemeinsam machten sie ein Vermögen im Braun-
kohlebergbau des Nordböhmischen Reviers. Sie 
erwarben nach dem Ersten Weltkrieg Mehrheiten 
im Bergbau um Meuselwitz, Rositz und Borna, sie 
waren seit 1926 die Hauptaktionäre der Phönix AG 
in Mumsdorf, seit 1931 der Vereinsglück AG in 
Meuselwitz, der Leonhard AG in Zipsendorf, der 
Herzog Ernst Bergwerks AG Oberlödla und der 
Grube Kraft in Thräna. 1932 kamen die Anhalti-
nischen Kohlenwerke AG dazu, so dass die Brüder 
Petschek, nun schon nachhaltig seit Jahren von ih-
ren Kindern unterstützt, weit mehr als die Hälfte der Mitteldeutschen Braunkohleförderung ihr eigen 
nannte. Sie waren die „Braunkohlenkönige Deutschlands“, ihre Kontroll- und Besitzanteile reichten 
bis in die Niederlausitz und letztlich standortrechtlich bis nach Berlin. Zuletzt besaßen und kontrol-
lierten sie mehr als 20 Prozent des Braunkohleabbaus im damaligen Mittel- und Ostdeutschland!

Es ist hier nicht der Platz und die Notwendigkeit, die einzelnen wirtschaftlichen Verflechtungen der 
zahllosen Firmen und Aktiengesellschaften, an denen die Petschek-Familie beteiligt war, aufzuzei-
gen; man könnte damit Seiten in einem Handbuch zur Wirtschaftsgeschichte füllen. Erwähnenswert 
sind aber auch die anderen Geschäftszweige der Familie. So unterhielt Dr. Julius Petschek, K. u. K. 
Oberfinanzrat a.D., ein bekanntes privates Bankhaus in Prag und erweiterte sein Vermögen durch 
nachhaltige Immobiliengeschäfte, zu denen nicht nur Liegenschaften – bis hin nach Österreich – ge-
hörten, sondern auch ganze Straßenzüge, gar kleine Viertel in Prag. Die heutige russische, aber auch 
die amerikanische Botschaft in Prag, sind z.B. frühere Petschek-Häuser! Die Firma Petschek & Co. in 
Prag machte es möglich. (6)

Das Grab von Isidor und Camilla Petschek auf dem 
Neuen Friedhof in Prag.    Foto: Wolfgang Maassen

Wenige Meter neben dem Grab von Isidor Petschek ist auch das Grab von Dr. Julius Petschek, vergleichbar auf-
fällig angelegt, auf dem Neuen Friedhof in Prag noch heute zu finden.                           Fotos: Wolfgang Maassen



© wm 58 PhH 3/2021

Philateliegeschichte __________________________

Mit im Geflecht dieser Wirtschaftsallian-
zen waren auch die beiden Söhne Ignaz 
Petscheks, Franz Petschek, wohnhaft wie 
der Vater in Aussig, und Dr. Ernst Pet-
schek in Berlin. Beide spielten auch in 
der Philatelie eine Rolle, anders als Ignaz’ 
Sohn Carl oder Dr. Otto Petschek (geb. 
10. Oktober 1882, gest. 29. Juni 1934) 
und Hans Petschek (1897–1968), auf de-
ren Namen man zwar stößt, aber zu de-
nen dem Autor keine nähere Informati-
onen bekannt sind. Dr. Otto Petscheks 
Grab ist heute ebenfalls auf dem Neuen 
Jüdischen Friedhof in Prag zu finden. 

Bekannt sind auch die beiden Petschek-Villen in Aussig, die heute anderen als den ursprünglich ge-
dachten Zwecken dienen. Die größere und beeindruckenste ist die Villa von Ignaz Petschek, aus der 
die Tschechen in späterer Nachkriegszeit ein Standesamt machten, in dem heute Hochzeitspaare sich 
trauen lassen. Und dies in einem kaum vorstellbar luxuriösen Ambiente, das selbst heute, nach all 
den vielen Jahren, den Reiz eines besonderen Prachtbauses bietet. Eine riesige Eingangshalle mit zwei 
Wendeltreppen, zahllose Räume, feinster edler Marmor und Holztäfelung – Ignaz Petschek legte Wert 
darauf, seinen Reichtum zur Schau zu stellen.

Ignaz Petschek. Zwei Fotos, die ihn in früheren und späteren 
Jahren zeigen.

Aussig und Prag waren die Heimat der Petscheks. 
Bildnachweis: Hans-Henning Gerlach, Michel-Atlas zur Deutschland-Philatelie, Seite 95 (Ausschnitt)
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Sein Sohn Franz stand dem nicht wirklich nach, aber auch ihm wäre es wohl heute kaum ein Trost, 
dass in seiner Villa derzeit ein Pädagogisches Zentrum untergebracht ist, dass der Autor allerdings we-
gen Bau- und Restaurationsarbeiten nicht besichtigen konnte. Sein Versuch, Ignaz’ Kleinod von innen 
zu besichtigen, wäre beinah mit Festnahme und Beschlagnahmung der Kamera gescheitert. 

Der Eingang zur Villa von Ignaz-Petschek in Aussig, den zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade ein frisch ge-
trautes Hochzeitspaar verlässt. Die vollständige Außenansicht lässt die wahren Dimensionen der Ignaz Pet-
schek-Villa deutlich werden.                                                                                                     Fotos: Wolfgang Maassen

Nur 50 Meter vom Vater entfernt: die Villa des Sohnes Franz. Strenger in der Linienform, weniger auffällig, 
aber imposant in der Tiefe und Größe des Gebäudes! 
Ein Blick von der Empore in die Eingangshalle der Villa von Ignaz Petschek. Alles in wertvollstem Marmor 
ausgekleidet!                                                                                                                                  Fotos: Wolfgang Maassen
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Millionäre und Milliardäre sind selten beliebt und nicht erst 
heute sehen sie sich einer Neidgesellschaft und deren Anfein-
dungen ausgesetzt, als ob sie ihren Reichtum gestohlen und 
nicht im Rahmen legaler Möglichkeiten erworben hätten. 
Wieviel mehr galt dies für die jüdische Petschek-Familie. 

Zwar tat sich der Aussiger Zweig um Ignaz Petschek vielfach 
durch große und aufwändige kulturelle Förderungen hervor 
– eine Postkarte aus jener Zeit hielt ein Gebäude der Petschek-
Stiftung in die Stadt fest –, aber der Erfolg der Kohlen-Baro-
ne ließ nicht nur den Neid, sondern auch die Zahl gehässiger 
Meinungen über das „Weltjudentum“ wachsen, dessen wirt-
schaftliche Verflechtungen angeblich zu Lasten der kleinen 
Leute ging. Diese zu jener Zeit weithin verbreitete Ideologie 
schien zu jener Zeit eher ein allgemeines gesellschaftspoliti-
sches Problem zu sein (7), sie schien die Philatelie nicht zu 
tangieren, was sich aber schon bald als Irrtum herausstellen 
sollte. 

Die Petschek-Brüder als Philatelisten

In Tschechien ist heute über die Petschek-Brüder als Philatelisten so gut wie nichts zu erfahren. Dies 
aus einem einfachen Grund, wie Dr. jur. Ing. Frantisek Benes, ein engagierterr Prager Verleger (Firma 
PROFIL), der sich auch als Vereidigter Sachverständiger, Prüfer und Herausgeber einer Philatelie-
Zeitschrift einen guten Namen gemacht hat, zu berichten weiß: weil eben die Brüder nie eine beson-
dere Rolle in der tschechischen Philatelie gespielt haben und spielen wollten. Sie seien sehr zurück-
haltend gewesen. (8)

Wohl aber nahmen Dr. Ernst Petschek und Franz Petschek in den 30er-Jahren an der internationa-
len Ausstellungsphilatelie Anteil: So war Dr. Ernst Petschek, der Berliner „Statthalter“ des Konzerns, 
1935 im Ehrenausschuss der OSTROPA in Königsberg, er stellte dort auch ein Literaturexponat aus, 
nämlich einen zweibändigen Katalog der Petschek-Ganzsachen-Sammlung, auf den es noch näher 
einzugehen gilt. (9)

Sein Bruder Franz hatte schon bei der WIPA 1933 mit zwei Sammlungen, dieses Mal aber mit Brief-
marken-Sammlungen, Aufsehen erregt: Als Exponat Nr. 62 war eine Österreich-Ungarn-Sammlung 
gemeldet, die alle Marken von 1850 bis 1918 in tadellos postfrischer (!) Qualität zeigte, zusätzlich auch 
Spezialitäten, darunter Rosa-Merkur auf Schleife, einen postfrischen 8er-Block der Zeitungsmarken-
ausgabe von 1858 und vieles andere mehr. Nicht weniger bedeutsam war sein zweites Exponat, Nr. 

Wegen Bauarbeiten geschlossen – die 
Franz Petschek-Villa, heute ist dort 
ein Pädagogisches Zentrum unterge-
bracht, ließ keine Besucher zu. 
                          Foto: Wolfgang Maassen
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114, zu den Österreichisch-Ungarischen Nachfolgestaaten: eine aus 20 Bänden bestehende Samm-
lung, von denen sechs Bände mit Schwerpunkt Tschechoslowakei und deren amtliche und private 
Ausgaben, Probedrucke und Plattennummern gezeigt wurden. Diese Beispiele zeigen, dass „die Pet-
scheks“ nicht nur Ganzsachen, sondern auch Briefmarken sammelten, und auch hier höchst Wertvol-
les besaßen. (10)

Die legendäre Ganzsachen-Sammlung soll Ende 
der 20er-Jahre schon rund 120.000 (wohl meist 
verschiedene) Ganzsachen beinhaltet haben. Das 
Wort „verschiedene“ wird hier besonders betont, 
denn Dr. Franz Kalckhoff, der den zweiten Teil 
der Sammlung fachlich klassifizierte, legte ja auch 
Wert auf die Feststellung, dass erst diese monu-
mentale Sammlung aufgezeigt hätte, wie viele Ty-
pen und Abweichungen es bei diversen Ganzsa-
chen gäbe. Und es ist dem Autor aus Berichten 
von noch lebenden Zeitzeugen her bekannt, dass 
bei späterem Verkauf der Sammlung diverse Aus-
gaben, z.B. frühe Antwort-Postkarten des Deut-
schen Reiches, teils gar in Hunderter-Packungen 
und ganzen Bündeln, so wie ursprünglich am 

Postkarte von Ústí nad Labem, so der Name im Stempelbild vom 25. III. 32, mit Abbildung und Hinweis auf die 
„Petschek-Stiftung“ in Aussig-Spiegelsberg.

In diesem Panzerschrank wurde die Sammlung von 
den Petschek-Brüdern untergebracht. Abbildung aus 
Lindenberg, Die Ganzsachen-Sammlung der Brüder 
Petschek, Band I
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Schalter gekauft, in der Sammlung vorhanden wa-
ren, – schier unglaubliche Mengenbestände, die na-
türlich in ihrer Quantität durch die Kataloge nicht 
erfasst wurden. 

Es besteht auch nach wie vor Unklarheit, auf wen 
die Anfänge der Sammlung wirklich zurückgehen. 
Die Germania-Berichte aus dem Jahre 1932 spre-
chen von Dr. Julius Petschek, die Deutsche Philate-
listen-Zeitung im gleichen Jahr weiß davon zu be-
richten, dass dieser „Mitbesitzer“ war. Andererseits 
sind Franz und Dr. Ernst Petschek die Söhne von 
Ignaz Petschek in Aussig, so dass es nahe liegt, hier 
eine Verwechslung zu vermuten. Dafür spricht die 
Vielfalt der durcheinander gehenden Abkürzungen 
der Vornamen der älteren Petschek-Generation: „I“ 
und „J“ gehen häufig durcheinander. So ist bei M. 
Pellnitz die Rede von J. Petschek, dem die Samm-
lung ursprünglich gehört habe, der aber hier nicht 
mit seinem Doktor-Titel genannt wird, so dass dies 
schon nahe legt, er habe I. Petschek, den Aussiger, gemeint. Die Sammler-Woche schreibt vom Aussi-
ger Großindustriellen „J. Petschek“, das kann aber nun wirklich nur I(gnaz) Petschek sein! Selbst der 
Name Ignaz findet sich in drei verschiedenen Schreibweisen: Ignatz, Ignaz und gar Ignazc. 

Verlassen wir uns auf Carl Lindenberg, der im Auftrag von Ignaz Petschek die Ganzsachen-Sammlung 
der Brüder Petschek sichtete, dazu 1927 einen ersten Teilkatalog veröffentlichte (zu den Gebieten der 
Buchstaben A bis L) und darin schreibt (11): „Dieses Werk verdankt seine Entstehung der Anregung des 
Bergwerkbesitzers I. Petschek in Aussig a. E., der gelegentlich seines 70. Geburtstages den beiden seiner vier 
Söhne, die sich für Ganzsachen interessierten, Dr. Ernst Petschek in Berlin und Franz Petschek in Aussig a. 
E., die Freude machen wollte, über den Bestand ihrer Sammlung einen genaueren Ausweis zu haben“.

1927 war die Sammlung also schon im Besitz der Söhne Ignaz’. Von Lindenberg ist aber auch zu er-
fahren, dass die Sammlung schon in der Vorkriegszeit, also vor 1914, aufgebaut wurde, während des 
Krieges nicht weitergeführt wurde, da die Söhne als K.u.K.-Offiziere in der österreichischen Armee 
Dienst taten, und selbst in der Nachkriegszeit, da dringende wirtschaftliche Geschäfte Vorrang hatten, 
vorerst noch liegen blieb.

Ein Wandel scheint nicht nur mit Ferraris Tod, der Versteigerung seiner Kostbarkeiten, sondern – 
indirekt – auch mit dem Niedergang des Ganzsachensammelns eingetreten zu sein, da sich nun in 
der Zeit wirtschaftlicher Inflation und niedrigster Preise ungeahnt günstige Einkaufsmöglichkeiten 
für die bot, die noch Geld, besonders in „harter Währung“, hatten. Beide Petscheks beteiligten sich 

Philipp von Ferrari (1850–1917). Das Gemälde 
entstand 1877 und befindet sich heute im Palazzo 
Rosso in Genua.               Foto: Wolfgang Maassen



© wm 63 PhH 3/2021

Philateliegeschichte __________________________

aktiv 1924/1925 an den legendären Ferrari-Versteigerungen 
und erwarben auf direktem oder indirektem Wege große Tei-
le der gesamten Ganzsachenbestände nahezu aller Staaten, 
zumal von Altdeutschland, USA und Japan (ex Bacon). 1926 
konnten sie die bekannte Leroy-Sammlung in Paris mit „mo-
dernen“ Ganzsachen aufkaufen (Ferrari hatte selbst nur bis 
1910 Ganzsachen gesammelt), so dass dies bestens zusammen 
passte. Auch in den nachfolgenden Jahren konnten die Pet-
scheks so manche Sammlung im Direkterwerb (z.B. von Sieg-
fried Ascher „Süd-Slavien“, von Dr. Max Zirker ungebrauchte 
Ganzsachen der altdeutschen Staaten) (12) und rare Einzel-
stücke bei Auktionen kaufen, Händler waren – gerade nach 
der Veröffentlichung der beiden Kataloge der Sammlung – 
immer auf der Suche nach „Petschek-unbekannten“ Stücken, 
die dann selbstverständlich besonders teuer angeboten und 
gehandelt wurden. 

Es ist auch ein Hinweis zu finden, dass Carl Lindenberg eige-
ne Ganzsachen-Sammlungen an die Brüder Petschek verkauf-
te (13). Sein international weithin bekannter Ruf als Ganzsa-
chen-Experte und Juror mag die Brüder mit ihm in Verbindung gebracht haben, Dr. Ernst Petschek, 
der ja auch in Berlin wohnte, kannte ihn und so wird es dank dieser persönlichen Verbindung auch zu 
dem von Lindenberg verfassten Katalog gekommen sein. 

Soweit heute noch bekannt, waren in der Sammlung nahezu alle Seltenheiten und Einmaligkeiten, die 
die philatelistische Welt kennt. Rare Stücke, die nur in einem oder wenigen Exemplaren belegt waren, 
und sollte es dennoch einmal 13 oder 14 Stücke geben – wie bei den von der Zahl her vergleichbaren 
Mauritius Post Office-Raritäten – dann durfte man davon ausgehen, dass 50 oder mehr Prozent der 
bekannten Stücke in der Petschek-Sammlung waren. 

Für Einmaligkeiten hatten die Petscheks einen Riecher und so verwundert es auch nicht, dass die 
schon erwähnten Lindenberg-/Kalckhoff-Kataloge – beide Verfasser zählten zu den größten Ganzsa-
chen-Kennern ihrer Zeit – nur in einer Auflage von 150 Stück hergestellt wurden: eben für die Familie 
und für Freunde, an die diese verschenkt wurden. Und so wurden auch diese Kataloge selbst zu bib-
liophilen Seltenheiten für den Kenner!

Die Sammlung selbst war in 217 buchähnlichen Lederbänden untergebracht, die herausziehbare Al-
benblätter enthielten, in denen die einzelnen Ganzsachen dicht übereinander eingesteckt wurden. Die 
Anordnung der einzelnen Alben erweckte so auf den Betrachter den Eindruck einer Bibliothek, wobei 
der erste „Buchband“ den Aufbau, die Struktur der Anordnung sowie den Inhalt der weiteren Bände 
illustrativ erläuterte. 

Carl Lindenberg (1850–1927). Das Fo-
to entstand ca. 1913 (Berliner Philate-
listen-Klub).
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Sieben Jahre nach Erscheinen des ersten Katalogbandes edierte Dr. Franz Kalckhoff den zweiten Teil. 
Vorlage: Wolfgang Rumpf
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Dunkle Wolken

Mitte der 30er-Jahre geriet die Petschek-Familie den Nazigrößen Hermann Göring und Heinrich 
Himmler ins Visier. Der eitle „Kunst- und Kultursammler“ Göring, so berichtete FOCUS 1999 (14), 
hatte ein Auge auf das gewaltige Familienvermögen geworfen und da kam ihm der nach Wirtschafts-
macht strebende Industrielle Friedrich Flick recht. Flick war um 1935/36 Mitglied des „Freundeskreis 
Himmler“ geworden, den Flick später bei seinem Nürnberger Prozessverfahren als eine Art „Kaffee-
kränzchen für Wirtschaftsmagnaten“ in seiner denkbaren Bedeutung herunterzuspielen suchte (15). 
Die Teilnehmer zeigten sich – angeblich völlig eigennützig und ohne Hintergedanken – recht spenda-
bel und sponserten Himmlers SS zwischen 1936 bis 1944 jährlich mit rund eine Million Reichsmark. 
Allein der Anteil Flicks betrug 100.000 Mark pro Jahr! 

Görings Ziele der Enteignung, „Arisierung“ genannt, gingen Anfang 1938 in eine konkretere Phase. 
Er fasste ein Vier-Augen-Gespräch mit Flick wie folgt zusammen: „Zur vorbereitenden Lösung des 
Petschek-Problems beauftrage ich Sie hiermit, mit den maßgebenden Kreisen der Gruppe Ignaz Petschek 
und der Gruppe Julius Petschek Verhandlungen einzuleiten mit dem Ziele, die Erwerbsmöglichkeiten und 
Erwerbsbedingungen der Gruppen für den gesamten Besitz festzustellen. Sie sind von mir ermächtigt, 
allein die Verhandlungen zu führen, aber auch berechtigt, im Namen eines Konsortiums aufzutreten. 
Vor dem Abschluss ist meine Entscheidung einzuholen. Göring“. Und mit Bleistift fügte dieser dazu: „Die 
Aufteilung des Besitzes behalte ich mir vor“. (16)

Dies ist heute ebenso bekannt wie der nächste Schritt dieses schamlosen Wirtschaftsverbrechens, der 
zwar einerseits einen Flick zeigt, der nur auf dem Boden gesetzlich-legitimer Bestimmungen, wie von 
Göring gewünscht und von ihm angestrebt handeln wollte, andererseits aber selbst den Boden dafür 
vorbereitete. Denn Flicks Hausjurist Hugo Dietrich schrieb den Entwurf für ein Enteignungsgesetz, 
das am 20. Juni 1938 vorlag. Überschrift „Problem Ignaz Petschek“. Inhalt: „Parag. 1: Der Beauftragte 
für den Vierjahresplan (dies war Hermann Göring; Anm.d. Autors) kann für jedes Vermögen, das nach 
der Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden vom 26. April 1938 anmeldepflichtig ist, 
einen Treuhänder bestellen, dessen Befugnisse der Beauftragte für den Vierjahresplan in der Bestellungs-
urkunde festsetzt. Insbesondere kann der Treuhänder ermächtigt werden, über das Vermögen mit Wir-
kung für oder gegen den Vermögensinhaber gegen angemessenen Gegenwert zu verfügen“. (17)

Was aber angemessen war, entschied dann wiederum der „Treuhänder“! Am 3. Dezember 1938 trat 
das Gesetz, wie von Flick als Voraussetzung für die nun umgehend einzuleitenden Maßnahmen 
gewünscht, in Kraft. Die Petschek-Gruppe wurde – um es hier nur kurz zusammenzufassen – zer-
schlagen, indem sie nun von einer „Deutsche Kohlebergbau-Gesellschaft“ und „Staatliche Holdings-
gesellschaft Vereinigte Industrieunternehmen“ übernommen wurde. 1939 wurde auch das Familien-
vermögen der Petscheks enteignet und weitere Firmenbesitze von Flick übernommen, nachdem sich 
zuvor schon die „Reichswerke Hermann Görings“ zu einem Drittel oder noch weniger des realen 
Wertes schadlos gehalten hatten.



© wm 66 PhH 3/2021

Philateliegeschichte __________________________

Das erlittene Unrecht hörte auch nach dem Zweiten 
Weltkrieg nicht auf. Friedrich Flick wurde zwar zu sie-
ben Jahr Haft verurteilt, aber der Fall Petschek beschäf-
tigt noch heute die Gerichte. In mehr als 60 Verfahren 
erstritten die Erben der Familie rund 100 Millionen 
Mark Entschädigung, „peanuts“ angesichts des tatsäch-
lich verlorenen gesamten Wertes. Nach dem Ende der 
DDR, so berichtete FOCUS, machte die heute in den 
USA lebende Familien bzw. deren Erben, Ansprüche auf 
das Ost-Vermögen geltend, zumal die früheren Firmen 
(z.B. die Laubag oder die kleinere Mibrag) an westdeut-
sche und andere Firmen von der Treuhand vergeben 
worden waren. Diese hätten zwar eine Milliarde Mark 
für die Übernahme gezahlt, weitere sechs Milliarden sol-
len in den nächsten 40 Jahren überwiesen werden, aber 
ein Berliner Rechtsanwalt streitet noch heute um weitere 
400 Millionen Mark für die Ansprüche aus der Enteig-
nung mehrerer tausend Immobilien, die einst ebenfalls 
zum Firmenimperium gehörten. (18) 

Die Nachkommen der damaligen Petschek-Familie zeig-
ten sich dabei nicht kleinlich. Schon 1955 hatte Hans Pet-
schek das bekannte „Bürglgut“, einen großen Land- und Immobilienbesitz, den er um 1930 von Mo-
ritz Sobotka erworben hatte und den ihm 1948 der Staat Österreich wieder zurückgegeben hatte, für 
50.000 Dollar (damals 1,3 Millionen öS) verkauft. Eine „angesichts des objektiven Wertes der Anlage 
geringe Summe“, wie man es noch heute beim Bundesinstitut für Erwachsenenbildung St. Wolfgang, 
das seitdem die Anlage führt, nachlesen kann. Dort heißt es auch: „Die Verkäufer (also die Familien 
von Hans Petschek, Anm. d. Autors) verknüpfen mit der Transaktion die Absicht, es einem öffentlichen 
Zweck zu widmen, und die Hoffnung, ein Bildungshaus könne dazu beitragen, dass sich Verbrechen, wie 
sie zur Nazi-Zeit begangen wurden, nicht mehr wiederholen“. (19)

Verbrechen? Die Liste der Holocaust-Opfer mit dem Namen Petschek zählt insgesamt 58 Personen 
mit diesem Namen! (20) Nicht wenige könnten mit dieser Familie mehr oder weniger nah verwandt 
gewesen sein. Den bekannten und hier genannten Petscheks gelang die Flucht 1938. Im gleichen Jahr, 
im September 1938, wurde die berühmte Petschek-Sammlung von einem Berliner Finanzamt be-
schlagnahmt. Fast drei Jahre später, im Oktober 1941, weiß „Die Ganzsache“ fast schon einen Grund 
anzugeben: „Da die früheren Besitzer Deutschland verlassen haben“. So einfach war die Erklärung! 
Als ob dies der Grund und nicht die Folge gewesen sei!

Thomas Ramges Buchbestseller „Die Flicks“ 
widmete zwei Kapitel der Enteignung der 
Petschek-Familie. 
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Anmerkungen

(1) Hesse, Nina: Ein Lehrstück über die Gier. Die Flicks – das neue Buch von Thomas Ramge, www.
changeX.de, 8. Oktober 2004

(2) Es wurden u.a. folgende Beiträge aus der Zeitschrift „Die Ganzsache“ (Beilage zur Zeitschrift „Die 
Sammler-Woche“) ausgewertet: Oberpostdirektor Drees: Die Einteilung des Petschekwerkes, in: Ausgabe 
August 1928, S. 30; Dr. Krause: Die Ganzachensammlung der Brüder Petschek, in: Ausgabe April 1935, S. 
18; N.N.: Die Petschek-Sammlung, in: Nr. 10/21. Jg. Oktober 1941; Vereinsnachrichten des BGSV, in: Aus-
gabe September 1942, Seite 24. – Weiterhin wurden für diesen Beitrag Artikel in früheren Fachzeitschrif-
ten berücksichtigt: Germania-Berichte 1932; Philatelisten-Zeitung 1932, Nr. 2/3; Die Petschek-Ganzsa-
chen-Sammlung (in: Grüne Sammler-Welt Nr. 3 und 4/1934, S. 58);

(3) Carl Lindenberg: Die Ganzsachensammlung der Brüder Petschek, Band I (A bis L), Berlin 1927; Dr. 
F. Kalckhoff, Band II (M bis W), Berlin 1934. Diese beiden Veröffentlichungen wurden u.a. in folgenden 
Fachzeitschriften rezensiert: Die Ganzsachensammlung der Brüder Petschek, Band I (in: Sammler-Woche 
1927, 207); dito, aber in: Germania-Berichte (Nr. 7/1927, 99); Dr. Krause: Die Ganzsachensammlung der 
Brüder Petschek, in: Deutsche Sammler-Zeitung (Nr. 7/1927, 66); Die Ganzsachensammlung der Brüder 
Petschek, Band II (in: Das Postwertzeichen, 1935, S. 23); 

(4) Philatelistischer Kurier. Mitteilungen für die Geschäftsfreunde der Firma Willi Dohr, Breitbrunn-
Chiemsee-Obb., Nr. 5 (März 1947)

(5) Eine verblüffend gut recherchierte kurze Darstellung fand der Autor in: www.wikipedia.de, der frei-
en Enzyklopädie im Internet. Weitere Hinweise finden sich z.B. im „Heimatkurier“ der OVZ vom Feb-
ruar 1996 (zum Braunkohlenwerk „Heureka“ bei Meuselwitz), auf der Webseite www.mumsdorf-online.
de/phoenix.htm und auf weiteren orts- oder regionalbezogenen Webseiten im Internet. Einen generellen 
Überblick zur Region bietet die Webseite www.joern.de/Sudetenland. Dort gibt es auch einen interessan-
ten Link zu den Erinnerungen von Anton Hödl, die mit der Familie Petschek in Verbindung stehen (www.
joern.de/hoedl.htm).

(6) In der Nationalbibliothek in Prag müssen – so Frantisek Benes – weitere Quellen zur Familie Petschek 
aufzufinden sein. Aus Zeitgründen konnte der Autor diese nicht einsehen und hier berücksichtigen. 

(7) Dass solche Ideologien bis heute nicht nur Vergangenheit sind, bewies dem Autor eine Webseite im In-
ternet zum Thema „The Jew as Criminal“, die nachzuweisen sucht, wie das „Weltjudentum“ damals speziell 
die Gerichte zu ihren Gunsten dominierte. Als Belegbeispiel für solche Abstrusitäten muss der aktenkun-
dige Gerichtsfall „Caro gegen Petschek“ herhalten, in dem neben Ignaz und Dr. Ernst Petschek auch der 
„deutsche Patriot“ Caro eine Rolle spielt. Welch Geistes Kind eine solche Seite heute ist, mag man an ei-
nem fett hervorgehobenen Satz nachlesen: „Fraud, usury, bankruptcy, receiving stolen goods are typically 
Jewish crimes“! Vgl. hierzu: www.regmeister.net/verbrecher/chapter2.htm

(8) Die Aussage von Frantisek Benes mag mit Blick auf den bzw. die Prager Vereine stimmen, zumal Franz 
Petschek in Aussig lebte. Allerdings gab es in Aussig auch damals schon einen seit vielen Jahren sehr rüh-
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rigen Briefmarkensammler-Verein, zu dem zahlreiche in der Philateliegeschichte bekannte Philatelisten 
gehörten. Aufgrund des fehlenden Entgegenkommens der Behörden in Aussig und der eigenen Sprach-
kenntnisse verzichtete der Autor auf weitere Recherchen nach eben den Beziehungen zwischen Franz Pet-
schek und dem Aussiger Verein, vermutet aber, dass hier solche denkbar sind, zumal die Petschek-Familie 
zu jener Zeit – neben der Familie Weinmann , zu den größten Kultursponsoren der Stadt zählte. 

(9) OSTROPA-Katalog, Königsberg 1935, hier u.a. Seite 87 (Literatur-Exponat Nr. 276)

(10) WIPA-Katalog, Wien 1933, S. 32/33 (Exponat Nr. 62), S. 51 (Exponat-Nr. 114)

(11) Lindenberg, C.: a.a.O. (siehe Anm. 3), hier S. V, VII-VIII

(12/13) vgl. „The Petschek Collection“, in: Postal Stationary, March-April 2002, page 39

(14) FOCUS-online (Archiv): Petscheks Kohlen, Ausgabe Nr. 13/29.3.1999, S. 288-289

(15) Third Reich’s racial policies and its „Aryanization“ of Jewish property, in: Dimensions, Vol. 13, No. 2 
(hier nach einer Internet-Quelle “Flick’s Opportunism and Expediency” wiedergegeben). Aufschlussreich 
sind in diesem Zusammenhang auch die Dokumente des „Nuernberg Military Tribunal“ (Vol. VI, Page 
577, 679), nachzulesen in der Mazal-Library im Internet. 

(16) Ramge, Thomas: Die Flicks. Eine deutsche Familiengeschichte über Geld, Macht und Politik, Frank-
furt/New York 2004, S. 100–111, hier S. 105

(17) Ramge, a.a.O., S. 109

(18) siehe Anmerkung 14

(19) Bundesinstitut für Erwachsenenbildung St. Wolfgang. Geschichte, siehe: www.bifeb.at/geschichte.ht-
ml

(20) vgl. die Quelle http://old.hrad.cz/president/Havel/holocaust/seznam39.html

Hinweis

Der Autor dankt Ladislav Dvoracek (Prag), Frantisek Benes (Prag), Dr. Dolf Hamburger (Gmund a.S.), 
Georges Schild (Bern), Wolfgang Rumpf (Marburg), Dr. Peter Steinkamp (Hamburg), Günter Lanser 
(Düsseldorf), Wilhelm van Loo, und besonders Rolf-Dieter Jaretzky für zahlreiche Hinweise und Infor-
mationen, Peter Mette und Dr. Winfried Leist (beide im BGSV) für Kopienvorlagen aus der Zeitschrift 
„Die Ganzsache“ und anderen Quellen. 

(Erstveröffentlichung in „philatelie“, Nr. 337, Juli 2005, S. 49–54)
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Ein Lehrstück über die Gier (2):  
Der Verbleib der Petschek-Sammlungen
Wolfgang Maassen

Über das Schicksal der berühmten Petschek-Sammlungen gibt es bis heute keine fundierte Darstel-
lung, bestenfalls einige Hinweise und noch mehr Gerüchte. So wird dem Sammler Walter Blell die 
Aussage zugeschrieben, derzufolge schon in den 30er-Jahren die Sammlungen in die Schweiz ver-
bracht und bei einem Anwalt eingelagert worden sei. Dieser habe in den 50er-Jahren mit dem Verkauf 
begonnen, durfte sie aber angeblich nicht in der Schweiz verkaufen, so dass sie nach Braunschweig 
verkauft wurde. In der gleichen Quelle wird auch Georges Schild zitiert, der in einem Brief vom 20. 
Januar 1988 Genaueres zu berichten wusste. Es wird aber noch zu zeigen sein, dass all diese „Erinne-
rungen“ im Kern ungenau sind und dem wirklichen Ablauf, so weit er dem Autor bisher bekannt ist, 
nicht ganz entsprechen. (21) 

Die Spurensuche führt auch hier erst mal wieder nach Berlin und Dr. Franz Kalckhoff ist hier erneut 
erster Zeuge, denn er schreibt am 28. November 1938 einen Brief an Max von Bahrfeldt, in dem er u.a. 
vermerkt: „Die Preußen-Arbeit hat durch die Entziehung der P.-Sammlung einen schweren Schlag 
erlitten. Mindestens wird sie verzögernd wirken, denn die Ergebnisse aus der Sammlung müssen be-
rücksichtigt werden“. Und dieser schreibt ihm einen Tag zurück: „Bitte versuchen Sie doch alles, um 
die Auswertung der Petsch. Sammlung zu erreichen. Die Verzögerung muss doch tunlichst einge-
schränkt werden“.

Beide wussten also schon im November 1938, dass die berühmte Petschek-Sammlung konfisziert 
worden war und wohl kaum war ihnen Hinweise in den Ausgaben der „Ganzsache“ des gleichen Jah-
res zuvor entgangen, in denen zu lesen stand: „Ausgeschieden Mitglied Nr. 460 Petschek – Außig“ 
und dass 17 Mitglieder den Verein verlassen hatten. (22). Angesichts des gesteigerten wissenschaftli-
chen Auswertungsinteresse, das Dr. Kalckhoff wegen seiner Arbeit an der Studie „Die Umschläge der 
altdeutschen Staaten: Preußen“ zu jener Zeit hatte, darf man wohl auch annehmen, dass er über die 
Vorgänge „hinter den Kulissen“ orientiert war. 

Die Zeitschrift „Die Ganzsache“ war das bekannte Journal des Berliner Ganzsachensammler-Verei-
nes, der schon vielfach in den Jahren zuvor über Inhalt und Umfang dieser Sammlung kurz berichtet 
hatte. (23) Im Oktober 1941 weiß sie zu berichten, dass diese Sammlung eben nur – aus den zuvor 
genannten Gründen – bis 1938 fortgeführt wurde, „das Finanzamt über kurz oder lang zur Verwertung 
der Sammlung schreiten (wird), und damit ... sich besonders den Spezialsammlern einzelner Länder un-
geahnte Möglichkeiten zur Vervollständigung ihrer Sammlung bieten (werden)“. 
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Schon im November 1938 wusste Kalckhoff von der Beschlagnahmung der Petschek-Sammlung, wie diese Karte 
an Max von Bahrfeldt beweist.  Vorlage: Dr. Winfried Leist
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Bemerkenswert ist der Hinweis, „dass sich die größten Seltenheiten und Unika nicht mehr in der Sammlung 
befinden, wie zum Beispiel die ungebrauchten Preußen-Oktogone, die Stadtpostumschläge von Petersburg und 
Moskau, die Shilling-Umschläge von Mauritius und manches andere“. Es waren genau die Positionen, die bei 
früheren Besprechungen der Sammlung in der Fachpresse als die großen Einmaligkeiten und Raritäten der 
Sammlungen herausgestellt worden waren! Ein Hinweis, wer diese dem Bestand entnommen hatte, ob das 
Finanzamt, Hermann Göring oder gar ein Philatelist, ist der Ankündigung nicht zu entnehmen. 

Wohl aber, dass sich Interessenten bei Geheimrat Dr. Franz Kalckhoff für den anstehenden Verkauf 
vormerken lassen konnten und dass dieser auch „nähere Auskünfte“ erteile. „Die Sammlung (sei) im-
merhin noch reich an Seltenheiten und nicht katalogisierten Stücken, ganz abgesehen davon, dass sie 
wissenschaftlich durchgearbeitet ist und auf vieles aufmerksam macht, was nicht im Katalog steht“. 

Ein knappes Jahr später heißt es in der gleichen Zeitschrift, dass „durch eine Vereinbarung mit dem 
Erwerber der Sammlung die Möglichkeit gegeben (ist), aus dieser Sammlung zusammengestellte Länder-
sammlungen zu erwerben“. Zuvor wird darauf verwiesen, dass die Ganzsachensammlung „zum Teil“ 
aufgelöst würde. Als Ansprechpartner firmiert nun der Rundsendeleiter des Berliner Ganzsachen-
Sammler-Vereins (BGSV), Kammergerichtsrat Dr. Otto Krause in Berlin-Charlottenburg 5, in der 
Trendelenbergstr. 1, dem man seine Wünsche schriftlich mitteilen könnte. 

Was war also damals passiert? Zumal in der Zeit von 1938 bis 1941? Warum hatte es solange gedauert, bis 
die Ganzsachen-Sammlung beim BGSV angekündigt wurde? Auf diese Frage weiß man erst seit kurzem 
eine nachprüfbare Antwort. Die Sammlungen wurden, wohl im September 1938 vom Finanzamt Ber-
lin Moabit-West konfisziert. (24) Offenbar scheint man sich dann den Kopf zerbrochen zu haben, was 
man wohl mit dem Riesenfundus machen sollte. Das Literarische Archivs des Reichspostministerium 
regte am 8. Februar 1939 an, die Petschek-Sammlung, aber auch die wertvollen Sammlungen von Max 
Mandelbaum aus Würzburg, die vom Oberfinanzpräsidenten in Würzburg beschlagnahmt worden war, 
dem Reichspostmuseum zu übereignen. (25) Es ist dem Autor nicht bekannt, warum es nicht zu diesem 
„Deal“ kam. Es mag unter dem Eindruck der „Kristallnacht“ des November 1938 vielleicht als unpas-
send erschienen sein, international bekannte Raritäten als „Beutegut“ öffentlich zu zeigen. Wahrschein-
licher ist aber, dass sich der Wunsch nach den so dringend benötigten Geldmitteln durchsetzte, um die 
politischen Ziele durchzusetzen. Letztlich dürfte ja auch nicht auszuschließen sein, dass Kalckhoff und 
andere namhafte Mitglieder des BGSV daran mitgewirkt haben, eine andere Entscheidung herbeizu-
führen, die einerseits dem Verwertungsgedanken Rechnung trug, aber auch die Forschung ermöglichte. 

Allerdings handelte es sich um einen Riesenbestand, den man – gerade zur Kriegszeit – nicht einfach 
„mal so“ auflösen konnte. Soweit es heute zu sagen ist, ist nur ein kleiner, zwar bedeutender, aber doch 
sehr begrenzter Teil in die Alben so mancher Mitglieder des BGSV gewandert, auch zu Dr. Franz Kal-
ckhoff, der – so berichtet Günter Lanser – z.B. den sog. Probedruck des Streifbandes zu 2 Heller des 
„Deutschen und Österreichischen Alpenvereins“ Georg Gohrmann aus Berlin-Charlottenburg vor-
legte, über den dieser wiederum in der „Ganzsache“ vom Februar 1942 einen Artikel verfasste. Dieses 
Stück war einmalig – und eben vorher in der Petschek-Sammlung!
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Auch Max von Bahrfeldt war über die Beschlagnahmung der Petschek-Sammlungen bestens im Bilde. 
    Vorlage: Dr. Winfried Leist
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Es ist auch bekannt, dass Mitglieder des BGSV, aber auch 
der späteren ArGe Hannover, während des Krieges Mate-
rial aus dieser Sammlung gekauft haben. So heißt es in der 
schon erwähnten „Ganzsache“ im Jahr 1943: „Von der Pet-
schek-Sammlung konnte den Mitgliedern ein Teil zur Verfü-
gung gestellt werden, wovon erfreulicherweise reger Gebrauch 
gemacht wurde. Kleine Differenzen, die sich bei der Auflösung 
der Sammlung ergaben, konnten bald beigelegt werden.“ (26)

Was heißt hier „kleine Differenzen“? Nun es ist verbürgt, 
dass sich die Mitglieder des BGSV zu „sehr günstigen“ Prei-
sen schon zuvor auch aus der ebenfalls riesigen „Ascher-
Sammlung“ bedient hatten. Hierzu liegt dem Autor ein per-
sönliches Schreiben von Siegfried Ascher vor, dass dieser 
wenige Jahre vor seinem Tod im Zufluchtsland Israel schrieb. 
Auch ein namhafter deutscher Ganzsachen-Spezialist, der 
diese Zeit selbst mit erlebt hat, bestätigt dies mit den Wor-
ten: „Die Rolle des BGSV war sicher zwiespältig. Zumindest 
weiß ich das von der zu Ascher. Herr Rieger (gemeint ist Karl 
Rieger, der damals bekannte Ganzsachen-Sammler; Anm. d. 
Autors), der ja auch dem BGSV angehörte, hat mir persönlich 
gesagt, dass er es abgelehnt hat, aus dem Material Ascher etwas 
zu entnehmen, das damals zu Spottpreisen angeboten wurde. 
R. sagte mir, dass er eine Aversion gegen diese Fledderei gehabt 
hätte, sodass sich der Münchner Verein, den er ja repräsen-
tierte, nicht beteiligt habe“. (22) Gerade diese Aussage lässt so 
manches anders bei Lichte erscheinen als es einzelne Berliner 
Philatelisten später gerne mit dem Verweis auf ihre angeb-
liche „Hilfe und Unterstützung für einen flüchtigen Juden“ 
darzustellen suchten. 

Insofern ist die Leserfrage von Wolfgang Rumpf vom 13. Sep-
tember 2004 berechtigt, wenn er schreibt: „Wo sind die extre-
men Seltenheiten geblieben? Sind die Bestände verbrannt oder 
lagern sie als Reparationen noch irgendwo? 100.000 Ganzsa-
chen, darunter 10 Prozent extrem selten, können eigentlich 
nicht vom Markt verschwinden“. – Richtig, und es gibt sogar 
Zeitzeugen, die das viel besser wissen! 

Mit dem Vorbehalt, dass sich der Autor hier nur auf Aussagen von Sammlern stützen kann, lässt sich 
ein Folge-Szenario erstellen: Dem BGSV gelang es bis auf die erwähnten Einzelentnahmen noch nicht 

Dr. Franz Kalckhoff (Foto 1910). Welche 
Rolle spielte der damals 80jährige nam-
hafte deutsche Philatelist bei der Ver-
wertung der Petschek-Sammlung?

Siegfried Ascher. Auch seine Sammlun-
gen wurden fast alle konfisziert und im 
Berliner Ganzsachensammler-Verein, 
wohl auch im Berliner Philatelisten-
Klub, angeboten.
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einmal annähernd, die Petschek-Sammlungen während des Zweiten Weltkrieges zu verkaufen. Als 
möglicher Grund ist vielleicht weniger die vornehme Zurückhaltung der damaligen Mitglieder des 
BGSV anzunehmen, sondern zum einen der unglaublich große Bestand von enormen Marktwert, 
andererseits die schon erwähnte Ascher-Ganzsachensammlung, deren größere Teile ja vorhergehend 
schon im Kreise des Vereins aufgelöst worden war. Es fehlten einfach die „finanziellen Kapazitäten“, 
so dass die Sammlung wieder an die Finanzbehörden zurückging.

Was in den zwei Jahrzehnten nach 1945 mit dem verblieben Großteil der Sammlungen passiert ist, ist 
dem Autor ebenso unbekannt wie der Verbleib der Petschek-Briefmarken-Sammlungen, die ja auch 
schon einmal angesprochen wurden. Letztere scheinen wohl bald nach Konfiszierung über den Han-
del (Auktionen) verkauft worden zu sein, während der Petschek-Bestand bei Dr. Krause lagerte und 
dort überlebte. Interessant ist die Aussage eines Zeitzeugen, in dem Petschekbestand, den er später 
einsehen konnte, hätten sich bemerkenswert viel Material von und an eben diesen Dr. Krause gefun-
den!

Zu einem nicht näher bekannten Datum, vermutlich spätestens Mitte der 60er-Jahre, wurde die Samm-
lung den heutigen Besitzern rechtlich zugesprochen, die aber – ob Dr. Ernst oder Franz Petschek zu 
dieser Zeit noch lebten, ist dem Autor nicht bekannt, aber wohl auch nicht anzunehmen – offenbar 
kein Interesse an einer Weiterführung oder gar an einem Transport der Sammlung in die USA zeigten. 

Auf bisher nicht geklärten Wegen ging die Sammlung an einen gewissen Dr. Ludwig Berger in Ascona. 
Berger war Jurist, Philatelist und eine Art „Auch-Briefmarkenhändler“, ein jüdischer Emigrant aus 
Österreich, der es zur Zeit des Nationalsozialismus rechtzeitig über die Grenze zur Schweiz geschafft 
hatte. Dort durfte er aber nicht arbeiten und konnte nur bleiben, solange er Geld hatte. Um 1960 er-
hielt er die Genehmigung mit Briefmarken zu handeln, zunächst allerdings nur im Geschäftsverkehr 
mit Nicht-Schweizern. So konzentrierte er seinen Handel auf Israel und wurde Spezialhändler für 
Holy-Land-Philatelie. Für dieses Gebiet führte er auch Auktionen durch.

1967 wurde diesem Dr. Ludwig Berger die Petschek-Ganzsachensammlung angeboten, die sich zu 
dieser Zeit in Hamburg befunden haben soll. Da er selbst den von ihm genannten Kaufpreis von 
450.000 Sfr. nicht aufbringen konnte, suchte er sich ein oder zwei Partner. Man einigte sich zu dritt, 
den Gesamtpreis von 450.000 SFr. entsprechend zu teilen (Angaben, Berger habe für die Sammlung 
selbst nur 50.000 SFr. bezahlt sind für den Autor nicht mehr überprüfbar). 

Einer der beteiligten Partner, Rolf-Dieter Jaretzky, wusste später zu erzählen: „Berger sagte, eine Be-
sichtigung sei nicht möglich, man müsse die Katze im Sack kaufen. Ich schlug als zweiten Partner einen 
gemeinsamen Freund vor, der auch mitspielte. Plötzlich kam die anfangs recht zäh laufende Geschichte 
in Gang. Ich war im Urlaub in Italien, als ich den Anruf bekam, der Betrag müsse noch heute überwiesen 
werden. Es gelang mir telefonisch, dies zu bewältigen. 14 Tage später sollte die Besichtigung in Ascona 
erfolgen. Stattdessen war das Geld rücküberwiesen worden – mit einem Bonus für den erzielten Gewinn. 
Dr. Berger gab an, er habe den gesamten Container zum doppelten Preis in Ascona verkaufen können!“
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Schneller als die beiden deutschen Partner war ein gewisser Norbert Berger, ein Briefmarkenhändler 
aus Genf, gewesen, von dem Georges Schild 1988 berichtete, dieser habe einen Preis von 80.000 SFr. 
für die Sammlungen bezahlt. (27) Diese Angabe ist allerdings eher unzutreffend, denn mit dem Geld 
der deutschen Partner war Dr. Ludwig Berger nur in der Lage, die in Hamburg lagernde Sammlung 
anzukaufen und er zahlte diesen auch noch einen zusätzlichen Bonus für den entgangenen Gewinn 
zurück, so dass Jaretzky den Betrag, den Norbert Berger auf den Tisch legen musste, auf mindestens 
600.000 bis 900.000 Sfr. schätzte. Zur damaligen Zeit auch ein Vermögen!

Paul Morgoulis, ein zu jener Zeit bekannter und stets gut informierter Raritäten-Händler, wusste zu 
berichten, dass Norbert Berger trotz des hohen Einstandes einen riesigen Gewinn mit der Sammlung 
gemacht habe. Er erwähnte, so der Informant des Autors, „speziell eine Mauritius- und eine Finnland-
Ganzsachensammlung, die jede weit über 100.000 Sfr gebracht hätten“. Der Leser lasse sich diese Prei-
se einmal auf der Zunge zergehen: sie wurden erzielt, als Ganzsachen noch nicht wieder den Beliebt-
heitsstatus und die Nachfrage hatten wie dies in späteren Jahrzehnten der Fall war!

Eines der zahlreichen einmaligen Stücke aus der ehemaligen Petschek-Sammlung: 4 Pf.-Umschlag „Angelegenheit 
der Victoria-National-Invaliden-Stiftung“. Soweit bekannt, ist nur ein weiterer Umschlag heute noch existent.

Vorlage: Rolf-Dieter Jaretzky
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Norbert Berger lieferte auch viele Lots bei Robson Lowes-
Postal History-Auktionen in England ein. Und Jaretzky 
weiß aus jenen Jahren von phantastischen Preußen-Lots 
zu berichten, die Robson Lowe damals für 80 bis 100 £ ta-
xierte, die dann zwar den bis zu 15fachen Preis erzielten, 
in denen sich aber auch einmalige Ganzsachen-Weltrari-
täten befanden: z.B. der 4 Pf.-Umschlag „Angelegenheit 
der Victoria-National-Invaliden-Stiftung“, von dem selbst 
heute angeblich nur zwei Exemplare (!) bekannt sind. Und 
die Stimme Rolf-Dieter Jaretzkys klingt selbst heute noch 
belegt, wenn er von dem Erwerb traumhaft erhaltener un-
gebrauchter Octagone spricht, die er damals komplett bei 
Robson Lowe erwerben konnte.

Der Berliner Auktionator Henry Passier deckte sich bei 
Robson Lowe mit einer umfangreichen Schleswig-Hol-
stein-Ganzsachen-Sammlung ein, die vergleichbare Seltenheiten enthielt. Zwar wurde auch dieses Lot 
weit über Schätzpreis verkauft, aber – so Jaretzky – „dennoch fast verschenkt, da der Ganzsachen-
markt damals sehr schwach war“. 

Georges Schild, der wohl als einer der ersten zuvor den Erwerb von Norbert Berger in Genf hatte 
sichten können, schrieb 1988: „Es war umwerfend: Alles, was in der Postgeschichte und den Ganz-
sachen interessant war, war vorhanden. Hunderte von Semstwo-Briefen, mehrere hundert Belege des 
deutsch-französischen Krieges, Tausende von Zensurbriefen aus dem 1. Weltkrieg, Seepost, Marine-
schiffspost, Feldpost und natürlich eine riesige Sammlung Ganzsachen inkl. postalischer Formulare 
der ganzen Welt“. (27)

Schild hatte sogar die Möglichkeit, sich aus den von Norbert Berger zusammen gestellten Hunderter-
Paketen – diese kosteten z.B. 30 Franken – einzelne teils höchst seltene wertvolle Ganzsachen heraus-
zupicken und diese dann ebenfalls per Hundert mit 30 SFr zu bezahlen. Norbert Berger war es nur 
wichtig, dass ihm am Schluss eben jeweils immer glatte Hunderter-Pakete verblieben! Bei teureren 
Paketen konnte er ebenso verfahren, Hauptsache, die Endzahl stimmte.

Damit wäre die Geschichte der Petschek-Sammlung eigentlich zu Ende. Die letzten, schon stark „ge-
flöhten“ Reste verkaufte Norbert Berger an Dr. Ludwig Berger zurück. Angeblich, so Dr. Berger, für 
150.000 Sfr., wahrscheinlich aber – hier dürfte die Anmerkung von Georges Schild zutreffen – für 
80.000 Sfr. Ludwig Berger, der seine zuerst versetzten deutschen Partner erneut mit je einem Drittel 
beteiligen wollte, hatte aber nicht mehr den entsprechenden Material-Gegenwert zu bieten, dafür war 
schon viel zu viel entnommen worden. Einige Kisten sollen auch nach Holland vorab gegangen sein, 
angeblich waren sie „verloren“ gegangen, – irgendeiner der Bergers wird hier noch einmal zusätzlich 
verdient haben. 

Viel Petschek-Material ging auch durch die 
Hände von Robson Lowe.
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Die Partner waren dementsprechend unzufrieden, als sie das 20 qm-Zimmer mit den Resten durch-
suchten und nicht sahen, wie sie auf ihren vorausbezahlten Einstand kommen sollten. So glich Dr. 
Berger ihre berechtigten Ansprüche dann letztlich mit zusätzlichen Marken aus dem eigenen Bestand 
aus. 

Von den ursprünglich vorhandenen 40 bis 50 großen Kartons mit je 50 kg Gewicht war nur noch we-
nig geblieben. Die Resteverwertung, also die Reste der Reste, die die beiden Deutschen übrig ließen, 
gingen an einen englischen Händler, wahrscheinlich an Ted Proud. 

Das war dann endgültig das Ende eine der berühmtesten Sammlungen der Welt, ein Ende, wie es wohl 
keiner je vorausgesehen hätte: eine Sammlung, an der Menschen-Schicksale, Leid und Unglück, klebte. 
Begleitet von der Gier sich zu bereichern, wobei hier nicht die späteren Sammler gemeint sind, denen 
das Material ja quasi von der Familie, die festgelegt hatte, dass die Sammlung nur von einem Juden ver-
kauft werden dürfte, angeboten wurde. So manche Teile der Sammlung scheinen Mitte der 80er-Jahre 
auch ihren Weg in die USA gefunden zu haben, dorthin wo heute wiederum die Erben leben. 

„Auf jeden Fall war es ein Jammer zu sehen, wie diese einmalige Sammlung zerrissen und ‚verhökert’ 
wurde“, bekannt einer, der es wissen muss. Dies ist sicherlich richtig, aber man darf – ähnlich wie bei 
dem Angebot der Ferrari-Sammlungen in den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts auch berücksich-
tigen, dass die Petschek-Sammlung, deren Glanzstücke heute Spitzenraritäten in den Kollektionen 
namhafter heutiger Sammler sind, ansonsten vielleicht in einem der zahlreichen Archivmagazine des 
ehemaligen Bundespostmuseums in Berlin vor sich hin schlummern würde. Wie vielleicht auch die 
Stücke, die ja vor Weitergabe an den Berliner Ganzsachen-Sammler-Verein schon entnommen wor-
den waren. Wäre das wirklich besser?

Anmerkungen

(21) „The Petschek Collection“, in: Postal Stationary, March-April 2002, page 40

(22) Die Ganzsache Nr. 2/1938, S. 124; S. 60 (unter „Vereinsnachrichten“); 

(23) vgl. Anm. 2, hier die Ausgaben von 1938/43; 

(24) „The Petschek Collection“, in: Postal Stationary, March-April 2002, page 40; 

(25) Lotz, Wolfgang: Die Deutsche Reichspost 1933–1945. Eine politische Verwaltungsgeschichte. 
Band 1: 1933–1939, Berlin 1999, hier S. 211; 

(26) Die Ganzsache 23. Jg. Nr. 3/4-/1943, Seite 8
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(27) Auf Wunsch der Korrespondenten und Informationsvermittler werden einige noch lebende Per-
sonen, die dem Autor bei seiner Recherche auch mit zitierten Aussagen behilflich waren, nicht na-
mentlich genannt. Alle Aussagen liegen dem Autor aber vor. 

Leider war es nicht möglich, die Nachfahren der Familie Petschek, die heute in den USA leben, in die-
ser Sache zu befragen. Ihr Rechtsanwalt teilte dem Autor am 31. Mai 2005 mit: „Die Petscheks sind, 
wie auch schon in der Vergangenheit nicht daran interesssiert, dass die Umstände der Familie in der 
Öffentlichkeit besprochen werden.“ Möge dieser Beitrag zu einem besseren Verständnis des Gesche-
hens im Dritten Reich beitragen und die Erinnerung an erlittenes Unrecht wach halten.

(Erstveröffentlichung in „philatelie“, Nr. 338, August 2005, S. 45–48)
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Es gibt Momente im Leben, da zittern einem die Finger, da wer-
den die Hände feucht und die Augen starr, kaum glaubend, was 
da vor einem liegt. Die Erwartung steigt, die Spannung erhöht 
sich, von Kiste zu Kiste, von Album zu Album. So mag es Roland 
Meiners, dem Kölner Auktionator und Inhaber des Auktions-
hauses Dr. Derichs 2005 ergangen sein, als er eine Einlieferung 
erhielt, die von außen alles andere als vielversprechend aussah. 
Wäre da nicht der Name des ursprünglichen Sammlungsbesit-
zers gewesen, der wie nur wenige andere in der Geschichte der 
deutschen Philatelie einen hervorragenden Klang hat: Prof. Dr. 
Erich Stenger.

Geschichte(n): weit mehr als Fakten!

Die Regionalbahn nähert sich Köln, die Silhouette des Kölner Doms taucht das Tageslicht in den 
Schatten, es rumpelt, quietschende Bremsen, Stop. Im Gewühl der Massen, die an einem Freitagnach-
mittag alle gen Hause drängeln, bahnt sich der Autor mühsam seinen Weg, strebt der nahen Burg-
mauer im Domschatten zu, sieht das von außen eher unauffällige Auktionshaus – wenig später hat er 
runde Augen! 

Was Roland Meiners da aus alten Schachteln, selbst gemachten einfachen Papp-Klemmbindern, die 
scheinbar arme Nachkriegs- und Notzeiten dokumentieren, hervorholte, war ein Schatz: der von ihm 
so benannte „Maximilian-Bestand“, den er seit Monaten damals in der Fachpresse bewarb. Nun lieben 
Auktionatoren ja klangvolle Pseudonyme, aber diese Sammlung – richtiger – diese Ansammlung ver-
schiedenster Sammlungen – von Altdeutschland, Deutsche Kolonien bis zur frühen ersten Flugpost 
und Inflationszeiten, von Markenheftchen-Alben und Bogentaschen ganz zu schweigen – zog auch 
mich in den Bann. Wann hat man das letzte Mal seitenweise perfekt geschnittene schwarze Einser in 
allen Varianten gesehen? Wer kennt erste frühe und spätere deutsche Reichs- oder Bayern-Marken-
heftchen in einer Erhaltung, deren Qualität kaum zu glauben ist und von denen Prüfer Dr. Joachim 
Helbig jeweils schrieb: „Die Heftchendeckel sind farbfrisch und fehlerlos, die Klammerung ohne Rost. 
Ein hervorragendes Stück, wie es nur in Ausnahmefällen überliefert ist“?

Wolfgang Maassen 

„Man kann alles sammeln, auch wenn 
es im Einzelnen noch so wertlos ist!“ 

Prof. Dr. Erich Stenger
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Ja, Ausnahmefall – das ist das richtige Wort. Dieser Sammler Erich Stenger war ein Ausnahmefall, zu-
gleich aber auch ein Glücksfall für die deutsche Philatelie. Und dass dessen Sammlung, rund ein Jahr 
nach dem Tode seines Sohnes Ernst, von der Familie zum Verkauf gegeben wurde, war ebenso ein 
Glücksfall. Dieses Mal für den Auktionator, der ehrlich gestand: „Das ist der Höhepunkt meiner be-
ruflichen Laufbahn!“ Und der Autor vermochte dem Auktionator Roland Meiners abzunehmen, dass 
dessen Philosophie, „Das schönste in meinen Beruf ist, dass jeder Tag neue Überraschungen bieten 
kann“ in diesem Fall zutraf, aber auch wohl für ihn selbst galt.

Das Phänomen Stenger

Es gibt bekanntere Philatelisten als Erich Stenger, die auch heute noch in aller Munde sind. Carl Lin-
denberg oder Dr. Franz Kalckhoff zum Beispiel. Sie kennt jeder, allein schon wegen der nach ihnen 
benannten Medaillen. Aber, wer kennt schon Erich Stenger oder gar den Erich-Stenger-Preis, einen 
Förderpreis, der 1978 gestiftet wurde? 

Das Geheimnis lüftet sich erst, wenn man die zwei Seiten dieses Erich Stengers entschlüsselt, den 
Philateliegeschichtler als namhaften Philatelisten und Vereinsvorsitzenden der beiden Berliner Tradi-
tionsvereine, des Berliner Ganzsachen-Sammler-Verein (BGSV) und des Berliner Philatelisten-Klub 
(BPhK), kennen, den Fotoliebhaber aber auch als den Begründer der wissenschaftlichen Fotohistorio-
graphie gut in Erinnerung haben. Mag der Philateliehistoriker Stengers Verdienste als Leiter der le-
gendären IPOSTA 1930 oder gar als Verantwortlicher der Berliner Internationalen 1922 im Gedächt-

Der bekannte Absenderstempel Stengers und seine Original-Unterschrift.
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nis haben, so wird der Fotofreund das AGFA-Historama im ehemaligen Wallraf-Richartz-Museum, 
dem heutigen Museum Ludwig, vielleicht schon einmal während einer photokina in Köln bewundert 
haben, für das Erich Stengers Fotosammlung vor vielen Jahren den Grundstock legte. 

Janus lässt grüßen und wie kaum ein anderer verkörpert das Sammlergenie Stenger beide Seiten ex-
tremer hier schon genannter Sammeltätigkeit, wobei es weit zu kurz gegriffen ist, nur an Briefmarken 
und alte Fotos aus dem 19./20. Jahrhundert zu denken. Stenger sammelte Kulturgut! Alles, was man 
sammeln kann, keine Bierdeckel oder Streichholzschachteln, aber viel von dem, in dem der Geist frü-
herer Zeit wieder auferstand. So zum Beispiel Steingut, Stickmustertücher, Glasdosen, Kinderspiel-
zeug, Tintenfässer des Biedermeier, Autographen, Reisebücher, Ansichtskarten, Medaillen, Karikatu-
ren, Literatur und vieles andere mehr. Und er strebte, wie sein Sohn Prof. Dr. Ernst Stenger von ihm 
sagte, in allem Vollständigkeit an. Er war eben ein „besessener Sammler“!

Einige Zahlen mögen vorab das phänomenale Schaffen Stengers beleuchten, denn man könnte leicht 
eine eigene Erich-Stenger-Bibliothek einrichten: Rund 500 Bücher und selbständige Veröffentlichun-
gen, über 3.000 Referate, ungezählte Vorträge, aber auch gut 2.000 „Briefmarkenecken“, unter Pseud-
onym (Prodest = Prof. Dr. Erich Stenger) im „Berliner Tageblatt“ erschienen, stammen aus seiner Fe-
der! Kaum glaubliche Zahlen aus einer Zeit, in der es noch keinen PC oder moderne Textverarbeitung 
gab und Manuskripte noch mit der Hand oder der einfachen Schreibmaschine geschrieben wurden. 
Die Zahlen machen neugierig, den Menschen Erich Stenger kennenzulernen, sein Wirken, aber auch 
seine leidvollen Erfahrungen, an denen ja gerade seine Generation, die den Ersten und Zweiten Welt-
krieg er- und überleben durften, wahrlich nicht arm war.

Brief des Vaters Valentin Stenger an den in Berlin lebenden Sohn Erich (25. Mai 1912). 
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Aus gut bürgerlichem Hause

Arm war er wahrlich nicht, der 1903 zum Dr. phil. promo-
vierte Chemiker, der in München und Kiel studierte, drei 
Semester als Assistent und wissenschaftlicher Mitarbeiter 
von Prof. Precht in Hannover und danach bei Prof. Adolf 
Miethe in Berlin arbeitete. Bei letzterem habilitierte er 1919 
und 1934 übernahm er an der Berliner Technischen Hoch-
schule den Lehrstuhl für angewandte Photochemie. Da war 
er aber längst ein „alter“ Sammler und hatte vergleichswei-
se glückliche Jahrzehnte zuvor erlebt. 

Stenger wurde am 5. August 1873 als Sohn des Kommerzi-
enrates Valentin Stenger in Aschaffenburg geboren. Er war 
das einzige, wohlbehütete Kind dieses Fabrikbesitzers und 
Direktors der Kalkwerke AG, vormals Hein & Stenger. Zeit- 
und standesgemäß besuchte er das Jesuiten-Gymnasium in 
Aschaffenburg und genoss das kunstliebende Elternhaus, 
das ihm reichlich Anregungen verschaffte. Sein Großvater 
mütterlicherseits war ein in Düsseldorf bekannter Archi-
tekt, der den noch heute beliebten Düsseldorfer „Malkas-
ten“, eine Künstlergemeinschaft, mitbegründet hatte. Sein 
Onkel, Vincent Deckers, war im Düsseldorf jener Jahre ei-
ne als Maler bekannte Größe.

Die Liebe zum Visuellen, zum Bild, wird er bei seinen häu-
figen Verwandtenbesuchen entdeckt haben. Fotographie 
und Briefmarken sind eng verwandt, was wohl auch sein 
Vater Valentin bemerkte, der dem jungen Erich sein ers-
tes von ihm selbst gemachtes Album schenkte. Es war diese 
Liebe zum Bild, die selbst noch den gereiften Sammler im-
mer bewegte, nie die Liebe zum Materiellen, nie zum Wert, 
ganz zu schweigen den Katalogwert. Er sammelte nicht, 
um Vermögenswerte zu schaffen, nicht, um zu investieren, 
weshalb er sich auch eigentlich von keinem Objekt wirklich 
trennen konnte. Sollte dies später im einzelnen Ausnahme-
fall vorkommen, dann nur deshalb, weil er dafür lang ihm 
Fehlendes eintauschen oder erwerben konnte.

Als Professor hatte er sicherlich kein schlechtes Einkom-
men. In den frühen Jahren unterstützen ihn die Eltern, spä-
ter auch die Schwiegereltern – Stenger heiratete am 4. Au-

Als „Prodest“ schrieb er tausende „Brief-
markenecken“ im Berliner Tageblatt.

Erich Stenger und seine Frau Margarete.
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gust 1906 Margarete Stenger (* 15. Juni 1883, † 13. Dezember 1970), mit der er zwei Kinder, Erika (* 
21. Juni 1909, † 10. Mai 1972) und den schon erwähnten Sohn Ernst (* 31. Juli 1913, † 5. November 
2004) hatte – finanziell. Aber alles, was er nicht wirklich zum Leben brauchte, steckte er in sein Samm-
lerhobby. Am 6. August 1906 erwarb er seine erste Daguerrotypie – 1955, – als er seine Fotosammlung 
an die Firma Agfa in Leverkusen verkaufte, war seine Fotosammlung eine der bedeutendsten Samm-
lungen zur Geschichte der Fotographie überhaupt!

Mit Briefmarken hatte er angefangen und er ließ keine Gelegenheit, keinen Trödelmarkt, keinen Alt-
warenhändler im In- und Ausland aus, um nach neuen Funden zu stöbern. Ihn interessierten nicht 
die großen klassischen Weltraritäten aus Mauritius, Hawaii oder British Guiana, ihm lag die Heimat 
näher. Und diese Heimat hieß Bayern. Und so begann er schon sehr früh mit einer Spezialsammlung 
Bayerns, sortierte aus der umfangreichen Korrespondenz einer Pappenfabrik von der zur Vernich-
tung bestimmten Geschäftspost Marken und Belege aus, die noch seine spätere Sammlung schmück-
ten und ihr internationales Weltformat verliehen. Allein 52 Exemplare des „Schwarzen Einsers“ sind 
selbst heute noch in seiner Sammlung, darunter wunderschöne Einheiten und höchst seltene Briefe, 
die zeigen, dass schon der junge Stenger nicht im Vordruckalbum, sondern nach individuell gewähl-
ten Kriterien sammelte. Eben nach postgeschichtlich relevanten Gesichtspunkten (Frankaturen, De-
stinationen), aber auch nach drucktechnischen (Farben, Typen etc.). Dies sollte er in den späteren 
Berliner Jahren noch weiter ausbauen, indem er sich gerne auch neuen jungen Sammelgebieten, z.B. 
den Telegraphenmarken, Markenheftchen, Inflationsmarken mit Hausauftragsnummern, aber auch 
der frühen deutschen Luftpost widmete. 

Eine Beispielseite aus Stengers Bayernalbum: Die Mühlradstempel hatte er schon früh spezialisiert!
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Der Dienst im „grauen Ehrenkleid“ des Ersten Weltkrieges blieb dem – übrigens recht unsportli-
chen – Stenger erspart. Er brach sich „rechtzeitig“ den Arm und erlitt eine Vorfußquetschung, so 
dass er militärisch untauglich war. Er meldete sich aber freiwillig zur Fliegertruppe und war dort bis 
zu Kriegsende als Ausbilder und Berater für Flieger-Fotographie tätig. Gesund war er aber ansonsten 
Zeit seines Lebens, bestenfalls eine Grippe konnte ihm einmal etwas anhaben. Und selbst im hohen 
Alter wanderte er gerne mit der Familie in den Bergen. Dafür ließ er gerne die im „swingenden“ Ber-
lin der 20er-Jahre üblichen Vergnügungen aus: weder Kino, Theater, Konzerte oder gar Kartenspielen, 
Stammtisch und Kegeln konnten ihn wirklich locken. Er war nun wirklich kein Boheme und Lebe-
mann, hasste jede Zeitvergeudung und bloßes Amüsement. Er sammelte, aber dies wie ein Wilder!

Sammler und Organisator 

Schon als Student in München wurde Stenger Mitglied in einem Verein. Das war für den noch nicht 
21jährigen offenbar nicht so einfach, denn er musste noch einen Kenntnisnachweis erbringen, bevor 
man ihn zuließ! Da seine Eltern aber 1906 nach Berlin verzogen, trat er am 5. April 1909 dem Ber-
liner Philatelisten-Klub und um diese Zeit auch dem Berliner Ganzsachen-Sammler-Verein bei. Im 
letztgenannten wurde er schon 1912 Vorsitzender. Zu dieser Zeit, Carl Lindenberg hatte sich im BPhK 
wegen zahlreicher kontroverser Vorgänge als Vorsitzender längst zurückgezogen, war der Berliner 
Philatelisten-Klub schon eine namhafte Größe in der deutschen Philatelie, dem seit 1910 Kommerzi-
enrat Johannes Elster vorstand. Die bekanntesten deutschen Philatelisten waren Mitglied und Stenger 
fand in dem Klub nicht nur Gleichgesinnte, sondern man spannte ihn – seine besonderen Fähigkeiten 
gleich erkennend – auch bald ein. Schon im November 1911 avancierte er zum 2. Schriftführer, zwei 
Monate später zum 1. Schriftführer des Vereins. Man wusste und schätzte, was man an ihm hatte. 

Stenger äußerte in seiner Karte an Dr. Kalckhoff sein Interesse an einem Nicaragua-
Beitrag und erbat einen Sonderdruck.
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Anders ist es kaum zu verstehen, dass er nach dem überraschenden Tode des langjährigen Klub-Vor-
sitzenden Johannes Elster am 2. Juli 1922, die Nachfolge in dessen Amt antrat und dieses selbst zwölf 
Jahre innehatte. 

Auch in den 20er-Jahren war Stenger aktiv in der Verbandsphilatelie tätig, wie diese Rechnung 
belegte.
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Mit Johannes Elster verbanden Stenger gemeinsame Interessen, denn beide sammelten die frühen 
Ausgaben Bayerns. Einem Ausstellungskatalog des Jahres 1922 kann man im Geleitwort die „Bestür-
zung und Trauer“ entnehmen, die Elsters Freunde beim Tode ihres hochgeschätzten Vorsitzenden 
und Leiter des Organisationskomittees der Ausstellung am 2. Juli empfanden. Man schrieb das Jahr 
1922: es war bekanntlich ein höchst schwieriges Jahr für eine große nationale Ausstellung, auch wenn 
zahlreiche Garantiezusagen namhafter Firmen die Risiken abzusichern suchten. Dass die Ausstellung 
letztlich sehr erfolgreich war, gar mit einem Reingewinn von 200.000 Mark abschloss, war nicht zu-
letzt Stengers organisatorischem Geschick zu verdanken. 

Stenger sprang 1922 ein, als Not am Mann war.
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Er selbst beteiligte sich in der Klasse 19 mit einem kleinen 22 Blatt-Exponat „Die Marken des Gene-
ralgouvernements Warschau“ und in der Klasse 43: Südamerika mit einem ebenfalls modernen Expo-
nat „Argentinien: Die Gedenkausgabe 1910“. Dass man ihn schon in den 20er-Jahren zu den wirklich 
„Großen“ in der Philatelie zählte, mag die Privat-Ganzsache belegen, die zu seinen Ehren zum 4. Bun-
des- und 33. Deutschen Philatelistentag in Berlin (10. bis 23. Mai 1927) erschien.

Eine der Privat-Ganzsachen zum 4. Bundesund 33. Deutschen Philatelistentag wurde 1927 Erich Stenger ge-
widmet. Die eine Karte schrieb Dr. Otto Krause an seinen Vater Emil Krause und erzählte ihm von einem Be-
such bei Stenger in Berlin.
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Bis heute kaum bekannt: Ludwig Hesshaimer verlieh Stenger 1930 die HesshaimerPlakette 
des Österreichischen Verbandes.
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Bei der IPOSTA 1930 in Berlin war er von Beginn der Planung bis zum Ende der Durchführung nicht 
nur spiritus rector, sondern auch Chef des Organisationskommitee – und die Veranstaltung, bei der er 
selbst seine bekannte Bayernsammlung in der Ehrenklasse zeigte, wurde erneut ein Riesenerfolg. Ge-
holfen haben mag ihm bei dieser Dauerbelastung seine eiserne Disziplin. Jeden Morgen verließ er um 
ca. 7.30 Uhr die Wohnung, kam frühestens um 20 Uhr von der Arbeit zurück, wenn sich dann nicht 
Sitzungen und Vereinstreffen noch anschlossen. Danach arbeitete er erneut an Studien und Samm-
lungen und schlief meist weniger als sechs Stunden am Tag. 

Zu dieser Zeit war Stenger auch schon Leiter der Dokumenten- und Porträtsammlung in der Staats-
bibliothek in Berlin, die mit ca. 200.000 handschriftlichen Dokumenten von etwa 45.000 bekannten 
Persönlichkeiten der Naturwissenschaften, Technik und Medizin seit 1480 und rund 40.000 Bildern 
(diese Sammlung legte er selbst neu an!) ebenfalls einen beachtlichen Umfang hatte. Seine Familie 
hatte nicht viel von ihm, sein Sohn erinnerte sich später gerade noch an Sonntagsvormittage, an denen 
er mit seinem arbeitswütigen Vater zu Fuß zur Hochschule oder in ein Museum ging. An Fahrten in 
die schöne Umgebung Berlins konnte er sich allerdings nicht erinnern!

Schwere Zeiten 

Der interessierte Leser wird sich vielleicht an 
den lesenswerten Beitrag von Dr. Hansjürgen 
Kiepe zum Kohl-Handbuch (in: philatelie, Nr. 
329, S. 45 ff.) erinnern. Dort war die Rede von 
dem hinhaltenden, eineinhalb Jahre dauern-
den Widerstand, den Erich Stenger und wohl 
auch einige Gleichgesinnte dem geforderten 
Führungsprinzip und der aus der nationalso-
zialistischen Ideologie abgeleiteten Aufforde-
rung, jüdische Mitglieder auszuschließen, ent-
gegenbrachten. 

Diesen Kampf verlor Stenger und resignierend 
trat er im Dezember 1934 als Vorsitzender des 
Berliner Philatelisten-Klubs, aber auch des 
BGSV zurück. Stenger wollte seine jüdischen 
Freunde, Siegfried Ascher, Dr. Herbert Munk 
und andere nicht verlieren. Aber er konnte 
den Lauf der Geschichte nicht ändern: Unter 
dem neuen Klubvorsitzenden Dr. Carl Wille-
cke nahm das Schicksal seinen Lauf. Stenger, 
der schon am 5. Januar 1931 zum Ehren-
mitglied des Klubs ernannt worden war, 

1931 beantragten die aufgeführten Mitglieder des BPhK 
die Ehrenmitgliedschaft für Prof. Dr. Erich Stenger.
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wurde nun zum Ehrenvorsitzenden erklärt – und damit gleichsam auch „ausgeschaltet“. Sein Sohn 
Ernst sollte in späterer Nachkriegszeit dankbar vermerken, dass sich des Vaters „loyale Haltung durch 
eine recht große Zahl von Carepaketen aus Amerika in den Notjahren nach dem Kriege bezahlt“ ge-
macht hat. 

Aber der Krieg ließ auch die Familie Stenger nicht ungeschoren. Gegen Kriegsende wurde seine Woh-
nung in Berlin total zerstört und die Sammlungen gingen – zu Beginn schien es, nahezu vollständig 
– verloren. Stengers Sohn Ernst meinte vor Jahren: „Die zum größten Teil in einem ländlichen Pfarr-
haus ausgelagerte Briefmarkensammlung wurde von der im Haus befindlichen russischen Komman-
datur, vor allem aber von Deutschen zum Teil verbrannt, im Wesentlichen aber geplündert“. 

Stengers Wohnung in Berlin und große Teile seiner kostbaren Sammlungen wurden 1945 zerstört und geplündert.



© wm 91 PhH 3/2021

Philateliegeschichte __________________________

Diese Aussage ist schon insofern sehr bemerkenswert, als der Bestand, der nun bei der Auktionsfirma 
Dr. Derichs in Köln zur Versteigerung kommt, nach heutigem Ermessen schon enorm umfangreich 
ist. Die ursprünglichen Sammlungen, das legen ja auch diverse Exponattitel nahe, müssen also noch 
wesentlich umfangreicher gewesen sein. Dafür mag auch sprechen, dass z.B. bei der Bayernsammlung 
bestimmte Marken (z.B. die MiNr. 2 oder 4 II) völlig fehlen (angebotene Einzelstücke fanden sich in 
anderen Gruppen), während andere in überreichlicher Zahl vorhanden sind. Stenger sammelte auch, 
ähnlich wie Dr. Franz Kalckhoff, Telegrafenmarken, und selbst diese sehr spezialisiert. Die bayeri-
schen waren komplett vertreten, aber vieles andere fehlte völlig. Dafür waren die Markenheftchen 
des Deutschen Reiches überkomplett, sogar mit allen Versuchs-Markenheftchen und ihren Varianten. 
Wenn man den damaligen Ausrufansatz von 400.000 Euro für den gesamten Teil Markenheftchen las, 
vermochte man sich ein erstes Bild zu machen, welchen Umfang das Angebot hatte. 

Dass weite Teile bestimmter Sammlungen seit dem Kriegsende verlustig gingen, bestätigte Ernst Sten-
ger, als er in einem Vortrag 1985 sagte: „Jahre nach dem Krieg tauchten markante Einzelstücke aus 
der Sammlung auf Auktionen und im Briefmarkenhandel wieder auf und konnten von meinem Vater 
eindeutig identifiziert werden. Eine Rückgabe erfolgte aber in keinem Fall“. 

In Berlin war für die Familie Stenger keine Bleibe mehr. Die Wohnung mit ihrer sehr wertvollen 
Einrichtung, mit kostbaren Möbeln, etwa 50 alten Teppichen und anderen Kunstgegenständen, war 
zerstört, nur die geschichtlich-fotografische Sammlung war an anderer Stelle erhalten geblieben. Und 
so kam die Familie, nachdem die Waffen schwiegen, notdürftig in einer Kleinstwohnung in Kreuz-
wertheim unter, – nicht weit von Stengers ursprünglicher Heimatstadt Aschaffenburg. Hier erreichten 
ihn portionsweise Nachrichten über den Verlust von Freunden und Sammlungen. Stenger war tief be-
troffen, nahm aber dennoch auch in den beengten Verhältnisse wieder seine Arbeit auf. Zwar schrieb 
er nun vorwiegend über die Geschichte der Fotografie, aber Belege in seiner Briefmarkensammlung 
zeigen, dass er weiterhin auch Briefmarkenneuheiten verfolgte. 
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So findet sich Berlin Block 1 ebenso wie seltene Ersttagsbelege früher Berlinserien und manches mehr. 
Aber die Philatelie war für ihn nicht mehr dieselbe: seine alten Freunde in Berlin, sein gewohntes 
Umfeld, fehlte ihm. Er konnte zwar bei der Wiederbelebung des Berliner Philatelisten-Klubs mit Dr. 
Franz Kalckhoff „Pate“ spielen, aber auch von ihm trennten ihn nun viele hundert Kilometer. So zog 
er sich mehr und mehr hinter seine alte Schreibmaschine zurück, tippte Lebenserinnerungen und 
Manuskripte, während Frau, Schwiegertochter und Enkelin in ein- und demselben Raum das Über-
leben sicherten. 

1951 bis 1954 zeigte er bei der photokina und 1952 bei 
der Weltausstellung der Fotografie in Luzern seine Do-
kumente/Bilder aus frühen Zeiten, die dann 1955 von 
Agfa erworben wurden und ihn und seine Familie damit 
wieder finanziell etwas besserstellten. Seine größte Freu-
de dürfte die Rückkehr seines Sohnes Ernst 1947 aus der 
Kriegsgefangenschaft gewesen sein und dieser bestätigte 
im Rückblick auf jene schweren Jahre, dass seinem Va-
ter die Sammlungen über all das Elend hinweggetröstet 
hätten. Stenger starb plötzlich und unerwartet im 80. Le-
bensjahr 1957 bei einem Urlaub in San Remo. 

„Die Familie hat ihm viel zu verdanken und auch mir, 
der seine ausgeprägte Sammelleidenschaft nicht erbte, ist 
seine exakte Zielstrebigkeit, sein ungeheurer Fleiß, seine 
Ausdauer und Gründlichkeit bei der Arbeit Vorbild und 
Wegweiser bei meiner eigenen beruflichen Arbeit gewe-
sen“, meinte sein Sohn Ernst, der es zum Professor und 

Erich Stenger vor seiner wertvollen Biblio-
thek in der Berliner Wohnung.
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Doktor der Medizin brachte. Er starb am 5. November 2004. Er hatte es nicht übers Herz gebracht, das 
zu verkaufen, woran wiederum das Herz des von ihm geschätzten Vaters hing: die Briefmarken, die 
aber 2005 – nachdem die dritte Generation auch nicht mehr sammelte – versteigert wurden. 

So mochte mancher Käufer, der das Glück hatte, eines der Lose aus der Erich-Stenger-Sammlung zu er-
werben, gewiss sein, dass er ein Dokument, ein Sammelobjekt eines Philatelisten erwarb, der im besten 
Sinne des Wortes ein wirklich „Großer“ war, mit Herz und Seele an seinen Sammlungen hing und der ge-
nau wusste, dass man – so Stenger selbst wörtlich – alles sammeln kann ..., „wenn man es nur systematisch 
und umfassend macht, denn dann kann es interessant und kulturgeschichtlich aufschlussreich werden“!

 
Quellen und Hinweise

Hille, Horst: Pioniere der Philatelie, Schwalmtal 1995, hier S. 102 ff.

Stenger, Prof. Dr. Ernst: Mein Vater Erich Stenger (unveröffentlichtes Manuskript 1985) 

Maassen, Wolfgang: Wer ist wer in der Philatelie? (1. Auflage Schwalmtal 1999; 2. Auflage, damals noch unveröffentlichter 
Datenbankauszug) 

Internetseiten: www.dgph.de/preise/erichstengerpreis.html; www.dgph.photographie.com/fakten/Stenger-preis.html; 
www.cologneweb.com/agfa.html; www.rama.lvr.de/FachDez/Kultur/ArchivundMuseumsberatung.html 

Der Autor dankt der Familie von Erich Stenger für weiterführende Informationen und für die in diesem Beitrag erstmals 
veröffentlichten Fotos aus dem Privatarchiv. Roland Meiners, Inhaber der Auktionsfirma Dr. Derichs, Köln, sei an dieser 
Stelle auch ausdrücklich für die Möglichkeit gedankt, die Sammlung im Detail zu inspizieren und von ihm dazu fachkun-
dige Erläuterungen zu erhalten. 

Die Originalfassung dieses Beitrages erschien in: philatelie, Nr. 336/Juni 2005, S, 45–50

Buchhinweis

Wolfgang Maaßen: Begeisterung bis zum Exzess. Das Phänomen Erich Stenger. Die verschollenen Lebenserinnerungen 
eines großen deutschen Philatelisten. Erschienen als Sonderband 2 in der Reihe Chronik der Deutschen Philatelie.

Format 21 x 28,5 cm, Leinen gebunden mit farbigem Schutzumschlag, 120 Seiten, 150 Abbildungen, © Schwalmtal 2006, 
ISBN 978-3-932198-70-0, VP: 39 Euro. 

Artikelbeschreibung:

Erich Stenger, Vater der IPOSTA 1930, Vorsitzender der beiden bekanntesten Berliner Sammler-Vereine für Jahre und 
Jahrzehnte, ein Sammlerphänomen ohne vergleichbares Beispiel war weit mehr als dies. Was, das liest man in diesem 
Buch, so z.B. in den bislang völlig unbekannten Lebenserinnerungen Stengers, die erst 2005 durch Zufall entdeckt wurden. 
Mit zahlreichen weiteren Beiträge, auch zur IPOSTA 1930, zur Philatelieszene der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts 
und zu dem Stenger, wie ihn namhafte Persönlichkeiten späterer Zeit erlebten, bietet dieses Buch alles, was ein gutes Sach-
buch braucht: Spannung, Unterhaltung und nie bekannte Einblicke in das private Leben eines der wirklich Großen der 
deutschen Philatelie.

Mit zahlreichen bislang unveröffentlichten Fotos aus der Sammlung AGFA im Museum Ludwig und aus Familienbesitz 
sowie einem Vorwort von Prof. Dr. Bodo von Dewitz, Köln



© wm 94 PhH 3/2021

Philateliegeschichte __________________________

Sammeln, Recherchieren, Dokumentieren – das war Simon 
Wiesenthals Leben. Was er in seinem Dokumentationszentrum 
in Wien an Akten und Dokumenten angehäuft und gehortet hat-
te, kann man heute in dem neuen Wiesenthal-Institut für Holo-
caust-Studien einsehen. Was er aber an Briefmarken gesammelt 
hatte, davon konnte man sich 2006 ein Bild machen, dank eines 
hervorragend gestalteten Sonderkataloges des Auktionshauses 
Heinrich Köhler Wiesbaden, wo sein philatelistischer Nachlass 
im September 2006 zu Verkauf stand. Der Autor hatte schon vor 
mehr als einem halben Jahr zuvor die Gelegenheit, diese Kollek-
tionen gründlich unter die Lupe zu nehmen und nach Antwor-
ten auf ihm offene Fragen zu suchen. 

Diese Antworten fanden sich in Wiesbaden dicht gedrängt in 
zahlreichen Alben in einem Stahlschrank, abseits der üblichen 
Ware, gut gehütet und von Geschäftsführer Dieter Michelson 
selbst präsentiert. Es waren Antworten auf Fragen wie zum Bei-
spiel: Wie sammelt ein Mensch, dessen Geist, Gemüt und Verstand geprägt wurde durch schrecklichs-
tes Erleben? Was sammelt ein derartiger Philatelist, der in und mit den Briefmarken sein Vergessen 
sucht? –  Auch dies war eine Spurensuche, aber eine Suche der besonderen Art, nämlich die Suche 
nach der Psyche des Sammlers Wiesenthal. 

Die ersten Antworten waren leicht zu finden. Wiesenthal war ein begeisterter Sammler, ein wirklicher 
Philatelist, dessen Sammlereifer weit über das Zusammentragen von Marken allein hinausging. Er 
sammelte Briefmarken als historische Zeitzeugnisse und deshalb schloss er in all seinen Sammlungen 
reichlich Briefmaterial ein. Richtiger ausgedrückt: er sammelte Briefmarken und Briefe, Ganzstücke 
und Ganzsachen, eben all das, was zu einer guten Spezialsammlung gehört. 

Er sammelte seine Herkunft, seine Geschichte, selbst seine Namensgeschichte. Auch das ist vielleicht 
nicht einzigartig, verdichtete sich aber bei Wiesenthal zu einer bewegenden Historie. Denn, da waren 
Spezialsammlungen Polens, die auch die Geschichte Galiziens – dies fiel während der polnischen Tei-
lung 1772 und 1795 an Österreich-Ungarn, die nördlichen Teile 1815 an Russland und dann an Polen 
– widerspiegelten. 1860 gewann das Königreich Polen für drei Jahre – auch philatelistische – Unab-
hängigkeit. Eine der Spezialsammlungen Wiesenthals erinnerte an die damals zu dieser Zeit erschie-

Simon Wiesenthals philatelistischer 
Nachlass: Eine Fundgrube für Kenner!
Wolfgang Maassen

Simon Wiesenthal, wie man ihn seit 
langem kannte. 

Vorlage: Heinrich Köhler
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nenen Marken, die er zahlreich mit verschiedenen Entwertungen der polnischen Orte und Provinzen 
dokumentierte. Eine andere dokumentierte die nachfolgende russische Verwaltungszeit mit den rus-
sischen, eine dritte die in dem zu Österreich gehörenden Teil Galiziens verwendeten Briefmarken und 
Stempeln, eine vierte die Marken mit den späteren POCZTA POLSKA-Aufdrucken nach dem Ersten 
Weltkrieg.

Als Österreicher und Wiener schlug Wiesenthals Herz besonders für Österreich, dem er zahlreiche Al-
ben widmete. Zier-Briefumschläge mit der ersten Ausgabe, Spezial-Marken- und Portostufensamm-
lungen der Marken und Gebiete Österreichs im 19. Jahrhundert: die Alben quollen schier über von 
Material, wohin das Auge auch schaute. Besonders herausgestellt in der Werbung des Auktionshauses 
wurde auch ein Bogensatz des „Grazer Aufdruckes“, mit dem das Bild Hitlers 1945 einen senkrechten 
schwarzen Gitteraufdruck erhielt, so dass es aussah wie „Hitler hinter Gittern“. Fritz Sturzeis, der frü-
here Schätzmeister des Dorotheums in Wien, wusste sich auch zu erinnern, dass Wiesenthal nicht nur 
viel über das Haus verkauft hatte, sondern auch recht aktiv mit Marken des Dritten Reiches befasst 
war. Eine solche Sammlung fand sich allerdings nicht in dem familiären Nachlass. Sie hatte vielleicht 
schon zu seinen Lebzeiten, da hatte er nämlich schon so manches, auch über das Haus Köhler ver-
kauft, neue Besitzer gefunden. 

Die Karte wurde von Dr. Andreas Birken für den Autor erstellt.
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Eine Kurzaufzählung vermag deutlich zu machen, was 
in einem aktiven Sammlerleben so zusammen kommen 
kann, wobei in Klammern jeweils die Zahl der Alben ge-
nannt ist: Rumänien (3), Sizilien (1), Russland (3), Aus-
lands-Postämter China/Deutsch-Ostafrika etc. (3), Deut-
sche Privatpost (2), Ungarn 1874/1917 Stempelsammlung 
(3), USA (3), Bosnien-Herzogewina, Russland 1857/1924 
(10 + 1), Russ. Post Levante 1863/1919, Russ. Post Chi-
na, Kreta-Russisches Verwaltungsgebiet 1899, Russ-
land-Gebiete 1918/1923, Russland-Wenden 1862/1901, 
Russland-Stempelsammlung 1881–1903, eine weitere 
von 1858–1915 und eine Nummernstempelsammlung 
von 1858–1880, Polen 1918/1936, Altösterreich (12) und 
letztlich eine gut ausgebaute Semstwo-Sammlung. 

Die Aufzählung erhebt weder den Anspruch auf Vollstän-
digkeit, noch entspricht sie der Aufteilung in dem Son-
derkatalog, denn dort hat man es sehr gut verstanden, 
einige sorgfältig ausgewählte Einzellose abwechselnd mit 
weitgehend vollständig belassenen Sammlungen zu präsentieren. „Es war der Wunsch der Familie, 
dass einerseits möglichst viele Einzelsammlungen Simon Wiesenthals in einzelne Hände übergehen 
und von diesen gepflegt werden, andererseits der Gesamtbestand komplett verkauft wird“, erläuterte 
Dieter Michelson auf Anfrage. Damit wurden auch die niedrig angesetzten Ausrufpreise verständlich, 
die nicht nur Insidern deutlich machen, dass hier noch viel Luft nach oben bestand. 

Wiesenthals Bayern-Sammlungen

Es mag manch einem, der sich näher mit dem Lebensbild Wiesenthals beschäftigt, unverständlich 
erscheinen, wieso er gerade Bayern sammelte, auch, warum er gerade einem deutschen Auktionshaus 
sein Vertrauen schenkte, hatte doch seine Familie von „den“ Deutschen genug Leid erlitten. 

Hier gilt es wieder an Wiesenthals Lebensmotto der Gerechtigkeit zu erinnern, die es ihm Zeit seines 
Lebens verbot und unmöglich machte, ein ganzes Volk zu hassen und zu verdammen für eine Clique 
von Verbrechern, die Millionen von Menschen in aller Welt so viel Terror und Leid zugefügt hatten. 
„Mein Vater war gegen jede Form von Kollektivschuld“, bestätigte Wiesenthals Tochter, Dr. Pauline 
Kreisberg, dem Autor ausdrücklich und deshalb lag es für ihn auch nahe, seine Sammlungen über ein 
deutsches Haus zu versteigern, denn: „Er schätzte das Auktionshaus Köhler, nicht zuletzt wegen der 
beeindruckenden Boker-Sammlungen, die dieses Haus versteigert hatte.“ 

Simon Wiesenthal (1946). 
Foto: Dokumentations-Zentrum Wien
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Die Bayernsammlungen waren reichhaltig ausgebaute Sammlungen, darunter eine sechsbändige all-
gemeine Sammlung beginnend mit der Nr. 1, aber auch eine Stempelsammlung der geschlossenen 
Mühlradstempel, die je Stempel meist in vier Exemplaren, jeweils nahezu zentrisch abgeschlagen, 
zusammengetragen wurden. Mit 15.000 bis 20.000 Euro allein für diese Sammlungen, waren sie alles 
andere als billig, aber – der Experte sah dies sofort – preiswert angesetzt. 

Sinn für Schönheit und Ästhetik

Nach Besichtigung der Wiesenthalsammlung während der WASHINGTON 2006 meinte ein Besu-
cher, „so wertvoll sei ja nun das Material auch nicht“. Offenbar hatte er einen Bestand von Weltra-
ritäten in Millionenhöhe erwartet. Auch, wenn dieses nicht der Fall war, lag er trotzdem mit seiner 
Einschätzung falsch, denn in jeder der Wiesenthalsammlungen konnte der Kenner nicht nur postge-
schichtlich interessante Funde machen, sondern auch die Qualität der Stücke, die Marken und Briefe 
mit ausgesucht schönen Stempeln bewundern. 

Wiesenthal war ein Sammler mit Blick für das Ästhetische. „Die ästhetische Schönheit der 1. Aus-
gabe Bayern gefiel meinem Vater sehr“, erinnert sich Pauline Kreisberg noch genau. Auch dies be-
stätigte Fritz Sturzeis dem Autor bei seinem Besuch in Wien. Er pflegte ständig, sobald er ein neues, 
noch schöneres Exemplar erhalten hatte, dieses gegen das vorhandene, „schlechtere“ auszutauschen 
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und es war auch bekannt, dass er diese dann wieder 
in Rundsendedienste gab. Bei Vereinen hatte er viel 
eingeliefert, allerdings nie reklamiert, wenn er auch 
Unverkäufliches wieder zurückerhielt. In der eigenen 
Sammlung sollte nur das Gute und Besondere blei-
ben. 

Dieses Vorgehen ist ja durchaus sammlertypisch und 
so mancher Aussteller wird sich erinnern können, wie 
nach diesem Verfahren das eigene Exponat wuchs 
und wuchs und immer wieder neu aufgearbeitet wur-
de. Wiesenthal hielt es ähnlich, nur zeigte er seine 
Sammlungen nie öffentlich, – er war kein Aussteller, 
wenngleich er Ausstellungen von Zeit zu Zeit interes-
siert besuchte. 

Im Auftreten war er bescheiden, eher zurückhaltend, 
Sammlerkreisen fast schon scheu und reserviert ge-
genüberstehend. Eine weitere Eigenart mag er auch 
mit vielen der großen Sammler teilen: Er legte kei-
nen Wert auf wertvolle teure Alben oder Albenblätter. 
Ähnlich wie bei der berühmten Prof. Dr. Erich-Stenger-Sammlung 2005 befanden sich seine Samm-
lungen, als der Autor sie inspizierte, meist in normalen, fast schon simplen, einfach-billigen Alben, 
ohne Schmuck, Aufwand, – von Ledereinband erst gar nicht zu reden. 

Präsentation der Wiesenthal-Sammlungen in 
Washington. Im Vordergrund: Sabine Schwanke. 

Foto: H. Köhler
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Diese Alben passten zum ihm ebenso wie die Gestaltung der Seiten: Quadratisch, eckig, gut, – möchte 
man fast in Anspielung auf eine bestimmte frühere Schokoladenwerbung sagen. Alles sehr übersicht-
lich, aber die Seiten voll ausgenutzt; Platz wurde nie und nimmer verschenkt. Sein Dokumentations-
zentrum und die nicht gerade üppige Raumfülle färbten hier wohl ab. Auf Sparsamkeit stand sein 
Sinn, nicht auf Verschwendung, Luxus und Geltungssucht.

Die Tradition geht weiter

Man hat schon oft gesagt, dass ein Sammler nur so gut ist, wie eine kluge Frau ihn unterstützt. Umge-
kehrt wird dies auch gelten mögen. Bei Simon Wiesenthal traf es auf jeden Fall zu. „Meine Mutter hat 
das Hobby ihres Mannes gerne akzeptiert, denn dann war er, der viel und lang auf Reisen war, wirklich 
zu Hause. Sie freute sich mit seiner Freude am Sammeln“, wusste sich Pauline Kreisberg zu erinnern. 

Ihre eigenen Kinder – mit ihrem Mann Dr. Gerard Kreisberg, hat sie drei Kinder – sammeln nicht, 
wohl aber ihr Mann. Zwei der zahlreichen Sammlungen ihres Vaters wollte ihr Mann Gerard weiter-
führen: eine Sizilien- und eine weitere Klassik-Rumäniensammlung, die nicht zur Auktion gegeben 
wurde. So konnten sie sich an einem Teil des philatelistischen Vermächtnisses Wiesenthals weiter 
erfreuen, das durch einen engen Freund der Familie, Ronald Bouscher, einem erfahrenen Briefmar-
kenhändler in Amsterdam bestens aufgearbeitet wurde. Den anderen Teil sollten dann neue Besitzer 
ihr eigen nennen und es war kein Geheimnis, dass auch so manches Museum und Institut schon in 
Washington deutlich ihr Interesse angemeldet hatte.

Ausstellungen besuchte er gerne, selbst ausgestellt hat Wiesenthal nie.
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Vielleicht (und aus Sicht des Autors „leider“) auch an einem Los, das in ganz besonderer Weise mit 
den Namen Wiesenthals verknüpft war: Mit Los 119 des Auktionskataloges, das es gar gegen Gebot 
gab: „Wiesenthal – die ganz persönliche Sammlung von Simon Wiesenthal“, eine Sammlung von rund 
60 Marken, Briefstücken und kleinen Einheiten und weiteren 26 Karten und Briefen u.a., alle mit dem 
Namen „Wiesenthal“ (Böhmisch-Wiesenthal) verknüpft. Eine philateliegeschichtliche Erinnerung der 
ganz besonderen Art.

Dies galt auch für die anderen 190 
Lose, die insgesamt einen Ausruf-
preis von 239.580 Euro hatten, zwei 
Lose gegen Gebot nicht mitgerech-
net. In der BILD-Zeitung wurde 
Dieter Michelson mit Zuschlags-
Erwartungen von einer halben Mil-
lion, in der FAZ vom 14. Juni 2006 
gar bis zu einer dreiviertel Million 
Euro für den Gesamtbestand zitiert. 
Man sollte sich am 27. September 
2006 in Wiesbaden selbst davon ein 
Bild machen können. Ausgeschlos-
sen schienen diese Prognosen, an-
gesichts der geschickt und günstig angesetzten Ausrufpreise, nicht. Köhler-Wiesbaden gelang mit ei-
ner gut platzierten Erstpräsentation der Sammlungen zur WASHINGTON 2006, der Internationalen 
Ausstellung in den USA, eine erfolgreiche PR-Kampagne, denn das Interesse war riesig. „Es ist Wahn-
sinn, die Leute sind förmlich ausgeflippt“, bestätigte Michelson dem Autor. So hatte nun jeder die 
Möglichkeit, im Wettstreit mit den Kuratoren namhafter Museen der Welt, „seine“ eigene Wiesenthal-
Sammlung zu ersteigern und damit das Andenken an einen Mann aufrecht zu erhalten, der es verdient 
hatte, – zeigte er doch aller Welt, dass Gerechtigkeit vor Rache, aber auch begründete Strafe vor Ver-
gessen stehen. Die Philatelie hat dem Menschen, aber auch dem Sammler Wiesenthal aus Wien, viel 
zu verdanken. Nicht zuletzt seine Sammlungen.

Anmerkungen

Der Autor dankt Frau Dr. Pauline Kreisberg und dem Auktionshaus Heinrich Köhler, Wiesbaden, für 
weiterführende Informationen, Fotos und die Möglichkeit der Vorab-Sammlungsbesichtigung. 

Die Erstfassung dieses Beitrages erschien in „philatelie“, Nr. 350, August 2006, S. 33–36
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Ursprünglich wollte er ja auswandern. Und manches in seinem 
Leben wäre sicherlich anders verlaufen, hätte er seinen Traum, 
in Südamerika heimisch zu werden, Ende der 1930er-Jahre ver-
wirklichen können. Eine Krankheit und ein Weltkrieg machten all 
dies zunichte, hinderten ihn aber nicht, später unbeirrbar seinen 
ganz persönlichen Weg im Leben, aber auch in der Philatelie, zu 
finden. Was er im Laufe von Jahrzehnten auch anfing, es gelang 
ihm. Nur eines nicht: von der Philatelie und ihren Reizen los zu 
kommen. Nur so ist zu erklären, dass der gebürtige Berliner Edgar 
Kuphal seinem Lieblingsgebiet „Hamburg“ gleich zweimal verfiel 
– und Exponate von Weltrang erstellte!

Kuphals frühe Jahre lesen sich wie eine typische Biographie eines 
Berliner Jungen. Der Vater war kaufmännischer Angestellter, ein Vermögen konnte er damit nicht 
erwerben. Aber der im Jahre 1922 geborene Sohn Edgar sollte es zu etwas bringen. Nach Besuch der 
Volksschule in Spandau besuchte er ab 1932 das Kantgymnasium, lernte Latein, Französisch, Englisch 
und Spanisch und hatte den Plan, nach dem Abitur nach Südamerika auszuwandern. Alles kam an-
ders, denn 1939 machte eine Krankheit diesem Gedanken mit einem Schlag ein Ende, ersparte ihm 
aber auch den Kriegsdienst. So konnte er 1940 sein Abitur machen und anders als sein Jahrgang noch 
während des Kriegs ein Architekturstudium an der TH (heute TU) Berlin beginnen. 

1945 schloss er, in schweren Zeiten, erfolgreich sein Studium als Diplom-Ingenieur ab und – entdeckte 
die Briefmarken. Erste Sammlungsinteressen galten dem Deutschen Reich, eben dem, was preiswert 
und erreichbar war. Sechs Jahre später, 1951, musste diese erste Sammlung dran glauben: Möbel wa-
ren wichtiger als Briefmarken und so wurden sie deshalb zur Gründung des Ehestandes eingetauscht.

Die Zielstrebigkeit, manche würden sagen, sein Realitätssinn, aber auch seine vielfältigen Kontakte, 
brachten ihm Erfolg. 1953 ließ er sich als selbständiger Architekt nieder und mehr als 40 Jahre später 
konnte er stolz auf ein Lebenswerk in Berlin zurückblicken. So um die 1.500 Wohnungen (in ungefähr 60 
Häusern) im Sozialen Wohnungsbau und einige Einfamilienhäuser wurden nach seinen Entwürfen ge-
baut. Seit 1975 hatte er sich – dieser Weitblick zeichnete ihn schon damals aus – auf die Modernisierung 
und Renovierung von Altbauten spezialisiert. Dabei widmete er sich mit besonderer Freude der Wie-
derherstellung von Altbaufassaden der Jahrhundertwende, die durch den Krieg zerstört worden waren. 

Wolfgang Maassen

Ein „Wiederholungstäter“ erreicht mit  
Hamburg vielfach Welterfolge! – Edgar Kuphal

Edgar Kuphal (2004). 
Vorlage: WM-Archiv



© wm 103 PhH 3/2021

Philateliegeschichte __________________________

Hätte er diese Weitsicht auch in der Philatelie gehabt, manches wäre ihm erspart geblieben! Vielleicht 
war und ist aber auch gerade dies die „Zauberformel“, die ihn zu Höchstleistungen anspornte? 1962 
begann er nämlich erneut mit dem Briefmarkensammeln, dieses Mal aber ernsthafter. „Ich hatte so-
gar ein Abo von allen südamerikanischen Staaten bei der Firma Sieger“, erinnerte sich Kuphal. Er war 
damit sicherlich nicht der einzige, der seine späteren Schritte zur Philatelie über den Lorcher Brief-
markenkönig gefunden hat. 

Zwei Jahre später machte er ernst. Einerseits für kurze Zeit mit einer Beteiligung an der Firma Schätzle 
& Jakubek, die seit 1964 Auktionen in Berlin durchgeführte (vgl. hierzu philatelie 327, S. 25ff.), ande-
rerseits mit dem Sammeln von Deutschland, speziell Altdeutschland. Wenig später stellte er erstmals 
aus (es reichte allerdings vorerst nur zu einer Silbermedaille). Den entscheidenden Tipp erhielt er 
dann jedoch von Walter Kruschel, der ihm 1968 empfahl, „Hamburg“ zu sammeln. Gemeint waren 
nicht nur die 22 altdeutschen Marken, die von 1859 bis 1967 erschienen, sondern die so reizvolle Post-
geschichte, in der fremde Postanstalten eine wichtige Rolle spielten und andere Städte und Staaten wie 
Bergedorf oder Schweden mannigfaltige Spuren hinterließen. 

Und was Kuphal anfasste, wurde zum Erfolg. Zwei Jahre später konnte er die von ihm zusammenge-
tragene Sammlung erstmals international ausstellen. Sie erhielt in Budapest 1970 eine Goldmedaille. 
Von 1978 bis 1982 wurde sie sechsmal im Ehrenhof gezeigt. 

Edgar Kuphal (links) mit Dr. Gerhard Düntsch, dem Präsidenten des Berliner 
Philatelisten-Klub von 1888 e.V. (1970).                                Vorlage: WM-Archiv
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Eine weitere Leidenschaft, und hier mag auch Walter Kruschel der Auslöser gewesen sein, entdeckte 
er für seine Heimatstadt Berlin, in diesem Fall besonders für Berlin-Stempel, aber auch im weite-
ren Sinne für Preußen. Von diesen Stempeln war er so angetan, dass er 1988 einen Katalog „Berlin-
Stempel“ im eigenen Verlag veröffentlichte. Dieser war der Anlass für ein wesentlich umfangreicheres 
Gemeinschaftswerk, welches mit den Herren Büttner, Hofmann und Wenzel unter dem gleichen Titel 
1988 herausgegeben wurde. 

War es ein Fehler, dass er 1983 seine so wertvolle Hamburg-Sammlung bei Walter Kruschel in Berlin 
versteigern ließ und sich nun nur noch den Berlin-Stempeln und Preußen widmete? Es ist schwer zu 
sagen. Eines ist aber bekannt: Hamburg ließ ihn trotz Preußen nicht los! Und so kam das, was kom-
men musste und was man heute nur noch schmunzelnd zur Kenntnis nehmen kann. Im Jahr 1990, im 
Alter von nahezu 70 Jahren, begann er erneut mit Hamburg! Und er kaufte so manches Stück, das er 
einmal besessen hatte, wieder zurück, was ihn natürlich besonders freute. Damit trug er eine zweite 
Hamburg-Sammlung zusammen, die die erste in vielen Bereichen übertraf. 
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Wolfgang Jakubek (links) motivierte Kuphal, erneut wieder zu sammeln. 
Foto 1974: WM-Archiv

Der Berliner Philatelisten-Klub von 1888 e.V. wurde Kuphals Vereinsheimat. Das Bild 
zeigt ihn mit Hermann Branz 1974.                                                     Vorlage: WM-Archiv
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Seit 1968 war Kuphal Mitglied des Berliner Philatelisten-Klub von 1888 e.V. (BPhK), dessen Vorsit-
zender damals Dr. Gerhard Düntsch war. Unter dessen Nachfolger, Hermann Branz, war er mehrere 
Jahre stellvertretender Vorsitzender und trug mit mehr als 30 Vorträgen zum Klubgeschehen bei, wie 
man noch heute in den Vereinsnachrichten nachlesen kann. Seiner Mitgliedsnummer 209 ging eine 
andere, die Nr. 207, voraus, die ebenfalls einem weltbekannten Aussteller zuzuordnen ist: Rolf-Dieter 
Jaretzky. Er befand sich also schon damals in guter Gesellschaft! Für seine Ausnahmeleistungen ehrte 
ihn der BPhK 1999 mit der Lindenberg-Medaille.

Der 15. Januar 2004 war für Edgar Kuphal vielleicht ein schwerer Tag, denn damals versteigerte das 
namhafte Schweizer Auktionshaus CORINPHILA seine Sammlung der „Hansestadt Hamburg“. Aus 
16 Bänden wurden 500 kostbare Einzellose. Dabei waren einmalige Raritäten, Blockstücke, Teil- und 
Ganzbogen, Einheiten aller Art, Briefe mit seltensten Frankaturen und Destinationen; eben alles, was 
des Liebhabers Herz erfreut. Nicht umsonst erreichte Kuphal mit diesem Exponat nach mehreren 
Groß-Gold-Medaillen 1998 den Grand Prix d’Honneur in Tel Aviv. Ein Jahr später wurde die Samm-
lung bei der IBRA 99 in einer Sonderschau gezeigt. Schließlich wurde sie in Brüssel 2001 in den Eh-
renhof eingeladen.

Damit kommt man zu der erfreulichen Feststellung, dass alle erreichbaren Wünsche eines Sammlers 
in Erfüllung gegangen waren. Edgar Kuphal konnte sich mit großer Zufriedenheit philatelistisch zur 
Ruhe setzen. Dies war ihm nach Jahrzehnten der Freude an den Briefmarken vergönnt. Er starb am 
15. März 2012.
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Namen wie Philipp von Philipp von Ferrari, Maurice Burrus, 
Arthur Hind und so manche andere sind jedem Philatelisten 
bekannt, aber René Berlingin? Diesen Namen kennen besten-
falls Spezialisten, die mit weltbekannten Farbfehldrucken oder 
Mauritius Post Office-Marken vertraut sind. Und mehr als den 
Namen dieses vor vielen Jahren verstorbenen Sammlers ken-
nen sie dann auch nur selten. Dabei ist dieser durchaus mit 
den Vorgenannten in einer Reihe zu sehen, wenngleich ihn 
auch vieles von diesen wiederum unterschied. Die 2009 vom 
Auktionshaus Dr. Derichs zum Verkauf angebotene 1p-Mauri-
tius Post Office Marke bot damals Anlass genug, diesen öffent-
lichkeitsscheuen Sammler einmal näher vorzustellen. 

Berlingin stammte aus einer sehr wohlhabenden belgischen 
Familie, die man schon vor seiner Geburt zur hohen Geld-
aristokratie zählen durfte. Er kam 1911 auf Schloss de Wiltz 
in Luxemburg zur Welt, in eben dem Château, in dem schon 
seine Mutter geboren war. Es war beileibe nicht der einzige 
fürstliche Besitz, über den die Familie und später René Ber-
lingin verfügten, verstand er es als späterer Immobilien- und 
Börsenmakler doch recht geschickt, Vermögen, Ländereien und Anwesen der Berlingins zu mehren. 
Jahre später zählten bereits sechs Schlösser in Belgien, ein weiterer hochherrschaftlicher Besitz in 
Liechtenstein, Ölfelder in Kanada, aber auch Hotels an der Côte d’Azur zu seinem Portfolio. Insgesamt 
neun Schlösser, eines davon – ein riesiges altes Landhaus rund 25 km von Brüssel, das Château Pauly 
– präsentierte eine riesige Rosenzucht auf neun Hektar Land. Zwölf angestellte Gärtner hatten dort die 
Aufgabe, über 60 000 Rosen zu hegen und zu pflegen. 

Mag der kleine René auch mit goldenen Löffeln im Munde geboren sein, so machte seine Familie doch 
so manches mit, was für seine Eltern nicht einfach war. War es eine Krankheit, damit verbundene Pha-
sen der Langeweile oder seine kindliche Ungeduld und sein Übereifer, die Anlass für ihn waren, sich 
erstmals mit Briefmarken zu beschäftigen – dies ist nicht genau bekannt. Wohl aber eine Aussage, die 
von Horst Hamann vor vier Jahrzehnten zitiert wurde, nach der Renés Tante (andere sprechen von 
seinen Eltern) dem Jungen das Sammeln nähergebracht habe, „um dem Kind eine Beschäftigung zu 
geben“ (1). 

Wolfgang Maassen

Ein fürstlicher Sammler –  
René Berlingin

René Berlingin, ein fürstlicher Sammler 
(Foto Pechen, WM-Archiv)
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Die hatte er fortan und er begeisterte sich seit 1918, da war er acht Jahre alt, derart für das neue Hob-
by, das es schon mehr als ungewöhnlich war. Mit elf Jahren schrieb er seinen ersten philatelistischen 
Artikel, wenig später gewann er bei einem Quiz-Wettbewerb den dritten Preis, weil er die Frage zu 
beantworten wusste, welches Land seine frühen Briefmarken in den Landesfarben gedruckt hätte. 
Helgoland lautete die richtige Antwort, die so mancher wohl auch heute kaum noch zu geben wüsste. 

Man ahnt an dieser Stelle, das René Berlingin schon in die-
sen jungen Jahren alles in sich aufnahm, dessen er habhaft 
werden konnte, zumal Fachliteratur, Bücher, Zeitschrif-
ten und Kataloge. Und er schaute sich die Marken sehr 
genau an, so genau, dass er bereits mit fünfzehn Jahren in 
der Lage war, seine Markenerwerbungen selbst zu prüfen. 
Spätestens seit dieser Zeit sammelte er Fälschungen im 
großen Stil, verglich Marke um Marke, prägte sich deren 
Erkennungsmerkmale ein und wusste Bescheid. Dies so 
gut, dass ihm wohl kaum einer ein U für ein X vormachen 
konnte, er aber umgekehrt vieles entdeckte, was andere 
nicht wussten. Von diesem enormen Fachwissen sollte er 
noch später ungezählte Male profitieren. 

Mit 24 Jahren interessierte ihn die Börse mehr als die 
Briefmarken, denen er aber verbunden blieb. Seine Sam-
melvorlieben prägten sich zunehmend aus. Er suchte ei-
nerseits das Besondere, das Ausgefallene, das wirklich 
Rare, freute sich aber am meisten, wenn er das fand, was 
andere noch gar nicht kannten. Zu seinem späteren phi-
latelistischen Besitz zählten u.a. der legendäre 3 Skill. 
Banco-Farbfehldruck von Schweden, eine 2 Cent British 
Guiana von 1851, der Sizilienfehldruck ½ Grana blau statt gelb, ein Farbfehldruck der 2 Reales von 
Spanien 1851 in blau statt rot – um nur einige solcher Abarten zu nennen –, mehrere Mauritius-Post 
Office-Marken, die noch vorzustellen sind, aber auch umfangreiche Kollektionen russischer Sem-
stwo-Marken oder weltweiter Ganzsachen, sogar eine Vorphilatelie-Briefsammlung mit allein über 
100.000 Belegen! Berühmt war seine Sammlung der „Ochsenköpfe“ des Fürstentums Moldau. Von der 
Weltseltenheit der 81-Parale-Marke, von der nur 35 Exemplare bekannt sind, hatte er alleine sieben! 

So manches hatte er um 1950 von Rumäniens König Carol II. übernommen, aber über Ankäufe und 
Kaufsummen sprach er nie. Abgesehen von Farbfehldrucken interessierten ihn Abarten kaum. „Wenn 
man Abarten verkaufen will, ist der Markt sehr klein, und vor allen Dingen in Krisenzeiten fallen sie be-
sonders tief “, wusste er zu erzählen, was ebenso geschäftstüchtig klang wie seine Aussage: „Ich zahle 
für Briefmarken auch nicht mehr als einen vernünftigen Preis, den ich jederzeit zurückbekommen kann.“ 
(2) 

1965 sah man Berlingin bei einer Ausstellung 
in Graz.                        Foto Pechen, WM-Archiv
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Insofern war er kein von der Leidenschaft hingerissener Sammler, eher ein kluger Kopf, der gezielt 
und auf der Basis seines großen Wissens Geld investierte, sich aber auch an den erworbenen Objek-
ten erfreute. Für Aufbewahrung und Präsentation all dieser Köstlichkeiten investierte er – sieht man 
einmal von großen Safes ab – wenig Geld. Die besseren Stücke wurden auf kleinen Pappkartonkar-
ten einzeln aufgebracht, diese in speziell gefertigten Holzkisten verwahrt, die in passenden Koffern 
gestapelt wurden. Es gab das Gerücht, dass er vieles gar in unscheinbaren Pergamintüten und alten 
Schuhkisten verwahrte. 

Er machte eben weder von seinen „Lieblingen“ noch von sich selbst besonderes Aufheben. Keine 
Lederalben wie für die Sammlung der Queen, aber auch kein Chauffeur oder livrierte Diener. Horst 
Hamann beschrieb ihn Ende der 60er-Jahre mit den Worten: „Ein unauffälliger Mann mit stets zer-
zaustem Haar, im unauffälligen Anzug von der Stange, aber immer mit einem freundlichen Lächeln auf 
den Lippen.“ (3) Zu dieser Zeit war Berlingin eine bekannte Größe: Man hatte ihn bei dem Auktiona-
tor Hartmut C. Schwenn, bei Edgar Mohrmann und anderen ein- und verkaufen sehen, man kannte 
ihn. Dies war bis 1965 völlig anders gewesen, denn in diesem Jahr stellte er ausgesuchte Stücke seiner 
Sammlung erstmals in Graz bei einer international besuchten Ausstellung einer staunenden Öffent-
lichkeit vor. 

Öffentlichkeitsscheu blieb er auch weiterhin, aber nun mied er diese nicht mehr. Vielleicht dachte er 
mit Blick auf seine Kinder – 1950 wurde sein Sohn Christian und 1952 seine Tochter Myriam gebo-
ren – an die Zukunft, sollten diese doch einmal seine Sammlungen übernehmen, von denen Teile ja 

Berlingin im Gespräch mit „SAVO-Papst“ Baron Anton Kumpf-Mikuli (rechts) bei 
der Ausstellung in Graz 1965.                                                     Foto Pechen, WM-Archiv
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auch lange Jahre im Postmuseum in Vaduz zu besichti-
gen waren. Absolute Anonymität war da kaum möglich, 
wenngleich bis heute seine Erben die Zurückgezogen-
heit schätzen. Im Internet suchte man den Namen Ber-
lingin nahezu vergeblich. 1965 sagte der Vater über sie: 
„Sie sind beide nicht so eifrig, wie ich damals war.“ (4) 
Ob er schon ahnte, dass seine zu dieser Zeit auf einen 
Wert von 15 bis 20 Millionen Mark geschätzten Samm-
lungen irgendwann einmal den Weg allen Irdischens 
gehen würden? 

Nach 1970 schien sich einiges zu ändern, was auch zu 
Berlingins Weltseltenheiten zurückführt. Die 2009 ver-
kaufte 1p-Mauritius (Limbo I, Nr. XXVII) erwarb er 
schon 1940 und verkaufte diese 1972 (5). Zwei weitere 
Exemplare erwarb er von König Carol II. von Rumäni-
en im April 1950: eine einzelne ungebrauchte 2p-Marke 
und ein Brief mit einer Einzelfrankatur der 1p. Diesen 
Brief kaufte am 3. Dezember 1971 bei einer Stanley Gib-
bons-Auktion in New York der Japaner Hiroyuki Kanai 
für damals 174.000 $, – er wurde 1993 bei David Feld-
man in der Schweiz für 1.610.000 SFr. erneut zugeschla-
gen. Bei der erwähnten Stanley Gibbons-Auktion am 3. 
Dezember 1971 sollte auch Berlingins 2p-Marke den Besitzer wechseln, blieb aber unverkauft (6). Sie 
wurde dann am 10. April 1972 über Edgar Mohrmann in Hamburg für 250.000 Mark versteigert.

Für Berlingin war damit das Ka-
pitel Mauritius Post Office noch 
nicht ganz erledigt. Am 25. No-
vember 1976 kaufte er doch noch 
einmal ein Exemplar, eine ge-
stempelte 1p, für 50.000 englische 
Pfund bei Stanley Gibbons. Er 
schenkte diese Marke seiner Toch-
ter Myriam zur Hochzeit. Aber 
schon ein halbes Jahr später wur-
de die Marke bei einer weiteren 
Edgar Mohrmann-Auktion für  
330.000 Mark an den Händler 
Paul Mourgoulis im „Kundenauf-
trag“ verkauft. 

Berlingin mit Frau (links), seinem Sohn Chris-
tian und seiner Tochter Myriam vor einem 
seiner Alben.              Foto Pechen, WM-Archiv

Myriam Berlingin (Mitte) behielt das Hochzeitsgeschenk des Vaters 
nicht lange.                                                         Foto Pechen, WM-Archiv
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Ein stolzer Vater führte seine schöne Tochter Myriam zum Traualtar. 
                                                                                            Vorlage: privat / WM-Archiv

René Berlingin mit Tochter Myriam bei einer Edgar Mohrmann-Auktion. 
                                                                            Vorlage: privat / WM-Archiv
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Seine Tochter Myriam und ihr 1977 angetrauter Ehemann Dr. Jan Huys, blieben der Philatelie aber 
durchaus verbunden. Sie wurden später mit mehreren großen Auktionen, zumal von philatelistischer 
Literatur, weltweit bekannt. René Berlingins Vermächtnis an die Sammler lautete: „Erst die seltenen 
Marken kaufen, weil sie später am meisten wert sind.“ (7) Ob er Recht hatte, wusste er selbst wohl am 
besten zu beurteilen.

Anmerkungen

(1) Hamann, Horst: Der neue Sammlerkönig heißt René Berlingin, in: Mauritius, 16.2.1966, S. 8; vgl. 
außerdem: Dietrich Hegemann: Eine Weltrarität. Rene Berlingin, in: Briefmarken Spiegel, Nr. 1/1969, 
S. 12; ders.: „Es gibt 5 Marken-Raritäten auf der Welt und 4 habe ich“, in: Mauritius, Nr. 1/1970, S. 
10–11;

(2) Hamann 1966, S. 10

(3) Hamann 1966, S. 8

(4) Hamann 1966, S. 9

(5) Williams, L. N.: Encyclopaedia of Rare and Famous Stamps, Band 2, Genf 1997, hier die Seiten 
140, 146 und 150. Zu der „Limbo-Marke“ gab Williams als Verkaufsjahr 1978 an und vermerkte: „Die 
Identität des gegenwärtigen Besitzers ist Mr. Kanai unbekannt und selbst jetzt – 1997 (das Datum, als 
Williams Buch entstand) – kenne ich diesen nicht.“ – Letzteres stimmt, allerdings nicht das Verkaufs-
datum von 1978.

(6) Was damals vorfiel, kann man noch heute in Wolfgang Jakubeks Buch: „Knaurs Briefmarkenbuch. 
Die ganze Welt der Philatelie“, München 1976, S. 192–204 im Detail nachlesen. 
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Wer heute am Kiosk seine „CHIP“, „Auto-Motor-Sport“, „Elektronik-Praxis“ oder eine andere Fach-
zeitschrift kauft, wird zwar – und dies bei rund 100 Fachzeitschriften – den Namen „Vogel Medien 
Gruppe“ des auf technische Zeitschriften spezialisierten Verlagshauses in Würzburg (mit Zweigstelle 
in München) lesen, aber kaum ahnen, wen er da vor sich hat. Dabei führen die Spuren dieses Carl 
Gustav Vogel in die Frühzeit der Philatelie zurück. Und seine Erfolgsstory begann, als die Sondermar-
ken laufen lernten ...

Schon als Kind ein „Cleverle“

Verkaufen will gelernt sein, predigen die Veranstalter teurer Mar-
keting-Seminare heute nur allzu gerne, verkaufen will aber auch im 
Blut liegen. Und diesem Carl Gustav schien es wahrlich in die Wiege 
gelegt worden zu sein. Am 26. September 1868 in Untermaxgrün ge-
boren, wuchs er nach einem Umzug der Eltern in Plauen auf. Kaum 
hatte er lesen und schreiben gelernt, bildete er sich auf seine Art 
fort: er kaufte sonntags mehrfach den in der Neupertschen Drucke-
rei in Plauen gedruckten „Plauener Sonntagsanzeiger“, um diesen 
dann wiederum mit Gewinn am Bahnhof zu verkaufen. Sein frü-
her „Bahnhofkiosk“ machte ihn zwar nicht reich, beließ ihm aber so 
viel Geld übrig, dass er den Gewinn wiederum in Bücher investieren 
konnte. Ergebnis: mit 12 Jahren besaß er schon eine große Biblio-
thek! 

Aber auch mit Büchern kann man Geld verdienen, sagte er sich, sie 
sind viel zu schade, um sie nur allein zu lesen. Also machte Jung-
Carl-Gustav eine Leihbibliothek in seiner Schule auf, richtete kleine 
Depandancen in jeder Klasse ein und die Schüler durften sich gegen 2-Pf-Leihgebühr nun weiterbil-
den (was die Lehrer wohl begrüßten, nahm es ihnen doch Arbeit ab). Dieses Bildungs-Finanzierungs-
Modell lief erfolgreich bis zum Ende seiner Schulzeit. Er trat dann in die Firma G. A. Hellriegel, ei-
nem Materialwaren-Engroshandel in Plauen ein, und absolvierte seine kaufmännische Lehrzeit. Nach 
deren erfolgreichem Ende zog er nach Pössneck um und machte sich mit einer kleinen Spinnerei und 
einem Wollhandel selbständig. 

Wolfgang Maassen

Mit 2 PS zum Welterfolg: C. G. Vogel

Carl Gustav Vogel in jungen 
Jahren.
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Carl Gustav, der „Sammler“ und Verleger

Natürlich hatte der junge Carl Gustav, wie so viele seiner Schulfreunde, auch schon während der Ju-
gendzeit gesammelt. Aber er war ja ein besonderer „Vogel“, denn das Sammeln allein befriedigte ihn 
nicht. Er belieferte schon früh die Geschäfte in Plauen mit Marken in Kommission, die diese Marken-
zusammenstellungen wiederum im Schaufenster aushängten und feilboten. Der Erfolg ließ zu wün-
schen übrig, denn das, was er als unverkaufte Ware zurückerhielt, war häufig sonnengebleicht, nicht 
mehr verwertbar, Abfall. 

1890 stieg Vogel in den philatelistischen Versandhandel ein und gründete eine eigene Import-/Ex-
portfirma. Im Bemühen um neue Kunden warb er zur Steigerung seines Absatzes, noch ganz tradi-
tionell, mit Preislisten und Katalogen, tauschte auch Kundenadressen mit anderen Händlern. Aber 
schon bald kam er in Pössneck auf eine neue Geschäftsidee, zumal seine Kleinspinnerei in Schlett-
wein ihn nicht zufrieden stellte. So veräußerte er diese, kaufte sich vom Erlös eine kleine Druckerei 
in der Wohlfahrthstraße 2 und gab ab Januar 1892 ein „Internationales Briefmarken-Offertenblatt“ 
heraus, das schon in der zweiten Ausgabe den Hinweis enthielt, sie würde „allen Interessenten des 
Briefmarken-Sammelwesens der Welt gratis und franco zugesandt“. Die Adresse des Hauses (und 
seiner Privatwohnung) in der erwähnten Wohlfarthstr. 2 sollte Zeit seines Lebens die gleiche bleiben, 
nur Haus und Umfang des Geschäftsbetriebes änderten sich später nachhaltig. Hatte er nämlich mit 
einem kleinen 2-PS-Gasmotor und einer Buchdruckschnellpresse, zwei Schriftsetzern und einigen 

Aufträge für das neue Blatt kamen aus dem In- und Ausland.
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Familienangehörigen begonnen, so sollte er innerhalb der kommenden Jahre zu einem der größten 
Verleger Deutschlands werden. 

Zu dieser Zeit gab es schon eine Reihe wohl eingeführter, teils seit den 70er-Jahren bestehender phi-
latelistischer Anzeigenblätter in Deutschland. Jeder glaubte, auf diesem aufstrebenden Markt Geld 
verdienen zu können, – aber nur die wenigsten schafften es tatsächlich (dazu gehört Chr. Sauerlands 
„General-Anzeiger für Philatelie“, den dieser im April 1883 gegründet hatte). Vogel hatte auch hier 
eine neue Geschäftsidee, die ihm ungeahnten Erfolg brachte: in seiner Zeitschrift (heute würde man 
sagen: Anzeigenblatt) erschien vorerst keinerlei Redaktion, das sparte teure Personalkosten und Ab-
hängigkeiten von verwöhnten oder überkandidelten Redakteuren und Autoren. 

Um nun aber auch eine genügend große Leserzahl zu haben, druckte er immer eine doppelt große so 
Auflage als eigentlich benötigt, denn die Hälfte der Exemplare verschickte Vogel kostenfrei an Adres-
sen, die er in allen anderen Fachzeitschriften der damaligen Zeit fand. Und dies betrieb er so lange 
und eindringlich (andere sagten: „aufdringlich“), bis er sein „Wild“ erledigt hatte, also der so über-
raschte oder gar genervte potentielle Kunde endlich eine Anzeige aufgegeben oder das Blatt abonniert 
hatte. Er erprobte als erster in Deutschland diese neue Form der Akquise und dies so nachhaltig, dass 
den so Angegangenen kaum eine andere Wahl blieb. 

Um diese neue Methode besser zu verstehen, ist noch eine Information wichtig, denn Vogel konnte 
natürlich auch nicht jedem Interessenten die Zeitschrift gratis zuschicken; das hätte seine finanziellen 
Möglichkeiten weit überfordert. Er qualifizierte die Wichtigkeit der Empfängeradressen: kaufstarke 

Vogel setzte immer auf Technik und Innovation, auch in der Abwicklung der Anzeigenaufträge.
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Kunden erhielten jede Ausgabe gratis, weniger Betuchte nur jede zweite, dritte oder gar vierte. So 
konnte er aber sicherstellen, dass seine Inserenten eine hohe Nachfrage (heute würde man branchen-
üblich von „Response“ sprechen) auf ihre ja gegen Bezahlung geschalteten Anzeigen erhielten. Schon 
wenige Jahre später war es ihm auch so möglich, zu behaupten, seine Zeitschrift sei das „verbreitetste 
Anzeigenblatt der Philatelie“. Er hatte die Idee des „marktorientierten, systematischen Wechselversan-
des“ geboren, – eine Idee, die auch später noch vielfältige Nachahmer fand. 

Knapp 37 Jahre später, also 1928, sollte er – zwischenzeitlich hatte er diese Idee weiter ausgeweitet – in 
einer Werbung schreiben: „Es ist die einzige europäische Zeitschrift, die wöchentlich erscheint. Die 
Bedeutung der hohen Auflage – 10.000 Exemplare garantiert pro Nummer – wird gesteigert durch 
den einzigartigen Wechselversand. Dieser Wechselversand gibt jedem Inserenten die Möglichkeit, in 
einem Vierteljahr rund 70.000 Philatelisten, in einem ganzen Jahre rund 200.000 Philatelisten zu be-
arbeiten. Darum die großen Erfolge!“

Erfolgszahlen

Schon nach drei Jahren war das Blatt ein derartiger Selbstläufer, dass Vogel vom Gewinn weitere Ge-
schäftsideen für andere neue Fachzeitschriften entwickeln konnte. So erschien ab 1895 „Der Ma-
schinenmarkt“. Die Zeitschrift wurde innerhalb weniger Jahre schon auf 12.000 Auflage gesteigert, 
Mitte der 20er-Jahre hatte sie gar 37.000 Auflage und übertraf damit das „Internationale Briefmarken-
Offertenblatt“ (Auflage 10.000), das ab dem 29. Jg. 1920 nunmehr „Internationaler Postwertzeichen-
Markt“ hieß. 

Vogels ältester Sohn, Arthur Gustav, betreute nach einigen Studien-Semestern in England ebenfalls zu Anfang 
das „Briefmarken-Offertenblatt“.
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1899 gab es in der Wohlfarthstraße 3–5 einen Neubau, 1906 ei-
nen Erweiterungsbau für eine 16 Seiten-Rotationsdruckmaschi-
ne, 1911 kam eine zweite für 48 Seiten dazu, 1912 ein weiterer 
Erweiterungsbau, 1915 – es waren Kriegszeiten! – eine Rota-
tionsmaschine für 96 Druckseiten, 1920 der nächste Erweite-
rungsbau und zusätzlicher Bau in der Schleizer Str. 33 (zu die-
ser Zeit nutzte man insgesamt 12.000 qm!), 1921/22 wurde eine 
156seitige Vierfarben-Rotationsmaschine aufgestellt (mittler-
weile lieferten ein 300 PS- und ein 100 PS-Dieselmotor die be-
nötigte Kraft).

1926 kam eine weitere Vierfarben-Rotationsmaschine für 128 
Seiten dazu und 1927/28 ein monumentaler Neubau in der 
Schleizer Str. 33 mit eigener automatischer Fernsprechanlage 
und 200 Anschlüssen.

Mögen diese Zahlen dem Philatelisten weniger sagen, dann 
vielleicht diese: 1915 beschäftigte Vogel 220 kaufmännische 
und technische Angestellte, 1920 waren es schon über 700, 
1928 über 900! Längst hatte er sein Zeitungsimperium auf weitere technische Titel ausgeweitet (z.B. 
Elektro-Markt, Radio-Markt, Motor und Sport, Das Last-Auto, Landmaschinen-Markt, Der Textil-
Markt, Papier-Welt etc. etc.) und es gab Zweigfirmen an der österreichisch-ungarischen Grenze (spä-
ter in Asch und Franzensbad). Vogel hatte zu dieser Zeit sein eigenes Postamt in der Firma, gingen 
doch täglich 4–5.000 Sendungen ein und ei-
ne bis zu dreimal höhere Zahl wurde jeden 
Tag (!) aufgegeben. In den 20er-Jahren halfen 
ihm als Seniorchef seine beiden Söhne, Ar-
thur Gustav Vogel (kaufm. Leiter und Mitin-
haber seit 1913) und Ludwig Vogel (Teilha-
ber seit 1925 und techn. Leiter).

Die Vogel-Medien-Gruppe ist heute (Stand 
der nachfolgenden Daten: 2005, Anm. d. 
Autors) der größte technische Fachverlag in 
Deutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
– der „Briefmarkenanzeiger“ wurde nicht 
mehr weitergeführt – zog das Unternehmen 
1952 nach Würzburg um. Über 100 Fach-
magazine, aber auch rund 300 Fachbuch-
titel gehören neben einem umfangreichen 
Internetangebot zum Programm der aus ca. 

Später widmete sich Arthur Gustav 
Vogel besonders der Zeitschrift „Der 
Auto-Markt“. 

Carl Gustav Vogel auf der Internationalen Automobil-
ausstellung in Prag 1914. 



© wm 118 PhH 3/2021

Philateliegeschichte __________________________

40 Unternehmen im In- und Ausland verschachtelten Gruppe. Rund 
1.300 Mitarbeiter sorgen alleine in Deutschland für 50 Fachmagazine, 
die in rund 20 Millionen Auflage insgesamt erscheinen. 100 Millionen 
Zeitschriften, Kataloge, Bücher werden jährlich in Großdruckereien 
in Deutschland und in der Schweiz gedruckt und sorgen für einen 
konsolidierten Gesamtumsatz von 355 Millionen Euro (Juli 2003), 
wovon 25 Prozent im Ausland erzielt werden. 

Probleme mit der Verbandsphilatelie

Die „harten Bandagen“, die Vogel und seine Mitarbeiter bei ihrem 
kaufmännischen Gebaren zuweilen an den Tag legten, sorgten in der 
frühen Verbandspresse schon bald für Aufsehen. „Viereinhalb Jahre 
Ärger und viele Geldkosten“ beklagte der bekannte Händler Lublin in 
Zehlendorf wegen vieler Unregelmäßigkeiten, Inserate, die zu über-
höhten Preisen berechnet wurden, Rahmenaufträge, deren Anzeigen 
statt über ein Jahr alle in einem Heft erschienen etc. Man sah sich vor 
Gericht, wo Vogel allerdings verlor.

Die offenen Warnmeldungen im „Vertraulichen Korrespondenzblatt“ des Bundes Deutscher und Ös-
terreichischer-Philatelisten-Vereine nervten Vogel, so dass er (z.B. in Nr. 358 vom 20.1.1903 seines 
Offertenblattes) zum Rundumschlag ausholte. Der Verband hatte mehrfach bitter beklagt, dass Vogel 
seriöse Inserenten vergraule, dafür aber einer großen Zahl unseriöser Elemente, die beim Verband auf 
der „Schwarzen Liste“ standen, Platz einräume. Versuche, mit Vogel hierüber eine gütliche Einigung 
zu erzielen, scheiterten. Dies gelang auch dem Internationalen Händler-Verein in Berlin und dem 
Verband Deutscher Briefmarkenhändler nicht. Deshalb nahm sich das „Vertrauliche Korrespondenz-
Blatt“ des Verbandes auch weiterhin das Recht heraus, in dieser Publikation vor diesen Betrügern of-
fen und mit Namensangabe zu warnen. 

A. E. Glasewald bekräftigte den Verband in seinem Vorgehen und unterstützte dies explizit in seiner 
Mitteldeutschen Philatelisten-Zeitung. Die Verbandswelt war sich einig, es änderte aber nichts an der 
Sachlage, dass einem Inseratenblatt der Erfolg wichtiger war als das Ethos (woran sich bis heute wenig 
geändert hat). 

Vogel selbst blieb seiner ersten Zeitung ein Leben lang verbunden. Noch in den 20er-Jahren, längst 
war sein Unternehmen zum Großkonzern geworden, traf man ihn immer an seinem einfachen 
Schreibtisch in der kaufmännischen Abteilung seines ersten Briefmarken-Offertenblattes an. Er galt 
als schlicht, einfach, anspruchslos und unermüdlich, wie Hugo Krötzsch ihn später beschrieb. Es mag 
diese Verbundenheit zur Philatelie, zu seinen Ursprüngen und Anfängen gewesen sein, die seine bei-
den Söhne, Arthur Gustav und Ludwig, veranlassten, ihm am 26. September 1928 zu seinem 60. Ge-
burtstag die philatelistische Bibliothek von eben diesem in der damaligen deutschen Philatelie hoch 

Schon mit 16 Jahren arbeitete 
der jüngere Sohn, Ludwig Vo-
gel, im Betrieb seines Vaters.



© wm 119 PhH 3/2021

Philateliegeschichte __________________________

geachteten Hugo Krötzsch zu überreichen. Der so reichlich Beschenkte – er mag sich an seine erste 
Leih-Bibliothek mit 12 Jahren erinnert haben – stiftete diese wertvolle, viele alte Werke des 19. Jahr-
hunderts enthaltende Bibliothek der „Gesellschaft der Freunde der Deutschen Bücherei“ in Leipzig, 
wo sie im Rahmen einer kleinen Feier, an der auch Vogel und seine Familie, aber auch Dr. Franz Kal-
ckhoff, Prof. Stenger und Hugo Krötzsch u.a. teilnahmen, am 28. September 1928 offiziell übergeben 
wurde. Der kleinen Feier schloss sich eine Besichtigung der philatelistischen Sammlung, der Bücherei 
und ein Festessen an.

Krötzsch hatte zuvor den Bestand seiner Bibliothek in den der Deutschen Bücherei eingefügt und alles 
neu geordnet. Die Philatelie verdankt ihm einen 130 Seiten umfassenden „Katalog zur Abteilung Phi-
latelie in der ‚deutschen Bücherei’“, der auch heute noch Einblick in den wertvollen Gesamtbestand 
gibt. Wilhelm Blank schrieb 1928 in einem Nachbericht: „Die Namen Krötzsch und Vogel sind ver-
bunden mit dem Grundstein, der hier für die Schaffung einer großangelegten internationalen Samm-
lung der philatelistischen Weltliteratur auf wissenschaftlicher Basis, gelegt wurde“. 

Und es ist noch an einen weiteren in der deutschen Philatelie später bekannt gewordenen Namen zu 
erinnern: an Werner Kühn, den späteren Verleger der Deutschen Zeitschrift für Briefmarkenkunde 
(DBZ). Der 1901 geborene Kühn hatte schon 1923 eine Briefmarkenzeitschrift in Hannover gegrün-
det und war gelernter Zeitschriften- und Druckereifachmann. Seine Erfahrung erwarb er als Mitar-
beiter des „Internationalen Postwertzeichen-Marktes“ bei Vogel in Pössneck. Er war selbst seit seiner 
Jugend Sammler und lernte nun als Repräsentant der Zeitschrift den deutschen Philateliemarkt erst 
so richtig kennen.

Als er am 1. Juli 1934 die Verlagsrechte der damaligen DBZ (diese war aus der Frankfurter Brief-
marken-Zeitung hervorgegangen) erwarb, konnte er sein bei Vogel erlerntes Können nun als selb-
ständiger Verleger beweisen und sein erworbenes Wissen umsetzen. Es gelang ihm, die Zahl der 56 
(!) Abonnenten 1934 auf bis zu 24.000 Bezieher 1943 zu steigern, dann allerdings wurde die DBZ – 
wie alle anderen Fachzeitschriften auch – aus kriegsbedingten Gründen eingestellt. 1938 trennte sich 
Kühn endgültig vom Vogel-Verlag und Pössneck und zog nach Breslau um. In der Nachkriegszeit 
führte er dann mit seiner DBZ ab 1949 das Erbe Vogels indirekt fort und die Zeitschrift zu einer neuen 
Spitzenstellung.

Als C. G. Vogel kurz vor dem Zusammenbruch des Dritten Reiches im März 1945 starb und sein 
Lebenswerk in die Hände seiner Nachfolger legte, mochte er zufrieden auf eine Erfolgsstory zurück-
schauen, die ihm so leicht – man nehme vielleicht Axel Springer aus – kaum einer nachmachen dürfte. 
Sein Erfolg startete mit einer kleinen mit 2 PS-betriebenen Druckmaschine – was war daraus gewor-
den!
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Es gibt zauberhafte Zufälle, die den Charme des Einmaligen haben, die man gedanklich in der Rubrik 
„Wunder“, kaum glaubhaft, aber dennoch „wunderbar“ ablegt. Zufall ist man geneigt, zuzugestehen, 
aber mehr? Aber, wenn aus Zufällen Prinzip wird, aus persönlich erfahrener Not Hoffnung für viele 
kranke Kinder entsteht, dann ist eben dies kein Zufall, sondern bei aller denkbaren Fügung auch Men-
schenwerk. Dafür stehen Persönlichkeiten, Menschen, die das Leid anderer lindern. Auch die Phila-
teliegeschichte kennt solche Menschen, die beispielhaft und wegweisend ihren eigenen Lebenserfolg 
gewinnbringend für den Nächsten gestaltet haben.

Es begann mit einem Foto

In dem philateliegeschichtlichen Ar-
chiv des Autors werden seit vielen Jah-
ren Fotos gehortet, die er von Freunden, 
Sammlern und aus Nachlässen erwirbt. 
Anfang 2004 begann die digitale Erfas-
sung dieser seit 1976 angesammelten 
Fotos. Hierfür war es nötig, den Bestand 
zu sichten, ihn auf einzelne Karteikar-
tenvorlagen aufzuziehen und zur Bilder-
fassung mit Textangaben vorzubereiten. 
Großformatige Bilder wurden erst ein-
mal aussortiert. So auch ein Bild, das 
Nancy und Ronald Reagan persönlich 
signierten und das Kurt Weishaupt „with 
best wishes“ gewidmet ist. 

Soweit der erste Teil der Vorgeschichte. 
Am 5. Juni 2004 starb der frühere ame-
rikanische Präsident Ronald Reagan 
im Alter von 93 Jahren, der ehemalige 
Schauspieler, der die Geschicke des Lan-
des seit 1981 für viele Jahre des Friedens 
geleitet hatte. Das ominöse Foto kam 
dem Autor wieder in den Sinn: Ronald 

Ronald Reagan, Kurt Weishaupt  
und das Prinzip Hoffnung

Wolfgang Maassen

Das Kurt Weishaupt von Nancy und Ronald Reagan gewidme-
te Foto zeigt Weishaupt rechts neben dem Präsidenten (zweiter 
von links hinten) und seinen Freund und Mitstreiter im Flushin-
ger Rotary-Club, Murray Seigel, mit zwei Kindern aus Korea.
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Reagan – vielleicht gar ein Briefmarkensammler wie sein früherer Vorgänger Franklin Roosevelt? 
Wohl kaum, aber was hatte Reagan auf einem Foto mit einem gewissen Kurt Weishaupt zu tun? Wer 
überhaupt war dieser Weishaupt?

In solchen Fällen ist das Internet eine wertvolle 
Hilfe, auch in diesem Fall, denn das Suchwort 
„Kurt Weishaupt“ brachte eine größere Anzahl 
von Hinweisen, zum Beispiel zu einer „Gift 
of life Regatta – A Sail for Life“, bei der dieser 
Weishaupt „Chairman Emeritus“ war. Auf einer 
weiteren Webseite fand er den Hinweis auf einen 
„Hall of Fame-Award“, mit dem dieser Weis-
haupt für 28 Jahre finanzielle Unterstützung bei 
der Rettung herzkranker Kinder ausgezeichnet 
wurde. Millionen von Dollar soll er selbst ge-
spendet und an Fremdspenden gesammelt und 
dem guten Zweck zur Verfügung gestellt haben. 
Also: Weishaupt, ein guter Mensch, – aber was 
hatte er mit Philatelie zu tun? Ein kundiger älte-
rer Philatelist in den USA hätte diese Frage zwei-
felsohne leichter beantworten können, so aber 
musste erst ein weiterer Zufall aushelfen.

Ein zweiter Zufall fügte es, dass wenige Wochen 
zuvor, der Autor die Gelegenheit hatte, philate-
listisch für eine Redaktion relevante Materialien 
aus dem Nachlass von Horst Hamann zu sich-

Dieser Zusammendruck-Block zum 90. Geburtstag 
Ronald Reagans zeigt Lebensausschnitte auf Brief-
marken.
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ten. Und dabei fand sich plötzlich ein Brief eines Kurt Weishaupt vom 14. Februar 1989 an Horst 
Hamann, in dem dieser seinen persönlichen Besuch bei einem seiner nächsten Europa-Aufenthalte 
in Aussicht stellte. Und es fanden sich weitere Materialien, Ausschnitte aus Zeitungen, sogar ein 34 
Seiten umfangreiches Redemanuskript, das all die Fragen beantwortete, die zu stellen waren. Es er-
zählte die Geschichte von Not und Verfolgung, von Leid und Tod, aber auch von Rettung, Hoffnung 
und menschlicher Hilfe. 

Ein jüdisches Schicksal in Deutschland

Kurt Weishaupt wurde am 10. August 1913 in einem kleinen Bauerndorf mit 125 Einwohnern nahe 
bei Marburg geboren. 1925 zog die Familie nach Mörfelden bei Frankfurt um. Er besuchte die Volks-
schule, dann das Gymnasium. 1933 lernte er bei einem Bootstrip seine spätere Frau Trude Kaufmann 
kennen, schätzen und lieben, 1937 heirateten sie. Da war er aber längst in Mailand. Schon 1935 hatte 
er als junger Jude seine ersten handfesten Erfahrungen mit nationalsozialistischen Schlägertruppen 
in Frankfurt sammeln dürfen, die ihn schwarz und blau verprügelten. Nur dank der Hilfe beherzter 
Passanten – auch diese gab es damals noch! – konnte er dem SS-Trupp entkommen, wurde von der 
Polizei arrestiert, floh durch ein Fenster und entkam so mit knapper Not, um dann in Mörfelden 50 
SS-Schergen in die Hände zu fallen. Sie ließen ihn nach einer erneuten „Abreibung“ liegen und er 
nutzte wenig später die Möglichkeit seiner Exportfirma, am Standort Mailand zu arbeiten. Bei der er-
wähnten Hochzeit sah er seine Mutter ein letztes Mal; sie verhungerte später im Konzentrationslager. 
Sein Vater starb in Dachau an Krebs. 

1939 benachrichtigte Trude ihn telefonisch, dass die Gestapo hinter ihm her wäre. Was nun folgte, 
kann man kaum in wenigen Zeilen zusammenfassen: eine abenteuerliche Flucht, die ihn vorbei an der 
Gestapo und Maschinengewehrfeuer in Frankreich, in ein Internierungslager, dann aber dank einer 
Flucht von einem Zug letztlich nach Portugal führt. Einem Brief an einen vereinbarten Stützpunkt in 
Marseille und dem lebensgefährlich Einsatz eines katholischen Priesters verdankte er zuvor die Zu-
sammenführung mit seiner Frau, während er gleichzeitig Freunde auf seinem Irrweg verliert, die den 
Weg in die Lager antreten müssen. Der Priester bringt sie als Pilger verkleidet zur spanischen Grenze, 
sie können diese nicht passieren und müssen in Nacht und Nebel sich selbst den Weg durch das un-
wegsame Gebirge suchen, ein spanischer Faschist (!) füttert sie in Madrid durch und organisiert für 
sie die Zugfahrt nach Lissabon. Zufälle über Zufälle. Kaum zu glauben!

Und auch in Lissabon bleibt ihnen das Glück hold. Ein tschechischer Jude, der über gute Familien-
kontakte in den USA verfügt, leiht ihnen die benötigten Geldmittel für den erhofften Aufenthalt in 
den USA, die er von seiner Familie bei einer amerikanischen Bank hinterlegen lässt. Es gelingt ihnen 
die Flucht auf einem alten deutschen (!) Dampfer, der noch fast einen Tag vor Ankunft in den USA 
von einem deutschen Unterseeboot abgeschossen worden wäre. Warum nicht, wusste sich Weishaupt 
auch nicht zu erklären.
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Karriere in den USA

Der Anfang war nicht leicht. Mit 12 oder 14 Dollar für eine 
Woche Arbeit, ständig wechselnde Jobs, – es war hart. 1941 
half Trudes Bruder, der in Südamerika lebte, aus, schickte 
eine Kiste mit brasilianischen Briefmarken, die sie mit Ge-
winn verkaufen sollten. Das Gegenteil war der Fall: statt der 
erhofften 42 $ erzielte Trude nur 26 $ – die Marken seien zu 
teuer und nicht so viel wert, monierten die Händler in der 
philateliebekannten Nassau Street. Aber genau dieser Miss-
erfolg führte Kurt und seine Frau zum Briefmarkenhandel, 
den sie nun mit mehr Bedacht ausbauten. Zuerst führten sie 
lateinamerikanische Marken; Kurt kündigte seinen Job in 
einer Lederwarenfabrik und ließ sich als Berufshändler nie-
der. 1945, der bekannte Markensammelnde US-Präsident 
Franklin Roosevelt war gerade verstorben, gelang Weis-
haupt erstmals ein richtiger Coup mit in limitierter Ausga-
be erschienenen Serien von Nicaragua und Guatemala. Und 
von da an ging es so richtig bergauf.

En Auftrag von Alex Varga, einem namhaften Pariser Brief-
markenhändler, – immerhin über 50.000 $! – führte zu ei-
ner lebenslangen Verbindung, die auf Vertrauen beruhte 
und keiner schriftlichen Verträge bedurfte. „Über die Jah-
re haben wir Aufträge im Gesamtwert von Millionen Dol-
lar gemeinsam getätigt“, bestätigt Weishaupt später, als er 
schon stolz auf seinen erfolgreichen Lebensweg zurückbli-
cken kann. Da war er schon Marken-Großhändler, der mit 
möglichst wenig Personal möglichst riesige Markenmen-
gen für den Handel dank seiner 6.800 qm großen Firma 
in Flushing lieferte. Unterstützt von Frau und besonders 
von seiner Tochter Carol. Seiner Philosophie entsprach es, 
z.B. einmal einer Firma 40 Mio. Marken für ein geplantes 
10-Jahres-Projekt zu liefern. Das schien es dann erst ein-
mal gewesen zu sein, bis ein weiterer Auftrag über 100 Mio. 
Marken für Briefmarkenpakete u.ä. eintraf. Das Glück war 
ihm hold und alles, was er in die Hände nahm, schien sich 
in Gold zu verwandeln. So belieferte er zum Beispiel die 
US-Post über 12 Jahren mit Briefmarkenpackungen, bis 
diese statt von ihm gelieferter ausländischer Marken nur 
noch nationale Eigenprodukte darin aufnahm. 

Kurt Weishaupt in seinem Büro (1988).

Bis ins hohe Alter blieb Weishaupt uner-
müdlich tätig: für die Philatelie und die 
Wohlfahrt.
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Briefmarkenhändler wurden seine Freunde, in der ganzen 
Welt, gleich ob in Japan oder in Russland. 1948 hatte er erst-
mals wieder Europa besucht, das ihm aber fremd geworden 
war. In seinem undatierten Redemanuskript, das wohl aus 
wesentlich späterer Zeit, wahrscheinlich Ende der 80er-Jah-
re, herrührt, schreibt er: „Bis zu diesem Tag habe ich nicht 
das Gefühl, ich könnte je einmal in das Land (gemeint ist 
seine frühere Heimat Deutschland; Anm. d. Autors) zu-
rückgehen“. Ob er es je getan hat und seine Zusage an Horst 
Hamann eingelöst hat – wer weiß? 1994 zog er sich mit 80 
Jahren aus der aktiven Berufsarbeit in seinem Handelsge-
schäft zurück, blieb der Firma aber als Präsident verbunden. 

Weishaupts Lebensphilosophie

„Das Leben eines normalen Mannes gliedert sich in drei Phasen, zumal dann, wenn man mit nichts 
beginnt. Die erste Phase sind die Jahre harter Arbeit, um einen Platz im Leben zu erreichen. In der 
zweiten Phase – wenn man 40 ist und Erfolg gehabt hat – beginnt man die Situation zu bewahren und 
wird ein wenig konservativer. Die dritte Phase schließlich startet nachdem man für seine Kinder ge-
sorgt hat und seine eigene Altersvorsorge mit Blick auf regelmäßig gutes Einkommen gesichert hat, 
so dass auch die eigene Frau wohl versorgt ist. Nun beginnt man den Rest seines Lebens der Hilfe 
für diejenigen zu widmen, die in Not sind, Menschen, die arm sind, die krank sind, besonders Kin-
dern, denen man zu einem neuen Leben verhelfen kann“. – Mit diesen Worten beschreibt Weishaupt 

die Summe seiner Lebenserfahrungen, die ihn schon Ende 
der 50er-Jahre nicht nur zu Briefmarkensammler-Vereinen, 
sondern später auch zum YMCA, zum Rotary-Club und zur 
Heilsarmee führte.

Er lernte das Leid anderer Menschen kennen und engagierte 
sich ab 1973 oder 1974 in der Vorstandsarbeit und in Komit-
tees verschiedener Gruppen. Als seine erste Frau 1984 starb, 
stiftete er einem Dialyse-Center einen nenenswerten Betrag. 
Ihr Name bleibt heute in dem „Trude Weishaupt Kidney 
Dialysis Center“ in Erinnerung. Später kam ein Neubau mit 
ihrem Namen und von ihm finanziell unterstützt mit dazu. 
In jenem Jahr persönlichen Leids waren die Freunde, die er 
über viele Jahre in der von ihm wert geschätzten Heilsar-
mee gewonnen hatte, eine Stütze – wirkliche Freunde. Er 
vergrub sich in die Arbeit seines Briefmarkenhandels, nahm 
aber auch an allen Sitzungen der Heilsarmee teil, wenn er im 
Lande war.

Weishaupts Tochter Carol (1988).

Kurt Weishaupt bei einer Ansprache vor 
der Heilsarmee.
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Für den Rotary-Club war er mehr als 
14 Jahre Vorsitzender einer Organisati-
on namens „Gift of Life“ (Geschenk des 
Lebens), mit der er armen Kindern aus 
aller Welt, die dringend eine Operati-
on am offenen Herzen benötigten, und 
dies ohne Kosten für die Eltern. Über 
800 Kindern konnte er so helfen, und 
dies wurde ihm selbst zur größten Le-
bensfreude. Und nun versteht man auch 
das Bild mit Nancy und Ronald Reagan 
besser, denn es zeigt Weishaupt und sei-
nen Freund und Mitstreiter im Flushin-
ger Rotary-Club, Murray Seigel, mit 
zwei Kindern aus Korea, die stellvertre-
tend für viele andere, ihr Geschenk des 
Lebens ihm verdanken, wofür ihm die 
Präsidentenfamilie Dank sagte. Zu dieser Zeit war er auch schon bei zahlreichen weiteren Hilfsorga-
nisationen aktiv, z.B. beim St. Mary’s Children’s Hospital, im Ronald McDonald House, in der Ameri-
kanischen Krebs-Gesellschaft und anderen mehr. 

Ein „zufälliges“ Ende der Geschichte

Ronald Reagan starb am 5. Juni 2004 an der bei ihm seit Anfang der 90er-Jahre aufgetretenen Alzhei-
mer-Krankheit. Der Autor legte sich eine Materialmappe für das unerklärliche Bild im April an, erste 
Notizen folgten wenig später. Als der Beitrag scheinbar zu Ende geschrieben war, überprüfte er noch 
einmal die Internet-Fundstellen. Sie hatten sich um einige aktuelle vermehrt. Denn Kurt Weishaupt 
starb am 30. Juni 2004, drei Wochen nach Ronald Reagan, im Alter von 90 Jahren! Es trauern um ihn 
sein Sohn Robert, die Töchter Lisette Fels und Hazel Minky, sechs Enkel – und sicherlich viele der 
ungezählten Kinder, die ihm ihr Leben verdanken. Zahlreiche Zeitungen in den USA berichteten über 
das einzigartige Leben und Wirken einer der Großen der Briefmarkenbranche, der seinen Erfolg im-
mer als Chance für andere verstanden hatte.

Es begann mit Zufällen, mit Leid, Verfolgung und Not, es kam zu Hoffnung, Wohlstand und Hilfe. 
Keine unbedingt typisch deutsche oder amerikanische Geschichte. Eine menschliche Geschichte, viel-
leicht auch eine philatelistische Weihnachtsgeschichte, die zeigt, dass es der gläubige, im Innersten zu 
tiefst beteiligte Mensch ist, der Berge versetzen kann.

Ronald Reagan und Kurt Weishaupt verband der Kampf gegen 
tückische Erkrankungen. Der Schauspieler-Präsident wird vie-
len ebenso im Gedächtnis bleiben wie der Wohltäter-Philatelist 
unvergessen sein wird.
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Wohl nur wenige werden den Namen dieses „Studenten der Philatelie“ ken-
nen, wenngleich einige seiner Sammlungen international bekannt waren. 
Es fügte der Zufall, dass 2005 der Name Julius Steindler wieder zum Begriff 
wurde, besaß er doch eines der seltenen Stockach-Provisorien von Baden, 
das seit vielen Jahrzehnten damals als verschollen galt. Bei der 300. Schwan-
ke-Auktion in Hamburg zierte die Rarität das Titelblatt, der Autor folgte 
damals den Spuren eines Philatelisten, der wie kaum ein anderer das kulti-
vierte, was den Briefmarkensammler zum Philatelisten macht. 

„Julius P. Steindler war ein Student mit einem ausgeprägten Gefühl für Quali-
tät. Er war aber auch ein Sammler, der seine Schätze eingehend studierte und 
alles über sie in Erfahrung brachte, was nur möglich war. Dass er sein Hobby 
liebte, wird der Connaisseur, der die Kataloge seiner Sammlung durchsieht, schnell bemerken. Die, die 
das Glück haben, und eines der ausgefallenen Stücke aus seiner Sammlung erwerben, werden ebenfalls 
sein Credo zu schätzen wissen, dass Qualität Bestand hat, lange, nachdem der Preis selbst vergessen ist.“

Qualität bleibt – auch lange, nachdem der Preis 
vergessen ist! In Erinnerung an Julius P. Steindler
Wolfgang Maassen 

Julius Steindler

Derjenige, der diese Worte 1971, ein Jahr nach dem Tode Steindlers schrieb, war selbst ein schon da-
mals weltbekannter Philatelist, einer der es wissen musste, aber auch einer, der Steindler persönlich 
seit vielen Jahren kannte und als Freund schätzte: Robson Lowe in London, von seinen Freunden 
gerne Robbie genannt. Er schrieb diese Widmung in mehreren Katalogen, in denen er in Zusam-
menarbeit mit Urs Peter Kaufmann bei den bekannten „uncommon-Market“-Auktionen Teile der 
Sammlungen Steindlers anbot. Im März 1972 folgte eine zweite große Auktion, mit der Steindlers 
berühmte Sammlung der Schiffspostmarken und -briefe aufgelöst wurde. Spätestens mit dieser Kol-
lektion wurde Steindlers Namen auch denjenigen bekannt, die vorher nicht – wie z.B. Denwood Kelly, 
Arthur Salm, Maurice Williams oder der erwähnte Robson Lowe – mit ihm in Kontakt standen. Der 
leinengebundene Katalog gilt selbst heute noch für Schiffspostsammler als gesuchtes Referenzwerk. 

Raritäten ex Steindler. 
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Raritäten ex Steindler. 
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Wer aber war dieser Julius P. Steindler? Darüber war bis heute nur sehr wenig zu erfahren und die 
Mehrzahl seiner Sammlerfreunde und Korrespondenzpartner lebt auch heute nicht mehr. Der Autor 
verdankte damals Hans-Joachim Schwanke eine Kontaktvermittlung zu dem noch lebenden Sohn 
Steindlers, Martin Steindler, und so waren Spuren aufzunehmen, die eine kurze Biographie dieses au-
ßergewöhnlichen Philatelisten ermöglichten. 

Julius P. Steindler wurde 1890 als jüngstes Kind von Leopold und Caroline Steindler in Graslitz (Böh-
men) geboren. Dank der hochbürgerlichen Verhältnisse konnte er in Wien das Gymnasium besuchen 
und später sogar, 1916, in den USA am Armour Institute in Chicago seinen Studienabschluss als Ar-
chitekt mit Erfolg ablegen. Die Verbindung zu den USA ergab sich durch seinen älteren Bruder Ar-
thur, der zu dieser Zeit an der Universität von Iowa arbeitete und sich einen hervorragenden Ruf als 
Professor für orthopädische Chirurgie erwarb. Von den zwei Schwestern Steindlers ist eine besonders 
erwähnenswert, denn sie war die erste Frau, die in Wien – und damit für ganz Österreich geltend – 
ihren Universitäts-Studienabschluss in Physik erreichte und damit dem berühmten Beispiel von Ma-
dame Courie in Paris (1893 Physikdiplom) folgte. 

In den USA blieb er noch für einige Zeit und arbeitete als angestellter Architekt, kehrte dann aber nach 
Wien zurück, wo er sich kurze Zeit später als Repräsentant für Automobil-Zubehör niederließ. 1924 
heiratete er ebendort, 1928 wurde ihm ein Sohn geboten, eben der schon erwähnte Martin Steindler. 
Es bleibt noch zu erwähnen, dass er aufgrund der politischen Verhältnisse mit Hilfe seines Bruders 
1938 in die USA emigrierte, dort im gleichen Jahr eine Spezialfirma für Oberflächenveredelung grün-
dete, die heute in Wheeling/Illinois ansässig ist. Das zur High-Tech-Firma ausgebaute erfolgreiche 
Unternehmen („Engis Corporation“) existierte 2005 noch mit Niederlassungen in Hongkong, Japan, 
Singapur, Korea, Großbritannien und Kanada. 

Auch dem Sohn war nicht bekannt, wann sein Vater wirklich mit dem ernsthaften Sammeln begann, 
aber man geht nicht fehl, dies in die 20er-Jahre, also in die Zeit der Rückkehr aus den USA, zu datie-
ren. Denn eben 1926 erwarb er bei einer Stock-Auktion in Berlin das Stockach-Provisorium, was ja 
– immerhin ist dies eine höchst seltene Marke – schon voraussetzen lässt, dass der Besitzer schon vor-
her Altdeutschland, zumindest Baden, gesammelt hat, denn wohl kaum einer beginnt eine Sammlung 
mit einem derart ausgefallenen Stück. Und so verwundert es wenig, dass Steindler – noch in Wien 
– Marken Altdeutschlands und der Deutschen Kolonien spezialisierte. Er interessierte sich auch für 
Vorphilabriefe und Seuchenpost, also desinfizierte Briefe der Cholera-Epidemien in Europa. Schon 
hier deutete sich das Interesse des Sammlers für ausgefallene Gebiete an, die er später noch nachhaltig 
ausdehnen sollte. 

Für Steindler waren seine Sammlungen keine reinen „Ansammlungen“. Er stand mit den namhaften 
Philatelisten seiner Zeit in Kontakt, forschte und dokumentierte, fotografierte vielfach auch das, was 
er selbst nicht besaß, was aber sein Wissen erweiterte. Hierzu baute er eine umfangreiche Studien-
Bibliothek auf, in der neben allen relevanten, seine Gebiete betreffenden Fachbücher selbst auch Do-
kumente, Manuskripte und Übersetzungen enthalten waren. 
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Altdeutschland war eine 
weitere Vorliebe Steindlers.
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In die Zeit nach seiner Emigration und dem Aufbau einer neuen Lebensexistenz in den USA fällt die 
Periode seiner Zuwendung zur Schiffspost, zu deren Marken und Belegen. Sie dürfte wohl Anfang der 
50er-Jahre des 20. Jahrhunderts anzusetzen sein und begann mit den Ausgaben der Donau-Dampf-
schiffahrt-Gesellschaft (DDSG), zu denen er eine bedeutende Kollektion zusammentrug. Dabei blieb 
er aber nicht stehen, denn mit dem Essen kam der Appetit. So weitete er mit den Jahren dieses Gebiet 
kontinuierlich aus: Suez-Post, HAPAG, Lady McLeod, La Guaira, Gauthiere Frerès – dies sind nur ei-
nige der bekannten Linien, die er intensiv belegte. Selbst kleine und kleinste Schiffspostlinien berück-
sichtigte er, solange deren Material „amtlich“ war. Und dann sammelte er nicht nur Markenausgaben 
und dementsprechend Briefbelege, er trug einfach alles zusammen, was in einem halbwegs direkten 
postgeschichtlichen Zusammenhang stand. 

Während er in Deutschland oder Österreich wenig bekannt war, engagierte er sich in den USA auch 
in der philatelistischen Öffentlichkeit. Er trat auch bei Ausstellungen mit seinen Exponaten hervor. So 
bei der LONDON 1960 und bei der WIPA 1965, wo er jeweils Gold, in Wien sogar mit Ehrenpreis er-
hielt. Im Chicagoer Collectors Club arbeitete er aktiv mit anderen forschenden Sammlern zusammen; 
er war auch Mitglied der Royal Philatelic Society London. 1970 plante er noch mit einem Exponat an 
der London 70 teilzunehmen. Dazu kam es aufgrund seines plötzlichen Todes nicht mehr. So blieben 
auch ein Buchmanuskript über die DDSG ebenso wie manch andere Vorhaben unvollendet. 

Seine Familie übergab einen Teil der umfangreichen Sammlungen an Robson Lowe, der sie, wie schon 
gesagt, 1971 versteigerte. Auch in den späteren Jahren wurde immer wieder Material „ex Steindler“ 
bei Auktionen eingeliefert. Dennoch besaß sein Sohn Martin 2005 noch Teile der ursprünglichen 
Sammlungen, so z.B. Bergedorf auf Brief, von denen er sich offenbar noch nicht trennen wollte. Und 
so fand sich – tatsächlich rein zufällig – in einem kleinen scheinbar unbedeutenden Heft auch eine 
Marke, die der Kenner bestens einzuschätzen wusste: das Stockach-Provisorium, das bei Schwanke in 
Hamburg am 3. Dezember 2005 versteigert wurde. Überraschungen gibt es also immer wieder und die 
Baden-Philatelie konnte einmal mehr eine biografische Lücke schließen, die bisher bestand.

Danksagung

Der Autor dankt Martin Steindler, Hans-Joachim Schwanke und Burkhard Schneider für die freund-
liche Unterstützung. Die Abbildungen sind den genannten Katalogen von Robson Lowe 1971/72 ent-
nommen. Die Erstfassung des überarbeiteten Beitrages erschien in „philatelie“, Nr. 340/Oktober 2005, 
S. 38–40
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Einem deutschen Philatelisten ist der Name „Bose“ heute kaum noch ein Begriff; er mag da eher 
an Klangkörper einer bestimmten Edelmarke denken. Wer aber im Internet per Suchmaschine nach 
„Bose“ sucht, wird sich wundern, wie viele Einträge, zumal aus dem indischen Raum, diesen Namen 
kennen. Und beim Lesen dieser Seite lernt er einen Menschen kennen, der für die Inder als legendärer 
Freiheitsheld, Seite an Seite mit Mahatma Gandhi – wenn auch ihm politisch völlig entgegengesetzt 
– für die Freiheit seines Landes kämpfte. Und dabei auch Spuren in Deutschland hinterließ, die man 
heute noch philatelistisch verfolgen kann. Womit eine frühere Artikelserie des Autors zum Thema 
„Politik und Philatelie“ um ein höchst faszinierendes und spannendes Kapitel der Postgeschichte zu 
ergänzen war.1

Am Anfang standen Leserbriefe

Zwei Korrespondenzen nötigten den Autor, sich einmal mit einem Thema zu beschäftigen, dass ihm 
bis dahin nicht sonderlich vertraut war. Da schrieb Leser Erich Preußker auf der BDPh-Seite im In-
ternet: „Vor kurzem sah ich wieder ein Angebot der Briefmarkenausgaben Nationales Indien (MICHEL 
1999/2000, Seite 235). Pro Marke wurden circa drei bis vier Euro verlangt. Im MICHEL finde ich zu die-
sen Briefmarkenausgaben nur relativ dürftige Angaben. Meine Frage: Was hat es mit diesen Briefmarken 
genau auf sich? Gehören diese überhaupt zum Sammelgebiet Deutschland?“ (3. Januar 2002) 

Und Hermann Walter Sieger schrieb dem Autor in einem anderen Zusammenhang, nämlich zur Fra-
ge der Katalogisierung der Ausgaben der Deutschen Besatzungsgebiete: „Dabei ist die Einordnung 
der Ausgabe ‚Nationales Indien’ ungerecht. Das ist keine private Ausgabe, sondern eine Emission, die 
auf höchster Ebene angeordnet wurde, weil man damit rechnete, das Subhas Chandra Bose bei seiner 
Ankunft in Indien sofort eine Art Gegenregierung gründen würde, in deren Bereich dann diese Marken 
verwendet worden wären. Das macht aber nichts – an der Stelle, an der die Marken jetzt stehen, stehen 
sie gut“. (12.11.2001) 

Damit war die Neugier geweckt. Ein Blick in den angesprochenen MICHEL-Katalog machte einen 
tatsächlich nicht allzu viel klüger, denn dort hieß es lapidar:

1 Die Erstveröffentlichung dieses Beitrages erschien in „philatelie“, Nr. 305/Nov. 2002, S. 52–57 + Nr. 306/Dez. 2002, 
S. 29–34

Wolfgang Maassen

Subhas Chandra Boses Traum von 
einem freien Indien
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„Nationales Indien (Indische Legion)
Azad Hind = „Freies Indien“
1943. Vorbereitete Ausgabe für die geplante Nationalregierung unter Subhas Chandra Bose der Indischen 
Landespost unter japanischer Kontrolle in den von den japanischen Streitkräften eroberten und kontrol-
lierten indischen Gebieten“. 

Bemerkenswert waren aber schon die dann folgenden Ausgaben, 
nämlich der Entwerfername „Axter-Heudtlass“ und „Reichsdru-
ckerei Berlin“. Maria und Werner Axter-Heudtlass, dieses Künstler-
ehepaar gehörte schon in den 30er-Jahren zu den bedeutendsten 
deutschen Markenentwerfern, denen die Sammler früher viele sehr 
ansprechend gestaltete Marken, aber auch Plakate und Buchtitel 
verdanken. In Deutschland, gar von der Reichsdruckerei hergestell-
te Marken für ein „Freies Indien“? Wie sollte sich das verhalten – 
oder war dies eher wieder ein Fall von Mache, Manipulation oder 
Betrug? – Der Blick ins Lexikon klärt einen schnell auf, dass sich 
alles ganz anders zugetragen hatte, aber damit ist der Leser erst ein-
mal wieder bei dem indischen Nationalhelden Bose.

Delhi Ko! Delhi Ko Kunchi!

Subhas Sandra Bose wurde als neuntes von 14 Kindern am 23. Januar 1897 in Cuttack (Bundesstaat 
Orissa) in Indien geboren. Sein Vater Janikanath war ein bekannter Rechtsanwalt in Kalkutta, seine 
Mutter Prabhavatidevi eine fromme und gottesfürchtige Frau, die Familie galt als bürgerlich-vermö-
gend. So war ihm sein künftiger Weg vorgezeichnet: er schloss erfolgreich seine Schule und eine ers-
tes Studium mit dem B.A. in Philosophie in Kalkutta ab und ging dann auf Wunsch der Familie, die 
ihn wohl von den nationalen Freiheitswirren in Indien fern halten wollte, zu weiteren Studien nach 
London und Cambridge, um sich dort für eine Laufbahn im Staatsdienst zu qualifizieren. Trotz viert-
bester Leistungen in seiner Klasse, kam es wohl zu (politisch bedingten) Differenzen, so dass er 1921 
nach Indien zurückkehrte. Hier schloss er sich umgehend, tief beeindruckt von einem Massaker einer 
Auseinandersetzung zwischen indischen Freiheitskämpfern und englischer Kolonialmacht, der Frei-
heitsbewegung an. Unter dem Einfluss des Gedankenguts von Mahatma Gandhi wurde er später Mit-
glied des Indischen Nationalkongresses, aber sein Weg der Bereitschaft zu Gewalt und Durchsetzung 
politischer Ziele mit allen nur möglichen Mitteln unterschied sich weit von dem Gandhis. Zwischen 
Ende 1921 und 1941 wurde er allein elf Mal, nach anderen Quellen sogar zwölfmal, verhaftet und teils 
für mehrere Jahre arretiert, was seinem politischen Einfluss und seinem Aufstieg aber keinen Abbruch 
tat. Im Gegenteil: 1930 wurde er, obwohl im Gefängnis einsitzend, zum Bürgermeister von Kalkutta 
gewählt, 1938 zum Präsidenten der indischen Nationalen Kongresspartei, – nur zwei seiner vielen ho-
hen Ämter, die er im Verlauf der Jahre inne hatte.

Subhas Chandra Bose bei einer 
Radioübertragung in Singapur 
(Juli 1943). 
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1934, veröffentlicht 1936/37, schrieb er sein Buch „Indian Struggle“ „Der Freiheitskampf der Inder“. 
Hier äußerte er seine Ideen eines autonomen und unabhängigen Indiens, das mit starker Hand zu 
führen sei. Der Nationalist Bose war weder ein Freund liberal-bürgerlicher noch demokratischer Ide-
en. Er war davon überzeugt, dass Indien einen starken to-
talitären Führer brauchte. Wenige Jahre später wird er sich 
auch als „Netaji“ (übersetzt „Führer“, wörtlich wohl eher eine 
Ehrenbezeichnung) ansprechen lassen. „Die Rolle als Indi-
ens Führer ist genau das, was Subhas Chandra Bose ausfüllen 
will“, wird seine Sekretärin Jahre später bestätigen. 

Seine Begegnung mit dem Dritten Reich

Zwischen 1933 und 1936 nutzte Bose die Zeit, in der er ein-
mal nicht von den Engländern festgesetzt wurde, um auf sei-
nen Reisen auch Staaten in Europa zu besuchen, u.a. Italien, 
Deutschland, Irland und Frankreich, Kontakte zu knüpfen 
und Möglichkeiten zu suchen, die ihm bei seinem National-
kampf hilfreich sein konnten. So kam er mit Mussolini, 1941 
aber auch einmal mit Adolf Hitler zusammen. Der Zweite 
Weltkrieg hatte die Landkarte, und damit auch die Situati-
on für Indien, verändert. Bose witterte schon Ende 1939 bei 
einem Besuch in Berlin „Morgenluft“, 1940 wurde er erneut von den Briten inhaftiert, nach einem 
Hungerstreik aber wegen seiner gefährdeten Gesundheit im Dezember 1940 freigelassen. Er entzog 
sich wenige Wochen später der britischen Aufsicht und floh auf abenteuerlichen Umwegen am 26. 
Januar 1941 nach Deutschland. 

Hier gelang es ihm, wie schon gesagt, am 3. April in Berlin eine Unterredung mit Hitler herbeizufüh-
ren. Er wollte Hitler überzeugen, ihm Truppen zum Kampf gegen die Briten an die Hand zu geben. 
Die Ergebnisse seiner Bemühungen werden in der Literatur unterschiedlich gewertet. Während Dr. 
Felix D. Bertalanffy meint, dass Hitler „recht unterkühlt“ reagiert habe und auf dem „Höhepunkt 
seines Erfolges nicht bereit (gewesen sei), Truppen für eine Invasion in Indien abzustellen“, sprechen 
indische Quellen, aber auch z.B. die Encarta-Enzyklopädie davon, dass „die Nationalsozialisten ihn 
mit offenen Armen empfingen“. Rudolf Hartog, er war Dolmetscher in der Indischen Legion, wertete 
die Begegnung mit den Worten, die „Persönlichkeit Boses machte auf die Deutschen ... einen nachhal-
tigen Eindruck“ und zitiert in seinem Buch „Im Zeichen des Tigers“ aus dem Tagebuch U.v. Kritters 
folgenden Eindruck: „Bose, im schwarzen hochaufgeschlossenen Rock und dem schwarzen Käppi 
der Kongresspartei, ... macht einen hochintelligenten, ziemlich westeuropäischen, würdevollen und 
ruhigen Eindruck“. Die Wahrheit, ob Bose tatsächlich die Nazis so beeindruckte, mag auch hier, wie 
so häufig, in der Mitte liegen, denn Hitler war es, wie Herbert A. Friedman in seiner 1972 herausge-

Boses Geburtshaus in Kalkutta ist heu-
te ein musealer Ort, der seinem Wirken 
gewidmet ist.
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gebenen Broschüre schrieb, wohl daran gelegen, Bose Aktivitäten gegen die Briten für seine eigenen 
Propagandazwecke auszunutzen. 

Und dafür gab es denn auch reichlich Unterstützung. So konnte Bose mit Billigung und Unterstützung 
der Achsenmächte 1942/43 nahezu tägliche Radiosendungen über sein „Azad Hind Radio“ (Radio 
Freies Indien) absetzen, man erlaubte ihm die Anwerbung von 3.115 indischen Kriegsgefangenen, die 
im Lager Königsbrück bei Dresden von deutschen Offizieren zum Aufbau einer „Legion Freies Indi-
en“ ausgebildet wurden und stellte ihm später, als Pläne, Indien auf dem Landwege zu erreichen, sich 
aufgrund der deutschen Niederlagen in Afrika und Russland zerschlugen, die Rückbeförderung nach 
Asien mit einem eigens für ihn und seine Zwecke gebauten U-Boot (U 180) in Aussicht. 

Vor seiner unter strengster Geheimhhaltung vorbereiteten Abfahrt im Sommer 1943 kam er, Ende 
1942 oder Anfang 1943, noch mit dem Künstler-Ehepaar Werner und Maria Axster-Heudtlass zu-
sammen, die er – mit offensichtlicher Unterstützung, Zustimmung oder gar Veranlassung des Füh-
rers, resp. des Reichspostministeriums – beauftragte, einen Satz von zehn Briefmarke in Anna- und 
Rupien-Währung für Azad Hind („Freies Indien“) zu drucken, die später an der Front zur Verwen-
dung kommen sollten.

Dass hier mehr als nur eine amtliche Kenntnisnahme vorliegen musste, ergibt sich schon daraus, dass 
der Druck in der Reichsdruckerei in Berlin erfolgte, für das nur der Reichspostminister eine entspre-
chende Beauftragung erteilen konnte. 

Man mag nun vermuten, dass Bose die Briefmarken nur herstellen ließ, um vielleicht durch deren 
spekulativen Verkauf seine Aufwendungen des späteren Truppenunterhalts zu finanzieren. Dagegen 
spricht allerdings, wie schon Kurt Doberer 1958 erkannte, dass die Marken bei Boses Abreise im Feb-
ruar 1943 in Deutschland verblieben. Das Recht hierzu stand dem Deutschen Reich wohl zu, denn wie 
Doberer schon schrieb, „wurden die Aufwendungskosten für die Ausrüstung der Expedition Boses, 
einschließlich des Baus des Unterseebootes, von der Regierung des Deutschen Reichs übernommen“. 

Die Bande Boses zu Deutschland und Österreich waren übrigens eng geknüpft, denn schon 1937 hatte 
er, wenn auch nicht gerade mit Zustimmung seiner Familie, seine Sekretärin, Emilie Schenkl geheiratet. 
Die fünf Jahre später geborene gemeinsame Tochter Anita sollte allerdings ihren Vater nie kennenlernen.

Das weitere Schicksal Boses ist kurz erzählt. Er wurde am 8. Februar 1943 von Kiel aus mit dem U-180 
unter dem Kommando von Korvettenkapitän Werner Musenberg in den Indischen Ozean gebracht, 
trifft dort den japanischen Kreuzer I 29 und gelangt so nach Tokyo (Musenberg übernimmt von den 
Japanern zwei Tonnen Gold als Entschädigung für geliefertes deutsches Kriegsmaterial, die er dann 
im Juli 1943 bei seiner Atlantik-Basis in Bordeaux abliefert). In Tokyo vermag Bose im Juni auch die 
japanische Kriegsführung von der Tragweite seiner Mission zu überzeugen, er gelangt nach Singapur, 
wird Präsident der Indischen Unabhängigkeitsliga und begeistert die Massen bei einer Ansprache am 
6. Juli, die mit dem berühmten Schlachtruf „Chalo Delhi! Chalo Delhi!“ (Auf nach Delhi! Auf nach 
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Delhi!) endet. Im Oktober 1943 wird die provisorische Regierung eines Freien Indiens ausgerufen, 
natürlich mit Bose an der Spitze, und Bose erklärt am 24. Oktober, mit Unterstützung der Achsen-
mächte, den Krieg gegen Großbritannien und die USA. Seine neue Regierung wird sogleich von den 
Achsenmächten und ihren Verbündeten diplomatisch anerkannt.

Die Japaner und Bose tun sich zusammen, Bose rekrutiert rund 30.000 kriegsgefangene Inder und es 
beginnt die in der Literatur bekannte Offensive der INA, der Indischen Freiheits-Armee, gegen Im-
phal und Kohima. Nach einzelnen, kleinen Anfangserfolgen gelang das große Ziel, Indien zu befreien, 
allerdings nicht; der Kampf endete für zehntausende Japaner und Inder in einem Desaster. Boses Vi-
sion von Azad Indien blieb vorerst ein Traum. 

Am 17. August 1945 startet er in Saigon an Bord eines schweren japanischen 97-2-Bombers, um wohl 
politisches Asyl in der Sowjetunion zu suchen. Japan hatte kurz zuvor kapituliert und ihm drohte In-
haftierung und Tod. Bei einer Zwischenlandung am 18. August 1945 in Taipeh, Formosa, stürzt das 
Flugzeug ab, geht in Flammen auf, Bose kann es nur brennend verlassen und erliegt kurz darauf sei-
nen schweren Verletzungen. 

Für viele Inder lebt Bose weiter, er 
ist eine Legende. Gandhi meint über 
ihn: „Netaji war wie ein Sohn für 
mich. Ich lernte ihn als vielverspre-
chenden Mann kennen, er stand für 
selbstlosen Einsatz und selbstlose 
Ziele“ und ein andermal: „Netaji’s Name ist einer, an dem man sich messen lassen muss. Sein Patrio-
tismus ist unvergleichbar. Sein Mut, seine Tapferkeit schimmern durch all seine Aktionen. Sein Leben 
war voller gefährlicher Abenteuer und Romantik. Seine Hingabe war unvergleichbar“. 

Es war Jawaharlal Nehru, der spätere Premierminister Indiens, der sich gleich nach dem Kriege dafür 
einsetzte, dass die Legionäre Boses nicht bestraft wurden. Auch er hatte Bose Zeit seines Lebens re- 
spektiert und seine Leistung anerkannt.

AZAD-Hind-Marken

Wohl nur selten haben geplante, aber nicht zur Ausgabe gelangte Briefmarken einen solchen zeitge-
schichtlich interessanten Hintergrund, und wohl noch seltener eine solche Persönlichkeit, einen Na-
tionalhelden, zu ihrem „Vater“. 

Der gesamte Markensatz besteht aus zehn verschiedenen Marken, von denen jedes Motiv einen hohen 
zeitgeschichtlichen Bezug hat. 

Dieses Schwert präsentierte Bose Werner und Maria Axter-Heudtlass.
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Die ersten fünf Reihen zeigen – von oben nach un-
ten – die sieben Wertstufen Azad Hind (Freies Indi-
en), jeweils als gezähnte und geschnittene Marke. Der 
Höchstwert zu 1 R. + 2 R. in den drei bekannten Farb-
typen. Auch wenn MICHEL für diese Typen Auflagen 
von 7.000, 4.500 und 2.000 Stück angibt, ist die Preis-
bewertung mit jeweils 90 Euro gleich. (Stand: 2002)

Die beiden unteren Reihen zeigen die Marken ohne 
Zuschlag für die Andamanen und Nicobaren. Wäh-
rend die ersten sechs Werte jeweils eine Million mal 
gedruckt wurden, sind von den Marken ohne Zu-
schlag jeweils eine halbe Million produziert worden. 
Die Zahlen selbst waren für den Autor nicht über-
prüfbar, werden allerdings seit Jahrzehnten so wei-
tergegeben.
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Die Wertstufe zu 1a + 1a zeigt einen Soldaten der INA (Indian National Armee) mit einem deutschen 
Maschinengewehr (MG 34); auf seinem rechten Ärmel ist das Wappen der Indischen Legion zu sehen. 

Der Wert zu 2a+2a, aber auch die beiden Wertstufen zu 1/2a und 1a, die für die Andamanen und Ni-
cobaren, zwei Inseln im Gold von Bengalen, die Japan Bose zugesprochen hatte, gedacht waren, zeigen 
einen Pflug und einen Bauern im Reisfeld, im Hintergrund die Berge der indischen Heimat.

Die Marke zu 2 1/2 +2 ½, bzw. die zu 2 1/2a ohne Zuschlag, gibt das Bild einer jungen Inderin bei der 
Arbeit an einem Spinnrad wieder, die Marke zu 3a zeigte eine Krankenschwester bei der Pflege eines 
verwundeten Soldaten.

Höchst beziehungsvoll sind die Wertstufen zu 8a, 12a und 1 R. Alle drei Bildmotive sind jeweils links 
und rechts durch zwei Schwerter begrenzt. Die zu 8a und 12a zeigen jeweils Indien und die gesamte 
von der englischen Kolonialmacht okkupierte Region, also einschließlich der im Nordosten und -wes-
ten angrenzenden Länder (heute: Pakistan, Burma)! Der Höchstwert zu einer Rupie zeigt einen Sikh 
mit der AZAD HIND-Flagge, beidseitig flankiert von zwei Soldaten in eher deutsch anmutender Uni-
form. Auf der Fahne ist ein Tiger abgebildet; der springende Tiger war Boses persönliches Emblem.

Die Schwerter führen erneut zu Maria von Axster-Heudtlass zurück, die die Vorgeschichte zu diesen 
Marken mit den Schwertern beschrieb: „Das Schwert wurde uns in einer Zeremonie präsentiert. Fünf 
indische Herren, zwei trugen einen Turban, waren aber ansonsten europäisch gekleidet, besuchten uns. 
Auf einer großen Metallplatte in unserem Studio wurde ein großes Feuer entzündet, das Schwert wurde 
in die Flammen gehalten und mit einigen Worten in indischer Sprache konsekriert. Die gesamte Szene 
wurde im deutschen Rundfunk übertragen!“

Die Künstlerin erinnerte sich auch daran, wer ihr Kunde war. „Unser Kunde war Subhas Chandra Bose 
persönlich. Er gab uns sechs Themen vor, die wir zu entwerfen hatten, und er brachte auch seine dies-
bezüglichen Wünsche zum Ausdruck. Er bestimmte zwei Herren als Ansprechpartner mit denen ich die 
weitere Entwicklung der Markenentwürfe abzustimmen hatte. Bose war ein großer Verfechter der Unab-
hängigkeit Indiens und wünschte, dass sich dieses Ziel in den Marken widerspiegeln sollte“.

S.A. Ayer, der frühere Minister für Öffentlichkeitsarbeit und Propaganda der Provisorischen Regie-
rung AZAD HIND, meinte ergänzend: „Unter Netaji’s konkreten Vorgaben wurde eine Reihe von Mar-
ken entworfen und vorbereitet, die unter dem Namen von Azad Hind herauskommen sollten. Zahlreiche 
der Entwürfe wurden persönlich von Netaji als gut abgenommen“.

Die Werte mit Zuschlag zu 1a bis 12a existieren sowohl gezähnt (mit verschiedenen Zähnungen, z.B. 
9 ½:10 ½; 10 ½:9 ½; 11:10 ½), aber auch ungezähnt. Ihre Auflage wird mit jeweils einer Million Exem-
plare angegeben. Von den drei für die Andamanen und Nicobaren gedachten Marken ohne Zuschlag 
wurden nur jeweils 5.000 Stück gedruckt.
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Die seltenste Marke ist der Höchstwert zu 1 R + 2R, der nur in geschnittener Form, dafür aber in drei 
Farbstellungen, bekannt ist. Zum einen einfarbig schwarz (Auflage: ca. 7.000 Exemplare), schwarz mit 
oranger Einfärbung des oberen Schriftzugs AZAD (Auflage ca. 2.000 Ex.) und zuletzt schwarz/orange 
und mit zusätzlicher smaragdgrüner Einfärbung des unteren Flaggenschriftzugs HIND. Man darf wohl 
annehmen, dass diese drei Marken quasi Phasendrucke im Laufe der Druckentstehung repräsentieren. 
Bei genauerer Betrachtung entdeckt man auf jeder Marke links oben das Kürzel „AXHEU“ der Entwerfer.

Die in früheren MICHEL-Katalogen, aber auch noch in der neuesten 4. Auflage des MICHEL-Hand-
buch-Kataloges „Deutsche Feldpost 1939-1945“ (Juli 2002, siehe S. 391) angeführte Untertype VIIc 
(schwarz auf orange) ist für den Autor im Vergleich zur zuvor genannten Type VIIb (schwarz/orange) 
nicht nachvollziehbar. Zwar sprach auch eine frühere Werbung der Firma Krüger in München bei 
einem entsprechenden Angebot von angeblich vier verschiedenen Farbvariationen; gesehen hat der 
Autor aber immer nur drei (und auch diese konnte Krüger damals nur liefern). Wo soll also die auch 
in der sonstigen Fachliteratur nicht bekannte Type VIIc herkommen?

Wohl gibt es eine Reihe von Varianten. So führt MICHEL zwei Bogen zu 200 Stück als violette Probe-
drucke an, einen 100er-Bogen als Probedruck auf Karton sowie Probedrucke der VIIa auf rückseitig 
mit Reklame bedrucktem Kartonpapier mit Aufheller, ohne Gummi, ungezähnt. Es existiert ein Vie-
rerblock einer niedrigeren Wertstufe mit deutlich Verzähnung mitten durch die Marke, am 23. Mai 
2002 wurde bei der 139. Austrophil-Auktion in Wien ein Makulatur-Dreierstreifen, waagerecht, an-
geboten (Type VIIb), bei der der orangefarbene Eindruck signifikant in die Flaggenmitte verschoben 
war. Zahlreiche weitere solcher Abweichungen dürften existieren, gerade auch als Zähnungsvarianten.

Fälschungen

Schon in früheren Jahren wurden interessanterweise gerade die niedrigeren Portowerte gefälscht, wohl 
kaum mit Bedacht auf ihre Häufigkeit. Das letzte größere Fälschungsangebot verdankt der Markt al-
lerdings einem ehemaligen deutschen Auktionator (Baumotte-Auktionen Reiner Baumotte), der zehn 
Werte des Satzes als Falsifikate von Bangkok/Thailand aus unter der Firmierung „Siam-Tiger-Produc-
tion“, damals für 9,80 DM (Katalogpreis 1995: 775 DM!), anbot. 

Die „Abart“ lieferte er gleich mit, nämlich den verschobenen Farbeindruck bei der Mi-Nr. VIIb. Bei 
genauerem Vergleich entdeckt man die anderen Raster-Schattierungen und verschwimmenden Kon-
turen der falschen, im Offsetdruck hergestellten, im Vergleich zur rechten, echten in Photogravur her-
gestellten Marke. Leichter fällt die Identifikation unter UV, wo bei der Fälschung der Orange-Farbton 
„quarzt“, als farbmetallisch glänzt, was beim Original nicht der Fall ist. Bei Betrachtung und Vergleich 
der Rückseiten fällt das vom optischen Aufheller her weißere Papier auf, wohingegen das Original 
dunkel bleibt. 
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Ein „Gemischtwaren Lot“ wie es vor Jahren häufig angeboten wurde. Echt waren nur die billigen niedrigen 
Wertstufen, der Höchstwert zeichnete sich als Offsetdruck- Falsifikat aus. Die Originale wurden im Rastertief-
druck hergestellt.

Links: Zwei Marken, aber nur eine, nämlich die linke, ist echt. Bei der Fälschung rechts ist die Schwert-
Ziselierung grober, dafür in den Gesichtern ein stärkeres Grobraster. Die Passerverschiebung der Schmuckfarbe 
kommt allerdings auch bei echten Marken vor. Rechts: Ein Vergleich der Markenteile. Dieses Mal links jeweils 
die Fälschung und rechts das Original. Beim Original wirken die Rasterpunkte (siehe Randeinfassung) feiner.

Die Rückseite der Fälschung (rechts) strahlt weißlicher infolge des optischen Aufhellers, unter UV „quarzt“ 
deshalb bei der Fälschung (oben rechts) auch der Orange Anteil. Insgesamt sind Original und Fälschung nicht 
leicht zu unterscheiden!



© wm 142 PhH 3/2021

Philateliegeschichte __________________________

Dem Autor scheinen diese Fälschungen nach wie vor recht gefährlich, zumal man bei Tauschtagen 
oder Börsen keine Quarzlampe mit sich führt. Dr. Werner M. Bohnes Urteil am 9. Oktober 1995, der 
die Fälschungen ursprünglich für „Farbfotokopien, dazu noch sehr schlechte“ hielt, ist nicht zuzu-
stimmen; er hat sich in seiner Lieferung 22 aus dem Jahre 1996 auch korrigiert.

 
Der mysteriöse Markenverkauf

Es wurde schon gesagt, dass Bose selbst die hergestellten und zur Verwendung gedachten Briefmar-
ken nicht mitnahm, auch nicht später erhielt, als er mit der INA seinen Kampf mit japanischer Un-
terstützung aufgenommen hatte. Bis heute sind nicht alle Details geklärt, wie diese Marken von der 
Reichsdruckerei dann später in den Handel kamen. Die gängigste Version findet sich bei Friedmann, 
der betont, dass aufgrund des militärischen Scheiterns Boses es kaum sinnvoll war, ihm die Marken 
in einer wie auch immer nur möglichen Form noch zukommen zu lassen. Er zitiert die Nürnberger 
Zeitung vom 3. April 1954, in der zu lesen war:

„Für seine neue Regierung orderte Bose 12 Millionen Marken, die von der deutschen Reichsdruckerei in 
Berlin gedruckt wurden. 1944 kaufte ein Kunst- und Briefmarkenhändler den gesamten Bestand und über 
die Jahre trennte er sich von nahezu fast allen niedrigeren Wertstufen. Allerdings die Creme der 12 Mio 
Marken, dies sind die 4.000 Exemplare der 1 Rupie-Wertstufe, behielt er in Besitz, bis er – irgendwann um 
1949/50 – beschloss, die sowjetisch besetzte Zone zu verlassen und nach Westdeutschland zu gehen.

Dort kam er mit einem interessierten Investor in Kontakt, mit dem er sich, vertreten durch einen Mittel-
mann, nach längeren Verhandlungen auf einen Preis von 15 Mark je Stück einigte: er also 2.000 Stück 
jener Marke zu einem Preis von 30.000 Mark verkaufte. Später fühlte er sich wohl eher betrogen, als er 
annahm, dass er bei einem solchen Verkaufspreis sein ursprüngliches Investment kaum mehr amortisie-
ren konnte, selbst wenn er alle verkaufte, es kam wohl zu Auseinandersetzungen und schließlich ging der 
Fall zu Gericht, wo er am 1. April 1954 verhandelt wurde. 

Die Sitzung dauerte 15 Stunden. Zwei Markenexperten wurden zu Rate gezogen, zum Schluss wurden 
der Händler und sein Mittelsmann freigesprochen. Eine der Experten hatte erklärt, dass die Marken 
wertlos seien, da sie nie an einem Postamt verkauft worden seien, der andere, ein Vorstandsmitglied des 
Bayerischen Briefmarkenhändlerverbandes, meinte, der Wert und damit der Markt zur Festsetzung von 
Preisen für eine Marke ergebe sich aus der Nachfrage. 

Bei der Begründung des Urteils betonte der Richter, dass es nicht Aufgabe des Gerichts sei, zu entschei-
den, ob diese Produkte für ein „Freies Indien“ nun Postwertzeichen seien oder nicht. Mit Briefmarken sei 
immer eine gewisse Art von Spekulation verbunden, und natürlich würden sie nach dem jeweils gültigen 
Marktwert bei ihrem Verkauf angesetzt, und deshalb sei auch davon auszugehen, dass beide Seiten sich 
zum Zeitpunkt des Verkaufes wohl über denselbigen im Klaren waren“.
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Natürlich gibt es auch andere Geschichten, z.B. den Hinweis, dass die Marken in Wien eingelagert 
worden seien, wo die russischen Besetzer sie nach Kriegsende beschlagnahmten und später dann an 
Händler im Westen verkauften. Oder der Hinweis von Gaudenz Müller, Bern, auf zwei jugoslawische 
Soldaten, die große Lots solcher Marken sehr billig verkauft hätten, vielleicht eine Spur für eine eben-
so bekannte Behauptung, dass die Marken aus der Druckerei gestohlen worden sein könnten.

Auch dies wird sich, wie so vieles, heute wohl kaum noch klären lassen und im Dunkel der Nach-
kriegswirren verbleiben.

Briefmarken oder Cinderellas?

„Gehören diese Marken überhaupt zum Sammelgebiet Deutschland?“, hatte Leser Erich Preußker gefragt. 
Diese Frage kann sicherlich uneingeschränkt bejaht werden. Die zur Ausgabe vorgesehenen Marken 
sind, bei aller Unklarheit, postgeschichtliche Dokumente ersten Ranges, die auf einen zeitgeschichtli-
chen Hintergrund verweisen, wie man wohl kaum einen zweiten derart Gehaltvollen finden dürfte. 

Insofern unterscheiden sich nämlich diese Marken von jeder Gedenkmarke, die an ein früheres gro-
ßes zeitgeschichtliches Ereignis erinnert: die Azad Hind-Marken sind die Zeitgeschichte selbst, eben 
nicht nur Erinnerung daran. Sie sollten Mittel zum Zweck sein, der Zuschlag wohl auch dazu dienen, 
Bose zusätzliche Geldmittel zu beschaffen. Insofern waren sie Werkzeuge im Kampf zur Unabhän-
gigkeit, aber auch als Symbole der Unabhängigkeit des neu zu gründenden freien Indiens gedacht. Es 
waren eben „Freiheitsmarken“, Zeichen einer Revolution. 

Sammler ordnen diese Marken häufig dem Bereich „Deutsche Feldpost im II. Weltkrieg“ zu, was 
durchaus möglich ist, zumal es ja erhaltene Korrespondenz der „Indischen Legion“ gibt und deren 
Feldpostnummer (950) bekannt sind. Dabei dürfte wohl kaum einer das Glück haben, einen der 180 
erhalten gebliebenen Briefe Boses an seine Frau Emilie sein eigen nennen zu können.

Man kann die Marken aber auch durchaus – allerdings nur mit vermitteltem Bezug – dem Gebiet 
„Deutsche Besatzungsausgaben im II. Weltkrieg“ zuordnen, wie dies MICHEL früher tat. Denn Boses 
Aktion wurde ja von der Führung des Dritten Reiches, gemeinsam mit Japan, (vor-)finanziert und 
diente der Besatzung eines von einer fremden Kolonialmacht gehaltenen Landes. 

Wesentlicher scheint die Frage, handelt es sich bei dieser Ausgabe um Phantasiemarken (die Englän-
der fassen solche gerne unter ‚Cinderellas’) oder um amtliche Postwertzeichen. Genau genommen 
sind sie beides nicht, denn diese Postwertzeichen waren zwar zur Ausgabe gedacht, aber wurden 
nie amtlich angekündigt und verausgabt bzw. an Postschaltern/Feldpostämtern verkauft. Insofern 
gibt es auch keine echt gestempelten Postwertzeichen dieser Art; sie kann es einfach auch nicht geben, 
auch wenn zwei Briefe bekannt sind, auf denen Marken dieser Serie zur Frankatur benutzt wurden, 
die offenbar auch echte Tagesstempel zeigen! Es ist und bleibt eine Serie von Postwertzeichen, die zur 
Ausgabe vorgesehen war. 
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Das Grafikerpaar Axtler -Heudtlass war auch Entwerfer des Bildzudruckes für eine auch heute nicht mehr ge-
rade häufig anzutreffende Postkartenserie der KdF-Sammlergruppen. „Mit unseren Fahnen ist der Sieg“ hieß 
seinerzeit das Motto der nationalen Stunde. (1943)
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Diese Beurteilung kann auch die Tatsache, dass auch noch nach Boses Abreise aus Deutschland die 
„Zentrale Freies Indien“ in Berlin in der Lichtensteiner Allee ihren Sitz hatte, eher nur bestätigen. Bis 
zu 35 Mitarbeiter, meist allerdings Studenten, arbeiteten dort unter der Leitung von A.C.N. Nambiar, 
der als Boses Stellvertreter fungierte (und später, nach der Unabhängigkeit Indiens erster indischer 
Botschafter in der Bundesrepublik, später dann Botschafter in der Schweiz wurde). Ob von einem 
Mitglied des Stabes Briefe mit den Marken „Freies Indien“ aufgegeben wurde? Wer weiß es?!

Das Dritte Reich konnte diese Ausgabe, wenn auch mit ihrem Einverständnis von der staatseigenen 
Druckerei hergestellt, nicht in seinem Amtsblatt ankündigen, denn Bose gelang es ja nie, sein unab-
hängiges Indien territorial zu verwirklichen. Auch dann wäre die Frage gewesen, ob ein Hinweis im 
Amtsblatt des Reichspostministeriums erfolgt wäre, wenn es denn überhaupt gelungen wäre, den Be-
stand nach Indien zu verschiffen.

Die für ihren Sach- und Fachverstand bekannten Schriftsteller, die Brüder L. N. und M. Williams, 
schrieben 1954 die Herstellung dem Dritten Reich zu. Ähnlich sah dies Kurt K. Doberer, der auch da-
rauf aufmerksam machte, dass der Verkauf dieser Marken schließlich (für 200.000 Mark an den schon 
erwähnten Händler) von staatlicher Seite aus erfolgt sei, und zwar aus politischen und propagandis-
tischen Beweggründen. Geht man davon aus, liegt es auf der Hand, dass es sich nicht um Phantasie-
marken der üblichen Art handelt, sondern um vorgesehene „politische“ Postwertzeichen, denen man 
durchaus den früher üblichen Begriff „amtlich“ im Sinne von „amtlich genehmigt“ zuordnen kann. 
Dies kann auch Friedman mit seiner Argumentation nicht entkräften, dass ja Bose selbst dem Künst-
lerpaar Werner und Maria von Axtler-Heudtlass genaue Vorgaben für deren Realisierung erteilte und 
damit wohl der Kunde war. Ja, wer hätte dies denn auch sonst machen sollen als der Kunde selbst? 
Hitler war persönlich kaum an Bose interessiert; er traf ihn nur einmal; der farbige Inder entlockte 
ihm keine persönliche Sympathie. 

Bose war zweifelsohne indirekt der Auftraggeber, aber war auch der Kunde, Auftragnehmer. Die 
Druckgenehmigung konnte aber nur das Reichspostministerium erteilen, und es wurde schon mehr-
fach deutlich gemacht, dass die Reichsregierung die Kosten für Boses Expedition übernommen hatte. 
Welchen Sinn hätte es nun gemacht, zwar ein U-Boot und entsprechende Ausrüstung, zusätzlich die 
„Indische Legion“ und deren Ausbildung zu finanzieren, bei der Herstellung der Briefmarken aber zu 
passen und Bose die Kosten für Produktion und Druck zu überlassen? Wohl kaum einen, so dass man 
eben davon ausgehen muss, dass die Reichspost, resp. die Reichsregierung, die Kosten übernommen 
hat, sich dann allerdings später durch den Verkauf aber auch schadlos gehalten hat. 

„Amtlicher“ kann eine Ausgabe damit wohl kaum sein, allen Ungeklärtheiten bis zum Beleg eines 
Gegenteiles zum Trotz. Damit ist diese Ausgabe eine Empfehlung, auch für den Indien-Sammler, der 
diese Serie als „Vorläufer“ zu seiner Ländersammlung „Indien ab Unabhängigkeit“ aufnehmen kann, 
denn auch wenn sie, wie Bose selbst, deutsch-indische Beziehungen verkörpert, ist sie doch ein Stück 
„Freies Indien“. Es ist bemerkenswert, dass die Indische Postverwaltung dies zunehmend mehr auch 
selbst erkannt hat.
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Eine offene Frage ist noch zu dieser Serie zu formulieren: Wieso existiert die Wertstufe zu 1+2R. nur 
in ungezähnter Form? Eigentlich ergibt dies angesichts all der anderen Wertstufen, die gezähnt und 
ungezähnt bekannt sind, wenig Sinn. Doberer vermutete schon 1958, dass diese per U-Boot-Fracht 
verschifft worden seien, wofür es aber keinen Beleg gibt. Es wäre heute sicherlich eine kleine Sensati-
on, wenn tatsächlich noch gezähnte Bögen dieser Marken aufgefunden würden. 

Chalo Delhi

Der Indiensammler, der den Weg zur Unabhängigkeit seines Landes postgeschichtlich wie philatelis-
tisch zu dokumentieren bereit ist, müsste allerdings noch eine zweite Ausgabe in Augenschein neh-
men, die ebenfalls auf Bose verweist, allerdings nicht in Deutschland hergestellt wurde. Schon 1972 
machte Friedman auf zwei Marken aufmerksam, die in äußerst einfacher, ja schon primitiver Gestal-
tung die Inschrift „Chalo Delhi“ („Auf nach Delhi!) und „Arzi Hukumate Azad Hind“ (Provisorische 
Regierung Freies Indien) aufweisen. Das Markenbild zeigt einen Teil des Roten Forts in Delhi, das 
Endziel der INA war. Die beiden auf grobem, grauweißem Papier ohne Wasserzeichen gedruckten 
Marken (gez. ca. 11 ½) gibt es in den Wertstufen zu 1 Pice (braun) und 1 Anna (grün). Es sollen auch 
ungezähnte Exemplare der 1 Pice bekannt sein; möglicherweise existiert auch eine 3 Pice-Wertstufe, 
die der Autor aber noch nie gesehen hat (sie wird in der Literatur einmal erwähnt, aber nicht belegt). 

Warum nun diese Marken, wenn es die Azad Hind-Ausgabe gab? Nun, diese gab es, aber sie lagerten 
in Deutschland und angesichts der sich fast täglich verschlimmernden Kriegstage konnte Bose nicht 

Einer von wohl zwei bekannten Briefen mit Frankatur der Azad Hind-Marken – Tagesstempel Berlin W 
15/4.4.44. Gemäß Vorlage wurde der Stempel vom Prüfbüro Schlegel als „absolut echt“ bezeichnet, bei dem 
Brief soll es sich um einer „Inder-Korrespondenz“ handeln. Absender ist ein Gefr. S. Abarick in Berlin-Ruhle-
ben, Baracke VII, Zr. 12! (Slg. K. Friedlein)
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damit rechnen, diese Marken jemals zu erhalten. Aber es wurden Postwertzeichen dringend benötigt, 
um einen ordnungsgemäßen Postverkehr zu gewährleisten, denn im kommenden freien Indien soll-
ten ja wohl kaum noch Marken mit dem Herrscherporträt Georg VI., dem Repräsentanten der ver-
hassten Kolonialmacht, benutzt werden! 

Die Marken wurden, während der Angriff auf Imphal 
und Kohima vorbereitet wurde, in einer kleinen Dru-
ckerei, wahrscheinlich in Rangoon, gedruckt. Da aber 
die Niederlage schon bald absehbar war, wurden die 
Druckplatten wieder zerstört, der Prägestempel mögli-
cherweise aber nicht, denn dieser soll später in private 
Hände gelangt sein. Was die Verteilung der zur Aus-
gabe vorgesehenen Marken angeht, gibt es auch hier 
wieder widersprüchliche Aussagen. Die einen sprechen davon, dass den Soldaten schon kleine Mar-
kenvorräte mitgegeben wurden, die aufgrund der Niederlage aber nicht zur Verwendung, nur zur 
symbolischen Nutzung (als Briefverschluss-Vignette) kamen, die anderen sagen, dass der komplette 
gedruckte Bestand bis auf einige Bögen, die noch beim Drucker waren, verbrannt worden sei. Und 
wieder andere Quellen behaupten, dass doch einige Marken echt verwendet wurden, was wiederum 
kaum glaubwürdig klingt, denn die japanische Feldpost verlangte, auch nach Übersee, kein Porto! 
Um die Verwirrung auf die Spitze zu treiben, sei dann noch erwähnt, dass verschiedene Quellen ver-
sichern, dass entweder der (unbekannte) Drucker oder gar ein Händler in Kalkutta noch die beiden 
Platten besitze, von denen die Marken gedruckt worden seien.

Fälschungen seien bekannt, da ja angeblich auch die Platten noch existieren. Aber schon Bertalanffy 
zweifelt ihre Existenz mit Recht an, denn Angebote der Marken überhaupt – gleich, ob es Originale 
oder Fälschungen handele (wer will dies mangels Masse überhaupt entscheiden?) – gebe es so gut wie 
überhaupt nicht. 

Es ist dem Autor nicht bekannt, ob es seit Bertalanffys Veröffentlichung im Jahre 1987 neuere Er-
kenntnisse in dieser Frage gegeben hat. In der Fachliteratur konnte er hierfür keine Anhaltspunkte 
gewinnen.

Boses Erben

Der „Indischen Legion“, die vom Staatsanzeiger „Das Reich“ am 23. September 1943 angekündigt 
worden war, jenen 3.115 indische Soldaten, die von Bose angeworben im 950. Regiment der Wehr-
macht, später in der Waffen-SS zusammengefasst, zuerst an der spanischen Grenze dann auch in Ita-
lien stationiert wurden, kam aus Hitlers Sicht keine Ehre zu. „Die Indische Legion ist ein Witz ... sie 
können noch nicht einmal einen Engländer umbringen, weshalb es auch Blödsinn ist, sie gegen diese 
aufzustellen“, meinte Hitler bei einer Lagebesprechung im Führerbunker am 23. März 1945. „Wenn 
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wir Ihnen Gebetsmühlen an die Hand gegeben hätten oder ähnliches, dann wären sie die unermüd-
lichsten Soldaten der Welt gewesen“ – deutlicher konnte man wohl kaum die Verachtung ausdrücken, 
die Hitler diesen Soldaten entgegenbrachte. Viele Soldaten der Indischen Legion nutzten die letzten 
Kriegswochen, um sich in die Schweiz abzusetzen. Rund 200 wurden von den Alliierten verhaftet und 
teils angeklagt, eine Reihe fanden auch den Tod. 

Den Soldaten der INA (Indian National Army), die Bose mit japanischer Hilfe in Asien aufgebaut hat-
te), erging es weit schlimmer. Zigtausend fanden im Kampf gegen die Briten den Tod, nach Ende des 
Zweiten Weltkrieges wurden sie von den Briten inhaftiert. Aber auf Druck der öffentlichen Meinung, 
die sich immer mehr gegen die Briten als Kolonialmacht wandte, wurden sie letztlich freigelassen und 
zählen heute zu den großen Vorkämpfern der Unabhängigkeit Indiens. Die Überlebenden tragen bei 
ihren Veteranentreffen selbst dazu bei, Boses Namen in guter Erinnerung zu halten, damit auch seine 
Armee, die INA.

Die indische Post hat Bose und seiner Armee mehrfach ein Denkmal gesetzt. Einige Beispiele seien 
hier aufgeführt:

Mi-Nr. 368/69: Die beiden Marken erschienen zum 
67. Geburtstag Boses am 23. Januar 1964. Der 15 
nP-Wert zeigt Bose und ein Signum der indischen 
Armee, der 55 nP-Wert Bose vor seinen Soldaten bei 
seiner legendären Ansprache in Singapur.

Mi-Nr. 458: Vier Jahre spä-
ter, am 21. Oktober 1968, 
wurde zum 25. Jahrestag der 
Proklamation eines Freien 
Indiens durch Bose gedacht. 
Die Marke zeigt einmal mehr 
die Fahne Azad Hind und 
rechts und links die bekannte 
Schwertsymbolik. 

Mi-Nr. 1414: Am 31. Dezember 1993 erinnerte diese 
Sondermarke an das 50jährige Jubiläum der Indi-
schen Nationalarmee und zeigt Bose bei der Abnah-
me eines Truppenappells seiner Soldaten.

Links: Mi-Nr. 1534: Sondermarke vom 23. Januar 
1997 zu Boses 100. Geburtstag. Rechts: Mi-Nr. 1812: 
In der Serie „Persönlichkeiten“ wurde Bose als Füh-
rer des radikalen Flügels der indischen Unabhän-
gigkeitsbewegung ebenfalls eine Marke gewidmet.
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Foto- Essays für die spätere Ausgabe „Nationales Indien“ (Slg. Wolfgang Jakubek): bei dem Erstent-
wurf oben links wirkte der ermüdete Krieger derart leblos und die Krankenschwester so traurig, dass 
das Bild noch einmal überarbeitet wurde (siehe den endgültigen Entwurf rechts). Dieser zeigt auch 
das Entwerfer -Kürzel und die Inschrift AZAD HIND.

Foto-Essays für die Wertstufen 8a + 12a bzw. 12a + 
1R. und 1R. + 2 R. Erste Entwürfe für die späteren 
Motive der Mi-Nr. V und VII – Sammlung Wolf-
gang Jakubek. W. Jakubek gab als Enstehungsort 
die Reichsdruckerei in Wien an. 

Die These Wolfgang Jakubeks, dass Essays wie aber auch die Marken selbst in Wien gedruckt wurden, legt auch 
eine Erklärung nahe, warum Bose diese Marken bei Abreise aus Deutschland nicht mitnehmen konnte. Einfach 
deshalb, weil sie nicht verfügbar waren! Der Autor dankt Wolfgang Jakubek für seine freundliche Unterstützung!
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Schon 1964 hatte die Indische Post zur Ausgabe der Bose-Sondermarken eine kleine Broschüre ver-
öffentlicht, in der in Wort und Bild des Führers gedacht wurde. In dieser Broschüre ist auch ein 
Schreiben des damaligen Staatspräsidenten S. Radhakrishnan publiziert, in dem es – übersetzt – heißt: 
„Ich bin glücklich, dass das Departement für Post und Telegraphie eine Serie von Gedenkmarken in 
Erinnerung an den 67. Geburtstag von Netaji Subhas Chandra Bose herausgibt. Er war ein tapferer 
Kämpfer für die Freiheit seines Landes und unerschüttert durch Probleme und Rückschläge trug er 
dazu bei, den Freiheitskampf mit beispielhaftem Mut und leidenschaftlicher Hingabe fortzuführen. 
Man kann seinem Anliegen nicht besser dienen als durch die Bestimmung unseres Volkes zur Einheit 
und Unverletzlichkeit unseres Landes, unabhängig von allen sozialen, gesellschaftlichen oder anderen 
Differenzen“. (16. Januar 1964)

Feldpostkarte Königsbrück (Bz. Dresden) vom 19. Juli 1942 nach Berlin, BfSt Stab Arbeitskompanie Franken-
berg Zahlmeisterei, Absender ist ein gewisser Jaswant Singh Bindra, der zum Stab des in Aufstellung begriffe-
nen Indischen Infanterieregiment 950 in Frankenberg gehörte. Die Empfängerin ist die Schauspielerin Thea 
von Harbou, die ein aktives Mitglied der Deutsch -Indischen Gesellschaft in Berlin war. (Harlos -Auktion 2002, 
zur Verfügung gestellt von Karl Friedlein).
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Wenngleich Radhakrishnan, der berühmte Philosoph und Politiker (1962 bis 1967 war er Staatspräsi-
dent Indiens), hier deutlich ausspricht, dass Boses Erbe ein Vermächtnis für Freiheit und Einheit des 
ganzen indischen Volkes ist, damit Indien also das Erbe Boses angetreten hat, so gibt es doch tatsäch-
lich auch eine direkte Erbin: Anita Bose, seine am 29. November 1942 geborene Tochter. Anita Bose, 
ihr heutiger Name ist Anita Bose-Pfaff, wohnt in Augsburg und ist dort als Professorin an der Univer-
sität im Bereich Volkswirtschaftlehre tätig. Sie wuchs bei ihrer Mutter, der Wienerin Emilie Schenkel, 
auf, ohne je einmal ihren Vater gesehen oder kennengelernt zu haben. 

Ihre Mutter, eine frühere Postangestellte, hatte Bose 1934 erstmals getroffen, als er bei einer seiner vie-
len Auslandsaufenthalte nach einer Sekretärin für die Betreuung seines Buches „The Indian Struggle“ 
suchte. Neun Jahre blieb sie fortan mit Bose zusammen, 1937 heirateten sie, fand allerdings zu Beginn 
nur teilweise die Zustimmung der Inder bzw. ihrer Familie. Bose selbst sprach nur wenig deutsch, 
seine Frau erzählte selbst ihrer Tochter nachdem Krieg wenig über ihren berühmten Mann. Erst, als 
Anita mit 18 Jahren Deutschland verließ und nach Indien zu ihrer Familie ging, lernte sie die Familie 
ihres legendären Vaters, sein Land, dessen Traditionen, Kultur und damit auch ihr Erbe erst so richtig 
kennen. Emilie Bose starb 1996, ihre Tochter Anita kehrte, nachdem sie in Indien ihren heutigen Ehe-
mann, den Volkswirtschaftler und Augsburger SPD-Bundestagsabgeordneten, Professor Martin Pfaff, 
kennengelernt hatte, wieder nach Deutschland zurück. Pfaff arbeitete von 1958 bis 1962 als Sozialar-
beiter in der Nähe von Bangalore und gründete dort unter anderem eine Blindenschule. 

Anita Bose sagt von sich: „Ich bin über sein Leben und Wirken, seine tragische Laufbahn und seinen 
Tod im Bilde“. Bei ihren häufigen Reise nach Indien wird sie vielfach als Tochter Boses mit hohen Eh-
ren bedacht, hält Vorträge und trägt mit ihrer indischen Familie dazu bei, das Erbe ihres Vaters – das 
familiäre Haus ist heute ein Museum – in Erinnerung zu halten.

Vor wenigen Jahren veröffentlichte die Indische Postverwaltung ein weiteres Buch, in dem auch Bose 
ein weiteres Denkmal gesetzt wurde: „India’s Struggle through India Postage Stamps“; dies mit Ab-
bildung der thematisch passenden Marken von 1947 bis 1997. Erstmals mit abgebildet sind auch die 
Azad Hind-Marken!

Ein letztes Erbe, eine letzte Erinnerung an Boses Indische Legion ist heute in Immenstadt zu entde-
cken. Dort auf dem Friedhof findet sich ein kleiner Ehrenhain mit einem Steinkreuz und der Inschrift: 
„Fünf unbekannte Tote 4.5.1945“. Es sind fünf Soldaten der Indischen Legion, die beim Einmarsch der 
Franzosen erschossen wurden und hier ihre letzte Ruhestätte fanden. Ursprünglich dachten die Ame-
rikaner, dort sei ein US-Pilot begraben, aber eine frühere Öffnung der Grabstätte ergab, dass es sich 
um indische Legionäre handelte. Leider sind deren Namen unbekannt geblieben, weil man es damals 
versäumte, die Erkennungsmarken der Soldaten sicher zu stellen. 

Das letzte Wort soll Bose aber selbst haben. Er schrieb am 12. März 1945 in Rangoon an seinen Major 
G.S. Dhillon:
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„Jai Hind!

.... Was auch immer uns persönlich im Verlauf dieses heroischen Kampfes zustoßen mag, es gibt keine 
Macht auf Erden, die Indien noch länger versklaven kann. Gleich, ob wir leben und arbeiten, oder ob wir 
im Kampfe sterben, wir müssen, unter allen Umständen, volles Vertrauen in die Ziele haben, für die wir 
stehen und die uns zum Erfolg verpflichten. Es ist ein Fingerzeig Gottes, der den Weg zur Freiheit Indiens 
zeigt. Wir brauchen nur unsere Pflicht zu tun und den Preis für Indiens Freiheit zu zahlen. Unsere Her-
zen sind mit Ihnen und allen, die im gegenwärtigen Kampf die Straße für die Freiheit Indiens pflastern...“ 
Wenige Monate später starb Bose, am 18. August 1945, im Alter von nur 48 Jahren.
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Bildnachweise:

Die historischen Fotos liegen leider heute nicht mehr in einer zeitgemäßen Qualität vor. Reprodukti-
onen wurden teils aus den genannten Internetquellen und dem Werk von Friedman, aber auch nach 
Vorlagen von Anita Bose der Augsburger Zeitung entnommen. 
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Der nachfolgende Aufsatz lässt die Scheine der Taxispost in Württemberg  unberücksichtigt, weil 
sie bereits von Hans A. Weidlich umfassend verzeichnet und beschrieben wurden. Ausgenommen 
sind auch die Scheine, die von den Taxispostämtern der Hansestädte Hamburg, Bremen und Lübeck 
verwendet wurden, weil ich nicht genügend Material besitze. Das gilt auch für die beiden lippischen 
Fürstentümer. 

Außer den einfachen Postscheinen gab es seit etwa 1845 (Frankfurt) besondere Scheine für einge-
schriebene Sendungen (Recommandatiosscheine), im Großherzogtum Hessen und in Lippe-Detmold 
zudem Scheine für herrschaftliche Sendungen und in allen Staaten Zeitungsscheine. Wenig bekannt, 
weil sehr selten, sind „Aufgabescheine über eine Baarzahlung“. Über sie haben zuletzt Werner Schäfer 
und Rolf Zimmermann ausführlich berichtet (1). Sie alle werden deshalb hier – ausgenommen die 
Recommendationsscheine – unberücksichtigt bleiben. Bei der Niederschrift dieses Aufsatzes war mir 
wiederum Janina Viktor eine große Hilfe.

I.

Auf der IPOSTA Berlin 1930 stellte das bekannte Mitglied des Berliner Ganzsachensammler-Vereins 
Dr. Siegfried Ascher in der Meisterklasse, Unterklasse: Spezialsammlungen seine „Altdeutschen Post-
scheine vor 1800“, Umfang 1 Meter, aus. Das war wenig, aber es war meines Wissens das erste Mal, 
dass in Deutschland eine Sammlung von Postscheinen auf einer großen Ausstellung  gezeigt wurde. 
Anlässlich der gleichen IPOSTA sollte auch der erste deutsche Ganzsachen-Spezialkatalog, bearbeitet 
von Siegfried Ascher und Theodor Junker und verlegt in Borna von Robert Noske, gezeigt werden. 
In ihm waren erstmals ansatzweise auch Postscheine verzeichnet. Zur Ausstellung war jedoch nur das 
Manuskript fertig, das nicht angenommen wurde. Der gedruckte Katalog erschien erst 1932. Es war 
beabsichtigt, ihn durch Nachträge in der GANZSACHE zu ergänzen. Mit der Ausstellung seiner Post-
scheinsammlung wollte Ascher für dieses Sammelgebiet werben, so wie es gleichzeitig Anton Kumpf-
Mikuli mit seiner 10 Meter umfassenden Sammlung vorphilatelistischer Briefe tat (2). 

Danach blieb das Sammeln von Postscheinen weiterhin auf wenige Spezialisten beschränkt. Zu ihnen 
gehört Franz Kalckhoff. Viele Jahre später hat Hans A. Weidlich das Thema in vielen Beiträgen zu den 
Rundbriefen des DASV und andernorts wieder aufgegriffen. Die Postscheine von Hessen-Kassel vor 
1816 wurden von ihm 1971 verzeichnet, die von Sachsen-Altenburg  bis 1847 ein Jahr später (3). Vor 
allem hat er in zwei großen Handbüchern alle Scheine Württembergs (1979) und Braunschweig/Han-

Winfried Leist AIJP

Die Postscheine von Thurn und Taxis 
nach dem Wiener Kongress. Geschichte, 
Stand und Aufgaben ihrer Erforschung
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novers (1981) bearbeitet. Weitere Veröffentlichungen waren geplant, sind aber nicht mehr erschienen. 
Weidlichs riesige Sammlung ist in alle Winde verstreut (4). Nach Weidlich hat sich Heinrich Mimberg 
vor allem mit den Postscheinen des Großherzogtums Hessen befasst und in den Schriften des DASV 
veröffentlicht.

Dieser kurze Überblick ist mit Sicherheit nicht vollständig. Größere zusammenfassende Veröffentli-
chungen von der Art  der beiden Handbücher Weidlichs aber fehlen. Besonders vermisst wird Litera-
tur über die im Handel häufiger angebotenen Taxis-Scheine aus der Zeit des Deutschen Bundes, also 
nach 1815. Viele der zum Deutschen Bund vereinigten souveränen Staaten waren zu klein, um eine 
eigene Post zu betreiben. Deshalb hatten diese Staaten Verträge mit den Fürsten von Thurn & Taxis 
geschlossen, die ihre lange Erfahrung in allen Postangelegenheiten einbrachten.

II.

Ich habe die Postscheine von Thurn und Taxis zunächst nebenher gesammelt, ohne dafür ein Spe-
zialist zu sein. Beim Verkauf meiner Ganzsachen behielt ich sie zurück, sozusagen zum Schutz vor 
Entzugserscheinungen. Seither entwickelte diese Restsammlung sehr schnell ein Eigenleben und ver-
langte eine Ordnung. Die Scheine nach Orten zu sortieren, machte keinen Sinn. Weidlich hatte drei 
größere Staaten des Deutschen Bundes für seine Handbücher herausgegriffen, folglich nahm ich mir 
zunächst die thüringischen Kleinstaaten vor. Als Landeshistoriker kenne ich mich in Thüringen recht 
gut aus. Ich erkannte schnell, dass die Ordnung nach Staaten sinnvoll ist und zu brauchbaren Ergeb-
nissen führt. 2020 hatte ich ausreichend Scheine beisammen, um sie in zwei Heften zu veröffentlichen 
und um ergänzende Meldungen zu bitten (5). Seither hat sich meine Sammlung durch Zukäufe fast 
verdoppelt, und ich kann einen Gesamtüberblick  wagen und zur Diskussion stellen.

III.

Einen solchen Überblick hatte schon Weidlich im Sinn, als er 1979 über „Bemühungen der Thurn und 
Taxisschen Postverwaltung um Vereinheitlichung der Postscheine“ schrieb (6). Ich fasse im Folgenden 
zunächst den Inhalt seines Aufsatzes, der unter Benutzung der Regensburger Archivalien geschrieben 
wurde, zusammen und führe ihn dann mit den Ergebnissen meiner Untersuchungen zusammen. Weil 
der Fürst von Thurn und Taxis gezwungen war, Einzelverträge abzuschließen, die voneinander diffe-
rierten, gab es keine einheitlichen Verwaltungsvorschriften und auch keine einheitlichen Postscheine. 
Die Fülle von Lehens- und Pachtverträgen erwies sich auf die Dauer als erhebliches Hindernis für die 
Weiterentwicklung der fürstlichen Post, die sich in späteren Jahren zunehmend den Anfeindungen 
der preußischen Post ausgesetzt sah., während zugleich Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeu-
tung zu treffen waren, etwa die Beteiligung am Ausbau des Eisenbahnnetztes oder Postverträge mit 
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anderen Staaten. Über diese lehensrechtlichen Hindernisse war sogar noch der forsche preußische 
Postrat (von) Stephan gestolpert, als er im März 1867 seinen Vorgesetzten einen Plan zur künftigen 
Vereinheitlichung der thurn-und taxisschen mit der preußischen Post vorlegte und von seinen Kolle-
gen auf diese weiterhin ungelösten Probleme hingewiesen werden musste (7).

Die fürstliche Postverwaltung versuchte von Anbeginn, der durch die Lehensverträge bedingten Zer-
splitterung zu begegnen, doch scheiterte ein von Frankfurt aus gestarteter früher Versuch, das Aus-
sehen der Postscheine einander anzugleichen, weil z. B. einige Lehensherren nicht darauf verzichten 
wollten, auf den Scheinen genannt zu werden, ja sogar darauf bestanden, dass Thurn und Taxis nicht 
namentlich genannt wurde. Ein Beispiel derartiger Borniertheit bietet Kurhessen. Auf den Scheinen 
des preußisch gewordenen Hohenzollerns hätte die Postverwaltung sicher gern die Nennung der 
fürstlichen Post verhindert, da aber die Fürsten schon vor der Übertragung der Landesherrschaft 1848 
auf Preußen erblich, d. h. einseitig unkündbar, belehnt waren, blieb es bis 1867 bei der Taxispost und 
der kuriosen Benennung „Königlich Preußisch Fürstlich Thurn & Taxis´sche Post“ (8).

Ein erneuter Versuch zur Vereinheitlichung wurde 1834 gestartet. Der im Oberpostkommissionariat 
Eisenach tätige Hofrat Eber erhielt den Auftrag, eine gemeinsame Postordnung zu entwerfen. Sein 
Entwurf lag 1837 vor und wurde mit den beteiligten Regierungen verhandelt. Die völlige Einigung 
schien nahe, erreicht wurde sie aber nie. Immerhin kam eine Angleichung (fast) aller Scheine an eini-
ge vorgegebene Muster zustande. Sie wurden vermutlich zentral hergestellt (Regiescheine) und lösten 
seit etwa 1842 die bisher von den lokalen Poststellen in Auftrag gegebenen Formulare ab.

Abb. 1 Hechingen/Hohenlohe 1865. Eine merkwürdige Bezeichnung des Postamts.
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IV.

Sehen wir uns zunächst die ersten Postscheine der Zeit nach 1815 an! In der Frühzeit der Lehensver-
träge zeigten die Postscheine nur den Text ohne Verzierungen. In den ernestinischen Staaten kam 
manchmal noch das Wappen hinzu, das in Sachsen-Altenburg mehrfach auch spiegelverkehrt darge-
stellt ist. Ob das versehentlich oder aus heraldischen Gründen geschah, ist unklar (9). Auf Wiesbaden/
Nassau beschränkt wurden zwischen etwa 1837 und 1848 aus Zierlinien gebildete Rahmen verwendet. 

Abb. 2 Früher Postschein aus Kassel 1821/Kurhessen

Abb. 3 Früher Postschein aus Ronneburg 1840/Sachsen-Altenburg mit spiegelverkehrten Wappen
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Kirberg/Nassau verwendete zeitweise ähnliche Scheine wie Wiesbaden. Solche Formulare mit Zier-
rahmen kenne ich auch von 1840 aus Pössneck/S.-Meiningen und von 1849 aus Haigerloch/Hohen-
zollern. Es handelt sich stets um lokale Einzelfälle, die keine regionale Verbreitung fanden. Es gibt 
sicher weitere Beispiele. Die Regel ist jedoch ein zierloser Schriftsatz.

Ebenfalls als lokale Einzelfälle finden sich in dieser Frühzeit Scheine, die in Steindruck hergestellt 
wurden und den Text in Schreibschrift zeigen. Ich besitze solche Scheine aus Eisenach 1826, Kra-
nichfeld 1832, Neustadt 1822 und aus Weida 1838 (alle S.-Weimar) sowie einen  Zeitungsschein aus 
Altenburg/S.-Altenburg von 1841, ferner aus Süddeutschland ähnliche Postscheine von Sigmaringen/
Hohenzollern von 1842 und 1851. Auch hier gibt es sicherlich weitere Einzelfälle.

Abb.4  Früher Postschein aus Kirberg 1844/Nassau

Abb. 5 Früher Schein in Schreibschrift Weida 1838/Sachsen-Weimar
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V.

Annähernd zeitgleich mit den von Weidlich erwähnten Verhandlungen um Vereinheitlichung und 
vermehrt seit etwa 1850 tauchen verzierte Scheine auf, die nicht mehr nur lokal, sondern regional zum 
Einsatz kamen. Ihre hauptsächlichen Verbreitungsgebiete waren Frankfurt und Thüringen. Darüber 
hinaus gibt es nur wenige weitere Vorkommen.

Es ist sicher kein Zufall, dass seit etwa 1833 in Frankfurt Formulare an die Schalter kamen, die von 
einer kunstvoll verzierten rechteckigen Bordüre eingerahmt sind. Die Datumszeile war zunächst nicht 
liniert, später wurden auch Scheine mit Linierung verwendet (s. Abb. 26).

Die Überschrift „Postschein“ ist in einer verzierten Fraktur gedruckt, das „P“ kommt dabei in zwei 
Typen vor. Der Text ist in Antiqua gesetzt. Die Farbe des Drucks ist in der Regel schwarz, es gibt beide 
Typen jedoch auch in blau (selten) und vermutlich auch in grün. Frankfurt war nicht irgendein Post-
amt in der Provinz, sondern arbeitete unter den Augen der fürstlichen Generaldirektion, die sicher 
von der Neuerung wusste. Sie war also „von oben“ beabsichtigt. Wollte man damit im gesamten Post-
gebiet werben? Im Bereich der Postdirektion Eisenach, also in Thüringen, fand diese Bordüre wenig 
später mehrfach Verwendung. Solche „Postscheine für das Postvereinsgebiet“, von denen ich vermute, 
dass sie in Steindruck hergestellt wurden, weil der Text von Hand in Fraktur geschrieben ist. kenne ich 
aus Ruhla (S.-Weimar) von 1851 und aus Wasungen (S.-Meiningen) ebenfalls von 1851. 

Abb. 6  Verzierter Schein aus Frankfurt 1843. Es gab diese Scheine auch ohne Linierung der Datumszeile. Soll-
ten sie für den Einheitsschein werben?
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Wegen der auffälligen Bordüre wurden die verzierten Scheine gern als Quittung für eingeschriebene Sen-
dungen auf weißem oder rotem Papier verwendet. Aus Frankfurt besitze ich je ein solches Formular von 
1857 mit der Antiqua-Überschrift Recommandations-Schein, gedruckt auf weißem bzw. rotem Papier. Aus 
Thüringen kenne ich diese verzierten „Recommandations-Scheine“ wiederum aus Ruhla (1857, 1864), 
ferner aus Weimar (1859), Gotha (1861, 1863, 1865), Ohrdruf (1861), Meiningen (1860), Hildburghau-
sen(1860), Gera (1861) und Köstritz (1857, 1864 rot), also aus drei Herzogtümern sowie aus Reuss j. L.. Ein 
weiterer Schein auf rotem Papier aus Darmstadt, der Hauptstadt des Großherzogtums Hessen, ist das ein-
zige mir bekannte Vorkommen dieser Verzierung auf Postscheinen außerhalb Frankfurts und Thüringens.

Abb. 7 Ähnliche Verzierung wie Abb. 6, jedoch Text Schreibschrift aus Wasungen 1851/Sachsen-Meiningen

Abb. 8 Verzierter Recommendatiosschein Darmstadt 1857/Großhzgt. Hessen
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Hier sind ferner Scheine aus Frankfurt zu nennen, die ebenfalls von einer Bordüre eingefasst sind und 
die ich aus der Zeit von 1849 bis 1851 besitze. Die Bordüre besteht nach außen aus einer fett gedruck-
ten Linie, nach innen aus kleinen bommelartigen Verzierungen. Von diesen „Post-Scheinen“ (Antiqua) 
besitze ich Scheine der Jahre 1849 bis 1851 aus Frankfurt und aus Nassau (je einmal von Wiesbaden 
und Flörsheim 1850). 1851 wurde der Schein für Frankfurt auch in blau hergestellt. Mit der Überschrift 
„Recommandations-Schein“ in Antiqua und Linien für die Nummerierung gibt es ihn 1860 noch spät in 
Ilmenau/Sachsen-Weimar verwendet. Anderswo sind mir diese Scheine nicht begegnet.

Abb. 9 und 10 Ein weiterer verzierter Schein aus Frankfurt 1849 und mit gleichem Muster aus Flörsheim 1850/
Nassau
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VI.

Ebenso auffällig wie diese mit Frankfurt in Verbindung zu bringenden Scheine ist eine etwa gleichzei-
tig und ausschließlich in Thüringen verwendeten Gruppe verzierter Formulare.

Als Erstes nenne ich rahmenlose Scheine, bei denen die Überschrift „Post-Schein“ von ovalen Zier-
linien umrankt wird. Der Text wechselt von Staat zu Staat, ist jedoch stets in einer kursiven Antiqua 
gesetzt.

Der ausgebende Staat wird nicht genannt, mit Ausnahme der „Großherz. Sachsen-Weimar-Eisenach. 
Fürstl. Thurn und Taxis`schen Lehens-Postexpedition“. Ich kenne Scheine aus Blankenhain, Bürgel, 
Neustadt. Ruhla und Vieselbach (S.-Weimar), Coburg (S.-Coburg-Gotha), Saalfeld (S.-Meiningen), 
Blankenburg (Schwarzburg-Rudolstadt) und Gera (Reuss j. L). Mit weiteren Vorkommen aus Thürin-
gen ist zu rechnen. Verwendungszeit 1851 bis 1854.

Ebenfalls aus Thüringen stammen auch die meines Erachtens schönsten und auffälligsten Scheine, die 
jemals im gesamten taxis`schen Postgebiet verwendet worden sind. In meiner Sammlung kann ich sie 
zwischen 1851 und 1860 nachweisen. Sie zeichnen sich durch Linien aus, die sich an allen Ecken zu 
Zierformen verschlingen und unterschiedliche Texte in Schreibschrift umschließen. Auch sie kom-
men in mehreren Typen ausschließlich im Bereich der Postdirektion Eisenach, also im gesamten Thü-
ringen vor (10).

Abb. 11 Ruhla 1851/Sachsen-Weimar. Dieser Scheintyp kommt nur in Thüringen vor
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Es ist wahrscheinlich, dass es in dem zuvor betrachteten Zeitraum 1850 bis 1860 an einzelnen Orten 
im gesamten Postgebiet weitere verzierte Scheine gegeben hat. Diese Einzelstücke ändern an dem Ge-
samtbild nichts. 

VII.

Ich komme nochmals auf die von Weidlich erwähnten Bemühungen zur Vereinheitlichung zurück. 
Sie führten zwar nicht zu einem einheitlichen Schein für alle Staaten, aber eine Angleichung ist er-
kennbar. 1852 führte die fürstliche Postverwaltung Briefmarken ein. Sie waren auf farbigen Papier 
gedruckt wie bereits vorher erschienene Briefmarken anderer Bundesstaaten auch. Zur Herstellung 
von Taxis- Postscheinen wurde farbiges Papier erst später verwendet. Meine frühesten Belege sind 
auf rotem Papier und stammen aus Gera, Rudolstadt  und Kassel 1854, es folgen Frankfurt u. a. 1857. 
Gelbes Papier finde ich in meiner Sammlung frühestens 1861 mehrfach im Großherzogtum Hessen 
und in Greiz (Reuss ä. L.). Es scheint nicht überall verwendet worden zu sein. Ich besitze z. B. keinen 
gelben Schein aus Kurhessen. 

Abb. 12 Auch dieser Typ mit mehreren  Untertypen  kommt nur in Thüringen, also im Bereich der Postdrekti-
oon Eisenach, vor. Hier ein Schein aus Gera 1854/Reuss j. L.
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Bei den Briefmarken kennzeichnete die Papierfarbe die Wertstufe. Bei den Postscheinen war sie aller 
Wahrscheinlichkeit nach bedeutungslos. So ist es kein Wunder, dass auch Recommandations-Scheine 
auf weißem und auf farbigem Papier vorkommen. Entscheidend war nur der Papierpreis.

Seit etwa 1850 setzten sich im gesamten Postgebiet Formulare durch, die eine zunehmende Standardi-
sierung und zentrale Herstellung erkennen lassen, auch wenn sich immer noch Unterschiede erken-
nen lassen. Gleiche Muster tauchen in mehreren Postdirektionen auf, werden mit und ohne Ortsna-
men gedruckt, ändern bei gleich bleibenden Aussehen nur die Jahreszahl oder die Papierfarbe. Der 
Name des lehengebenden Staates wird nur noch selten genannt, dafür umso häufiger die fürstliche 
Postverwaltung. Kurhessen bleibt eine hartnäckige Ausnahme.

Mein grober Überblick versuchte, eine Entwicklung der Postscheine vom lokalen Druck über eine 
Phase des regionalen Experimentierens bis zu den sogenannten Regiescheinen aufzuzeigen. Er bedarf 
sicherlich vieler Ergänzungen und vor allem der weiteren Detaillierung und Verfeinerung. Ich wollte 
zeigen, dass das systematische Sammeln der Postscheine von Thurn und Taxis durchaus interessant 
sein kann. Wichtig wären auch weitere Forschungen im Regensburger Archiv. Die Akten der Frank-
furter Generaldirektion mussten 1867 an Preußen ausgeliefert werden und wurden vermutlich ver-
nichtet, so wie es auch mit den Hannoveraner Postakten geschah.

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

Abb. 13 Greiz 1862/Reuss ä. L. Regieschein auf gelbem Papier, das anscheinend nicht überall verwendet wurde.
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1. Werner Schäfer, Rolf Zimmermann: Postschein-Aufgabescheine für eine Barzahlung.-In: Mittei-
lungen ArGe Th&T 136. 2021, S.6 ff.           

2. IPOSTA Berlin 1930. Führer durch die Ausstellung. S. 7. – S. Ascher, Th. Junker: Die deutschen 
Ganzsachen, S. XV. Meine früher geäußerte Ansicht, Postscheine seien bereits 1928 im „Großen“ 
Ascher verzeichnet, trifft nicht zu. Nachträge zu Postscheinen erschienen 1937 und 1938 von Kalck-
hoff und Schulz in der GANZSACHE, dann schlief das Interesse daran ein.

3. In: Postgeschichte und Altbriefkunde (PgA, Beilagen zu den Rundbriefen des DASV) 20 und 23). 
Weidlichs Verzeichnungen sind schwer zu benutzen, weil er Texte und Abbildungen trennt und die 
Orte mit Ortsvordruck-Scheinen gesondert aufführt. Die Bedeutung der durch Erlöschen einer der 
ernestinischen Hauptlinien 1826 bedingten Gebietsveränderungen in Thüringen, die völlig veränder-
te Herzogtümer entstehen ließen, wird nicht deutlich.

4. Häufig findet man Postscheine, die rückseitig mit Bleistift in Druckschrift und großen Buchstaben 
den Namen des Herkunftsortes tragen. Auf Grund eines Handschriftenvergleichs vermute ich, dass 
sie aus Weidlichs Sammlung stammen.

5. Winfried Leist: Thurn und Taxis in Thüringen. Die Postscheine der thüringischen Staaten 1815 
– 1867. Berlin 2020. – Ders.: Thurn und Taxis in Hessen, Hohenzollern und Lippe. Die Postscheine 
1815 – 1867. Berlin 2020. Für ergänzende Meldungen bin ich besonders den Herren Heinrich Mim-
berg und Werner Schäfer dankbar. Sie haben auch zu diesem Aufsatz wichtige Ergänzungen und Be-
richtigungen geliefert.

6.  DASV Rbf. 354/355. 1979, S. 92–98.

 7. Vgl. meinem Aufsatz: Heinrich (von) Stephan. Der preußische und der Taxis’sche Posttarif und ihre 
tunliche Verschmelzung. – In: DASV Rbf. 491. 2011, S. 157 bzw. in: Preußen-Studien 127. 2011, S. 27.

8. Daneben gab es in beiden Hohenzollern auch Scheine ohne jede Benennung und Regiescheine mit 
dem Posthornsiegel.

9. Ich kenne solche Scheine aus mehreren Auflagen der Zeit 1833 bis 1843. Erstverwendungsdaten 
von Postscheinen gibt es nicht. Alle von mir genannten Verwendungsdaten stammen von Belegen 
meiner Sammlung.

10. Über sie ausführlich Winfried Leist in den Zeitschriften von DASV und ArGe Thurn und Taxis 
2021 und in der GANZSACHE.

____________________________
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 Abschließend zeige ich unkommentiert Beispiele von Regiescheinen aus Kurhessen und dem Groß-
herzogtum Hessen, wie sie in ähnlicher Weise im ganzen Taxisgebiet vorkommen können.

Regiescheine aus dem Kurfürstentum Hessen

Abb. 14 Kassel 1846

Abb. 15 Hanau 1864
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Abb. 16 Kassel 1857

Abb. 17 Wanfried 1863
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Regiescheine aus dem Großherzogtum Hessen (das häufige Vorkommen von 
Scheinen aus Darmstadt ist ein Zufall meiner Auswahl)

Abb. 19 Darmstadt 1854

Abb. 18 Bensheim 1850 (?)
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Abb. 20 Darmstadt 1858

Abb. 21 Ulrichstein 1857
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Abb. 22 Darmstadt 1858

Abb. 23 Offenbach (!) 1862
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Abb. 24 Darmstadt 1863

Abb. 25 Darmstadt 1861
Haben Sie schon einmal eine Sauklaue gesehen? Bitte schön!
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Abb. 26 Frankfurt 1856. Ähnlich dem in Abb. 6 gezeigtem, Schein, aber Datumszeile ohne Linien
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Abb. 1: Werbemarken-Block (114 x 80mm, Odr.) zur Berliner Philatelisten-Ausstellung 
BEPHILA, 23.-27.10.1957 (Mi.-Nr. 57/2)1

Wenn man sich mit Briefmarkenentwürfen der frühen Bundesrepublik sowie West-Berlins beschäf-
tigt, trifft man unter anderem auch auf die in den Abb. 1–3 gezeigten Werbemarken-Blöcke mit Ent-
würfen zu einer Luftpostserie der Landespostdirektion Berlin. Auch, wenn es sich dabei nicht um offi-
zielle Markenausgaben handelt, stellt sich dennoch die Frage nach den Umständen der Entstehung der 
Grafiken, von denen immerhin vier von der Landespostdirektion Berlin tatsächlich realisiert wurden.

Zunächst einmal zur Definition von Werbemarken bzw. Vignetten: Sie werden in [1] als aufklebba-
re, gummierte oder selbstklebende Marken, die für eine bestimmte (philatelistische) Veranstaltung 
werben sollen, bezeichnet. Die in den Abb. 1 und 2 gezeigten Blöcke sind entsprechend anlässlich der 
BEPHILA 1957 aufgelegt worden; 1969 erschien anlässlich des Berliner Luftpostsalons ein weiterer 

1 Aus dem Vignettenblock ausgeschnittene Marken wurden bereits auf dem Messestand unerlaubt zu Frankaturz-
wecken verwendet. Daraufh in untersagte die Landespostdirektion umgehend den Verkauf der Blöcke (in Umlauf 
gelangte Menge bis dahin ca. 1.000–1.200 Stück)

Die Entwürfe zur Luftpostserie 1948 
von Alfred Goldammer
Dr.-Ing. Marc Kessler
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Vignettenblock. Alle drei zeigen unterschiedliche, zum Teil sich ähnelnde „Entwürfe zu einer nicht 
ausgeführten Luftpostmarkenserie der Deutschen Post / West-Berlin“.

Bei der Recherche zu den Hintergründen der Entstehung von Briefmarkengrafiken der frühen Bun-
desrepublik sowie West-Berlins stößt man immer wieder auf den Namen Herbert Werner Gewande 
(1897–1961). Gewande war ein Berliner Studienrat, der bereits seit den 1930er Jahren als Schriftsteller 
nicht nur für die Philatelie sondern auch als Pressefotograf tätig war (Abb. 4). Als Sammler war er un-

Abb. 2: Werbemarken-Block (104 x 60 mm, Odr.) zur Berliner Philatelisten-Ausstellung 
BEPHILA, 23.-27.10.1957(Mi.-Nr. 57/3)

Abb. 3: Werbemarken-Block (143 x 101 mm, Bdr.) zum Berliner Luftpostsalon, 06.-09.02.1969 (Mi.-Nr. 69/1)
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ter anderem auch Besitzer eines umfassenden Archivs von 15.000 
Briefmarkenfotografien (Entwürfe, Vergrößerungen, etc.) und hielt 
engen Kontakt zur damaligen Magistratspost, der Bundesdruckerei 
sowie deren namhaften Entwerfern. Seine Erkenntnisse hat er u.a. 
in den 1950er-Jahren in einer Vielzahl unterhaltsamer Artikel in 
unterschiedlichen Fachzeitschriften wie der Deutschen Zeitung für 
Briefmarkenkunde (DBZ) sowie der Sammlerlupe veröffentlicht.

Über die Entstehung der in den Abb.1–3 gezeigten Entwürfe hat er 
1952 in der DBZ ebenfalls umfassend berichtet [2]: Da während der 
Berlin-Blockade 1948/49 (24.6.48–12.5.49) sämtliche Güter über 
die sogenannte Luftbrücke von und nach West-Berlin transportiert 
werden mussten, entstand in der damaligen Magistratspost bereits 
frühzeitig die Idee, eine Luftpostmarkenserie in sechs Wertstufen 
herauszugeben. Deshalb wurde bereits 1948 der Grafiker Alfred 
Goldammer (1891-1971), der bereits seit 1917 für die Reichsdru-
ckerei tätig war und zahlreiche Briefmarken gestaltet hat, mit einem 
entsprechenden Entwurf beauftragt [3].

Nach Vorlage seines ersten Entwurfs, bestehend aus den eigentlichen Entwurfszeichnungen mit – wie 
damals üblich – darunter befindlichen schwarz-weiß Fotos in Briefmarkengröße, gab die Magistrats-
post einen weiteren, leicht überarbeiteten Entwurf in Auftrag. Die Entwurfsstadien der sechs Werte 
sind unter anderem auf den unterschiedlichen Vignettenblöcken (Abb. 1–3) gezeigt. Sie sind in Abb. 
5 zur besseren Vergleichbarkeit nochmals zusammenfassend tabellarisch gegenübergestellt. Über die 
Wertstufen aufsteigend wird dabei von Alfred Goldammer symbolisch der Lufttransport von Frank-
furt nach Berlin dargestellt2:

Die Wertstufe zu 5 Pf. zeigt eine Szene am Frankfurter Rhein-Main-Flughafen, mutmaßlich die Bela-
dung der Maschinen in Richtung Berlin. Der überarbeitete Entwurf rückt das Flughafengebäude ein 
wenig mehr in den Bildmittelpunkt und lässt dem Betrachter das Wort „Terminal“ erscheinen.

Der 10 Pf.-Wert zeigt eine Maschine beim Überflug über den Rhein mit Blick auf eine der zahlreichen 
Burgen des Mittelrheintals – geografisch nicht ganz korrekt, da der Rhein westlich des Flughafens 
verläuft und auf dem Weg nach Berlin ein derartiges Motiv eher unwahrscheinlich erscheinen lässt. In 
der Überarbeitung des Entwurfs ist das Flugzeug in einer anderen Perspektive und größer dargestellt.

2 Die Versorgung Berlins wurde während der Luft brücke über insgesamt drei Luft korridore sichergestellt. Die Flüge 
nach Berlin wurden von Hamburg und Frankfurt durchgeführt, die Rückfl üge über einen Korridor Richtung Han-
nover geleitet, d.h. Goldammer zeichnet chronologisch richtig einen Versorgungsfl ug von Frankfurt in Richtung 
Berlin nach.

Abb. 4: Dr. Herbert Werner Ge-
wande (1897–1961) [aus: Samm-
lerlupe 12/1957 (S.266)]
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Die Wertstufe zu 20Pf. stellt den Überflug über ein wildromantisches Tal des Harzes und somit das 
Verlassen des westdeutschen Territoriums dar. Gemäß den Ausführungen Gewandes unterscheidet 
sich die Überarbeitung dieser Wertstufe in nur unwesentlichen Details vom Erstentwurf, d.h. ist we-
der auf den Vignettenblöcken (Abb. 1 – 3) noch auf der Gegenüberstellung in Abb. 5 dargestellt.

Mit dem 50Pf.-Wert wird West-Berliner Gebiet erreicht: Die Maschine fliegt hier über einen der typi-
schen Havelseen mit bewaldeter Hügellandschaft und befindet sich damit im Anflug auf den Flugha-
fen Berlin-Gatow. Der überarbeitete Entwurf zeigt die Havel aus leicht anderer Perspektive und lässt 
das Flugzeug etwas kleiner erscheinen.

Der 1DM-Wert zeigt eine Szene auf dem von den Engländern verwalteten Flughafen Gatow, auf dem 
sowohl normale als auch Wasserflugzeuge landen konnten. Ein Flugzeug steht bereits zur Entladung 
bereit, ein weiteres befindet sich im Anflug. Als wesentlicher Unterschied in der Überarbeitung fliegt 
das ankommende Flugzeug aus einer anderen Richtung an.

Abb. 5: Vergleich der Entwürfe (Bildgröße 20 x 30mm) zur Luftpostserie 1948 von Alfred Goldammer
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Abb. 6: Ganzsache/Luftpostleichtbrief, Berlin LF3 (1950), echt gelaufen auf Erstflugbeleg 
Paris–Tokio (24.11.1952), gestempelt am 22.11.52, Berlin-Zentralflughafen

Abb. 7: Ganzsache/Luftpostkarte, Berlin P16 a (1953), echt gelaufen mit Zusatzfrankatur Berlin Mi.-Nr. 116 
und Ersttags-Sonderstempel zur Viermächte-Konferenz (25.1.1954)
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Die sechste und letzte Wertstufe zu 2 DM zeigt schließlich eine Reihe von Flugzeugen am Flughafen 
Tempelhof, wartend auf die Beladung für den Rückflug. Gegenüber dem ursprünglichen Entwurf ist 
das charakteristisch geschwungene Flughafengebäude stärker in die Bildmitte gesetzt worden, so dass 
in der Überarbeitung ein startendes Flugzeug sichtbar wird.

Nach Ende der Berlin-Blockade 1949 ist die Ausgabenplanung für eine solche Luftpostserie seitens 
der Landespostdirektion Berlin wieder verworfen worden, so dass die Serie in der projektierten Form 
schlussendlich nicht umgesetzt wurde.

Allerdings sind zwei der von Goldammer entworfenen überarbeiteten Motive zu späterem Zeitpunkt 
doch noch als Werteindruck von Ganzsachen verwendet worden, wie die Abb. 5–7 zeigen: 1950 er-
schienen drei Luftpost-Leichtbriefe (Berlin Mi.-Nr. LF3 – 5) mit dem ursprünglichen 50 Pf.-Havelsee-
Entwurf, jetzt jedoch – der aktuellen Portostufe angepasst – als 60 Pf.-Wert und mit angepasster In-
schrift „Luftpost aus Berlin“. Abb. 6 zeigt exemplarisch den portogerecht gelaufenen Umschlag LF3 als 
Erstflugbeleg Paris-Tokio (24.11.52), abgestempelt mit (1) Berlin-Zentralflughafen (d.h. Tempelhof) 
am 22.11.52.

Abb. 8: Vergleich der Goldammer-Entwürfe aus Abb. 2 und 3 mit realisierten Briefmarken-Ausgaben.

Der Entwurf des 2 DM-Werts, die Beladungsszenerie am Flughafen Tempelhof, wurde 1953 als Wert-
eindruck für eine Luftpost-Karte (Inlands-Porto) benutzt. Abb. 7 zeigt diese Karte (Mi.-Nr. P16a) in 
Verwendung als Auslands-Luftpostkarte nach Paris mit portogerechter 20 Pf.-Zusatzfrankatur (Mi.-
Nr. 116 / Viermächte-Konferenz) und zugehörigem Ersttags-Sonderstempel vom 25.1.54.

Zwei weitere auf den Vignettenblöcken (Abb. 2 und 3) gezeigte Goldammer-Entwürfe lassen sich 
ebenfalls einer späteren Realisierung zuordnen (sh. Abb. 8): 
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In Zusammenhang mit der Luftpostmarken-Serie hat Alfred Goldammer 1948 auch eine Portraitdar-
stellung des Luftfahrt-Pioniers Otto Lilienthal als 5 Pf.-Wertstufe angefertigt. Deren grafische Gestal-
tung war Vorbild für die ab 1952 herausgegebene, ebenfalls von Goldammer entworfene Serie „Män-
ner aus der Geschichte Berlins (I)“ (Mi.-Nr. 91 – 100). Die am 24.1.53 herausgegebene 5 Pf.-Wertstufe 
(Mi.-Nr. 92) zeigt in der ursprünglichen Rahmengestaltung ein gegenüber dem ersten Entwurf leicht 
verändertes Portrait Lilienthals. Die Ausführung des Stichtiefdrucks der Serie wurde vom Bundesdru-
ckerei-Grafiker und Kupferstecher Leon Schnell (1886–1959) umgesetzt.

Ein weiterer Goldammer-Entwurf von 1948, eine 16 Pf.-Wertstufe mit der Luftansicht des Eingangs-
gebäudes des Zentralflughafens Tempelhof, hat ebenfalls eine spätere Verwendung gefunden. Grafisch 
ähnlich angelegt wie die sechs Wertstufen der Luftpost-Entwürfe ist hier bereits deutlich die Gestal-
tung der 1949 erschienenen und ebenfalls von Alfred Goldammer gestalteten Serie „Berliner Bauten 
(I)“  zu erkennen (Mi.-Nr. 42–60). Ergänzt um ein überfliegendes Flugzeug, einer Douglas DC-4 als 
typisches Luftbrücken-Flugzeug, ist der Entwurf als 15 Pf.-Wert (Mi.-Nr. 48) am 30.5.49 – also bereits 
unmittelbar nach Ende der Berlinblockade – erschienen.

Wenngleich die auf den Vignetten gezeigte Luftpostserie nie erschienen ist, so können die Entwürfe 
durchaus als wegweisend für die Gestaltung früher West-Berliner Ausgaben angesehen werden.

Quellen:

[1] – MICHEL Werbemarken-Katalog 1978, Schwaneberger Verlag GmbH, München, 1978

[2] – Herbert Werner Gewande, „Die Senatspost lüftet einen Schleier“, in: Deutsche Zeitung für Briefmarkenkunde (DBZ), 
Nr.20/1952 (S. 573–576)

[3] – Wolfgang Schneider, „Deutschlands Briefmarkenkünstler“, in: Phila Historica – Zeitschrift für Philateliegeschichte 
3/2020 (S. 178–179), Hrsg. Wolfgang Maaßen
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Der Stoff für diese Reihe wird wohl erst einmal nicht ausgehen. Gerne präsentiere ich daher auch in 
dieser Ausgabe wieder einige recht interessante Biographien unserer Briefmarkenkünstler. Auch ich 
bin immer wieder aufs Neue überrascht, wer nicht alles auf diesem Gebiet aktiv war. Künstler, die 
man zunächst sicher nicht mit dem Gestalten von Briefmarken in Verbindung bringen würde, wie z.B. 
Tomi Ungerer. Dieser dürfte wohl eher als Kinderbuchautor oder als „entfant terrible“ der bildhaften 
Satire bekannt sein. Oder die Volleyball-Nationalspielerin Renate Rieck-Bauer, die darüber hinaus 
auch gelernte Grafikerin ist und als solche ebenfalls Briefmarken entwarf. Viel Spaß bei der Lektüre 
wünscht Ihnen

Wolfgang Schneider

Wolfgang Schneider

Deutschlands Briefmarkenkünstler (XIII)
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Ludwig Barth(-Uchatzy)

* 7. Juni 1898 in Bruchsal; † 25. Oktober 1983 in Karlsruhe

B. nahm 1915 ein Studium an der Karlsruher Akademie bei dem Freskenmaler Walter Georgi auf. Im 
Dezember 1916 wurde er zum Kriegsdienst eingezogen, kehrte erst 1920 aus französischer Kriegsge-
fangenschaft zurück und setzte sein Studium bei Walter Conz fort. 1924 machte er sich in Karlsru-
he als Maler, Zeichner, Graphiker und Illustrator selbständig und wurde Mitglied im Reichsverband 
Bildender Künstler Deutschlands. In den ersten Jahren lebte er unter anderem von Künstlerpostkar-
ten, insbesondere aber von Buchillustrationen, etwa für die Kinderbücher von Johanna-Spiry und in 
der Inflationszeit entwarf er Notgeldscheine für seine Geburtsstadt. Im 
Zweiten Weltkrieg wurde er erneut Soldat und Kriegsgefangener. Nach 
dem Krieg setzt er seine freischaffende Tätigkeit fort und schloss sich 
dem Verein für Original-Radierung München an. 

Neben Buchillustrationen zeichnete er unter anderem Prominenten-Por-
träts für eine Tageszeitung, entwarf Kalender, fertigte Radierungen und 
Ölgemälde und betätigt sich zunehmend auch als Grafiker, etwa für Ur-
kunden sowie Schmucktelegramme und Briefmarkenentwürfe für die 
Deutsche Bundespost. Allerdings kam lediglich sein Entwurf zum 50. Jah-
restag der Verleihung des Nobelpreiseses an Wilhelm Konrad Röntgen (Nr. 147) am 10. Dezember 1951 an 
die Schalter.[Abb.] Zu welchen weiteren Ausgaben Ludwig Barth Konkurrenzentwürfe geliefert hat, konnte 
nicht ermittelt werden, sicher jedoch keine mehr nach 1954. Sein künstlerisches Spätwerk war sakral ge-
prägt und umfasst neben Gemälden auch Holzschnitte, Fresken, Kirchenfenster und Sgrafitto.

Infos im Netz (abgerufen am 15.8.2021)

https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Barth

http://archiv.bruchsal.org/story/wer-war-bruchsaler-ludwig-barth (abgerufen am 5.4.2018,  mittlerweile offline)

https://ka.stadtwiki.net/Ludwig_Barth

https://www.metropolnews.info/mp30122/nachlass-des-k%C3%BCnstlers-ludwig-barth-an-st%C3%A4dtisches-muse-
um-%C3%BCbergeben

Weitere Quellen

„Michel“-Kataloge

Mitteilung des „Kunstbeirats“ zu den Jahrgängen 1955 und 1956, hrsg. von der Deutschen Bundespost

Mitteilungen des „Kunstbeirats“ zu den Jahren 1959 und 1960 in „Gebrauchsgraphik“ Nr. 3 / 1960 und Nr. 2 / 1961

„Jahrbücher des Postwesens“ 1961-1972

Presse-Informationsblätter der Post mit den Abbildungen der Postwertzeichen-Neuerscheinungen nebst dessen Konkur-
renzentwürfen aus den Jahren 1972–1983
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Anna Berkenbusch

* 1955 in Erwitte

Sie studierte von 1975 bis 1979 Visuelle Kommunikation in 
Düsseldorf und fand im Anschluss eine Anstellung als De-
signerin bei MetaDesign in Berlin und London. 1982 folgte 
als geschäftsführende Gesellschafterin der DenkNeu! Gesell-
schaft für Kommunikation mbH, Berlin der Schritt in die 
Selbständigkeit. 1989 wurde sie Mitglied des Type Directors Club of New York und gründete ihr eige-
nes Studio „Anna B. Design“ in Berlin mit  dem sie ein breites Spektrum des Graphik-Designs abdeckt. 
Außerdem berät sie Unternehmen und junge bzw. angehende Designer in allen Fragen der verbalen 
und visueller Kommunikation, gibt Workshops, hält Vorträge und ist als Gutachterin und Jurorin für 
und in verschiedene Institutionen tätig. 

Seit 2007 ist sie auch auf dem Gebiet des Briefmarkendesigns aktiv und legte zusammen mit ihrer 
Hochschulklasse Entwürfe zum Thema Grußmarken vor, die dann 2008 aber von James Rizzi ent-
worfen erschienen. Ihren ersten Zuschlag erhielt sie 2012 gemeinsam mit Christian Gralingen für das 
„Burgenensemble „Drei Gleichen“. 2017 war das Duo mit ihrem Jugend-Satz „Augsburger Puppenkis-
te“.[Abb.] ein weiteres Mal erfolgreich. Bis einschließlich 2018 nahm Frau Berkenbusch an insgesamt 
elf Gestaltungswettbewerben der Post teil.(1) Damit aber endet ihr Engagement für die Briefmarke 
nicht, denn sie ist Mitglied im Kunstbeirat für Postwertzeichen im Bundesministerium der Finanzen. 
Darüber hinaus widmete sie sich auch der Lehre, war von 1989 bis 1992 Gastprofessorin an der UdK 
Berlin und der Hochschule für Künste Bremen, 1994–1995 Professorin für Kommunikationsdesign 
an der Hochschule Anhalt, Dessau, 1995–2003 lehrte sie Kommunikations-Design an der Universität 
Duisburg-Essen und seit 2003 wirkt sie als Professorin an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule 
Halle. Außerdem publizierte sie eine Reihe von Fachaufsätzen und erhielt zahlreiche Preise und Aus-
zeichnungen.
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(1) (2644–2645 zusammen mit der Hochschulklasse), (2714, 2753), (2795 zusammen mit Coline Tinevez), 
(2831), 2959 zusammen mit Christian Gralingen (2963, 3091, 3266), 3325-3327 zusammen mit Chris-
tian Gralingen, (3334, 3407-3409)

Infos aus dem Netz (abgerufen am 3.7.2011)

http://annabdesign.de/#stamps

http://de.wikipedia.org/wiki/Anna_Berkenbusch

https://forschung-sachsen-anhalt.de/pl/berkenbusch-96462

https://www.burg-halle.de/design/kommunikationsdesign/kommunikationsdesign/personen/p/anna-berkenbusch/

https://pbsa.hs-duesseldorf.de/forschung/publikationen/Documents/ALUF-6_Alumni_Web.pdf

Weitere Quellen

„Michel“-Kataloge

Atelier-Editionen der DP-AG aus den Jahren 2000–2016

„Postfrisch“, Jahrgänge 2017-2018
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Günter Gamroth

* 7. November 1958 in Chroscice (Polen)

Der Gebrauchsgraphiker, Designer und Buchgestalter fand 1964 in 
Nürnberg eine neue Heimat. Nach dem Abitur 1978 absolvierte er ein 
Praktikum in der Werbeabteilung eines Industrieunternehmens und 
studierte anschließend von 1979 bis 1984 an der Akademie der Künste 
Grafik-Design. Danach arbeitete er zunächst in Bayreuth für verschie-
denen Werbeagenturen, ließ sich aber bereits 1985 als freischaffender 
Gebrauchsgraphiker in Nürnberg nieder. Sein Professor an der Aka-
demie war kein geringerer als der renommierte Briefmarkenkünstler 
Professor Schillinger, der sicher sein Interesse für diese Art der Ge-
brauchsgrafik geweckt hat. 1982 nahm er erstmals an einem Gestal-
tungswettbewerb teil und war mit seinem Entwurf zur Sondermarke 
„Kein Alkohol im Straßenverkehr“ auf Anhieb erfolgreich.[Abb.] Ins-
gesamt beteiligte er sich bis einschließlich 2018 an 74 Ausschreibun-
gen und konnte dabei zu den unterschiedlichsten Themen die Jury 
achtmal durch seine ganz eigene grafische Umsetzung überzeugen.(1) Die bisher letzte erschienene 
Marke aus seinem Atelier kam am 2. Mai 2013 zum Thema „Europa-Postfahrzeuge“ an die Schalter.

(1) Die fettgedruckten Marken sind erschienen, für die kursiv in Klammern gesetzten Nummern wur-
den Konkurrenzentwürfe vorgelegt: 1145, (1194, 1230, 1232, 1253), 1284, (1321–1322, 1373, 1389, 
1436, 1490), 1648, (1711, 1785, 1867), 1882, (1897, 1942, 1973, 1985, 1996, 2000, 2005, 2038, 2043, 
2044, 2106, 2148), 2179, (2209), 2231, (2234–2236, 2242, 2260–2264, 2269, 2271, 2275, 2332, 2336, 
2359, 2324–2328, 2372, 2378, 2387, 2400, 2409–2410 , 2428, 2453, 2457, 2470, 2490, 2517–2521 , 2565, 
2578), 2589 Bl.69, (2624, 2653, 2681, 2692, 2712, 2765, 2775, 2806, 2842, 2887, 2907, 2951, 2955), 
3007, (3027, 3105, 3146, 3204, 3419)



© wm 185 PhH 3/2021

Philateliegeschichte __________________________

Quellen

http://www.eart.de/eigen/displayartist.cfm?ArtistID=13573  (abgerufen am 25.2.2021)

Bundesministerium für das Post und Fernmeldewesen (Hrsg.): 30 Jahre Kunstbeirat der Deutschen Bundespost. Briefmar-
kengrafik in der Bundesrepublik Deutschland. Düsseldorf (1984) (Auch Quelle Foto)

Presse-Informationsblätter der Post mit den Abbildungen der Postwertzeichen-Neuerscheinungen nebst dessen Konkur-
renzentwürfen aus den Jahren 1980-1999

Atelier-Editionen der DP-AG aus den Jahren 2000–2016

Edition 5000 der DP-AG, 2002

„Postfrisch“, Jahrgänge 2017–2018

„Michel“-Kataloge

ETB „Deutschlands Briefmarkenkunst“ 1996-39
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Christof Gassner

* 24. April 1941 in Zürich (CH)

G. ist Gebrauchsgraphiker mit den Schwerpunkten Typographie, Corporate Design, Buch, Plakat- 
und Briefmarkengestaltung. Seine Ausbildung erhielt er von 1957–1962 an der Kunstgewerbeschule 
in Zürich. Anschließend arbeitete er in der Industrie und Verlagen. 1966 machte er sich mit einem 
eigenen Grafikstudio zunächst in Frankfurt am Main und ab 1992 in Darmstadt selbständig. Christof 
Gassner wurde 1988 Mitglied der Alliance Graphique Internationale. Als Art Director war er bis 1990 
beim Magazin „Ökotest“, dessen Mitbegründer er war, und anschließend bei der Zeitschrift „natur“ 
tätig.

Außerdem lehrte er 1978–1980 Grafik-Design 
und Typografie am Fachbereich Gestaltung der 
FH Darmstadt und hatte dort von 1986 bis 1992 
eine Professur für Grafik-Design-Entwurf in-
ne. 1993 wurde er Professor für Grafik-Design 
am Fachbereich Visuelle Kommunikation der 
Universität Kassel. Darüber hinaus gestaltete 
Gassner über 40 Jahre lang auch Briefmarken. 
Bis zum Ausgabejahr 2018 wurden insgesamt 
19 seiner Entwürfe aus 11 gewonnenen Wettbe-
werben realisiert(1). Begonnen hatte es 1988 mit einer Einladung zum Gestaltungswettbewerb um die 
für 1989 vorgesehene Sondermarke zur dritten Direktwahl des Europaparlaments. Sie entstand noch 
„händisch“ mit Stift, Pinsel und Schere – Bild und Schrift wurden mit einer Kompaktkamera einzeln 
reproduziert und dann manuell zusammengesetzt. Als 2002 die erste Marke nach seinem Entwurf, die 
Sondermarke zum 100. Geburtstag von Hans von Dohnanyi, erschien, hatte auch in seinem Atelier 
der Computer bereits Einzug gehalten, ohne das  er jedoch von seinem Gestaltungs-Credo der Sach-
lichkeit und Verwendung von Freiräumen für eine adäquate Typographie abgerückt wäre. Darüber hi-
naus recherchierte er zu den Marken intensiv, insbesondere in Fotoarchiven. Für die 2005 erschienene 
Marke „50 Jahre Pariser Verträge“ [Abb.1] beispielsweise fand er ein Foto welches den Bundeskanzler 
Adenauer dabei zeigt, wie er das schief stehende Schild „Germany“ versucht gerade zu rücken. Sein 
ansonsten nüchternes Layout wirkt durch diese Bildwahl weniger steif. 

Für die herausragende Gestaltung und Verbindung von Text, 
Visualisierung und Blindenschrift entsprechend dem Motto 
„mit den Händen sehen“ erhielt er 2006 für seine Sonder-
marke „Dienst am Nächsten“ den red dot award: communi-
cation design „best of the best“. Es folgte die Marke zum 150. 
Geburtstag von Gerhart Hauptmann vom 2. November 2012 
und zuletzt kam seine Interpretation zum Thema „Weltkul-
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turerbe der UNESCO“: Fagus-Werk an die Schalter. Auch nach seiner Emeritierung 2006 blieb er der 
Lehre treu und war in Peking Gastprofessor; 2007 an der CAFA (Central Academy of Fine Art) und 
von 2009–2012 an der Communication University of China. Darüber hinaus war er als Fachautor tätig 
und publizierte eigene Fachbücher.

(1) Die fettgedruckten Marken sind erschienen, für die kursiv in Klammern gesetzten Nummern wur-
den Konkurrenzentwürfe vorgelegt:

(1416, 1544, 1616, 1737, 1747, 2050 Bl.48, 2142), 2233, (2270), 2282, (2310), 2336, 2349–2353 Bl.63, 
(2372, 2382-2386, 2389, 2399), 2423–2427, (2433, 2458), 2459, (2492–2493, 2500–2504), 2523, 2525, 
(2528, 2535, 2538, 2550), 2572, (2582, 2593, 2598, 2606–2609 Bl.71, 2622, 2625, 2641, 2679, 2711, 
2731, 2746, 2754 Bl.75), 2813, (2826, 2899, 2911, 2927, 2960), 2963, (2997, 3026, 3079, 3100), 3105, 
(3145, 3174, 3182, 3239, 3267, 3299, 3350, 3373, 3417)

Infos im Netz (abgerufen am 5.12.2020)

https://christof-gassner.de/

http://de.wikipedia.org/wiki/Christof_Gassner  

http://www.page-online.de/emag/szene/artikel/gestalter_im_gespraech_christoph_gassner  (Video)

Weitere Quellen

„Postfrisch“ Nr.6/2012, S. 18–19

„designer portraits corporate design – Red Dot Award“, S.72

„Atelier Edition 5000“ der DP-AG

Presse-Informationsblätter der Post mit den Abbildungen der Postwertzeichen-Neuerscheinungen nebst dessen Konkur-
renzentwürfen aus den Jahren 1988–1999

Atelier-Editionen der DP-AG aus den Jahren 2000–2016

„Postfrisch“, Jahrgänge 2017–2018

„Michel“-Kataloge
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Jan (Johannes) Hansky

* 24. November 1925 in Nebelschütz (bei Kamenz);  † 15. Juli 2004 in Bomsdorf (bei Eisenhüttenstadt)

Nach einer Lehre als Dekorationsmaler 1940 bis 1943 folgten für Hansky Kriegsdienst und Gefangen-
schaft. Nach seiner Rückkehr arbeitete er von 1948 bis 1952 zunächst als Malergeselle und studierte 
danach bis 1955 an der Fachschule für angewandte Kunst in Potsdam 
bei Professor Nerlich. Anschließend zog er nach Eisenhüttenstadt, ar-
beitete dort zunächst als Graphiker bei der EKO (Eisenhütten Kom-
binat Ost), dann als Abteilungsleiter Farb- und Innengestaltung beim 
VEB Ausbau-Union. Von 1961 bis 1962 absolvierte er berufsbegleitend 
ein Fotografikstudium in Ost-Berlin. Anschließend ließ er sich als Gra-
phik-Designer freischaffend in Eisenhüttenstadt nieder und wurde Mit-
glied im Verband Bildender Künstler der DDR, wo er von 1973–1988 
den Vorsitz der Bezirksorganisation Frankfurt/Oder innehatte. Für sei-
ne neue Heimatstadt entwarf er 1973 das Wappen. 

Seit Ende der 1970er Jahre wandte er sich verstärkt der Malerei zu, hier insbesondere der Lackschliff-
Malerei. Hansky erhielt mehrmals eine Auszeichnung für das beste Plakat und wurde 1969 mit dem 
Literatur- und Kunstpreis der Domowina, 1970 dem Kunstpreis des Bezirks Frankfurt/Oder, 1974 der 
Verdienstmedaille der DDR und 1980 mit dem Kunstpreis der Domowina ausgezeichnet.  Auf Vor-
schlag des Ministeriums für Kultur, Fachgebiet für Sorbenfragen wurde der gebürtige Sorbe eingela-
den, am Gestaltungswettbewerb für die Sondermarken zum 150. Geburtstag von Jan Arnost Smoler 
[Abb.] teilzunehmen. Seine Entwürfe fanden sowohl in der Kommission zur Beurteilung von Post-
wertzeichen als auch bei der Kulturkommission der Domowina Zustimmung. Unterschiedliche Auf-
fassungen gab es lediglich bei der Darstellung des Sorbenhauses. Man einigte sich aber, indem auf 
der Marke das neue Haus und auf dem ebenfalls von Hansky entworfenen FDC das ehemalige Haus 
abgebildet wurde. So weit so gut. Doch dann gab es Probleme, denn in der Druckerei stellte man er-
hebliche Mängel bei der Reinzeichnung fest, so dass der Mitarbeiter Gerhard Stauf diese druckreif 
nachzeichnete. Hansky hatte sich zu dieser Vorgehensweise bereit erklärt und war mit der Nennung 
des Namens Stauf einverstanden. Als dann jedoch in den offiziellen Veröffentlichungen Gerhard Stauf 
als Entwerfer mit genannt wurde, protestierte und widersprach Johannes Hansky, denn Stauf habe ja 
keine eigenen Entwürfe vorgelegt. Die Auseinandersetzung eskalierte bis hin zur Aufforderung an 
Hansky, ein Teil des Honorars zurückzuzahlen, da er vertragswidrig keine brauchbaren Reinzeich-
nungen vorgelegt hätte; ansonsten habe er mit gerichtlichen Konsequenzen zu rechnen. Offensichtlich 
zog Hansky den Kürzeren, denn seine Marken erschienen am 1.März 1966 (Nr.1165–1166) mit dem 
Hinweis auf einen gemeinsamen Entwurf von Hansky und Stauf. 

Ein Streit, den es so beispielsweise in Frankreich wohl nicht geben würde. Denn hier ist es häufig so, 
dass ein Künstler den Entwurf (dessin), ein Weiterer das Layout und die Typographie (mise en page) 
liefert und beide auch entsprechend benannt werden. Trotz dieser Erfahrungen nahm Johannes Hans-
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ky 1974 nochmals an einem Wettbewerb teil, diesmal auf Vorschlag des Stadtrates von Eisenhütten-
stadt, dessen 25. Jahrestag der Stadtgründung 1975 mit einer Sondermarke (Nr. 2053) bedacht werden 
sollte. Allerdings wurden seine Entwürfe nun als „zu plakativ“ abgelehnt.

Infos aus dem Netz (abgerufen am 4.7.2921):

http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1310211

http://de.wikipedia.org/wiki/Jan_Hansky  

https://www.bildatlas-ddr-kunst.de/person/507

https://www.moz.de/lokales/eisenhuettenstadt/johannes-hanskys-nachlass-48564382.html

https://nebelschuetz.de/index.php?id=420

Weitere Quellen

Lexikon Künstler in der DDR, Hrsg. Dietmar Eisold, Berlin 2010

Peter, Alfred: Deutschland, Deine Briefmarkengrafiker (Teil 2: SBZ / DDR) in: „Phila Historica“, Nr. 1 / 2014

ArGe „DDR Spezial“: Peter Fischer und Alfred Peter – Was nicht im Katalog steht – Aus den Akten und der Entwurfs-
sammlung des Postministeriums der DDR Band 6, Schriftenreihe zum Sammelgebiet DDR, Heft 36, Seite 20

Wolfgang Maassen, in: „Phila Historica“, Nr. 3 / 2016, S. 118
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Gudrun Lenz

* 23. September 1954 in Mahlow

Sie absolvierte nach ihrer Lehre als Positivretuscheurin von 
1977–1980 ein Gebrauchsgraphik-Studium an der Fachschule 
für Werbung und Gestaltung Berlin-Schöneweide bei G. Kno-
bloch. Anschließend ließ sie sich freischaffend in Ost-Berlin 
nieder und wurde Mitglied im Verband Bildender Künstler der 
DDR. Sie war als Fernsehgraphikerin tätig und entwarf Plaka-
te. Als Briefmarkendesignerin für die Post der DDR(1) legte 
sie erstmals 1982 Konkurrenzentwürfe für die Ausgabe 30 Jahre GST vor. 1985 kam die Sondermarke 
zur Rennrodel WM in Oberhof [Abb.] nach ihrem Entwurf an die Schalter, 1988 folgte die Sonder-
marke zur WHO und 1990 erschienen zum Wiederaufbau der Neuen Synagoge in Berlin nochmals 
zwei Marken aus ihrem Atelier. Nach der Wiedervereinigung beteiligte sie sich bis 1999 weiterhin an 
den Gestaltungswettbewerben der Post,(2) ohne jedoch nochmals einen Wettbewerb zu gewinnen. 
Hauptsächlich aber betätigt sie sich, wie bisher, als Graphikerin fürs Kinderfernsehen und widmet 
sich verstärkt der Kinder- und Schulbuchillustration. Außerdem bietet sie kreative Kinderkurse im 
Bereich Zeichnen und Gestalten an.

Die fettgedruckten Marken sind erschienen, für die kursiv in Klammern gesetzten Nummern wur-
den Konkurrenzentwürfe vorgelegt. Darüber hinaus ist der Entwurf für eine zwar angedachte, aber 
schlussendlich nicht erschienene Ausgaben in eckigen Klammern genannt. Ergänzend werden auch 
die Entwürfe für amtliche FDC benannt:

(1) (2715, 2737), 2923+FDC, (2951, 3009–3012 und 3013 / Block 83, 3208), 3214+FDC, 3358–
3359+FDC, [1990: Dienst und Gebrauchshunde, N.E.]

(2) (1559–1560 Bl. 25, 1585, 1675, 1766, 1898–1901, 2044)

Quellen

https://www.gudrun-lenz.de/vita/ (abgerufen am 4.12.2020)

Lexikon Künstler in der DDR, Hrsg. Dietmar Eisold, Berlin 2010

Peter, Alfred: Deutschland, Deine Briefmarkengrafiker (Teil 2: SBZ / DDR), in: „Phila Historica“, Nr. 1 / 2014

Presse-Informationsblätter der Post mit den Abbildungen der Postwertzeichen-Neuerscheinungen nebst dessen Konkur-
renzentwürfen aus den Jahren 1990–1999

Atelier-Editionen der DP-AG aus den Jahren 2000–2016

„Michel“-Kataloge
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Sascha Lobe

* 1967 in Siegen

Der Graphiker, Designer und Typograph studierte von 1990 
bis 1995 an der Hochschule Pforzheim Graphik-Design bei 
Professor Uwe Lohrer, arbeitete bereits währenddessen und 
danach als freier Gestalter in verschiedenen Büros in Stutt-
gart, Karlsruhe sowie Berlin und gründete 1999 zusammen 
mit dem Architekten HG Merz das Designbüro L2M3 in Stuttgart, welches er seit 2001 alleine leitet 
und ein breites Spektrum visueller Kommunikation abdeckt. Dabei arbeitet er eng mit Architekten, 
wie beispielsweise mit Daniel Libeskind, zusammen. Zu seinen Kunden zählen sowohl große Unter-
nehmen als auch Kulturinstitutionen, z.B. Mercedes Benz, Adidas, Hugo Boss, die Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen, das Kunstmuseum Stuttgart und das Bauhaus-Archiv Museum. 

Seine Arbeiten sind bereits in verschiedenen Designsammlungen zu finden, beispielsweise in der 
Neuen Sammlung der Münchner Pinakothek der Moderne und dem Museum für Gestaltung in Zü-
rich und schon über 100 mal ausgezeichnet worden, u.a. mit dem Designpreis der Bundesrepublik 
Deutschland in Gold, dem Red Dot Award, dem Type Directors Club New York und dem Gold ADC 
of Europe. Sascha Lobe ist seit 2009 Mitglied der Alliance Graphique Internationale (AGI) und seit 
2018 Partner bei Pentagram. Darüber hinaus widmete er sich schon früh der Lehre, hielt Vorträge an 
verschiedenen Hochschulen in Deutschland und wurde 2009 zum Professor für Typographie an die 
Hochschule für Gestaltung in Offenbach berufen. 

Des Weiteren entwirft er seit 2012 auch Briefmarken. Bis einschließlich 2018 nahm er an sechs Gestal-
tungswettbewerben teil.(1) und konnte sich dabei mit zwei seiner Werke durchsetzen. 2014 kam seine 
Interpretation des 200. Geburtstags von Julius Robert von Mayer [Abb.] und 2015 seine Sondermar-
ke zum 1200. Jahrestag des Bistum Hildesheim an die Schalter. Gleich sein erster Erfolg wurde nicht 
überall wohlwollend aufgenommen. Die Mitglieder des  Heilbronner Philatelisten-Vereins sprachen 
gar von „missraten, hässlich, entsetzlich“ und sahen sich als Freunde der „bunten Bildchen“ genötigt, 
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eine eigene Marke (Marke individuell) mit der reproduzierten Abbildung des Geehrten herauszuge-
ben.(2) Womit einmal mehr bewiesen ist, dass die künstlerisch Gestaltung nicht immer mit dem Ge-
schmack des Betrachters korrespondiert und schon gar nicht in der Philatelie.  

(1) (2955, 3036, 3101), 3110, 3137, (3166)

Infos aus dem Netz (abgerufen am 26.7.2021)

(2)https://www.ballstaedt-kommunikation.de/briefmarken/

http://2014.agi-open.com/speakers/sascha-lobe

https://www.pentagram.com/about/sascha-lobe

http://uebele.com/archiv/person/kritik/sascha-lobe/

https://www.hfg-offenbach.de/de/people/sascha-lobe#person

https://de.wikipedia.org/wiki/Sascha_Lobe

Weitere Quellen

„Michel“-Katalog

Atelier-Editionen der DP-AG aus den Jahren 2000–2016

„Postfrisch“, Jahrgänge 2017–2018
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Michael Mahlstedt

M. wurde 1948 in Hamburg geboren. Nach dem Studium in seiner Geburtsstadt an der Hochschule 
für bildende Künste (HfbK) arbeitete er als Art- und Creativ-Direktor für große namhafte Werbe-
agenturen. Bereits Ende der 1970er-Jahre gründete er seine eigene Firma in Hamburg. Hier nutzte er 
seine bisherigen Erfahrungen im Werbefilmbereich und spezialisierte sich in den 1980er-Jahren auf 
das digitale Print- und Werbefilmgeschäft. Auf dem Gebiet der digitalen Postproduktion übernahm er 
im norddeutschen Raum die Protagonisten Rolle. 1992 begann seine Lehrtätigkeit an der Fachhoch-
schule Hannover, wo er bis heute als Professor an der Fakultät III, Medien, Information und Design 
tätig ist.

Mahlstedts Professor an der HfbK, Kurt Kranz (Bauhaus), war da-
mals auch Mitglied  des Kunstbeirates beim Bundespostministeri-
um. Er riet ihm, sich als Briefmarken-Designer zu bewerben und so 
wurde er 1968 in den erlauchten Kreis der Briefmarkenentwerfer in 
Deutschland aufgenommen und beteiligte sich bis 1973 an den Wett-
bewerben. (1) Auch, wenn lediglich einer seiner Entwürfe, 1971 zum 
500. Todestag von Thomas von Kempen, realisiert wurde, ein Glücks-
fall für ihn in zweierlei Hinsicht, so Mahlstedt. Zum einen halfen ihm 
die hierfür erhaltenen Tantiemen den größten Teil seines Studiums 
zu finanzieren und zum anderen kam ihm das bei dieser analog- 
handwerklichen Tätigkeit erworbene Wissen bei seiner späteren Ar-
beit sehr zu gute.

1) (612-615, 650-653 + 655, 669, 670-673), 674, (694-703, 781)

Quellen

http://www.mediendesignstudenten.de/professor-michael-mahlstedt/ (abgerufen am 28.2.2021)

Telefonat mit Herrn Mahlstedt am 30.3.2015

„Jahrbücher des Postwesens“ 1968-1972

Presse-Informationsblätter der Post mit den Abbildungen der Postwertzeichen-Neuerscheinungen nebst dessen Konkur-
renzentwürfen aus den Jahren 1972–1973

„Michel“-Kataloge
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Coordt von Mannstein

* 8. März 1937 in Flensburg

Er ist einer der kreativsten Köpfe des Landes, der als Gebrauchsgraphiker im 
Allgemeinen und als Briefmarkendesigner im Besonderen aus dem Rahmen 
fällt, womit nicht nur seine stets elegante Kleidung und tadellos gepfleg-
te Erscheinung gemeint ist. Seine Karriere begann mit dem Besuch des In-
ternationalen Elite-Internat „Schloss Salem“ (1947-1954). Nach dem Abitur 
arbeitete er als Volontär in verschiedensten Graphik-Designstudios, unter 
anderem bei Willi Eidenbenz. Von 1958–1961 absolvierte er ein Studium an 
der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart und Mitte der 
1960er-Jahre an der Rheinisch-Westfälischen Werbeakademie, Köln. Erste 
international beachtete Erfolge hatte von Mannstein bereits als Leiter der 
Werbeabteilung der Bayer AG. 

Doch schon 1965 zog es ihn in die Selbständigkeit, zunächst mit dem „Graphicteam“ in Köln und 1968 
durch die Gründung der Agentur „Mannstein“ in Solingen. Durch das Logo der Olympischen Spiele 
in München und dem Signet der Glücksspirale wurden bereits 1972 Produkte aus seinem Studio für 
die nationale Öffentlichkeit omnipräsent. Viele weitere sollten folgen, auch wenn es sich dabei eher 
um komplette Werbekampagnen handelte. So stammt beispielsweise die „Rote Socken“-Kampagne 
Anfang der 1990er-Jahre von ihm. Als bekennendes CDU Mitglied und persönlicher Freund von Hel-
mut Kohl vermarktete er die „Marke“ Politik sowohl für seine Partei als auch die FDP, gestaltete und 
betreute mehr als fünfzig Wahlkämpfe, darunter mehrere Bundestagswahlkämpfe für die CDU. Da-
rüber hinaus verdiente von Mannstein sein Geld natürlich auch mit Werbekampagnen für namhafte 
Industrie- und andere Unternehmen bzw. Institutionen. 

Mit zeitweise rund 110 Mitarbeitern war von Mannstein nicht nur einer der er-
folgreichsten Werbegraphiker Deutschlands, sondern auch ein ebenso erfolgrei-
cher Unternehmer. Gesellschaftspolitisches Engagement ist eines seiner weiteren 
Betätigungsfelder, selbstverständlich nur auf allerhöchstem Niveau. Er ist Mit-
glied bzw. Vorsitzender verschiedener Kuratorien und Stiftungen und war bis 
2009 Vorstandsmitglied/Vizepräsident der ZNS Hannelore Kohl Stiftung. Be-
reits 1999 erhielt er das Bundesverdienstkreuz. Darüber hinaus fand er die Zeit, 
sein Wissen auch an andere weiter zu geben. Von 1974 bis 2002 war er als Pro-
fessor für „Visuelle Kommunikation“ an der Folkwang Universität, Essen tätig. 

Sein Profil als Briefmarkengestalter(1) hingegen nimmt sich eher bescheiden aus. Von 1969 bis 1989 
nahm er an 23 Wettbewerben teil und es kamen zwei Werte nach seinen Entwürfen an die Schalter. 
Nach langer Pause bestritt er im Jahre 2012 nochmals einen Wettbewerb und war dabei erfolgreich. 
War 1979 seine Marke „Energie Sparen“  noch wenig politisch, hatte seine zweite angenommene Ar-
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dritte und letzte Marke umso politischer; würdigt sie doch Helmut Kohl.[Abb.] Den Zuschlag für die-
se Marke erhalten zu haben, dürfte von Mannstein besonders gefreut haben, zumal ihm das nach über 
20 Jahren der Abstinenz auf dem Gebiet der Briefmarkengraphik auf Anhieb geglückt ist. Ein Schelm, 
der Böses dabei denkt – schließlich erfolgte die Auswahl des Kunstbeirates per anonymisiertem Pitch, 
so die offizielle Verlautbarung. Nach über 50 Jahren Berufstätigkeit setzte sich von Mannstein 2017 
dann zur Ruhe und schloss die Pforten seiner Agentur. Ein Verkauf kam für ihn nicht in Frage, denn, 
so argumentierte er, wo Mannstein drauf steht, sollte auch Mannstein drin sein.

(1) (587–590, 665–668, 774–777, 811–812, 835, 1009–1010), 1031, (1046–1048, 1051), 1116, (1119, 
1175–1176, 1218, 1221, 1265, 1271, 1282, 1310–1311, 1369, 1389, 1422, 1426, 1408-1409), 2960

Infos im Netz (abgerufen am 1.3.2021)

http://www.wuv.de/agenturen/der_kanzler_und_sein_werber_von_mannstein_kohl_und_elefanten  

https://kress.de/koepfe/kresskoepfe-detail/profil/15305-coordt-von-mannstein.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Coordt_von_Mannstein   (auch Quelle für das Foto unter Lizenz: CC BY-SA 4.0 )

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/cdu-wahlkampfstratege-von-mannstein-die-rueckkehr-des-gewissenstae-
ters-a-232692.html   

http://www.rp-online.de/nrw/staedte/solingen/von-mannstein-setzt-elbers-ins-bild-aid-1.4284599  

http://www.designtagebuch.de/im-gespraech-mit-coordt-von-mannstein/  

http://www.welt.de/print-welt/article641409/Von-Mannstein-Zwischen-Kanzler-Kohl-und-Klosterfrau.html  

https://www.horizont.net/agenturen/nachrichten/Schliessung-Agentur-Von-Mannstein-verschwindet-vom-
Markt-163341

https://www.wuv.de/agenturen/coordt_von_mannstein_der_kanzler_kommunikator_geht_von_bord

Weitere Quellen
„Jahrbücher des Postwesens“ 1961–1972

Presse-Informationsblätter der Post mit den Abbildungen der Postwertzeichen-Neuerscheinungen nebst dessen Konkur-
renzentwürfen aus den Jahren 1972–1999

Atelier-Editionen der DP-AG aus den Jahren 2000–2016

„Michel“-Kataloge
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Felix Müller

* 24. Januar 1923 in Solingen; † 15. Dezember 1996 in Bremen

Gleich nach dem Krieg 1945 nahm er an der Werkkunstschule Wuppertal ein 
Graphik-Studium bei Prof. Hans Schreiber auf. Anschließend war er dort von 
1949–1950 Assistent bei Jupp Ernst, gründete zum Jahreswechsel 1949/1950 
gemeinsam mit seinem Kommilitonen Karl Oskar Blase das Studio Müller-
Blase in Wuppertal und wurde 1950 Mitglied im Deutschen Werkbund. In-
nerhalb kürzester Zeit erwarb sich Müller-Blase insbesondere im Ausstel-
lungs- und Messewesen einen hervorragenden Ruf und 1952 wurde dem 
Duo die Leitung des Graphischen Ateliers der Amerikahäuser in Deutsch-
land übertragen. Dessen Vertreter, Dr. Herwin Schaefer, war über seinen Kontakt zur Werkkunstschu-
le Wuppertal auf das Team Müller-Blase aufmerksam geworden und äußerte sich hoch zufrieden über 
dessen Leistungen. 

1954 ging Felix Müller als Dozent für Gebrauchsgraphik an die staatliche Kunstschule in Bremen und 
übernahm 1959 als Rektor dessen Leitung; führte aber zunächst die Zusammenarbeit mit Karl Oskar 
Blase weiter, wozu von 1955 bis 1960 unter dem Label „Müller und Blase“ auch die Briefmarkenge-
staltung gehörte.(1) Die ersten von den beiden entworfenen Briefmarken erschienen 1955 zur Aufnah-
me des Flugdienstes durch die Deutsche Lufthansa und zum Thema „50 Jahre Kraftpost“. 1956 kam 
ihre Interpretation zum 100. Todestag Heinrich Heines an die Schalter und 1957 zum 100. Geburts-
tag Heinrich Herz sowie die Sondermarke zum „Tag der Deutschen 
Seeschiffahrt“. Alle ihre Marken wurden 1957 auf der XI. Triennale in 
Mailand mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Von 1965 bis 1994 be-
teiligte sich Felix Müller, diesmal alleine, wieder an Briefmarkenwettbe-
werben,(2) konnte aber keinen Wettbewerb mehr für sich entscheiden. 
Gleich bei seiner ersten Teilnahme zur Sondermarke 100 Jahre DGRS 
unterlag er seinem ehemaligen Partner Karl Oskar Blase.

Die fettgedruckten Marken sind erschienen, für die kursiv in Klammern gesetzten Nummern wurden 
Konkurrenzentwürfe vorgelegt:

(1) 205–208, 211, 229, (232–233, 231), [1956: Straßenverkehrssicherheit, N.E., Wiedervereinigung, N.E.], 
252, 257, (308, 332–335)

(2) (478, 831, 1430, 1447, 1510, 1563–1568, 1612, 1763)
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Quellen

http://www.germandesigners.net/designers/felix_mueller (Abgerufen am 4.3.2021)

https://trauer.weser-kurier.de/traueranzeige/felix-mueller (Abgerufen am 4.3.2021)

Mitteilung des „Kunstbeirats“ zu den Jahrgängen 1955 und 1956, hrsg. von der Deutschen Bundespost

Mitteilungen des „Kunstbeirats“ zu den Jahren 1959 und 1960 in „Gebrauchsgraphik“ Nr. 3 / 1960 und Nr. 2 / 1961

„Jahrbücher des Postwesens“ 1961–1972

Presse-Informationsblätter der Post mit den Abbildungen der Postwertzeichen-Neuerscheinungen nebst dessen Konkur-
renzentwürfen aus den Jahren 1972–1999

„Michel“-Kataloge

„Gebrauchsgraphik“ Nr.1/1961, S.2ff

„Werbeforum“ Scherpe-Verlag Krefeld, Januar 1958, S. 233ff (auch Quelle Foto)

„Werbeforum“ Scherpe-Verlag Krefeld, Januar 1954
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Thomas Müller

Jahrgang 1969, studierte nach dem Abitur und Wehrdienst von 1989–
1993 an der Fachhochschule München Kommunikations-Design. Im 
Rahmen eines Studienprojekts beteiligte er sich 1992 am Briefmarken-
wettbewerb um die erste „Kindermarke“ in Deutschland, die im Sep-
tember 1993 erschien. Thomas Müller legte 100 Grundschülern seiner 
Heimatstadt Puchheim seine Entwürfe für diese Marke vor. Die Kinder 
wählen die „Weltraumrakete“ und den „Zirkusclown“ als die schönsten 
aus, welche er auch dann für den Wettbewerb bei der Post einreichte. 
Die Marke mit dem Clown „Musico“ hatte nicht nur die Kinder und den Kunstbeirat überzeugt, son-
dern wurde auch zur schönsten 1993 gewählt. Der damals 23 jährige frisch gebackene Diplom-Gra-
phiker hielt sich zum Zeitpunkt der Bekanntgabe dieses Ergebnisses (32% der 350.000 abgegebenen 
Stimmen) in den USA auf, wo er in Los Angeles mit einem Fulbright-Stipendium am Art Center Col-
lege of Design studierte und 1995 seinen Master of Fine Arts erwarb. Nicht nur der erste Erfolg moti-
vierte ihn weiterhin Briefmarken zu entwerfen, sondern auch der Wunsch, die Briefmarkenlandschaft 
in Deutschland, die er nicht auf dem Stand der Design-Sprache der 90er Jahre sah, zu aktualisieren 
und mit zu prägen. Nach der Kindermarke beteiligte er sich bis 1996 noch an drei weiteren Wettbe-
werben(1), ohne jedoch an seinen Anfangserfolg anknüpfen zu können.

(1) 1695 Bl.27, (1803, 1815–1817 Bl.33, 1890)

Quellen

„Michel Rundschau“, Nr. 7/1994

„Unser Hobby“, Nr.2 / 1994, S.5 (auch Quelle Foto)

Presse-Informationsblätter der Post mit den Abbildungen der Postwertzeichen-Neuerscheinungen nebst dessen Konkur-
renzentwürfen aus den Jahren 1972–1999

Atelier-Editionen der DP-AG aus den Jahren 2000–2016

Deutsche Post AG, Direktion Regensburg (Hrsg.): Post Grafik. Bayrische Künstler gestalten Briefmarken. Regensburg, 
1994
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Erik Nitsche

* 7. Juli 1908 in Lausanne, CH; † 14. November 1998 in New York  City, USA

Er galt als einer der besten Designer des 20. Jahrhunderts, der auf allen 
Gebieten der visuellen Kommunikation wie Buchgestaltung, Typographie, 
Illustration, Fotografie, Film, Schilder, Ausstellungen, Verpackung, Indus-
triedesign, Corporate Design und Werbung sowie Plakatkunst tätig war. 
Man schätzte sein klares Design, seine feine Typographie, den Einsatz bril-
lanter Farben und das Gestalten mit festen geometrischen Grundlagen. 
Seine Ausbildung begann mit einem kurzen Aufenthalt am Collège Clas-
sique von Lausanne und setzte sich von 1926–1930 an der Kunstgewer-
beschule in München bei Professor Ehmcke fort. 1930 ging er mit Prof. 
Ehmcke nach Köln und organisierte die Internationale Presseausstellung 
„Pressa“, 1931 bekam er eine Anstellung in der Druckerei Draeger Frères in Paris und anschließend 
bei Maximilien Vox. Ab 1932 arbeitete er für verschiedene Magazine wie „Simplicissimus“, „Jugend“ 
und „Der Querschnitt“. 

1934 wanderte Erik Nitsche in die USA aus, ließ sich zunächst in Hollywood nieder, knüpfte zu vielen 
Kreativen Kontakte und entwickelte Werbekampagnen beispielsweise für Twentieth Century Foxs. 1936 
ging er nach New York, arbeitete dort entweder als freischaffender Graphiker für namhafte Unternehmen 
und Verlage oder als Art Director verschiedener Werbeagenturen, entwarf Plakate für die New Yorker U-
Bahn und beriet sowohl Standard Oil als auch das New Yorker Museum of Modern Art. Von 1955 bis 1960 
war er Designer und Art Director bei General Dynamics in New York. Für das Unternehmen entwickelte 
er für dessen Ausstellung auf der Internationale Konferenz über die friedliche Nutzung der Atomenergie 
1955 in Genf eine weltweit beachtete Poster-Kampagne unter dem Motto „Atome für den Frieden“. 

Anfang der 1960er-Jahre kehrte er nach Europa zurück, ging zunächst nach Genf, gründet dort den 
Verlag ENI (Erik Nitsche International) und gestaltete zahlreiche populärwissenschaftliche Buchrei-
hen. Ab 1970 lebte er in Paris, arbeitete für den Verlag Hachette / Paris Match und gestaltete wiederum 
Bücher, unter anderem die fünfbändige Kulturgeschichte „L’Epopée Mondiale d’un Siècle“. Darüber 
hinaus pendelte er nach Hamburg um das neue Format für den „Stern“ zu entwickeln. In den späten 
1970er-Jahren kehrte in sein Haus nach Ridgefield bei New York zurück, und entwarf unter anderem 
Kinderbücher. 1980 zog er nach Sherman, Connecticut, um sich zu Ruhe zu setzen. Kurze Zeit später 
jedoch entschloss er sich, weiter zu arbeiten und nach München zu gehen. Hier näherte er sich in den 
1980er-Jahren der Gebrauchsgraphik auch auf dem Gebiet des Briefmarkendesigns. 

Mit einem breiten Spektrum an Themen und verwendeter Stilmittel erschienen von 1983 bis 1985 
bei der Deutschen Bundespost insgesamt 17 Marken nach seinen Entwürfen(1). Dazu gehören der 
Bauhaus-Satz vom 8. Februar 1983 ebenso wie die Blockausgabe zum Weltpostkongress oder die Ju-
gendsätze „Bestäuber-Insekten“ aus dem Jahre 1984. Unverkennbar aber trägt der Entwurf zur Inter-
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nationalen Automobilausstellung 1983 seine Handschrift. Darüber 
hinaus gestaltete er von 1985 bis 1987 für die US-Firma Unicover 
Corporation mehrere hundert FDC’s. Erst 1996 kehrte er, krank-
heitsbedingt, endgültig in die USA zurück.

(1) Die fettgedruckten Marken sind erschienen, für die kursiv in 
Klammern gesetzten Nummern wurden Konkurrenzentwürfe vorgelegt: 1164–1166, 1182, (1201), 
1202–1205 + WB 712–715, (1214), 1215–1217 Bl.19, 1221, (1237), 1251, (1259–1262, 1446, 1449–
1450, 1467, 1480, 1528, 1529, 1554, 1555, 1610, 1690, 1705, 1787, 1797–1801)

Infos im Netz (abgerufen am 4.3.2021)

http://adcglobal.org/hall-of-fame/erik-nitsche/

http://de.wikipedia.org/wiki/Erik_Nitsche

http://www.unicover.com/cgi-bin/jos049 (offline)

https://www.typotheque.com/articles/erik_nitsche_the_reluctant_modernist

Weitere Quellen

Presse-Informationsblätter der Post mit den Abbildungen der Postwertzeichen-Neuerscheinungen nebst dessen Konkur-
renzentwürfen aus den Jahren 1972–1999

“Michel”-Kataloge

Bundesministerium für das Post und Fernmeldewesen (Hrsg.): 30 Jahre Kunstbeirat der Deutschen Bundespost. Briefmar-
kengrafik in der Bundesrepublik Deutschland. Düsseldorf (1984).

“Gebrauchsgraphik”, Nr. 1 / 1952, S.57 (auch Quelle Foto)
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Jan Piwczyk

* 25. April 1897; † 29. Dezember 1972

Er war bei der Staatsdruckerei PWPW in Warschau als Kupferstecher tätig 
und stach von 1937 bis 1939 dort insgesamt 13 Marken für sein Heimatland.
(1) Einige davon wurden später mit einem Überdruck versehen auch von der 
Post des Generalgouvernements verwendet. (2) Nach der Besetzung Polens und der Errichtung des 
Generalgouvernements wechselte er 1940 zur Reichsdruckerei nach Berlin, für die er 1943/1944 auch 
sieben Briefmarken stach. (3) Nach dem Krieg blieb er Mitarbeiter der Staats(Bundes)druckerei und 
arbeitete weiterhin als Stecher. Für die Postdirektion Berlin kamen zwei von ihm gestochene Mar-
ken an die Schalter (4), darunter 1950 sein erstes Nachkriegswerk, die von ihm nicht nur gestochene 
sondern auch entworfene Marke zur Deutschen Industrieausstellung.[Abb.] Für die Deutsche Bun-
despost stach er insgesamt 14 Marken, (5) darunter auch die Stichtiefdruckwerte der Posthornserie. 
Seine letzte gestochene Briefmarke erschien 1953 zur Deutschen Verkehrsausstellung. Danach verließ 
er Berlin und die Bundesdruckerei, zog nach München und arbeitete fortan für Giesecke & Devrient.

1) 318, 324-325 (auch Entwurf), 332, 336,339, 340, 345 aus Bl.7, 348-350, 356, 357 aus Bl.8

2) 19–21, 23, 25–26

3) 834, 839, 860–861, 864, 887, 895

4) 71 (auch Entwurf), 95

5) 132–138, 145–146, 147, 149, 153–154, 167

Quellen aus dem Netz (abgerufen am 29.9.2020)

https://forum.bdph.de/showthread.php?4307-Briefmarkenstecher-Deutschlands&highlight

https://stampengravers.blogspot.com/2014/03/piwczyk-j.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Piwczyk

http://artinstamps.blogspot.com/2017/07/jan-piwczyk.html

Weitere Quellen

„Michel“-Kataloge

Karl Heinz Walz, Die Stecher für hohe Markenkunst, ein Interview mit Egon Falz, in: DBZ/SE, Nr. 13/2007, S. 54

Dr. Marc Kessler, Entwurf und Stich der Bund Mi.-Nr. 158 – eine Spurensuche, in: „Phila Historica“, Nr.3/2020, S. 147ff
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Renate Riek-Bauer

* 11. März 1960 in Stuttgart

Frau Rieck-Bauer ist eine deutsche Volleyballspielerin. Sie bestritt in den 1980–1990er-Jahren 518 
Länderspiele, wurde sechsmal Deutsche Meisterin und siebenmal Pokalsiegerin. Nach dem Abitur 
1979 begann nicht nur Ihre sportliche Kariere, sondern auch ihr beruflicher Werdegang. Nach dem 
sie Praktika sowohl in einer Reproanstalt, als auch in einem Grafikbüro absolvierte, studierte sie zu-
nächst allgemeine Kunst an der Akademie der bildenden Künste in München, um anschließend ein 
Grafik-Design Studium an der Akademie für bildende Künste in Stuttgart aufzunehmen und 1990 
erfolgreich abzuschließen. Gleich im Anschluss fand sie eine Anstellungen bei der Mercedes-Benz 
AG in Stuttgart, wo sie seitdem in der Abteilung Corporate Design arbeitet und sich mit Projekt- und 
Kommunikationsgraphik, Wandgestaltung und der Produktgraphik für die Mercedes-Benz-Collec-
tion beschäftigt. Daneben entwirft sie freiberuflich Firmenlogos, gestaltet Textilien für Sport- und 
Freizeit-Collectionen und sie begann 1996 sich, auf Vorschlag der Deutschen Sporthilfe, an den Brief-
marken-Wettbewerben der Deutschen Post AG zu beteiligen. Bis 2002 nahm sie insgesamt an 12 Aus-
schreibungen teil, nicht nur, aber meist zu sportlichen Themen. (1) 1997 wurden ihre Entwürfe für die 
Zuschlags-Marken „Für den Sport“ angenommen und ihre „Trendsportarten“ kamen am 4. Februar 
1997 an d ie Schalter.

(1) (1879, 1897), 1898–1901, (1990–1994, 2007–2008, 2010, 2031–2034, 
2091, 2099, 2165–2168, 2181, 2249)

Quellen

http://de.wikipedia.org/wiki/Renate_Riek (abgerufen am 11.3.2021)

„unser Hobby (postfrisch)“, Nr. 2 / 1997, S. 14 (auch Quelle Foto)

Presse-Informationsblätter der Post mit den Abbildungen der Postwertzeichen-Neuerscheinungen nebst dessen Konkur-
renzentwürfen aus den Jahren 1995–1999

Atelier-Editionen der DP-AG aus den Jahren 2000–2005

Künstler ETB „Deutsche Briefmarkenkunst“ 4/1997
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Jean-Thomas „Tomi“ Ungerer

* 28. November 1931 in Straßburg; † 9. Februar 2019 in Cork (Irland)

Der französische Graphiker, Schriftsteller, Illustrator, Karikaturist und 
Maler war überzeugter Europäer und bekennender Elsässer. Sein ge-
samtes Leben war ebenso fassettenreich wie sein enormes Œuvre wel-
ches unter anderem gut 40.000 Zeichnungen und rund 150 Bücher 
umfasst, in hunderten Ausstellungen zu sehen war und ist und mit dut-
zenden Preisen ausgezeichnet wurde. Nach verpatzter Reifeprüfung 19 
ort wenig bis gar keine Beachtung findet, näher beleuchtet werden. Für 
die französische Post entwarf er drei (1), für den Europarat fünf (2) und 
für die deutsche Post zwei(3) Marken. Sie spiegeln seine leichte und oft 
humoristische Art des Zeichnens einerseits und sind andererseits auch 
immer Ausdruck seiner völkerverbindenden humanistischen Grund-
haltung. 

Sein Erstlingswerk auf dem Gebiet der kleinen Gebrauchsgraphik erschien 1992 zu Gunsten des Ro-
ten Kreuzes. Seine letzte Marke war 2013 die Gemeinschaftsausgabe zum 50. Jahrestag des deutsch-
französischen Grundlagenvertrages. Sein Sujet des Paares mit 
dem Fernglas und den Flaggen der beiden Staaten auf den Linsen 
kam identisch an die Postschalter Frankreichs wie Deutschlands. 
Ungerer hatte sich damit in dem damals stattfindenden gemein-
samen Wettbewerb durchsetzen können. Bereits zehn Jahre zu-
vor erschien in Deutschland zum gleichen Anlass, nur eben zum 
40. Jahrestag, schon einmal eine Marke aus seiner Feder.[Abb.2] 
Bei der Gestaltung dieser Gemeinschaftsausgabe jedoch wurden 
ausnahmsweise zwei separate Wettbewerbe ausgeschrieben, in denen französische Künstler die deut-
sche Marke und deutsche Künstler die französische Marke schufen. In Deutschland setzte sich Corin-
na Rogger mit ihrem Entwurf für Frankreich durch und in Frankreich gewann eben Tomi Ungerer, 
dessen Entwurf von den deutschen Graphikern Jünger&Michel technisch (Layout, Typographie) um-
gesetzt wurde. Da der Künstler immer im Spannungsfeld der Kulturen beider Länder stand, dürften 
ihm gerade diese beiden Gemeinschaftsausgaben besonders am Herzen gelegen haben.

(1) 2931, 4292, 5479

(2) 57-58, 59–60, 61

(3) 2311, 2977
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Infos aus dem Netz (abgerufen am 27.7.2021)

https://de.wikipedia.org/wiki/Tomi_Ungerer

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tomi_en_Irlande.jpg?uselang=fr (Quelle Foto)

https://www.dhm.de/archiv/ausstellungen/ungerer/bio.htm

https://www.fr.de/kultur/literatur/tomi-ungerer-ist-tot-11751245.html

h t t p s : / / w w w. z e i t . d e / k u l t u r / 2 0 1 9 - 0 2 / s c h r i f t s t e l l e r - t o m i - u n g e r e r - i l l u s t r a t o r - g e s t o r b e n ? u t m _
referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.de%2F

https://www.tomiungerer.com/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tomi_Ungerer

https://de.musees.strasbourg.eu/museum-tomi-ungerer https://www.phil-ouest.com/Timbres.php?Cas=Artiste&ListeMo
ts=Ungerer&Ordre=DateVente

https://timbres-de-france.com/collection/graveurs/ungerer.php?artiste=Ungerer

Weitere Quellen

„Graphis“, Mai 1970, S. 418ff

„Michel“-Kataloge

Presse-Informationsblätter der Post mit den Abbildungen der Postwertzeichen-Neuerscheinungen nebst dessen Konkur-
renzentwürfen aus den Jahren 1990–1999

Atelier-Editionen der DP-AG aus den Jahren 2000–2016

„Postfrisch“, Jahrgänge 2017–2018
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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

-------- #### ----- 
 
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

 
Philatelistische 
Bibliothek Wuppertal e.V.

Konsumstraße 45, Wuppertal; (Post-
anschrift: Philatelistische Bibliothek 
Wuppertal e.V. c/o Dobiat, Fried-
rich-Tillmanns-Str. 6, 42277 Wup-
pertal), Telefax 0202-7477683, Mail: 

dobiat@t-online.de; Internet: www.
pbwuppertal.de

(Benutzerordnung und Öffnungszei-
ten s. Internet)

 
Neuzugänge von Juni 2021 bis August  
2021. Es handelt sich überwiegend 
um Spenden u.a.  Philatelistische 
Bibliothek, München; Rainer von 
Scharpen, Mainz; Christoph Gärtner 
GmbH & Co.KG, Bietigheim-Bis-
singen, Frank Hoffmüller, Stralsund; 
Jürgen Uhl, Much; Stefan Petriuk, 
Langballigholz, Manfred Althen, Bad 
Vilbel; Thomas Prüß, Remscheid und 
Dauerleihgaben (u.a. Hans-Jürgen 
Dobiat, Wuppertal):

-,-; Bolaffi International 1999 – Alle 
Rekorde der Philatelistischen Jahres-
zeit; Zurin (Italien), 1999; 239 Seiten 
(PBW 21/238)

-,-; Jahrbuch des Postwesens – Aus-
gabe 1940; Berlin, 1941; 414 Seiten 
(PBW P 538)

-,-; Monographie des Timbres aux 
Armoiries du Grand-Duche de 
Luxembourg (Monographie der 
Briefmarken mit dem Wappen des 
Großherzogtums Luxemburg); Lux-
emburg, 1963; 147 Seiten (PBW 
21/240)

-,-; Emilio Diena una Vita per la 
Filatelia (Emilio Diena ein Leben für 
die Philatelie); o.O., o.J.; 171 Seiten 
(PBW 21/242)

-,-; Allgemeine Dienstanweisung 
für das Post- und Fernmeldewesen 
– Abschnitt VI, 3 – Fernsprechord-
nung vom 15. Februar 1927 mit Aus-

führungsbestimmungen; Berlin 1928; 
252 Seiten (PBW 21/243)

-,-; Merkblatt über die wichtigen 
Änderungen in der neuen ADA VI, 3; 
15 Seiten (PBW 21/244)

-,-; Jahrbuch für Post und Telegra-
phie; Ausgabe 1928/29 (PBW P 615)

-,-; Der Dienst bei der Deutschen Bun-
despost – Leitfaden für die Ausbil-
dung 1. Band – 2. Teil: Sondergebiete 
des Postbetriebs – Fernmeldedienste 
– Allgemeines Prüfungswissen; Ham-
burg-Berlin-Bonn, 1963; 526 Seiten 
(PBW 21/247)

-,-; Ortsverzeichnis I Teil B – Ver-
zeichnis der Orte ohne Postanstalt 
im Bereich der deutschen Postver-
waltungen; Bonn, 1960; 1150 Seiten 
(PBW 21/250)

-,-; Anlagen zur Dienstanweisung 
für den Postbetrieb – Teil II – Be-
förderung von Sendungen; Bonn, 
1972 (PBW 21/251)

-,-; Briefpostbuch; Frankfurt/M., 
1953 (PBW 21/252)

-,-; Stempel mit christlichen Motiv – 
Jahresheft 30 – 33; Rommerskirchen, 
1995-1998 (PBW 21/260)

-,-; Belgische Sonderstempel 1974 – 
1975, 1977 – 1980, 1995 – 2001; o.O., 
o.J.; (PBW 11/99)

-,-; Die deutsche Mark von 1914-
1924; Nürnberg, o.J. (8.Auflage); 79 
Seiten (PBW 21/262)

-,-; Die deutschen Reichspostdampfer 
im Ostasien-Verkehr mit ihrer Vorge-
schichte und ihren Seepoststempeln; 
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Heft 1 – 4; o.O., 1971-72; 151 Seiten 
(PBW 21/267)

-,-; Telephon-Anlage München – Er-
läuterungen und Anweisung zur Be-
nützung derselben seitens der Abon-
nenten; München, o.J. (Nachdruck 
1983); 13 Seiten (PBW 21/269)

-,-; Satzung Deutsche Gesellschaft für 
Staats- und Privatmarkenkunde - Stand 
29. November 1921 (PBW 21/270)

-.-:Bestimmungen für den Rundsen-
dungsverkehr der Deutsche Gesell-
schaft für Staats- und Privatmarken-
kunde – Stand 3. Januar 1922 (PBW 
21/271)

-,-; Handbok over Norges Frimerker 
– Band 7: Antikva-Utgavene 1909-
1929; Oslo/Bergen (Norwegen), 1997; 
220 Seiten (PBW 21/278)

-,-; 25 Jahre (BPP) Bund Philatelis-
tischer Prüfer; Baden-Baden, 1983 
(Fotos der Feier) (PBW 21/284)

-,-; Der Dienst bei der Deutschen 
Bundespost – Postleitfaden – Postge-
bührenkunde Auslandsverkehr; Hei-
delberg, 1989 (8. Auflage); 86 Seiten 
(PBW 21/286)

-,-; Lufthansa-Flugpost-Handbuch 
– Teil 1; Kempen, 1979; Loseblatt-
sammlung (PBW 21/294) Keine Aus-
leihe möglich!

-,-; Straßenverzeichnis mit Pos-
tleitzahlen für Berlin – Cottbus – 
Dresden – Erfurt – Gera – Halle 
– Karl-Marx-Stadt – Leipzig – Magde-
burg – Potsdam – Rostock – Schwer-
in – Suhl und Zwickau; Berlin (DDR), 
1985;  272 Seiten (PBW 21/299)

-,-; Weltposthandbuch Ottawa 1957; 
Bonn, 1959; 564 Seiten (PBW 21/303)

-,-; Entfernungstafel für den Perso-
nen- und Gepäckverkehr von Bahn-
hof Stralsund nach Bahnhöfen der 

Deutschen Reichsbahn – Gültig vom 
1. Juli 1938; Stettin, 1938; 349 Seiten 
(PBW 21/311) Keine Ausleihe mög-
lich!

-,-; Entfernungstafel für den Perso-
nen- und Gepäckverkehr von Bahn-
hof Stralsund nach Bahnhöfen der 
Deutschen Reichsbahn – Nachtrag 
1 – Gültig vom 1. Mai 1939 (PBW 
21/311 – N1)

-,-; Entfernungstafel für den Perso-
nen- und Gepäckverkehr von Bahn-
hof Stralsund nach Bahnhöfen der 
Deutschen Reichsbahn – Nachtrag 
2 – Gültig vom 1. September 1940 
(PBW 21/311 – N2)

-,-; Entfernungstafel für den Perso-
nen- und Gepäckverkehr von Bahn-
hof Stralsund nach Bahnhöfen der 
Deutschen Reichsbahn – Nachtrag 
3 – Gültig vom 15. Mai 1941 (PBW 
21/311 – N3)

-,-; Entfernungstafel für den Perso-
nen- und Gepäckverkehr von Bahn-
hof Stralsund nach Bahnhöfen der 
Deutschen Reichsbahn – Nachtrag 
4 – Gültig vom 1. Januar 1942 (PBW 
21/311 – N4)

-,-; Entfernungstafel für den Perso-
nen- und Gepäckverkehr von Bahn-
hof Stralsund nach Bahnhöfen der 
Deutschen Reichsbahn – Nachtrag 5 
– Gültig vom 1. Oktober 1942 (PBW 
21/311 – N5)

-,-; Entfernungstafel für den Perso-
nen- und Gepäckverkehr von Bahn-
hof Stralsund nach Bahnhöfen der 
Deutschen Reichsbahn – Nachtrag 
6 – Gültig vom 1. März 1943 (PBW 
21/311 – N6)

-,-; History of Postal Services in Vic-
toria; o.O., 1984, 125 Seiten (PBW 
21/314)

-,-; Vertrag zwischen den 
Ober Post-Behörden P.P. 

Königlich-Preußischen und 
Königlich Niederländischen Majes-
täten von 21. Juni 1817 (Nachdruck) 
(PBW 21/318)

-,-; China Handbuch (Studiengro-
ep China Niederlande); Lokalpost – 
Chefoo, Amoy; Hertogenbosch (NL), 
1985; Loseblattsammlung (PBW 
21/323) Keine Ausleihe möglich!

-,-; Schweizerisches Luftposthand-
buch; Ausgabe 2013 (PBW 21/327)

-,-; Malta – The Postal History and 
Postage Stamps 1576 – 1960 – Sup-
plement No. 1; o.O., 1985; 28 Seiten 
(PBW 21/304)

-,-; Monografie Ceskoslovenskych 
Znamek (Monographie der tschecho-
slowakischen Briefmarken) – Band 
16/I  (PBW 00/88)

-,-; Catalogue des Timbres a Date 
Ordinaires et des Timbres Muets des 
Bureaux des P. Et T. Du Grand-Duche 
de Luxembourg - Band 1 – 7; Lose-
blattsammlung (PBW 21/330) Keine 
Ausleihe möglich!

-,-; Catalogue des Cachets Speciaux 
Luxembourgeois Employes par les P. 
Et T. de 1904 – 1973; Band 1 – 2; Lo-
seblattsammlung (PBW 21/331) Kei-
ne Ausleihe möglich!

-,-; Flames d´Obliterations – Cata-
logue Raisonne; Luxemburg, 1974; 
Loseblattsammlung (PBW 21/332) 
Keine Ausleihe möglich!

-,-; Flames d´Obliterations – Ca-
talogue Raisonne – Supplement 1 
- 10; Luxemburg, 1975-79; Lose-
blattsammlung (PBW 21/332) Keine 
Ausleihe möglich!

-.-; Eisenbahn-Thematik-Katalog 
2008 – Briefmarkenmotive auf DVD 
(PBW 21/341)
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-,-; Eisenbahn-Thematik Europa 
2009 – DVD (PBW 21/342)

-,-; Eisenbahn-Thematik Nach-
trag 2010/1, 2010/2, 2010/3, 2011/1, 
2011/2, 2011/3, 2012/1, 2012/2 (PBW 
21/342)

-,-; Eisenbahn Briefmarken-Katalog 
Nachtrag 2009/1, 2009/2, 2010/1, 
2010/2, 2011/1, 2011/2 DVD (PBW 
21/343)

-,-; Welt-Ganzsachen-Katalog Eisen-
bahn DVD (PBW 21/344)

-,-; Spezial Briefmarken Editionen 
Eisenbahn Nummer 1+2, 3+4, 5+6, 
7+8, 9+10 (PBW 21/345)

-,-  Spezial Briefmarken Editionen Ei-
senbahn Nachtrag Nummer 2008/1, 
2008/2, 2009/1, 2009/2, 2009/3 (PBW 
21/345)

-,-; Postdampferliste – Voraussicht-
liche Schiffsabgänge nach europäi-
schen und überseeischen Ländern für 
Monat Januar 1952, März 1952, Juni 
1952, Juli 1952, August 1952, Septem-
ber 1952, Oktober 1952, Dezember 
1952 (Hrg. Bundesminister für das 
Post- und Fernmeldewesen) (PBW 
21/360)

American Philatelist, The; USA; Jahr-
gang 1956 – 1957, 1959, 1961 – 1998  
(PBW P 132)

Amtsblatt der Hauptverwaltung für 
das Post- und Fernmeldewesen des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes; 
Jahrgang 1950  (PBW P 512)

Bennett, Matthew;  Baltimore (USA); 
Auktion 295 (Imperial Russia Mail to 
Foreign Destinations)  (PBW A 105 - 
295) 

Bezirksverfügungen des K. Ober-
postamtes Augsburg; Jahrgang 1891 – 
1894, 1902 – 1905 (PBW P 628)

Billig, Fritz; Billig´s Philatelic Hand-
book, Vol. 13: USA-Cacellations 
– USA-Maschinenstempel Bos-
ten – Brasilien-Cancellations – Dä-
nemark-Composition Drawing 
– Deutschland-Luftpost – Deutsch-
land-Privatpost – Guernsey – Hon-
duras – Rumänien -  Philatelic Dic-
tionary; New York (USA), 1950; 208 
Seiten (PBW 21/317)

Bose, Walter B.L., Korth, Rolf; Estafe-
tas Postales Ambulantes Argentinas 
1865 – 1965; Buenos Aires (Argenti-
nien), 1974; 37 Seiten (PBW 21/313)

British Aerophilatelic Federation; Air 
Mail News Nummer 61 – 82, 84 – 109, 
117 – 129, 131 – 153 (PBW R 300)

British Association of Palestine-Israel 
Philatelists; The; The BAPIP Bulletin 
1 – 10, 41 – 50, 61 – 70, 81 – 90, 91 – 
100 (PBW R 298)

Bromberg (Bydgoszcz, Polen); Aus-
stellung 650 Jahre Bydgoszcz (Brom-
berg) 1346 – 1996; Ausstellungskata-
log (PBW 21/326)

Catalogo de los Sellos Postales de la 
Republica Argentina; Ausgabe 1958 
(Band 1+2) (PBW K 498)

Cavendish Ltd.; Derby (GB); Auktion 
820 ( Sonderauktion Sammlungen 
und Literatur)  (PBW A 161 - 820) 

Ceresa, Dr. R.J.; The Postage Stamps 
of Russa, 1917 – 1923 – Volume 1 – 
Armenia.; o.O.; 1982; 97 Seiten (PBW 
21/274)

Ceresa, Dr. R.J.; The Postage Stamps 
of Russa, 1917 – 1923 – Volume 2 – 
Ukraine.; o.O.; 1982; 62 Seiten (PBW 
21/275)

Ceresa, Dr. R.J.; The Postage Stamps 
of Russa, 1917 – 1923 – Volume 3 
– The Armies – Part ½ +3-5; o.O.; 
1981-83; 173 Seiten (PBW 21/276)

Ceresa, Dr. R.J.; The Postage Stamps 
of Russa, 1917 – 1923 – Volume 4 – 
Transcaucasia – Parts 6/7; o.O.; 1995; 
172 Seiten (PBW 21/277)

Dansk Filatelistisk Tidsskrift; Jahr-
gang 1934 – 1935, 1962 – 1966, 1973 
- 1998 (PBW P 513)

Deutsche Gesellschaft für Staats- und 
Privatmarkenkunde; Nummer 56 – 
62, 64 – 65, 67 – 76 (PBW R 296)

Deutsche Post, Die; Jahrgang 1939 – 
1940  (PBW P 624)

Deutscher Reichspost Kalender 1934 
(PBW 21/361)

Dieten Postzegelveilingen, van; Capel-
le aan den Ijssel (NL); Auktion 607 ( 
Sammlung G.J.J.M. van Hussen: Nie-
derlande Klassik)  (PBW A 216 - 607) 

Dietz, Koch; Sachweiser zur Allge-
meinen Dienstanweisung für das 
Post- und Fernmeldewesen (ADA) 
und zu sonstigen Dienstwerken der 
Deutschen Bundespost; Hamburg-
Berlin-Bonn, 1957 (10. Auflage); 534 
Seiten (PBW 21/249)

Doberer, Kurt Karl; Taschenbuch des 
Briefmarken Sammlers; München, 
1974 (4. Auflage), 160 Seiten (PBW 
21/266)

Doberer, K.K.; Schwarze Einer – Rote 
Dreier – Kleine Kulturgeschichte der 
Briefmarke; Frankfurt/M., 1967; 241 
Seiten (PBW 21/346)

Erler, Jaedicke; Katalog der Fiskal-
marken der Stadt Stuttgart; Icking, 
1983; 53 Seiten (PBW 21/293)

EtkinLtd., Argyll; London (GB); 
Auktion 43 (Sammlung John Crowe: 
Australien Luftpost und  Sammlung 
Damasio: Westaustralien) (PBW A 
709 - 43) 

Felzmann, Ulrich; Düsseldorf; 
Auktion 172 mit Sonderkatalog 
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Sammlungen Dr. Jürgen Baumgar-
ten (Dänemark) und Jürgen Tiemer 
(Norwegen) (PBW A 1)

Fernau, Curt Nicolaus; Ein Blick zu-
rück... - Betrachtungen zur Geschich-
te der Great Britain & Commenwelth 
Philatelic Society (Switzerland); o.O., 
2003; 40 Seiten (PBW 21/264)

Feuer, Peter (Hrg.); Nachverwendete 
Altdeutschland-Stempel – Spezialka-
talog und Handbuch; Stuttgart, 1983; 
684 Seiten (PBW 21/239)

Filatelie – Casopis ceskoslovenskych 
filatelistü; Jahrgang 1960-61 (PBW P 
619)

Fischer, Dr. K., Opaterny, F.J.; Stich-
wort-Regiester von Beiträgen aus den 
Mitteilungsblättern und Sonderhef-
ten der ArGe „R+V-Zettel“ e.V.; o.O., 
1989; 17 Seiten (PBW 21/350)

Florian, Winfried, Weigert, Franz; 
Kommentar zur Postordnung Teil 1: 
§ 1 bis 38; Starnberg, 1969; 740 Seiten 
(PBW 21/248)

Frankfurt/M.; IFRABA 1953; Aus-
stellungskatalog (PBW 21/336)

Frey, Ch. Th.; Freiburg; Auktion 46 – 
55  (PBW A 268) 

Friedemann´s Briefmarken-Preisbuch 
Europa; Ausgabe 1909 (PBW K 137)

Gärtner GmbH & Co.KG, Christoph; 
Bietigheim-Bissingen; Auktion 50 
mit Sonderkatalog 1: Sammlung Li-
ége: Memel und Saar; Sonderkatalog 
2: Bayern; Sonderkatalog 3: Samm-
lung Peter Zgonc: Liechtenstein; Son-
derkatalog 4: Mauritius – Ball-Cover; 
Sonderkatalog 5: Sammlung Wolter 
Kopferwieser: Weltraum; Sonderka-
talog 6: Sammlung Merz: Deutsche 
Post in China  (PBW A 304 – 50)

Gibbons Stamp Monthly; Jahrgang 
1952 – 1957 (PBW P 263)

Gibbons, Stanley Simplified Cata-
logue Stamps of the World – Band 1- 
4; Ausgabe 2003 (PBW K 504)

Gruber, Gunnar; Handbuch Abstim-
mungsgebiet Oberschlesien 1920 – 
1922 – Band 1 – 4; Radolfzell, 2020; 
Loseblattsammlung (PBW 21/329) 
Keine Ausleihe möglich!

Gruber, Wolfgang; Die Ballonpost 
der Österreichischen Pro Juventute; 
Salzburg (Österreich), o.J.; Loseblatt-
sammlung (PBW 21/289) Keine Aus-
leihe möglich!

Ham, Thomas; Victoria Half-
Lengths; o.O., (GB), 1952; 8 Seiten 
(PBW 21/285)

Harms, Wolfgang; Von der „Mophi-
la 1931“ in Hamburg bis zum „Preis 
Moderne Philatelie“ 1997 – Die Ge-
schichte der „Modernen Philatelie“ 
national und international bis 2012; 
Hamburg, 2013; 102 Seiten (PBW 
21/254)

Harms, Wolfgang, Jacobsen, Olaf, 
Krieg, Harald; Chronik Harburger 
Briefmarkensammler-Verein von 
1920 e.V.; Hamburg, 2010; 103 Seiten 
(PBW 21/255)

Hartmann, Heinz K.; Katalog der 
Deutschen Gelegenheitsstempel 
1973; Burghausen, 1973; 119 Seiten 
(PBW 21/349)

Hassel, Ch.; Basel (Schweiz); Auktion 
2 (PBW A 783)

Heinze, Svend; Rohrpostanlagen ih-
re Technik, Anwendung und War-
tung; Goslar, 1956; 213 Seiten (PBW 
21/246)

Hirsch, Ervin; Studie o filatelistickych 
sbirkach Postovniho Musea (Studien 
zu den philatelistischen Sammlungen 
des Postmuseums); Prag (Tschech-
oslowakei), 1956; 136 Seiten (PBW 
21/296)

Hoffmann, Roberto; Catalogo de las 
Variedaes mas importantes de los Sel-
los Postales de la Republica Oriental 
del Uruguay; Ausgabe 1948 (PBW K 
500)

Holy Land Philetelist, The; Israel´s 
Stamp Monthly; Jahrgang 1955 - 
1956, 1959 – 1961(bis Nr. 81/82) 
(PBW P 623)

Hovard, Svend; Die dänische Bahn-
post mit ihren Stempeln – Teil 2: Jut-
land; o.O., 1995; 296 Seiten (PBW 
19/73)

Igel, Carl; Hanau – Postgeschichte 
– Poststempel 1615 – 1970; Großau-
heim, 1970, 83 Seiten (PBW 21/307)

Il Collezionista Italia Filatelica; Jahr-
gang 1951 – 1952, 1957 – 1961 (PBW 
P 622)

Jannsen, Heinz; Erinnerungen an ei-
ne Schreckenzeit – Rheinberg 1933 – 
1945 – 1948; Rheinberg, 1988 (Kopi-
en) (PBW 21/362)

Juergens, Ernst-Theodor; Rotary In-
ternational on Stamps; Augsburg, 
1986; Loseblattsammlung (PBW 
21/319) Keine Ausleihe möglich!

Karg, Karl, Münchener Sonderstem-
pel 1945 – 1977 – 1., 5. - 9. Nachtrag; 
München, 1982-86 (PBW 12/177)

Kittl, J.; Die Bahnpoststempel Würt-
tembergs – Teilergebnis der bishe-
rigen Forschung (1948); München, 
1948; 8 Seiten (PBW 21/265)

Köhler, Heinrich; Wiesbaden; Die 
Sammlungen Rolf Rohlfs – Internati-
onale Postverbindungen über Triest – 
Österreich – Erste Ausgabe in Ungarn 
verwendet – Elsass-Lothringen 1870-
1872 (PBW 21/325)

Köln, Wintersport und Olympische 
Winterspiele 2002; Ausstellungskata-
log (PBW 21/259)
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Königs Auktions-Mitteilungen und 
Ergebnisberichte; Ausgabe 1/1949 – 
8/1949 (PBW P 617)

Küchler, Reinhard; Carlos George 
(1870-1945) August Schmidt – Teil 2: 
Briefe und Karten; Düsseldorf, 2014; 
60 Seiten (PBW 21/258)

Küppers, Harald; DuMont Farben-
atlas über 5500 Farbnuancen mit di-
gitalen Farbwerten, Kennzeichnung 
und Mischanleitung; Köln, 2003 (10. 
Auflage); 165 Seiten (PBW 21/334)

Küsgen, Wilhelm, Gerbeth, Paul, Her-
zog, Heinrich, Schneider, Laurenz; 
Handwörterbuch des Postwesens; Ber-
lin, 1927; 724 Seiten (PBW 21/245)

Lang, Peter; Katalog der Poststempel 
zum Motivgebiet Musik – Teil 2: Bun-
desrepublik Deutschland 1949-1969; 
Kirchheim, 1991; Loseblattsammlung 
(PBW 21/320) Keine Ausleihe mög-
lich!

Lange, Wilhelm; Rotes Kreuz und 
Briefmarken; Frankenberg, 1983; 50 
Seiten (PBW 21/261)

Lehman, S.B.; Postgeschichte und 
Briefmarken von Tuwa (rußisch); 
Moskau (UdSSR), 1976; 112 Seiten 
(PBW 21/322)

Luchtpostcatalogus van Nederland en 
Overzeese Rijksdelen - Ausgabe 2012 
(PBW K 497)

L´Union Postale – Journal Mensu-
el; Jahrgang 1901, 1908, 1911, 1917, 
1929 (PBW P 568)

Maassen, Wolfgang; Wer ist wer in der 
Philatelie? - Band 4: M – R; Schwalm-
tal, 2021; 358 Seiten (PBW 21/365)

Majetic, Viktor; Spezial-Katalog der 
Feld- und Etappen-Poststempel von 
Österreich-Ungarn aus dem Welt-
kriege 1914-1918; Wien (Österreich), 
1965; 124 Seiten (PBW 21/291)

Meroni, Charles F.; Evolution of 
World Posts; Chicago (USA), 1954; 
136 Seiten (PBW 21/288)

Michel, Briefmarken-Katalog Europa; 
Ausgabe 1923 (Band 1) (PBW K 13)

Mohrmann, Edgar; Deutschland-Kat-
alog mit Netto-Verkaufspreisen; Aus-
gabe 1933/34 (PBW K 501)

Mohrmann, Edgar & Co.; Hamburg; 
Auktion 91 – 100 (PBW A 98) (Au-
tion 98: Auflösung einer Sammlung 
Thurn und Taxis)

Morrone, Salvatore, Rossi, Carlo; 
Catalogo dei Bolli ed Annullamenti 
Postali del Ducato di Modena (1852-
1859); o.O., 1954; 82 Seiten und 2 
Karten (PBW 21/305)

Müller, Ing. Edwin; Österreich Spe-
zial Katalog 1933; Wien (Österreich), 
1933; 50 Seiten (PBW 21/306)

Münch, Rudolf; Die Stempel der Repu-
blik China unter besonderer Berück-
sichtigung der Tagesstempel; Ettlin-
gen, 1993; Loseblattsammlung (PBW 
21/324) Keine Ausleihe möglich!

Murphy, William J.; Irish Airmail 
1919-1990; San Jose (USA), 1996; 97 
Seiten (PBW 21/257)

Naab, Jürgen; Thurn und Taxis – 
Frankaturen 1852 – 1867 - Band 1 
Errata; Bietigheim, 2021; 13 Seiten 
(PBW 17/115 – 1 Errata)

Naab, Jürgen; Thurn und Taxis – 
Frankaturen 1852 – 1867 - Band 2; 
Bietigheim, 2021; 411 Seiten (PBW 
17/115 - 2)

Naab, Jürgen; Thurn und Taxis – Fran-
katuren 1852 – 1867 - Band 3; Bietig-
heim, 2021; 503 Seiten (PBW 17/115 - 3)

Neander, Lutz; Die Welt auf der Brief-
marke – Eine volkstümliche Enzyk-
lopädie – Band 1: Deutschsprachig-

es Europa; Lübeck,  1956; 212 Seiten 
(PBW 21/273)

Nebesky; Ceskoslovenska Razitka 
1919 – 1969 ( Katalog der Sonder- 
und Werbestempel der Tschecho-
slowakei 1919-1969); o.O., o.J.; 412 
Seiten (PBW 21/301)

Newsletter (The Geat Britain Philate-
lic Society); Nummer 110 – 186, 188 
– 248 (PBW P 627)

Nordisk Filatelistisk Tidsskrift; Jahr-
gang 1949 – 1967  (PBW R 3) 

Novacek, Jiri; Filatelisticky Maraton – 
Osvetoveystave Postovnich Znamek 
PRAGA 1968 (Philatelistischer Mar-
athon - Briefmarkenausstellung PRA-
GA 1968); Brno (Tschechoslowakei), 
1971; 235 Seiten (PBW 21/328)

Nürnberg; Ausstellung Der Brief 
1961; Ausstellungskatalog (PBW 
21/338)

Onyshkevych, Vsevolod; Ukraini-
an Postage Stamp Catalogue – Band 
1+2; Princeton (USA), 1994; 853 Seit-
en (PBW 21/253)

Pakozdi, Laszlo; Nyireghazi szük-
seglelyegek, levelezölapok 1944-1945-
ben (Notbriefmarken, Postkarten aus 
Nyireghaza in 1944-1945); o.O., 1978; 
34 Seiten (PBW 21/268)

Pfau, H.R.; Sowjetunion II Neben-
stempel – Vignetten – Briefe; Alpen, 
1976 (1. Auflage); 195 Seiten (PBW 
21/241)

Philatelica; Groth-Verlag (Schweiz); 
Jahrgang 1971 – 1972  (PBW P 276)

Philatelic Magazine; Jahrgang 1950 - 
1961, 1963 - 1964 (PBW P 559)

Philatelist, The; London (GB); Jahr-
gang 1948 – 49, 1952 (PBW P 210)

Pinkow, Wolfgang; Post und 
Postgeschichte(n) aus dem Landkreis 
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Dahme-Spreewald; Berlin, 2018; 208 
Seiten (PBW 21/235)

Polskie Zanki Posztowe – Band 1 – 5; 
Warszawa (Warscheu Polen), 1960-73 
(PBW K 502)

Postmarke, Die, Universal-Anzeiger 
für Briefmarkenkunde und Sammel-
wesen; Jahrgang 1935 (PBW P 176)

Redwitz, H.; Freistempel mit dem Motiv 
Eisenbahn – Teil 1 – 3, Nachtrag Nr. 2; 
o.O., 1985; Loseblattsammlung (PBW 
21/363) Keine Ausleihe möglich!

Revue Philatelique Francaise  ; Jahr-
gang 1903 – 1905 (PBW P 618)

Robinson, Martin; Old Letter Boxes; 
o.O., 2000; 40 Seiten (PBW 21/315)

Saarbrücken; FERPHILEX ´76; Aus-
stellungskatalog (PBW 21/339)

Schlimgen, Josef; Deutsche Marine-
Schiffspost – Handbuch und Stem-
pelkatalog 1920 – 1940 – Band III – 
1.-3. Lieferung; Düsseldorf, 1984; 392 
Seiten (PBW 21/348)

Schmidt-Andersen, J.; Danmarks 
Forste Frimaerke – Denmark´s First 
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