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Editorial ____________________________________

Liebe Leser von PHILA HISTORICA, 

ein weiteres Jahr liegt hinter uns. Es ist an dieser Stelle kaum notwendig zu 
betonen, dass es für viele kein einfaches war. Wir alle haben in den Medien so 
vieles miterlebt, was uns erschüttert hat. Und uns allen werden diese Bilder und 
Nachrichten sicherlich im Gedächtnis bleiben.

Diese vierte Ausgabe von PHILA HISTORICA erreicht sie ohne nennenswer-
te Verspätung. Dank der Mitwirkung unserer Schwiegertochter Sarah sind wir 

endlich wieder im richtigen Zeitkanal. Was man auch daran ersehen mag, dass bereits vor Weihnach-
ten meine „Chronik 2021“ auf www.philahistorica.de herunterzuladen war. Dies ist eine Zusammen-
fassung der aus meiner Sicht relevanten Kurznachrichten, die ich 2021 über den News-Service des 
„pcp“-Nachrichtendienstes verbreitet habe. Vielleicht hat doch manch einer Lust, einmal diesen Jah-
resrückblick durchzublättern. In gedruckter Form erscheint er nicht. 

Nach vier Buchpublikationen in diesem vergangenen Jahr kann ich endlich wieder etwas aufatmen. 
Die umfangreichste war mit Abstand das im November 2021 vom BDPh herausgegebene 630-Seiten-
Buch zum Jubiläum „75 Jahre BDPh“, dessen Geschichte der letzten 25 Jahre ich darin detailliert be-
schrieben und bebildert habe. Ich habe mich sehr gefreut über das positive Echo, das gerade dieses 
Werk erhielt. 

Die Peter Winter-Story erschien im Frühjahr 2021 in deutscher Sprache, wenig später auch in engli-
scher Version, zudem gab es von Leonard Hartmann eine spezielle US-Version. Im August folgte Band 
4 der „Wer ist wer in der Philatelie?“-Buchreihe und im Dezember dann mein Buch zum Jubiläum 
„130 Jahre Sellschopp“, eine Familien- und Firmenbiografie. Dieses Buch wurde nicht von uns, son-
dern von Till Neumann in Bremen verlegt, so dass wir es auch nicht ausliefern können. Interessenten 
wenden sich deshalb direkt an ihn. Soweit mir bekannt, wird es von ihm für 70 Euro vertrieben. Nä-
heres ist zu erfahren bei tn@klassische-philatelie.de. 

In der Reihe „Chronik der deutschen Philatelie“ wird ca. im Februar 2022 Band 1 des auf zwei Teil-
bände geplanten Werke zur Geschichte der Gebr. Spiro und ihrer Faksimiles erscheinen. Dieser erste 
Band (ca. 260 Seiten) untersucht in detaillierter Weise die Spuren der frühen Fälschungen und Fäl-
scher, wie sie in der Fach- und Tagespresse der Zeit ab 1862 bis ca. 1880 aufzuweisen sind. Es werden 
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zahllose Quellen im Original zitiert, darunter so manche, die bis heute wohl keinem bekannt waren. 
Besonderes Augenmerk liegt dann auf der Geschichte der Familien Spiro ab ca. 1820 (versiert an Ori-
ginalquellen der Zeit beschrieben von Hans-Peter Garcarek), zu denen auch die Gebr. Spiro sowie 
Philip Spiro zählten. Bis heute finden sich immer wieder die Angaben, dass diese verantwortlich ge-
wesen seien für die Produktion und Distribution der sog. Faksimiles (heute als Fälschungen bezeich-
net). Dass dies ein Trugschluss ist, wird in diesem Buch mehr als deutlich. Damit muss auch hier die 
Philateliegeschichte völlig neu geschrieben werden. 

Die Publikation bietet aber noch weit mehr. So zum Beispiel Einblicke in die Herstellung und Be-
schaffenheit der sog. „Spiro-Bogen“, zu Farben und Papier, aber auch zu Stempel etc. Die originalen 
in den „Spud Papers“ und anderen Zeitschriften eingeklebten einzelnen Faksimiles werden zudem 
alle in Farbe wiedergegeben und so manches mehr. Der Preis für die deutsche Buchfassung dürfte bei 
ca. 40 Euro liegen. Vorbestellungen sind erbeten und an W.Maassen@philcreativ.de zu richten. Eine 
Auslieferung erfolgt wohl im Februar/März 2022. Circa zwei Monate später dürfte auch die englische 
Buchfassung vorliegen. Hierzu folgen nähere Informationen in PHILA HISTORICA 1/2022.

Was Band 2 des Spiro-Buches angeht, so kann die Arbeit erst beginnen, wenn der Fundus aus dem 
Prüfarchiv der Royal Philatelic Society London digital vorliegt. Die Corona-Pandemie hat dies bislang 
fast schon zwei Jahre verhindert und es ist nicht abzusehen, wann diese Arbeit in London durchge-
führt wird. Hier muss ich mich weiterhin in Geduld fassen. Auf jeden Fall soll dieser zweite Band die 
Reproduktion all der sog. „Spiro-Bogen“ mit den jeweils festzustellenden Unterschieden enthalten. 

Ab Januar 2022 beginnt die redaktionelle Bearbeitung des letzten Bandes des „Wer ist wer in der Phi-
latelie“ (Buchstaben S–Z). Sie wird sicherlich mehr als ein Jahr in Anspruch nehmen, sodass mit Er-
scheinen des letzten Teilbandes erst 2023 zu rechnen ist. Erfreulicherweise hat Hans-Peter Garcarek 
seine Mitarbeit zugesagt, von Wolfgang Schneider liegt mir die Erlaubnis vor, seine Ausarbeitungen 
zu den Briefmarkenkünstlern übernehmen zu dürfen. 

PHILA HISTORICA Jahresband 2021 

Auch dieses Mal ist vorgesehen, den Jahresband in gedruckter Form (schwarzweiß) wieder erschei-
nen zu lassen. Er wird voraussichtlich ähnlichen Umfang haben wie die bisherigen und – sofern sich 
die Papierpreise nicht noch relevant verändern – auch zu bisherigen Preisen zu produzieren sein. 
Mit seinem Erscheinen rechne ich für ca. März 2022. Sofern Sie nicht ein laufendes Abonnement für 
die Jahresbände haben und an diesem Band interessiert sind, melden Sie dies bitte bei W.Maassen@
philcreativ.de. Beachten Sie bitte, dass für den Verkauf dieses Jahresbandes nur 30 Exemplare zur Ver-
fügung stehen.
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Zu dieser Ausgabe

Sie werden dem Inhaltsverzeichnis entnehmen können, wie viele Philatelisten an dieser Ausgabe zu 
interessanten Themen mitgewirkt haben. Es freut mich sehr, dass sowohl alte wie neuere Philateliege-
schichte mit ihren diversen Aspekten solch ein Interesse nicht nur bei Lesern, sondern auch bei Au-
toren finden. Das ist nicht selbstverständlich und deshalb kann ich an dieser Stelle allen nur meinen 
herzlichen Dank aussprechen. 

Mit dieser Ausgabe stehen wir vor dem 10. Jahrgang dieser Zeitschrift. Ich hätte wohl nie geglaubt 
und es für möglich gehalten, dass wir so lange durchhalten. Zumal die Produktion des Satzes und der 
Gestaltung durchaus kosten- und zeitaufwändig sind. Aber dank so mancher Spenden (Renate und 
Christian Springer verdanken wir allein eine 100 Euro-Spende, zahlreichen anderen Spenden von 30, 
40 oder gar 70 Euro, die kleineren Spenden nicht zu vergessen!) werden nahezu zwei Ausgaben pro 
Jahr fremdfinanziert und die beiden anderen können wir selbst schultern. Damit ist PHILA HISTO-
RICA ein nur durch privates Engagement gefördertes Literaturprojekt, das in seiner Art, zumal was 
Inhalt und Umfang angeht, weltweit einmalig ist. Dies erkannte auch die NOTOS 2021 in Athen im 
vergangenen November mit der Vergabe einer Großvermeil-Medaille an, was uns sehr gefreut hat.

So bleibt mir nur, Ihnen alles ein gutes, besonders aber ein gesundes Neues Jahr zu wünschen. Kom-
men Sie gut durch die Zeit, bleiben Sie Ihrem Hobby treu und genießen Sie es. Philatelie ist in diesen 
traurigen Pandemiezeiten die beste Medizin für Seele und Geist!

Ihr

Wolfgang Maassen
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Es war der LV-Vorsitzende von Mittelrhein, Klaus Goslich, der die rund 50 angereisten Vertreter der 
BDPh-Verbände und die Einzelmitglieder bat, den Verlauf der Tagung mit Fairness und Toleranz zu 
gestalten. Die überwiegende Mehrheit der Delegierten hielt sich auch daran; Ausnahmen bestätigten 
die Regel. Für den APHV trug Präsident Wolfgang Lang sein Grußwort vor und dankte den bishe-
rigen Mitgliedern des Bundesvorstandes, aber auch besonders Lars Böttger und philatelie-Redakteur 
Udo Angerstein sowie der Geschäftsstelle des BDPh für die gute Zusammenarbeit. Dr. Reinhard Fi-
scher vertrat den Bundesverband Deutscher Briefmarkenversteigerer.

Nach der Begrüßung und Eröffnung von BDPh-Präsident Alfred Schmidt wurde die Zahl der stimm-
berechtigten BDPh-Mitglieder auf 24.926 festgestellt. Nicht optimal vorbereitet war eine erste Vorlage 
zur Änderung der Geschäftsordnung des BDPh, die erst am Vortag den LV-Vertretern und erst weni-
ge Minuten vor Beginn der Tagung den Einzelmitgliedern zur Kenntnis gebracht wurde. Ein Passus 
war dahingehend geändert worden, dass grundsätzlich bei Wahlen diese per Akklamation vorzusehen 
sei und nur per Antrag und bei Stimmenmehrheit eine geheime Wahl stattfinden solle. Der Hinter-

BDPh-Mitgliederversammlung am 6. 
November 2021: „Wider den tierischen 
Ernst in der Philatelie“?
Wolfgang Maassen

Die Mitgliederversammlung des BDPh fand unter Einhaltung der 2G-Regeln im Gustav-Stresemann-Institut 
in Bonn statt.                                                                                                                                   Foto: Wilhelm van Loo
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grund war angesichts der Erfahrungen der letzten Mitgliederversammlungen klar: man wollte dieses 
schier endlose Auszählen von Stimmen bei einer geheimen Wahl reduzieren. 

Auf mehrfachen Einspruch verschwand der Antrag in der Senke 
und man folgte dem Votum von Dr. Klaus-Dieter Schult, die bishe-
rige gelten zu lassen, sich aber bei Anträgen auf geheime Abstim-
mung genau zu überlegen, ob diese sinnvoll seien (vier Jahre zuvor 
in Wittenberg hatte jemand sogar für die Wahl der Rechnungsprü-
fer geheime Wahl beantragt!). Das hinderte aber einzelne Protago-
nisten nicht, ihnen selbst wichtige Themen (z.B. die vermeintliche 
historische Belastung des Ausstellungs-Namens ‚Ostropa‘) immer 
wieder an passenden und unpassenden Stellen mit ins Spiel zu 
bringen. Demokratischer Umgang ist zuweilen nicht leicht!

Ansonsten war doch so manches ‚business as usual’. Die Rechen-
schaftsberichte des Vorstandes und der Fachstellenleiter wurden 
aufmerksam zur Kenntnis genommen, lagen auch bereits termin-
gerecht vor der Tagung gedruckt vor. Präsident Alfred Schmidt 
skizzierte in freier Rede noch einmal die wesentlichen Probleme 
der Zeit. Aufgrund der demografischen Entwicklung (der BDPh 
zählt derzeit mit ca. 24.000 Mitgliedern nur noch ein Drittel frü-
herer Größe) und der anstehenden Fixkosten (z.B. für Miete, Per-
sonal etc.) seien Einsparungen kaum noch möglich. Dabei solle 
die „philatelie“ bleiben wie bisher, weil sie die wichtigsten Leistung 

Wolfgang Lang repräsentierte den APHV. Foto: Wilhelm van Loo

Der alte und neue Präsident: 
Alfred Schmidt aus Haldensleben. 

Foto: Wolfgang Maassen
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Alfred Schmidt gratuliert 
den beiden Goldnadel-
Trägern Jürgen Witkowski 
(rechtes Foto) und Dieter 
Stefan (linkes Foto). 

Fotos: Wolfgang Maassen

des Verbandes ist, die Mitglieder wünschen. Der Anteil der online-Leser liege unter zehn Prozent, ent-
laste also wenig, und umgekehrt steigen Aufwendungen für den Postversand etc. Nachwuchsgewin-
nung werde immer schwieriger, Vereine geben auf und eine Strukturreform des BDPh sei bestenfalls 
mittelfristig absehbar. Schmidt dankte aber auch dem früheren EB-Team-Chef Dieter Stephan aus 
Hamburg und dem bisherigen BDPh-Vorstand Jürgen Witkowski sowie seinem Vizepräsidenten Jan 
Billion für die ausgezeichnete Arbeit – beide traten zur Wiederwahl nicht mehr an – und zeichnete 
die beiden Erstgenannten (Jan Billion konnte aus privaten Gründen an der Tagung nicht teilnehmen) 
mit der Gold-Nadel des BDPh aus. 

Mag der BDPh derzeit noch einen kleinen Bilanzüberschuss haben und unter dem Strich eine schwar-
ze Null aufweisen, so fand der Antrag von Schatzmeister Walter Bernatek auf eine Beitragserhöhung 
von fünf Euro keine Mehrheit. Stattdessen wurde ein Antrag, den Betrag für 2023 und 2024 um drei 
Euro zu erhöhen, mehrheitlich bevorzugt. Die Anhebung betrifft alle Vereins–, ArGe-Direktmitglie-
der, aber auch die Einzelmitglieder, die bereits bisher einen deutlich höheren Beitrag bezahlen. Weit 
und überwiegend einstimmiger waren die Entlastungen und Neuwahlen zum Vorstand des BDPh. 
Alfred Schmidt wurde in seinem bisherigen Präsidentenamt bestätigt, ihm zur Seite als Vizepräsi-
dent steht künftig Frank Blechschmidt aus Schwarzenberg, der frühere Landesverbandsvorsitzende 
von Sachsen, der nun auf Jan Billion folgte. Bestätigt in ihren Ämtern wurden Schatzmeister Walter 
Bernatek (Espenau) und Beisitzer Konrad Krämer (Alsdorf). Neu mit dabei ist Dr. Eric Scherer aus 
Zürich, der dem bisherigen Beisitzer Jürgen Witkowski folgt. Er soll sich wohl künftig vermehrt um 
die PR-Arbeit des BDPh sowie dessen Außendarstellung kümmern.
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Insgesamt lagen 15 Anträge von Einzelmitgliedern und einem Vereinsvertreter aus Berlin vor. Soweit 
es solche von Einzelmitgliedern betraf, zumal die, die deren derzeitigen Status bei Antragsvorlagen 
und der notwendigen Unterstützung von mindestens 20 Stimmen je Antrag anging, wurden diese 
überwiegend erst gar nicht behandelt, da es an der Zahl der Unterstützer fehlte. 

Alles in allem zeigte auch diese Mitgliederversammlung die Probleme auf, die der BDPh und dessen 
Mitglieder mit sich selbst und mit anderen haben. Die Statusdiskrepanz zwischen Verbands- und 
Einzelmitgliedern wurde perpetuiert, es bleibt ein „Sprengsatz“ für die Zukunft. Immerhin darf man 
dem bisherigen Vorstand des BDPh attestieren, gerade auch in schwierigen Corona-Zeiten seiner Ar-
beit im Rahmen des Möglichen gut nachgegangen zu sein. Die Erwartungen an die Zukunft werden 
deshalb nicht kleiner.

Dass es statt „tierisch ernst“ auch entspannt, locker und unterhaltsam ablaufen kann, bewies das Con-
silium Philatelicum am gleichen Tag nach der Mitgliederversammlung mit einer geschickt vom Vor-
sitzenden des Consiliums geleiteten Buchpräsentation. Nach nunmehr fast zwei Jahren fand diese 
erstmals wieder im Haus der Philatelie und Postgeschichte statt und es wurden neue Werke von Mit-
gliedern dieses Gremiums vorgestellt. 20 Besucher nahmen teil und später bei einem kleinen „Fest-
abend“ in gemeinsamer Runde mit weiteren Gästen, u.a. des Bundesvorstandes, rundeten gute Ge-
spräche dieses Erleben ab. In Corona-Zeiten wusste man dieses Beisammensein gut zu schätzen! 

Der neue BDPh-Vorstand von links mit Konrad Krämer, Dr. Eric Scherer, Frank 
Blechschmidt, Alfred Schmidt und Walter Bernatek.              Foto: Wilhelm van Loo
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10. April 1947: Per Gesetz des Alliierten Kontrollrates durften Postwertzeichen der NS-Zeit nicht 
mehr getauscht, gehandelt und gezeigt werden. Das dpa-Foto zeigt, wie bei der damaligen Hamburger 
Briefmarkenfirma Max Herbst die Marken aus dem Schaufenster entfernt wurden. 

Die Anfänge

Betrachtet man die Geschichte der deutschen Sammlerverbände einmal näher, erweist sich die Zahl 
„75“ als mit Abstand größte, die einer dieser Verbände in der Vergangenheit aufzuweisen hatte. Denn 
der Bund Deutscher Philatelistenvereine, 1896 in Köln gegründet, bestand nur bis zur Inflationszeit 
Anfang der 1920er-Jahre. Der Nachfolgeverband, der Bund Deutscher Philatelistenverbände (im In- 
und Ausland) brachte es nach Gründung 1924 in Neuhaldensleben nur auf kaum 15 Jahre, bis er dann 
von dem bereits 1936 in Berlin gegründeten Reichsbund der Philatelisten abgelöst wurde und letztlich 
diese in die NS-Organisation Kdf aufgingen. 

Bereits am 15. September 1945 wurden nach Ende des Zweiten Weltkrieges unpolitische Vereine von 
der britischen Militärregierung wieder zugelassen, gut vier Wochen später funktionierte der Postver-
kehr zwischen den vier Besatzungszonen, Briefmarken kamen heraus, wurden gesammelt, getauscht 
und gehandelt. 

Michael Trost 

Der BDPh feierte sein 75-jähriges Bestehen!
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Am 28. Februar 1946 gründeten 52 Vereine in Duisburg unter Leitung von Josef Tönnes den „Bund 
Deutscher Philatelisten der Nordrhein-Provinz und Westfalen“, der – wenn man so will – zu einer Art 
Vorläuferverband wurde. Treibende Kraft war die graue Eminenz Ernst Overmann, der frühere Reichs-
sammlerwart der NS-Zeit, der mit Getreuen versuchte, das Rad wieder zurückzudrehen. Immerhin wa-
ren rund 7,5 Millionen ehemalige NSDAP-Mitglieder 1945 zu zählen, darunter zahllose Beamte und 
Angestellte, die auch Sammler waren. Die faschistische Vergangenheit sollte noch lange nachwirken.

Die wieder- oder neu gegründeten Vereine waren 1946 also die ersten Keimzellen, aus denen der spä-
tere BDPh entstand. Aber schon ein Jahr zuvor, am 4. Juli 1945, rief der Hamburger Richard Renner 
(1876–1960) – damals war er 69 Jahre alt und hatte bereits im früheren Reichsbund der Philatelisten 
mitleitende Funktion innegehabt – zu einem Zusammenschluss der Philatelisten in der britischen Zo-
ne auf. Hamburger Vereine schlossen sich zusammen, später auch mit denen in Schleswig-Holstein, 
und sie vereinigten sich zu einem Landesverband Hamburg/Schleswig-Holstein, dessen Vorsitzender 
eben dieser Richard Renner wurde. Weitere Landesverbände gründeten sich danach und aus diesem 
nun neu entstandenen Gebilde entstand am 26. Oktober 1946 der in Hannover neu gegründete „Bund 
Deutscher Philatelisten (Britische Zone) mit Renner als Vorsitzendem.

Es gab endlich wieder Deutsche Philatelistentage, so z.B. vom 18.–20. September 1947 in der damals 
noch immer zerstörten Stadt Köln. Der neu gegründete BDPh war von Beginn an nicht unumstritten, 
selbst nicht in eigenen Reihen. Beisitzer August Dahlgrün und Heinrich Schlemmer wurde eine braune 
Vergangenheit nachgesagt. Wäre nicht der aufrichtige Charakter des seriösen Kaufmanns Renner ge-
wesen, hätten Spaltungen bereits früher den neuen Verband erreicht. Gegenbewegungen gab es bereits 
früh, gerade aus südlichen Landen Deutschlands, wo sich mit dem Landesverband Hessen am 9. August 

Erste Briefmarkenhändler-Tagung mit Börse nach der Währungsreform am 15. Oktober 1948 in Frankfurt am Main. 
Foto: dpa/WM-Archiv
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1947 der erste Regionalverband in der amerikanischen Besatzungszone 
unter Leitung von Hermann Deninger gründete. Die SBZ ging – staatlich 
gelenkt, später aufoktroyiert – völlig eigene Wege, Teile der rheinländi-
schen Vereine machten sich 1948 unter Heinrich Schlemmer selbststän-
dig und gründeten einen eigenen Landesverband Mittelrhein, im gleichen 
Jahr wurde Pierre Séguy Gründer und Vorsitzender eines neuen LV Saar 
und am 14. August 1948 kam es in Bayern zur Gründung des LV Bayern. 
Nahezu zeitgleich erhielt der damalige BDPh ein Genehmigungsschreiben 
für einen einheitlichen Verband für die drei Westzonen, zu deren Landes-
verbänden längst auch Niedersachen und Elbe-Weser-Ems zählten. Ein-
gefädelt hatte dies Willy Grünenbaum aus Hannover, jüdischer Herkunft, 
dem zahlreiche Zulassungen von Verbänden und Vereinen jener Zeit zu 
verdanken waren. 

Nur Baden-Württemberg hinkte wegen der separatistischen Politik Frank-
reichs noch hinter her. Immerhin gelang es 15 Vereinen, sich am 15. Februar 1949 zu einem „Bund Phi-
latelistenvereine Württemberg-Hohenzollern“ zusammenzuschließen, auch in den Westsektoren Berlins 
kam es nachfolgend zu einem Zusammenschluss von zehn Vereinen. Damit prägte sich die föderalisti-
sche Struktur des BDPh immer mehr aus, die dann – allerdings erst nach heftigem Streit um eine neue 
BDPh-Satzung – zur Gründung des heutigen BDPh 1949 in München führte, der nicht mehr nach Zo-
nen aufgeteilt war. Die LV Bayern und von Baden-Württemberg wollten nur Landesverbände als BDPh-
Mitglieder, Renner die Vereine. Renner begründete seinen Einwand damit, dass sonst Landesverbände 
„der Bundesleitung so gut wie alle Rechte nimmt und sie ganz von den einzelnen Landesverbänden ab-
hängig machen würde.“ – Wie Recht er doch behalten sollte!

Aber die Süddeutschen setzten sich gegen die Norddeutschen durch, wobei immer wieder die Ängste 
gegen die Dominanz der braunen Altvorderen wie Ernst Overmann & Co. anklangen. Rein nume-
risch waren die Zahlen der Vereinsmitglieder anders verteilt: in Norddeutschland gab es 1949 14.200, 
in Süddeutschland nur 6.500. Wenn sich letztlich auf dem Bundestag der Vereinigung in München 
1949 Hermann Deninger als neuer Vorsitzender des BDPh behauptete (und Richard Renner zu dessen 
Stellvertreter gewählt wurde), dann war dies auch die Folge von Turbulenzen im LV Nordrhein-West-
falen, in dem es um den Duisburger Verein und dessen Machenschaften nicht nur massiven Streit gab, 
der dann noch vor München zu einer Neugründung des Landesverbandes führte, der nun mit ande-
ren Personen antrat. Das braune Gesindel wollte man hinter sich lassen. 

Richard Renner konnte sich mit seiner Verbandsvision nicht durchsetzen. Die Vorbehalte – nicht seiner 
Person, sondern seiner Vision gegenüber – waren zu stark. Aber ihm sind drei Dinge zu verdanken: Den 
BDPh überhaupt 1946 wieder neugegründet zu haben, den Tag der Briefmarke und eine erste Ausstellung 
in Köln 1948 wieder zu beleben und durch seinen großmütigen Verzicht auf das Präsidentenamt 1949 den 
Weg für eine harmonischere Zukunft frei zu machen. Was zeitlebens an ihm nagte, war der Verlust der Ein-
heit von Ost und West. Er starb am 3. November 1960 an den Folgen eines Verkehrsunfalls.

Richard Renner, der Präsi-
dent der ersten Stunde. 

Vorlage: WM-Archiv
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Die Präsidenten des BDPh von 1946–heute, hier vereint von Volker Köppel in einem Bogen der Marken individuell.
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Zeitgeprägt von den Vorsichtsmaßnahmen der Corona-Pandemie trafen sich am Sonntag, den 7. No-
vember 2021, rund 50 Vertreter der Mitgliederverbände des BDPh, einzelne Mitglieder und eingela-
dene Gäste, um an einer kleinen Jubiläumsfeier im Gustav Stresemann-Institut in Bonn teilzuneh-
men. Festredner war der Philateliehistoriker Wolfgang Maassen, der in seinem Vortrag die 75 Jahre 
Verbandszeit Revue passieren ließ. Die Höhen und Tiefen, die Stärken und Schwächen der jeweiligen 
Präsidenten seit Richard Renner. Neben diesem wurden Konsul Hermann Deninger, Wilhelm Kähler, 
Dr. Heinz Jaeger, Michael Adler, Dieter Hartig, Uwe Decker und Alfred Schmidt gewürdigt, wobei der 
Referent Wert darauf legte, zu jedem dieser Amtsperioden der Präsidenten mindestens drei besondere 
positive Höhepunkte herauszuarbeiten. 

Dies gelang, ebenso die zuweilen humorvolle, manchmal auch rein sachliche Beschreibung bestimm-
ter Vorgänge, die nicht jedem positiv in Erinnerung geblieben sind. Der abschließende Beifall und 
zahlreiche anerkennende Worte bestätigten aber dem Referenten später, den richtigen Ton getroffen 
und alles andere als mit dem 45-Minuten-Vortrag gelangweilt zu haben. 

Zuvor zeichnete BDPh-Präsident Alfred Schmidt Wolfgang Maassen mit der Ehrenmedaille des 
BDPh aus, der höchsten Auszeichnung, die der Verband zu vergeben hat. Die Ehrenmedaille würdigt 
Persönlichkeiten innerhalb, aber auch außerhalb des Verbandes, die sich um die Förderung der deut-
schen Philatelie in herausragender Weise verdient gemacht haben. In seiner Begründung ließ Schmidt 
anklingen, dass dies bei dem diesjährigen Preisträger in besonderer Weise der Fall gewesen sei. Nicht 
nur durch seine fast 28jährige Chefredakteurs-Tätigkeit für die „philatelie“, die er zu einer der besten 
Fachzeitschriften in Europa entwickelte, sondern auch durch seine zahllosen Fachbeiträge und Fach-
bücher, die er selbst schrieb oder für Dritte betreute. 

Die Festversammlung in Bonn. Foto: Wilhelm van Loo
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Ein Fachbuch stellte Günther Korn in Vertretung für den aus privaten Gründen leider nicht abkömm-
lichen ehemaligen und langjährigen Vizepräsidenten des BDPh vor. Ein Buch, das der BDPh selbst 
zu seinem 75jährigen Jubiläum herausgab: „Der BDPh 1996–2021. 25 bewegte und bewegende Jahre“, 
geschrieben von Wolfgang Maassen, gestaltet mit über 1.000 Fotos von seiner Frau Claudia, der er 
dieses Buch auch gewidmet hat. Hier passte eben alles zusammen: Referent, Buch und Auszeichnung. 

Anschließend wurde Detlef Moratz, langjäh-
riger PR-Referent des MV Südwest im BDPh, 
von BDPh-Präsident Schmidt und Dieter Ste-
phan mit der Richard-Renner-Medaille aus-
gezeichnet, die stellvertretend für den nicht 
anwesenden Detlef Moratz der Vorsitzen-
de des Verwaltungsrates, Dieter Schaile, in 
Empfang nahm. Gerhard Hilbig, ehemaliger 
Vorsitzender des Mitgliederverbandes Nie-
dersachsen, den er mehrere Jahrzehnte leite-
te und ebenfalls über Jahre Vorsitzender des 
Verwaltungsrates war, wurde mit dem Aloys-
Wilhelm-Bögershausen-Preis geehrt.

Zum Abschluss kam ein wenig Buchmesse-
Feeling auf: In Reihe standen die Empfänger 
des zuvor erwähnten „BDPh-Buches“ an, um 

BDPh-Präsident Alfred Schmidt zeichnete Wolfgang Maassen (links) mit der Ehrenmedaille des Verbandes aus 
und Reinhard Küchler (Mitte) präsentierte noch ein Geschenk dazu.  Foto: Wilhelm van Loo

Der neue Bögershausen-Preisträger 2021: Gerhard Hilbig. 
Foto: Wilhelm van Loo
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dieses in Empfang zu nehmen und sich vom Autor sowie dem BDPh-Präsidenten signieren zu las-
sen. Ein weiteres Buch zur Geschichte des BDPh, redaktionell betreut von Volker Köppel und in der 
Schriftenreihe des Consilium Philatelicum erschienen, erhielt sogar jeder Besucher der Veranstaltung 
geschenkt. Ein Sektempfang rundete den erlebnisreichen Vormittag ab, dem man zweifelsohne at-
testieren kann, dass er gelungen war. Die größte Freude für viele war sicherlich, sich endlich einmal 
wieder persönlich wiedergesehen zu haben, miteinander zu reden und Gedanken auszutauschen und 
einfach zusammen gewesen zu sein. Ermöglicht hatte die Durchführung dieses Jubiläumstages die 
die Geschäftsstelle des BDPh, die an diesem Tag im wahrsten Sinne des Wortes alle Hände voll zu tun 
hatte. 

Bleibt nur zu sagen: „ad multos annos, BDPh!“ Möge er blühen, wachsen und gedeihen!

Unübersehbar, umfangreich und lesenswert. Foto: Wilhelm van Loo
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Eine Gattung der (philatelistischen) Literatur sind Autobiografien. In der Philatelie gibt es bis heute 
nur recht wenige. Das mag an der Zurückhaltung einzelner Menschen liegen, die lieber über andere 
mehr wissen wollen, statt über sich selbst zu erzählen. Dies geht auch mir so. Aber als mich Abhishek 
Bhuwalka aus Neu Dehli wegen eines längeren Interviews anfragte, konnte ich mich diesem Wunsch 
nicht entziehen. Ich wollte nicht unhöflich sein, zumal ich ihn und seine literarische Arbeit sehr schät-
ze. Er bereitete sich sehr umfangreich vor und so entstand ein langes Interview, das letztlich doch zu 
einer Art autobiografischer Studie führte. Da es bereits auf seiner Blog-Seite im Internet sowie in der 
„Philatelic Literature Revue“ in englischer Sprache publiziert wurde, erlaube ich mir, dieses auch nun-
mehr in deutscher Sprache in PHILA HISTORICA wiederzugeben. Dies mit einer Auswahl von Fotos 
aus den letzten knapp 70 Jahren. Bhuwalkas Fragen sind jeweils in fett gedruckt. -wm

Ein Interview von Abhishek Bhuwalka, 
Indien, mit Wolfgang Maassen, Schwalmtal.  

Erkelenz 1954, Kindergarten: Wolfgang Maassen ist als dritter von links in der ersten Reihe zu sehen.
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Bitte erzählen Sie mir etwas über sich?

Ich heiße Wolfgang Maassen und kam am 25. Januar 1949 in einer Kleinstadt, Erkelenz/Rheinland 
(damals ca. 10.000 Einwohner), zur Welt. Mein Vater war Ingenieur, meine Mutter Hausfrau. Circa 
fünf Jahre später zogen wir um nach Euskirchen, wo mein Vater eine leitende Stelle in einer Maschi-
nenbaufabrik übernahm. Dort hielt es uns rund drei Jahre, bis mein Vater sich beruflich weiter ver-
besserte und in Köln leitender Angestellter, später Direktor einer Maschinenbaufirma wurde. Das war 
eine dieser typischen Nachkriegskarrieren: von kleinen Anfängen bis hin zur für ihn möglichen Spit-
zenposition. Da er häufig abwesend war, meine Mutter vielfach längere Zeit krank, ich ein Einzelkind, 
wünschte ich mir Veränderung und ein Internat schien mir dafür der geeignete Ort, altersgemäße 
Freunde zu finden. 

Ich hatte die Grundschule besucht und mit zehn Jahren ging ich in dieses Internat in Schiefbahn (all die 
erwähnten Orte liegen im Rheinland, also in Westdeutschland) und besuchte dort für sechs Jahre das 
Gymnasium. Danach wechselte ich nach Köln und absolvierte die letzten drei Jahre der Oberstufe des 
Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums und schloss meine Schulausbildung mit dem Abitur (Matura) ab.

Ich war ein mittelmäßiger Schüler, hatte aber spezielle Vorlieben: z.B. für Chemie und Philosophie. In 
diesen Fächern war ich sehr gut. Mein Vater legte mir gerade die Chemie ans Herz, weil er darin eine 
Zukunft für mich in seiner Firma sah. So studierte ich ab 1968 einige Semester Chemie, aber ich fand 
heraus, dass dies doch nicht das Richtige für mich war. Also sattelte ich 1970 um auf Geisteswissen-
schaften. Genau zu dieser Zeit lernte ich meine spätere Frau kennen, Claudia. Die „Love-Story“ nahm 
ihren Anfang, 1973 heirateten wir, wir bekamen zwei Kinder (Maike, * 1978; Michael * 1980). Claudia 
und ich sind seit 50 Jahren zusammen und in drei Jahren werden wir vielleicht „Goldene Hochzeit“ 
feiern können.

Maassen mit seiner Großmutter Sophia, Karneval 1958.
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1974 schloss ich mit einem ersten Examen mein Hauptstudium (Erziehungswissenschaft, 
Theologie, Philosophie) ab und dann kam so manches anders, als es eigentlich geplant war.

Sie waren Professor an einer Hochschule, nicht wahr? Wie und warum haben Sie sich entschieden, 
einen Lehrerberuf zu ergreifen?

Ursprünglich hatte ich eine uni-
versitäre Karriere vor, ich wollte 
promovieren und habilitieren. Ich 
hatte einen Professor, bei dem ich 
schon als Student im Fachbereich 
Erziehungswissenschaft arbeitete 
und der bereit war, mich zu för-
dern (ich war einer seiner besse-
ren Schüler), mir sogar damals ei-
ne Professur in Wien in Aussicht 
stellte. Er riet mir aber, parallel und 
zuvor zusätzlich ein Referendariat 
für das Gymnasium zu machen 
und wollte mir dazu eine Ausbil-
dungsstelle in Bonn besorgen (wir 
lebten damals nahe Bonn, der da-
maligen Bundeshauptstadt). Das 
ging allerdings gründlich schief. 
Denn ich wurde nach Krefeld/
Viersen versetzt. Damit war diese 
Planung einer gleichzeitigen As-
sistentenstelle bei meinem Profes-
sor sowie parallelen Referendariat 
geplatzt. Ich musste mich für eines 
entscheiden. Da Claudia zu dieser 
Zeit auch Lehrerin werden wollte 
(wir hatten 1973 geheiratet) und 
das Referendariat anstrebte, gin-
gen wir beide nach Viersen, ca. 100 
km von Bonn. Meine Universitätszeit war damit vorbei. Ich wurde Gymnasiallehrer und stellte fest, dass 
mir diese Tätigkeit gut gefiel. Erziehungswissenschaft am Gymnasium war damals ein neues Fach und 
man konnte von Grund auf neue Strukturen aufbauen, Lehrpläne (Curricula) entwickeln und völlig 
neue Lehrmaterialen konzipieren. So wurde ich 1978 einer der damals in Nordrhein-Westfalen jüngsten 
Fachleiter (= Ausbilder von Lehrernachwuchs) für Erziehungswissenschaft. Da hatte ich selbst erst zwei 

Heirat 1973 in Bensberg. Auf dem unteren Foto ist links Claudias 
Schwester Angela zu sehen.
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Jahre Erfahrung. Wir ließen uns zuerst in Viersen nieder, dann wechselten wir um 1979 in ein kleines 
Dorf, Schwalmtal, das aber ein Gymnasium hatte, an dem ich unterrichten konnte. Für unsere Kinder 
war dies ein idealer Ort, denn er hatte alles, was man brauchte. Und wir hatten ein neues eigenes Heim.

Fast alle Philatelisten, die ich kenne, sind mit dem Sammeln bunter Briefmarken aufgewachsen! 
Wie sind Sie zur Philatelie gekommen?

Begonnen hat all dies mit der üblichen kleinen Al-
le-Welt-Sammlung im Kindesalter, dann folgte ei-
ne größere Pause, bis ich als Student – zusammen 
mit Claudia – zufällig wieder die Briefmarken 
entdeckte. Ich saß in einer Mittagspause draußen 
vor der Bonner Universität. In der Nähe gab es ei-
nen kleinen Briefmarkenladen. Ein enttäuschter 
Kommilitone ließ sich neben mir auf einer Bank 
nieder und fluchte über den geringen Preis, den 
der Händler ihm für seine Briefalben nur zah-
len wollte. Ich schaute mir das ganze an und war 
überrascht. Noch keine 100 DM war der Händler 
bereit, ihm für die drei Alben, voll gespickt mit 
Briefen der ersten Bundesrepublik-Jahre, zu ge-
ben. Auch wenn ich die damals aktuellen Kata-
logpreise nicht im Kopfe hatte, wusste ich doch, 
dass sauber gestempelte Briefe mit Wohlfahrts-
sätzen von 1949–1953 selten und teuer waren, als 
Kind hatte ich mir so etwas nie leisten können. 
Ich gab dem Studenten die von ihm gewünschten 
100 Mark und zu Hause entdeckte ich – das hatte 
ich vorher gar nicht gesehen! – dass unter jeder 
Hülle nicht nur ein Brief, sondern häufig mehre-
re, zuweilen bis zu fünf steckten. Alles FDC, die 
von den frühen Ausgaben der Bundesrepublik 
damals teuer und gefragt waren. 

So begannen Claudia und ich zusammen mit dem Sammeln. Wir kauften uns Kiloware, wuschen die 
Marken gemeinsam ab vom Papier, besuchten gemeinsam Tauschtage und handelten so etwas neben-
bei, um unsere damals doch recht bescheidenen Studentenverhältnisse aufzubessern. Als wir dann 
als Junglehrer aus unserer Sicht viel Geld verdienten und mir das, was jeder sammelte, nicht reichte, 
kam ich auf die Idee, etwas Exotisches zu sammeln, was eben nicht jeder machte. Eine meiner Tanten, 
die Schwester meines Vaters, hatte so eine Art Studenten-Hilfswerk für brasilianische Studenten, die 

Seit 1977 sammelte Maassen (Alt-Brasilien). Das Fo-
to zeigt ihn vor seiner früheren Altbrasiliensammlung 
1983.
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in Rom Theologie studierten. Diesen Studenten besorgte sie in den Semesterferien im Sommer stets 
Arbeitsplätze in deutschen Firmen. So kam ich viel mit Brasilianern in Kontakt, verlebte auch einmal 
ein paar Wochen in Rom im Collegio Pio Brasileiro. So wuchs meine Begeisterung für Brasilien, für 
Land und Leute – und für die brasilianische Philatelie. 

Ein zufälliges Zusammentreffen mit Karlheinz Wittig 1978, der damals eine Arbeitsgemeinschaft Bra-
silien gegründet hatte, bestärkte mich auf diesen Weg. Zwischen uns beiden – er ist mehr als 20 Jahre 
älter als ich und lebt glücklicherweise heute noch – entwickelte sich eine gute Freundschaft und Zu-
sammenarbeit. Er lehrte mich alles, was er wusste und so wurde ich zu einer Art Altbrasilien-Spezia-
list, schrieb sogar damals eine vierbändige „Einführung in die Brasilien-Philatelie“. Ich sammelte und 
spezialisierte alles, was mit Brasilien zusammenhing, von alt bis neu, alle Nebengebiete und Speziali-
täten. 

Mit den Jahren entdeckte ich auch den Reiz anderer mittel- und südamerikanischer Länder, deren 
Erstausgaben ich ebenfalls sammelte, also z.B. Mexiko, Peru, Kolumbien, Argentinien, Chile usw. 
Aber natürlich lernte ich auch meine Grenzen kennen, zumal, als bei uns in den 1980er-Jahren – 
Bankzinsen enorm anstiegen. Wir hatten ja 1979 ein eigenes Haus gekauft und fühlten uns da wohl. 
Nur sechs Jahre später lief die Finanzierung aus. Plötzlich kosteten die Zinsen statt 6 % nunmehr 11 %, 
was für uns ein heftiges Problem war, zumal wir ja nun Kinder hatten. Schweren Herzens entschloss 
ich mich, die Sammlungen zu verkaufen, denn bei Brasilien fehlten mir nur noch die Raritäten (grö-
ßere Einheiten, Briefe mit seltenen Stempeln usw.). 

Das erste Kellerraum-Büro. Hier entstanden die sog. Automatenmarken-Kataloge, die Maassen zusammen mit 
Bodo Weber (im Bild) von 1984–1986 verfasste.
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Ich fand neue Tätigkeitsfelder. Zuerst in der „Modernen Philatelie“, wo es damals die sog. „Automa-
tenmarken“ gab, die in Wertzeichendruckern produziert wurden. Hierzu schrieb ich mehrere Bücher 
und Kataloge. Als mir diese Branche zu spekulativ wurde – überzogene Geschäftemacherei war mir 
stets zuwider – entschied ich mich für Literatur und wenige Jahre später für Philateliegeschichte (was 
ich heute noch sammle).

Natürlich habe ich auch andere kleine Sammlungen aufgebaut, zu eher thematischen Aspekten (wie 
z.B. Deutsche Einheit, Europa im Wandel und viele andere mehr). Seit 25 Jahren liegt der Schwer-
punkt aber eindeutig auf Philateliegeschichte.

Haben Sie Ihre Sammlungen von Briefmarken und/oder Postgeschichte ausgestellt? Erzählen Sie 
uns mehr darüber.

Zwischen 1980 bis 1985 habe ich meine Klassiksammlungen von Brasilien und Südamerika mehrfach 
auf deutschen Ausstellungen gezeigt. Mit recht gutem Erfolg. 1983 habe ich erstmals meine damali-
ge Brasilien-Sammlung bei der BRASILIANA in Rio de Janeiro ausgestellt und erhielt dafür Vermeil 
(damals gab es noch kein Groß-Vermeil). Das war die höchste Auszeichnung für ein Brasilienexponat 
eines Ausländers. Natürlich waren Exponate der Brasilianer selbst deutlich besser, z.B. das von Rein-
hold Koester. Und Koester machte mir klar, dass ich sechs- oder vielleicht gar siebenstellige Beträge 
noch investieren müsste, um einmal Großgold oder mehr zu erhalten. Das Geld hatte ich nicht, dies 
reizte mich auch nicht. Damals hörte ich auf mit Wettbewerbsausstellungen.

Seitdem stelle ich Sammlungen nur noch auf Einladung aus, also außerhalb jedes Wettbewerbes. 
Eine Ausnahme war die NAPOSTA 2020 in Haldensleben, die ich unterstützen wollte und deshalb 
dort noch einmal zwei kleinere neue philateliegeschichtliche Sammlungen zeigte. Die eine wurde mit 
Gold-, die andere mit Vermeil-Medaille prämiert. Eine weitere Ausnahme: Seit rund 20 Jahren stelle 
ich eigene Literatur national wie international aus. Über Anerkennung und Erfolge kann ich mich da 
wahrlich nicht beklagen.

Fotos von Claudia und Wolfgang Maassen aus der Gründerzeit des Verlages 1988.
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Ich war erstaunt, als Sie mir sagten, dass Sie etwa 5.000 kurze und lange philatelistische Artikel 
verfasst haben. Wie sind Sie zum Philateliejournalismus gekommen?

Das ergab sich zufällig in den 1970er-Jahren. Ich habe immer gerne geschrieben und so übernahm 
ich zwei Rubriken in einer damals in Deutschland sehr beliebten Zeitschrift: „Der Sammlerdienst“. 
Andere Zeitschriften (wie z.B. die DBZ) kamen dazu. In den 1980er-Jahren wurde es immer mehr 
und 1988 berief mich der Bund Deutscher Philatelisten zum Schriftleiter (Chefredakteur) seiner Ver-
bandszeitschrift „philatelie“, die ich dann bis Ende 2016 geleitet habe. Claudia und ich führten die 
Redaktion, später auch die Produktion der Zeitschrift als „gemischtes Doppel“ gemeinsam und wir 
beide machten aus dieser ursprünglich sechs Mal im Jahr erscheinenden Zeitschrift ein Monatsblatt 
mit weit größerem Umfang als je zuvor. Claudia besorgte die Anzeigenverwaltung und den Satz sowie 
das Layout, ich die Redaktion. Ich schrieb auch selbst in nahezu jeder Ausgabe mehrere Artikel. Über 
Gott und die Welt. Daneben schrieb ich regelmäßig auch für andere Blätter, aber auch für Kataloge 
aller Art. Und in 30 bis 40 Jahren kamen dann schnelle hunderte und tausende Beiträge zusammen.

 
Eines Ihrer Langzeitprojekte, das bis in die späten 1990er Jahre zurückreicht, ist Wer ist Wer in 
der Philatelie? Bis heute sind vier Bände erschienen, die die Namen von Philatelisten von A bis R 
enthalten. Wie sind Sie dazu gekommen, diese Reihe zu starten?

Ich habe in meinem früheren Studium auch mehrere Semester Persönlichkeitspsychologie belegt. 
Menschen haben mich immer fasziniert, ihre Geschichte, ihre Storys. Dann lernte ich 1993 Prof. Carl-
richard Brühl persönlich bei der damaligen BRASILIANA in Rio de Janeiro kennen und schätzen. Sei-
ne monumentale „Geschichte der Philatelie“ kannte ich natürlich und bewunderte sie sehr. Er und fast 
zeitgleich ein weiterer bekannter deutscher Philateliegeschichtler, Norbert Röhm, weckten mein Inte-
resse für die Persönlichkeiten, die in der Geschichte der Philatelie eine hervorgehobene Rolle gespielt 
hatten. 1997 kam Röhm auf mich zu und meinte, ich sollte doch einmal wieder den Gedanken eines 
„Wer ist wer in der Philatelie?“ aufnehmen, zu dem es ja 50 und mehr Jahre zuvor bereits Vorläufer, 
auch in deutscher Sprache, gegeben hatte. Ich fand das interessant. 

Er arbeitete mir auch zu und so entstand 1999 die erste Auflage eines „Wer ist wer …?“ 2005/2008 
wurde eine zweite Auflage, allerdings nur digital auf der Internetseite des BDPh, veröffentlicht. 
Mittlerweile hatte ich wie ein Besessener alle Zeitschriften gesammelt, die ich erwerben und de-
ren Sprache ich verstehen konnte. Ich wertete sie aus und so kamen zunehmend neue Informati-
onen dazu, so dass es mir 2011 zweckdienlich erschien, eine dritte Auflage, nun aber wieder gedruckt 
und in mehreren Teilbänden, zu erstellen. 2011 erschien Band 1 (Buchstaben A–D), 2017 Band 2 
(E–H), 2019 Band 3 (I–L) und vor wenigen Wochen Band 4 (M–R). Ich hoffe, in zwei oder drei Jahren 
den letzten Band bis zum Buchstaben „Z“ erscheinen lassen zu können. 

Waren es 1999 fast 1.000 meist noch kurze Philatelisten-Porträts, die ich integrieren konn-
te, werden es dann vielleicht 5.000 oder mehr – häufig auch umfangreichere – sein. Es sind aller-
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dings nur Biografien von Philatelisten enthalten, die in einer mehr oder weniger direkten Weise einen 
Bezug zu Deutschland haben oder hatten. Diesen Ansatz weltweit zu verfolgen, wäre für mich un-
möglich gewesen. Und ein 20- oder 30-bändiges Werk hätte auch keiner mehr gekauft.

Hinzu kommt: Diese Buchreihe enthält nicht nur Kurzporträts mit wenigen Zeilen. Manche Biografi-
en sind drei, vier oder mehr Seiten lang. Das gab es wohl in dieser Weise und in diesem Umfang noch 
nie, wenngleich spezielle Werke, wie z.B. zu den „Fathers of Philately“ vergleichbare Ansätze ebenfalls 
– dann aber für eine überschaubare Zahl von Persönlichkeiten – aufgenommen haben. Mit meinem 
Freund Brian Birch und vielen anderen arbeite ich da sehr eng zusammen.

Ich muss sagen, dass meine Liebesaffäre mit der philatelistischen Literatur begann, als ich Ihr 
2013 gemeinsam verfasstes Buch „Meilensteine der philatelistischen Literatur des 19. Jahrhun-
derts“ las. Es war so aufwändig produziert, und ich konnte meinen Blick nicht von den schönen 
Fotos lösen. Nicht zu vergessen, dass der Schreibstil rasant war und ein vermeintlich trockenes 
Thema so interessant machte. Welche Erinnerungen haben Sie an dieses Buch?

Die Idee zu diesem Buch und zu einer besonderen Literatur-Ausstellung 2013 in Monaco entstand knapp 
zwei Jahre zuvor. Sie ist wohl in erster Linie meinem guten Freund Vincent Schouberechts zu verdanken, 
der dem Präsidenten des Clubs de Monte-Carlo, Patrick Maselis, den Floh ins Ohr setzte, man könne doch 
auch einmal eine Ausstellung alter und seltener Literatur-Raritäten veranstalten. Patrick fand diese Idee gut, 
wünschte sich aber – dies hat in Monaco Tradition – dazu ein passendes Fachbuch. Damit lag der Ball bei uns. 
Ich entwickelte eine erste Konzeption, die wir immer weiter verfeinerten. Und ich begann zu schreiben und 
zu recherchieren, während Vincent Kontakte zu allen ihm bekannten bibliophilen Sammlern und Experten 
aufnahm. Wir ergänzten uns hervorragend, wir besuchten gemeinsam für mehrere Tage Raffaele Dienas Bib-
liothek in Rom und andere Plätze, in denen wir Literaturschätze fanden. Nicht nur die Royal Philatelic Socie-
ty, sondern auch die Leipziger Nationalbibliothek und viele andere mehr. So wuchs der Bestand an Wissen, an 
Fotografien und anderen Artefakten. Denn gleichzeitig sammelten wir beide ja auch selbst Literaturschätze. 

Ab 1990 war der neu gegründete Phil*Creativ Verlag in einem neu gebauten Bürogebäude untergebracht. Das 
Foto zeigt Chefin Claudia Maassen bei der täglichen Arbeit.
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Gerne hätten wir mit Dr. Manfred Amrhein zusammengearbeitet, aber er war für uns leider nicht 
mehr erreichbar. Aber sein mehrbändiges Werk war eine hervorragende Quelle, die uns zahllose Hin-
weise bot, wo wir weitersuchen und fündig werden konnten. Den Rest erledigte dann eine hervor-
ragende Grafikdesignerin, die unsere Manuskripte und Abbildungen in ein wirklich schönes Buch 
umsetzte, das ich heute noch liebe. So schön kann Literatur sein! Aber auch die zahllosen Gespräche, 
die abendlichen Diskussionen in Monte-Carlo, das Kennenlernen anderer namhafter Literaturspezia-
listen sind für mich unvergessene Erlebnisse, an die ich mich immer gerne erinnere.

Wolfgang Maassen erklärt Fürst Albert II. von Monaco und Patrick 
Maselis (rechts), dem Präsidenten des Club de Monte-Carlo, Ob-
jekte in der Ausstellung philatelistischer Literatur (2013). 

Foto: MonacoPhil

Fürst Albert II. von Monaco (Mitte) bei der Signierung des 2013 
zur Literaturausstellungg erschienen Buches von Wolfgang Maassen 
(links) und Vincent Schouberechts (rechts) zu „Meilensteine der Phi-
latelistischen Literatur des 19. Jahrhunderts“.    Foto: MonacoPhil
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Sie haben viele Bücher über philatelistische Persönlichkeiten und Häuser geschrieben. Viele wa-
ren natürlich über deutsche Namen wie Alfred Moschkau, Heinrich Köhler, Dr. Heinz Jaeger und 
Reinhard Krippner. Aber in letzter Zeit haben Sie auch einige über nicht-deutsche Namen veröf-
fentlicht, wie Philippe de Ferrari (2017), Dr. Paul Singer und die berüchtigten Shananhan-Aukti-
onen (2019) und den Fälscher Peter Winters (2021). Der Rechercheaufwand, den Sie betreiben, ist 
enorm! Wie schaffen Sie es, so viele neue Informationen zu erhalten?

Ich bin ein Worcoholic, Arbeit, Schreiben, forschen, sammeln, archivieren ist mein Leben. Sieben Ta-
ge die Woche, täglich 12 oder mehr Stunden. Wenn man 30 Jahre seines Lebens dies macht, sammeln 
sich Schätze an. Bestände, die ich für meine journalistischen Arbeiten gut gebrauchen konnte (Papier- 
und Fotoarchive), aber auch für meine eigenen Bücher. Menschen, das sagte ich bereits, haben mich 
immer interessiert. Und ich entdeckte bei meinen Arbeiten zum „Wer ist wer …?“, dass es Biografien 
gab, die so widersprüchlich, so unterschiedlich waren, dass ich neugierig wurde, Legenden von Wahr-
heit zu trennen. Dies war besonders bei Alfred Moschkau, dem deutschen Pionierphilatelisten, aber 
auch bei Philipp von Ferrari, dem „Briefmarkenkönig“, der Fall.

Manches ergab sich aber auch zufällig. Sei es durch ein Jubiläum oder auf Anregung Dritter. Über Sha-
nahan und Dr. Paul Singer zu schreiben, war solch ein Zufall, denn ich erwarb bei David Feldman eine 
sehr umfangreiche Dokumentationssammlung, die mir dies ermöglichte. Ähnlich war es bei Mosch-
kau. Da konnte ich die umfangreiche wertvolle Archiv-Sammlung von Renate und Christian Springer 
erwerben und mit meinen vorhandenen Beständen vereinigen, so dass sie wohl heute die größte mu-

Drei stolze Bibliophile vor ihrem Werk, der Literaturaussstellung in Monaco 2013. Von links: Tomas Bjaeringer 
(Stockholm), Vincent Schouberechts (Brüssel) und Wolfgang Maassen (Schwalmtal).  Foto: MonacoPhil
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seale Dokumentation ist, die über diesen deutschen Pionierphilatelisten existiert. Ferrari hatte mich 
schon als Jugendlicher gereizt. Welch eine Person, welch ein Stoff! Vor zehn oder mehr Jahren bot das 
Hamburger Auktionshaus Schwanke einen Nachlassbestand von Pierre Mahé an. Es gelang mir einen 
guten Teil zu erwerben, der im direkten Zusammenhang mit Ferrari stand (Mahé war dessen Kurator 
gewesen!). Der andere Teil wurde mir vor der Nase weggesteigert, später wusste ich von wem: Von 
Eduardo Escalada aus Madrid! Ich darf ihn seit Jahren zu meinen Freunden zählen. 

Natürlich habe ich auch ganze journalistische Archive gekauft (z.B. von Horst Hamann in Bayern). 
Auch Verbandsarchive oder vor wenigen Monaten ein Luftpost/Aerophilatelie-Archiv von Kuno Sol-
lers. So kommt dann immer mehr dazu. 

Dennoch: Vieles wäre nicht möglich gewesen, ohne die enge Zusammenarbeit, den Gedanken- und 
Materialaustausch mit anderen Experten und namhaften Philatelisten. Neben Escalada erwähne ich 
beispielsweise gerne Tomas Bjaeringer, Jonas Hällström, Chris King, Chris Harman, Leonard Hart-
mann, Vincent Schouberechts, Brian Birch, Jan Vellekoop und und und – nun habe ich sicherlich 20 
oder mehr vergessen. Auch in Deutschland gibt es einige neue Namen, die in der Philateliegeschichte 
schon deutliche Spuren durch ihre Beiträge hinterlassen haben. Exemplarisch erwähne ich hier Hans-
Peter Garcarek und Thomas Schiller. 

Fürst Albert II. von Monaco begrüßt Wolfgang Maassen (links) und signiert dessen neues Buch über Philipp 
von Ferrari (2017). In der Mitte Patrick Maselis.  Foto: MonacoPhil
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Welches Ihrer Bücher hat Sie am meisten befriedigt? Was das Recherchieren und Schreiben angeht.

Hätten Sie mich das vor 2016 gefragt, hätte ich wohl gesagt: das Moschkau-Buch. Heute sage ich, das 
Buch über Philipp von Ferrari. Es war das Schwierigste von allen. Ferrari hat es schon zu Lebzeit ver-
standen, falsche Spuren zu legen, an falschen Legenden selbst mitzuwirken. 90% dessen, was je über 
Ferrari geschrieben wurde, sind meines Erachtens unzutreffend, falsch oder enthalten bestenfalls nur 
Teilwahrheiten. Das herauszufinden, machte mir ein Archivbestand eines belgischen Sammlers mög-
lich. Karel Langenaken hatte 40 Jahre lang über Ferrari alles zusammengetragen, was er an Primär- 

Zwei, die sich seit langem kennen und hochschätzen: Brian Birch 
(rechts) und Wolfgang Maassen, hier bei einem Treffen in London 
2010.                                                             Foto: Wilhelm van Loo

Beim Gala-Diner der MonacoPhil 2019 erhält Wolfgang Maassen 
die Fürst Albert II.-Medaille des Club de Monte-Carlo, überreicht 
von Prinzessin Caroline von Monaco. Rechts: Patrick Maselis.

Foto: MonacoPhil
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und Sekundärquellen in Staatsarchiven verschiedener Länder sowie in Fachzeitschriften etc. auffin-
den konnte. Ich konnte sein wahrlich umfangreiches Archiv erwerben. Dann begab ich mich selbst 
auf Recherchereisen: nach Österreich, Italien, Frankreich, England usw. Mein Bestand war vorher 
schon recht umfangreich gewesen, nun wurde er aber geradezu üppig. 

Ich habe selten so viel in ein Buch investiert 
wie dieses. Denn all diese teils wochenlangen 
Reisen kosteten Geld, nicht nur die Überset-
zungen aus dem Französischen oder Trans-
kription von Handschriften des 19. Jahrhun-
derts. Aber das war es mir wert. Und als ich 
Vincent Schouberechts von der Idee erzähl-
te, man könne doch auch mal eine Sonder-
ausstellung in Monaco zu Philipp von Ferrari 
machen und ich wäre bereit, dazu ein Buch 
zu schreiben, waren er und besonders Patrick 
Maselis begeistert. Das passte genau zu dieser 
Schiene, die man in Monte-Carlo gerne fuhr. 
Und so entstand dann ein lesenswertes Buch 
(das es in deutscher Version, aber auch in 
Englisch/Französischer etwas kürzerer Fas-
sung gibt). 

Es ist und wird mein Lieblingsbuch bleiben. 
Wenngleich ich hoffe, in ein paar Jahren doch 
noch einen kleinen Nachtrag herausgeben zu 
können. 

Im November 2002 zeichnete die Europäische Akademie 
der Philatelie in Monaco die von Wolfgang Maassen be-
treute Zeitschrift „philatelie“ als beste Fachzeitschrift Eu-
ropas aus. Alexandre Kroo (rechts), der damalige Präsi-
dent des Club de Monte-Carlo, gratulierte herzlich.

Foto: MonacoPhil
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Die meisten Ihrer Bücher sind auf Deutsch. Das bedeutet, dass ein großer Teil der philatelis-
tischen Welt, der diese Sprache nicht beherrscht, Ihre Bücher nicht lesen kann. Angesichts der 
Tatsache, dass die Übersetzung vom Deutschen ins Englische mit Hilfe von Online-Tools recht 
kostengünstig ist, denken Sie daran, englischsprachige Ausgaben Ihrer früheren Werke heraus-
zubringen?

Es ist richtig. Die große Mehrzahl meiner 
Bücher ist nur in deutscher Sprache erschie-
nen. Erst in den letzten Jahren sind einige 
Werke auch in englischer – sofern in Mona-
co verlegt dann auch in französischer Spra-
che herausgekommen. Ich bin leider kein 
Sprachtalent, spreche selbst nur etwas Eng-
lisch, aber bin natürlich kein ‚native spea-
ker‘. Das heißt, wenn ich in englischer Spra-
che schreibe (und dazu nutze ich natürlich 
auch die Unterstützung von halbwegs guten 
Übersetzungsprogrammen, um Zeit zu spa-
ren), dann brauche ich einen Lektor. In Phi-
lip Robinson FRPSL habe ich einen Freund 
gefunden, der sich die aufwändige Arbeit 
macht, Werke, die mir für eine Übersetzung 
geeignet erscheinen, zu korrigieren und in 
die richtige Form zu bringen.

Für andere Werke habe ich auch bereits die Hilfe von Rainer von Scharpen in Anspruch genommen 
und zuweilen hilft meine Schwägerin Andrea Trost, die gut Französisch und Italienisch spricht. Mei-
nes Erachtens macht es aber wenig Sinn, jedes meiner Werke in die englische Sprache zu übertragen. 
Ich will dies an einigen Beispielen deutlich machen. Momentan habe ich ein Buchmanuskript zu den 
„Gebr. Spiro und ihren sog. Faksimiles“ fertig gestellt, zumindest den ersten Band. Das Thema „Spiro 
und ihre angeblichen Fälschungen“ ist ein für die weltweite Philatelie interessantes Thema, zu dem ich 
mit Chris Harman und Leonard Hartmann und zahllosen anderen Philatelisten zusammengearbeitet 
habe. Dieses Buchmanuskript liegt deshalb nun auch in englischer Sprache vor und wird voraussicht-
lich in einem halben Jahr in zwei Sprachfassungen erscheinen. 

Fertiggestellt für den Satz und das spätere Layout habe ich ein Buchmanuskript zu „Wilhelm Sell-
schopp und seinen Nachfahren“. Dies ist eine Familien- und Firmenbiografie eines der ältesten noch 
bestehenden Briefmarkenfirmen in Deutschland. Daran dürften in erster Linie deutsche Sammler 
interessiert sein. Lohnt da eine englische Ausgabe? Ich meine: eher nicht. Hinzu kommt, dass wir für 
englische Bücher keine hinreichenden Verkaufsplattformen haben.

Vater und Sohn: Michael und Wolfgang Maassen bei der In-
ternationalen Briefmarkenmesse in Sindelfingen. 

Foto: Wilhelm van Loo
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Das gleiche gilt für ein Jubiläumsbuch von rund 800 Seiten, das am 7. November 2021 in Bonn vor-
gestellt wird. Es ist der Geschichte „75 Jahre Bund Deutscher Philatelisten“ gewidmet, wobei ich nur 
die letzten 25 Jahre bearbeitet habe. Sehr differenziert, sehr umfangreich. Wen interessiert das? Im 
Ausland? Ich denke: Kaum einen. Deshalb wird es davon auch keine englische Übersetzung geben. 

Leider sind digitale Übersetzungspro-
gramme noch nicht so perfekt, dass man 
sie 1:1 übertragen könnte. Ich würde mir 
hier auch mehr und Besseres wünschen, 
aber nicht jeder Traum geht schnell in 
Erfüllung. 

Sie haben früher einen philatelisti-
schen Pressedienst betrieben. Können 
Sie uns mehr darüber erzählen?

Seit den 1990er-Jahren sind Claudia und 
ich, später kam unser Sohn Michael dazu, 
professionell für Zeitschriften und Ver-
lage tätig. 1995 kauften wir von einem 
Journalistenkollegen seinen wöchentli-
chen Informationsdienst („Die Briefmar-
kenecke“), den er für abonnierte Tages-
zeitungen herausgab. Sehr namhafte und 
große Zeitungen waren dabei, z.B. die 
„Neue Zürcher Zeitung“, die „Süddeut-
sche“, der „Münchener Merkur“ usw. Die-
se bekamen dann damals noch vervielfäl-
tigte Textvorlagen und Fotos als Beilagen 
über Neuheiten, Themen der Woche usw. 

Aber der Wind änderte sich. Tageszei-
tungen waren immer weniger an Phi-
latelie interessiert, sie pflegten keine 
„Briefmarkenecken“ in ihren Samstagsausgaben mehr. PC, Computer und moderne Elektronik al-
ler Art hatten nun Vorrang und verdrängten die Philatelie. So stellten wir ca. 1997, als das Internet 
immer bessere Möglichkeiten bot, auf einen digitalen Pressedienst um, den es heute noch gibt (pcp 
= Phil*Creativ Pressedienst). Daran sind eine kleine Zahl anderer Fachzeitschriften, Verbände und 
Institutionen interessiert, die diese Materialien für ihre Leser und Internetseitenuser verwenden kön-
nen. Ich denke, spätestens in einigen Jahren werden wir dies auslaufen lassen.

Layout-Diskussion von Claudia Maassen (zweite von rechts) 
mit Mitarbeitern. (ca. 1991)

Wolfgang Maassen mit Frau Claudia (links) und seiner Re-
daktionsassistentin Stephanie Hackel 1999 bei der IBRA in 
Nürnberg.                                                     Foto: Wilhelm van Loo
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Sie sind seit langem in der organisierten deutschen Philatelie tätig. Erzählen Sie uns, wie Sie dazu 
gekommen sind und welche Erlebnisse Sie besonders geprägt haben?

Es begann 1974 mit meiner Mitgliedschaft im Briefmarkensammlerverein Dülken/Viersen. Schnell 
war ich Vorsitzender. Zwei Jahre später wurde ich Fachstellenleiter für Öffentlichkeitsarbeit im Ver-
band der Philatelisten von Nordrhein-Westfalen, wiederum zwei Jahre später stellvertretender Fach-
stellenleiter für Öffentlichkeitsarbeit im Bund Deutscher Philatelisten. Die Verbandsarbeit lag mir, es 
machte mir Spaß, neue Ideen und mehr zu entwickeln, einfach kreativ zu sein. Zusammen mit mei-
nem Freund Reiner Wyszomirski, der damals mit mir 1978 in Frankfurt als Leiter der Bundesstelle 
berufen wurde, schufen wir unendlich viele neue Produkte, konzipierten werbewirksame Auftritte 
des Verbandes und so vieles mehr. Es war noch die Zeit, als Geld in Hülle und Fülle vorhanden war. 

1993 wurde dies so viel (die Zeitschrift „philatelie“ wurde dann von uns mit 10 Ausgaben, wenige 
Jahre später mit 12 Ausgaben betreut), dass einerseits Claudia (sie war bis dahin auch Gymnasialleh-
rerin) aus ihrem Erstberuf ausschied und ich meine Stelle quasi an der Schule halbierte. Wir hatten 
Phil*Creativ als Firma 1990 gegründet und dies war nicht nur ein Verlag, sondern auch eine (Werbe-/
Redaktions-)Agentur. Da wir bei Übernahme der „philatelie“ beide noch Beamte waren, war es not-
wendig gewesen, sauber zwischen Beruf und „Hobby“ zuerst zu trennen, wobei das „Hobby“ dann 
immer mehr zum Beruf wurde, besonders für Claudia. 

Als Agentur betreuten wir den gesamten philatelistischen PR- und Pressebereich derr Weltausstellung 
IBRA 99 in Nürnberg, aber auch die Nationale Ausstellung NAPOSTA 2001 und andere später mehr. 
Für den BDPh stellten wir alle nötigen kleinen oder größeren Werbebroschüren her, alle Eigenanzei-
gen, alle Flyer etc. Zeitweise arbeiteten bei uns alleine fünf oder mehr Leute ganztags in diesem Be-
reich. Genau genommen ist Phil*Creativ wegen und für den Verband gegründet worden.

Claudia und Wolfgang Maassen bei einem der zahlreichen Abendempfänge der IBRA 99 in Nürnberg. 
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Sie gelten als eine der besseren philatelistischen Bibliotheken in Deutschland, vielleicht sogar in 
Europa. In welchen Bereichen der philatelistischen Literatur ist Ihre Bibliothek stark?

Ich möchte meine Bibliothek nicht überschätzen. Es ist eine „Arbeitsbibliothek“, ich bin kein biblio-
philer Literatursammler, zumindest heute nicht mehr. Für meine Redaktionsarbeit benötigte ich seit 
den 1980er-Jahren eben Standardwerke, in denen ich mich klug machen konnte. Auch für meine phi-
lateliehistorischen Nachforschungen waren Zeitschriften unerlässlich. Von den frühen 1860er-Jahren 
bis heute. In meiner Nähe gibt es keine Philatelistischen Bibliotheken, also wollte ich all das selbst ha-
ben. Ich denke, speziell in deutschen Fachzeitschriften ist meine Bibliothek nach wie vor recht stark, 
aber auch bei englischen Blättern. 

Was die bibliophilen Sachen angeht, habe ich begonnen, so manches zu veräußern, eben das, was ich 
für meine eigentliche und künftige Arbeit nicht mehr benötige. 
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Als Sie philatelistische Literatur kauften, hatten Sie sicher viele Konkurrenten (und vielleicht 
auch Freunde). Können Sie uns etwas über einige von ihnen erzählen? Können Sie sich an eine 
interessante Anekdote erinnern?

Einige Namen habe ich ja bereits zuvor genannt, Namen von Literaturexperten, die wie ich auf der Su-
che waren oder sind, Seltenes für sich an Land zu ziehen. Natürlich kamen und kommen wir uns dabei 
manchmal in die Quere. Mit Eduardo und Vincent habe ich dies mehrfach festgestellt. Wir steigerten 
uns – nolens volens – bei Cavendish, früher auch bei Schwanke, gegenseitig hoch und erfuhren dann 
erst danach davon, wenn wir uns gegenseitig stolz die Neuerwerbungen mitteilten. Auch Tomas Bjaerin-
ger aus Stockholm dürfte vielfach mit mir indirekt im Bieterduell gelegen haben. Jetzt nicht mehr oder 
zumindest weniger, denn bis auf alte Alben des 19. Jahrhunderts ist mein „Hunger“ doch eher gestillt. 

Könnten Sie einige Ihrer Lieblingswerke der Philatelie (die nicht von Ihnen geschrieben wurden) 
nennen und den Grund für ihre Wahl nennen?

Dr. Manfred Amrheins mehrbändiges Werk hatte ich bereits erwähnt. Literaturgeschichtlich ist dies 
für mich nach wie vor „erste Sahne“. Es ist traurig, dass der letzte vorgesehene fünfte Band nie erschie-
nen ist und man von Amrhein nichts mehr gehört hat. Das, was ich im Internet herausfinden konnte, 
klang sehr beunruhigend. Carlrichard Brühls Geschichte der Philatelie war und ist für mich nach wie 
vor ein Monumentalwerk, aber ich liebe auch Robson Lowes Enzyklopädie, viele gute Standardwerke 
über Kap der Guten Hoffnung, British Guiana, und endlos viele andere Gebiete, die ich nach wie vor 
erwerbe. Es fällt mir schwer, einzelne da hervorzuheben. Jedes lesenswerte Buch wird mein Favorit. 
Bis dann das nächste kommt.

In London präsentierte Wolfgang Maassen 2010 das „Royal Belvedere Album“, das älteste Briefmarken-Album 
der Welt (1854)
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Ein Lebenswerk möchte ich aber doch hervorheben: Das von Brian Birch. Er ist für mich der größte 
Bibliograf aller Zeiten, den es je in der Philatelie gab und gibt. Ich habe alle seine Werke, die meisten 
digital. Aber das reicht. Sie sind für mich eine unerschöpfliche Quelle an Wissen und wertvollen Ver-
weisen. 

Da wir gerade von Ihrer Bibliothek sprechen: Seit kurzem verkaufen Sie Teile Ihrer Bibliothek auf 
einer Ihrer Websites - philshop.de. Warum?

Das hat mit meinem Alter zu tun. Ich bin 72 Jahre alt und spüre, dass ich nicht ewig leben werde. Ich 
wollte meinen Kindern nicht die Aufgabe überlassen, eine derart große Bibliothek mit vielen tausen-
den Büchern, Dubletten, Auktionskatalogen, mit zahllosen Archiven etc. zu verkaufen. Michael behält 
alles, was er für seine Arbeit künftig benötigt, ich trenne mich von dem, was ich voraussichtlich nicht 
mehr brauche. Begonnen habe ich mit einem kleinen überschaubaren bibliophilen Teil und mit Auk-
tionskatalogen. Momentan sind auch erste Teile der postgeschichtlichen Abteilung dabei, das wird 
sich aber noch für einige Zeit hinziehen, denn meine ständigen Buchprojekte gehen mir vor. 

Mein Problem war: Ich habe häufig bei Auktionen ganze Bestände gekauft, obwohl mich nur einige 
der Bücher wirklich interessierten oder mir fehlten. Deshalb habe ich tausende Bücher als sogenannte 
Dubletten, die mich einfach nicht interessierten und bei uns nur herumliegen. Da war der Gedanke, 
diese selbst einzeln in einem Antiquariatsshop anzubieten naheliegend, zumal die Firma so auch et-
was an Umsatz machen kann. Zeitschriften, die nicht digital zugänglich sind, behalte ich vorerst. 

In unserem Skype-Gespräch haben Sie erwähnt, dass Sie 1986 mit dem Verlagswesen begonnen 
haben. Warum sind Sie ins Verlagswesen eingestiegen? (Hatten Sie auch eine Druckerei?)

Ja, wir hatten von 1988 bis 2008 selbst eine 
Druckerei und 1986 hatte ich den Vorläu-
ferverlag von Phil*Creativ (er hieß „WM-
Verlag“) gegründet. Hintergrund war, 
dass ich zuvor einige Bücher mit so gro-
ßem Erfolg geschrieben hatte, dass ich mir 
dachte, das können wir doch auch selbst. 
In den 1990er-Jahren schafften wir dann 
eine professionelle 1-Farben-Druckma-
schine an, so dass wir zumindest schwarz/
weiß im Offsetdruck produzieren konn-
ten. Zeitweise haben wir dann zu Beginn 
des neuen Jahrhunderts für fünf Jahre 
auch eine zweifarbige Orts-Zeitschrift für 

Der Neubau eines eigenen Verlagsgebäudes mit späterer Er-
weiterung um eine Druckereihalle (ab 1990).
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Schwalmtal herausgegeben und gedruckt. Aber der digitale Wandel erforderte Investitionen, die un-
sere Möglichkeiten überstiegen. Also haben wir 2008 die Druckerei an unseren jüngeren Nachfolger, 
einem von Claudia ausgebildeten Mediengestalter-Meister, übergeben. Aber bis dahin sind zahllose 
kleine und größere Schriften anderer Autoren von uns selbst produziert worden. 

Ihr Unternehmen vertreibt auch Alben und Albumblätter. Wenn man bedenkt, dass es so viele 
Firmen für philatelistisches Zubehör gibt, vor allem in Deutschland, wie Lighthouse (Leucht-
turm) und Lindner, warum haben Sie diese Firma gegründet?

Das hat was mit dem Sammler in mir zu tun. Für meine Archivalien war ich selbst stets bedacht, best-
mögliche und bezahlbare Aufbewahrungsmöglichkeiten zu finden. Als vor 20 Jahren die Debatte um die 
Schädlichkeit von PVC-Folien startete, intensivierten wir unsere Produktbemühungen, die allerdings in 
erster Linie auf Ausstellungsexponate ausgerichtet waren. Mittlerweile haben wir seit Jahren nur noch 
Polyester und Polypropylen-Hüllen im Programm, auch der von großen namhaften Papierherstellern 
produzierte Karton entspricht konservatorischen Maßstäben. Die Alben, auch unsere DIN A4-Plus-Al-
ben lassen wir von Leuchtturm produzieren und wir sind sehr damit zufrieden. Unsere Kunden auch, 
zumal wir sie sehr preiswert offerieren. Für uns ist dies alles aber eher ein Mini-Geschäftszweig.

Ihre Frau Claudia ist nicht nur Ihre Lebens-, sondern auch Ihre Arbeitspartnerin! Wie ist sie in 
das Unternehmen, das Sie gemeinsam führen, hineingekommen? Für welche Aspekte des Unter-
nehmens ist sie zuständig?

Das hat sich eher zufällig ergeben und wurde möglich, als unsere Kinder größer wurden. Sie war u.a. 
Mathematiklehrerin und wir erlebten ab 1982 die aufregende neue PC-Zeit gemeinsam. 1983 hatte 
ich schon eine große PC-Anlage mit Drucker (Commodore 9000er-Reihe). Sie interessierte sich fürs 
Programmieren, was sehr gut passte. Wir hatten unseren ersten MS-DOS-PC und wir lernten Frank-

Seit den 1990er-Jahren waren Claudia und Wolfgang Maassen mit ihrer Firma Phil*Creativ bei vielen Messen 
und großen Ausstellungen mit einem Stand vertreten.
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Peter Lellek 1985 kennen. Ich entwickelte Konzeptionen, Claudia und später immer mehr Frank Lel-
lek setzten diese dann in Softwareprogramme um. So entstanden erste Briefmarkenverwaltungs-, aber 
auch Literatur-, Vereins- und Verbandsprogramme, selbst Textverarbeitungs- und Albumgestaltungs-
programme für Sammler. Die Philosophie war einfach: Jedes Programm musste mit nur drei Tasten 
zu bedienen sein. Idiotensicher, einfach, schnell. Später folgten Programme für Profis, u.a. ein Aukti-
onsprogramm, das ich zwar mitentwickelte, aber Frank Lellek allein programmierte. 

Das Ganze nahm Anfang der 1990er-Jahre einen ungeheuren Aufschwung, so dass dies nicht mehr so 
nebenbei zu machen war. Claudia arbeitete sich in alle Bereiche einer Firma ein. Sie lernte Buchhal-
tung (sie macht unsere Bilanzbuchhaltung bis heute), sie wurde Mediendesignerin und IT-Spezialis-
tin. Sie war derart erfolgreich, dass die Industrie- und Handelskammer sie zur Prüferin des Medien-
gestaltungsnachwuchs berief. Wenn es irgendein technisches Problem zu lösen gilt, ist sie zur Stelle. 
Sie ist neugierig und wissbegierig wie ein Kind, sie lernt ständig dazu – heute noch. Ohne sie wäre ich 
völlig aufgeschmissen gewesen. Ich bin nur der Schreiberling – sie ist das universale Genie.

Sie haben mir einmal gesagt, dass Ihr Interesse der Philateliegeschichte gilt, während Ihr Sohn 
Michael sich für die Postgeschichte interessiert. Außerdem ist Michael auch an der Führung des 
Familienunternehmens beteiligt. Erzählen Sie uns mehr über diese beiden Aspekte.

Nach seinem Abitur wusste Michael zuerst nicht, was er machen sollte, entschied sich aber letztlich 
für Germanistik und Anglistik, studierte, machte erfolgreich seinen M.A.-Abschluss und stand dann 
wieder vor derselben Frage. Ich riet ihm, statt zu Hause herumzusitzen, doch eine Volontärsausbil-
dung in unserem Verlag zu machen und so kam er 2008 dazu, hatte aber schon Jahre zuvor nebenbei 

Wolfgang Maassens Sohn Michael betreute die Informationsstelle bei der IBRA 2009 in Essen. 
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bis uns gearbeitet. Er sammelte keine Briefmarken, das hatte er nie. Ich denke: Ich war ein abschre-
ckendes Beispiel und kein guter Vater (wenngleich wir uns immer sehr gut verstanden haben). Aber 
ich war immer unterwegs und als professioneller Pädagoge wollte ich meine Kinder nicht als „Ver-
suchskaninchen“ behandeln. Claudia hat sie erzogen, wir teilten die andere Arbeit. Wir hatten auch 
Au-pair-Mädchen, als die Kinder noch klein waren (englische Au-pairs!). 

Michael stellte sich sehr geschickt an, da kommt er wohl eher auf Claudia. Im Gegensatz zu mir arbei-
tete er samstags nie, so dass ich samstags die Post bearbeitete. Vor ca. zehn Jahren öffnete ich aus Ver-
sehen einen Brief, der an ihn gerichtet war und aus dem Ausland kam. Verwundert sah ich den Inhalt: 
einige Ganzsachen. Das wiederholte sich und so fragte ich ihn, ob er plötzlich sammle. Er nickte und 
ich erfuhr, dass sein Interesse für Philatelie geweckt war. Zu dieser Zeit gestaltete er schon die „phil-
atelie“ und lektorierte meine und anderer Autoren Texte. Von Jahr zu Jahr arbeitete er sich tiefer ein, 
erwarb kleine und größere Bestände an Ganzsachen und Briefen, wurde durchaus zu einem Kenner, 
weil er Wissen aufsaugt wie ein Schwamm.

Vor zwei Jahren haben wir ihm die Aufgabe als Geschäftsführer unserer Firma übertragen. Nachdem 
wir den Auftrag für die Produktion der Zeitschrift „philatelie“ Ende 2016 verloren hatten, haben wir 
unseren Verlag personell stark verkleinert, so dass die Firma heute nur noch aus drei Leuten besteht, 
wobei wir zwei (Claudia und ich) Auslaufmodelle sind. Er und seine Frau Sarah haben drei derzeit 
noch sehr junge Kinder. Sobald nun auch der jüngste Sohn in den Kindergarten kommt, wird seine 
Frau Sarah wieder mit ins Team einsteigen. Ich finde es sehr beglückend, wenn man so harmonisch 
als Zwei-Generationen-Team zusammenarbeiten kann.

 
Im Laufe der Jahre waren Sie Redakteur zahlreicher deutscher Briefmarkenmagazine und -zeit-
schriften. Erzählen Sie uns von Ihrer Zeit als Redakteur dieser Zeitschriften?

Von Januar 1989 bis Januar 2017 haben wir die Zeitschrift „philatelie“ komplett mit allen anstehenden 
Aufgaben betreut. Sie veränderte vollständig unser Leben, als Familie mussten wir uns nach Ausga-
beterminen und anderen notwendigen Arbeiten richten. Zeitmanagement wurde wichtig. Selbst im 
Urlaub gab es keine Pause. Die Computer fuhren immer mit. Heute ist dank Internet so manches 
einfacher, was in den 1990er-Jahren noch ein Problem darstellte: z.B. der Daten- und Kommunikati-
onsverkehr. 

2005 wurde ich Präsident der AIJP, des Weltverbandes philatelistischer Autoren und Journalisten. 
Dieser Verband war damals am Ende. Mit einigen treuen Helfern bauten wir ihn wieder auf, gaben 
eine vernünftige Zeitschrift heraus, die ich – bis auf zwei Jahre – bis heute betreut habe. „The Philatelic 
Journalist“ ist eine zweisprachige Zeitschrift, für die ich viele Artikel schreibe.

2010 kam das damalige Monatsblatt „APHV-Magazin“ hinzu. APHV ist das Kürzel für den Berufsver-
band des deutschen Briefmarkenhandels. Der damalige Präsident, Arnim Hölzer, fragte mich an, ob 
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ich bzw. wir nicht auch diese Zeit-
schrift komplett betreuen könnten. 
Das waren 40 Seiten pro Monat, die 
es jeweils galt redaktionell zu füllen, 
zu gestalten und dann produzieren 
zu lassen; Versand an die 400–500 
Mitglieder des Verbandes inklusi-
ve. Das machen wir seitdem, auch 
wenn die Zeitschrift seit einigen 
Jahren nur noch zweimonatlich er-
scheint. 

„Austoben“ kann ich mich dann eher 
in der digitalen Zeitschrift „PHILA 
HISTORICA“, die seit 2013 viermal 
im Jahr mit 1.000 Seiten Umfang pro 
Jahr erscheint. Es ist eine sehr spezi-
alisierte Zeitschrift für Freunde der 
Philatelie- und Literaturgeschichte.

Die „philatelie“ war und blieb meine 
Herzensangelegenheit. Sie hatte in bes-
ten Zeiten monatlich über 80.000 Be-
zieher und Leser. 2003 wurde sie von 
der Europäischen Akademie der Phila-
telie zur besten Fachzeitschrift Europas 
gewählt, worüber wir uns verständ-
licherweise sehr gefreut haben. Was 
mich so faszinierte, war die Spannbrei-
te der Themen. Über viele Jahre hatte 
ich eine Redaktionsassistentin (Beatrix 
Vieth, später Stephanie Hackel und andere), denn die anfallende Arbeit war nicht allein zu bewältigen. 
Immerhin hatte ich bis 2011 noch eine „halbe“ Lehrerstelle am Gymnasium.  

Die „philatelie“ hat uns häufig in Atem gehalten, z.B. wenn Anzeigenvorlagen erst in allerletzter Se-
kunde eintrafen, wir per Auto oder Kurier die nötigen Druckvorlagen/Dateien in die Druckerei geben 
mussten, uns plötzlich vorher die Computer abstürzten und Claudia die ganze Nacht zu tun hatte, 
alles wieder ans Laufen zu bringen. Aber man vergisst die Pannen, behält das Erfreuliche, dass es uns 
z.B. in nahezu 28 Jahren stets gelungen ist, sie auf den Tag genau herauszubringen.

AIJP-Präsident Wolfgang Maassen (links) begrüßte mehr als 80 
Teilnehmer aus aller Welt zum Kongress während der IBRA 2009 
in Essen.                                                        Fotos: Wilhelm van Loo

Wolfgang Maassen bei einem Gespräch mit einem Autor während 
einer Briefmarken-Messe in Sindelfingen.
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2013 haben Sie das vierteljährlich erscheinende Online-Magazin für Liebhaber der Philateliege-
schichte und -literatur namens Phila Historica ins Leben gerufen (eine begrenzte Anzahl von Ex-
emplaren wird auch jedes Jahr gedruckt). Wie sind Sie dazu gekommen? Und woher nehmen Sie 
die Motivation, fast 1.000 Seiten dieses Magazins pro Jahr zu redigieren und maßgeblich zu ge-
stalten?

Auch diese Zeitschrift hat eine Vorläufergeschichte, die mit der “philatelie“ zusammenhängt. Mein 
Interesse, über speziellen Theme der Philateliegeschichte zu schreiben, war ja mit den Jahren ge-
wachsen. Manches konnte ich in der „philatelie“ unterbringen, manche im APHV-Magazin, aber nur 
Bruchteile. Bereits dieser Anteil war einzelnen Personen im Verbandsvorstand zu viel. Ich spürte, 
dass ich etwas ändern musste. So kam ich auf die Idee einer kostenlosen digitalen Zeitschrift, in der 
jeder, natürlich auch ich, nicht mehr an Umfangsgrenzen gebunden war. Kostenlos auch deshalb, weil 
ich keinen Verein mit all den Regularien als Herausgeberverein gründen wollte. Eine Abonnements-
zeitschrift wollte ich ebenfalls nicht starten. Gleich, ob digital oder analog, denn das wäre wieder mit 
aufwändigem Inkasso von Gebühren und so manchem mehr verbunden gewesen. So lag der Gedanke 
der digitalen Zeitschrift nahe – und dabei ist es bis heute geblieben. Hier konnte ich mich dann im 
wahrsten Sinne des Wortes austoben, 30- oder 50- und mehr Seiten Artikel schreiben, mich jedem 
Thema widmen, das mir interessant und bewahrenswert erschien. 

Michael und nun wieder Sarah gestalteten die Zeitschrift, ich betreue sie redaktionell und als Autor. 
Für einige Freunde und Interessierte gibt es den jährlichen Sammelband von jeweils vier Ausgaben 
mit bis zu 1.000 Seiten Umfang, aber in schwarzweiß gedruckt. Sonst wäre dies nicht bezahlbar, aber 
der Digitaldruck macht vieles möglich.

Und wenn es irgendwie geht und meine Gesundheit es ermöglicht, dann möchte ich dies noch eine 
Zeitlang beibehalten. Wie lange? Das wird man sehen. 

 
In ähnlicher Weise sind Sie auch Herausgeber von The Philatelic Journalist, der Zeitschrift der 
Association Internationale des Journalistes Philatéliques (AIJP). In der letzten Ausgabe vom Juli 
2021 sehe ich, dass Sie nicht nur den Leitartikel geschrieben haben, sondern dass jeder einzelne 
Beitrag von Ihnen stammt! Außerdem verwalten Sie auch die Website der AIJP. Finden Sie es be-
unruhigend und traurig, dass Sie nicht viel Unterstützung erhalten?

Die AIJP Webseite manage ich nicht. Die Arbeit, neue Nachrichten einzustellen, liegt seit einiger Zeit 
bei Vincent Schouberechts und Dr. Mark Bottu. Aber sie erhalten unsere „pcp-News“ und können 
dann auswählen, was sie für die AIJP-Seite interessant halten. Die deutschen Texte könnten sie auch 
übersetzen. Leider haperts da seit geraumer Zeit, angeblich aus technischen Problemen.

Um den „Philatelic Journalist“ kümmere ich mich selbst, schreibe viele Artikel, lasse sie übersetzen 
(meist durch Rainer von Scharpen), so dass sie zweisprachig erscheinen. Dass ein Heft nahezu aus-
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schließlich durch meine Beiträge (Interviews mit namhaften Berufsphilatelisten) gefüllt ist, ist Zufall. 
Es ist der Covid-Pandemie geschuldet, denn es finden kaum noch Veranstaltungen statt, so dass spe-
zielle Vor- und Nachberichte entfallen sind. 

Natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn ich Beiträge anderer Mitglieder erhalten würde. Sie müs-
sen aber ins Profil passen, das heißt, einem Journalisten etwas an Mehrwert für sich und seine Arbeit 
bringen. Da ist es gar nicht so einfach, Neues auf den Tisch zu legen. Ich habe dies jahrelang mit mei-
nen Ratgebern für Autoren, Literatursammler und für Journalisten versucht, also z.B. mit Themen zu 
Copyright und/oder Bildrechten usw. Ich hoffe nur, dass die Zeiten sich bald wieder ändern, normaler 
werden, dann wird auch das Themenspektrum breiter und vielleicht wird sich dann der eine oder an-
dere reaktivieren und mitmachen.

Zu Beginn dieses Jahrhunderts haben Sie die Chronik der deutschen Philatelie für die Jahre 2002, 
2003 und 2004 veröffentlicht. In diesem Jahr haben Sie eine digitale Ausgabe für das Jahr 2020 
herausgebracht. Warum haben Sie sie 15 Jahre lang nicht veröffentlicht? Was ist der beruflichen 
Belastung geschuldet?

Dass ich 2005 damit aufgehört habe, hatte spezielle Gründe. Mein ursprünglicher Plan war, begin-
nend ab 1860 bis zur Gegenwart für jedes Jahr einen sog. „Reader“ vorzulegen. Also reine Textmate-
rial-Bände, in denen das Bewahrenswerte mit Quellennachweis abgedruckt wurde. Ich hatte bereits 
die Jahresbände 1933–1937 fertig und wollte damit weitermachen. Da beschwerte sich ein anderer 
Autor, den ich gut kannte und schätzte, bei Dritten, ich nähme ihm die Butter vom Brot, denn er woll-

Drei, die sich gut kennen und schätzen: Von links: Dieter Michelson (Auktionshaus Heinrich Köhler), Wolfgang 
Maassen und Karl Louis (Corinphila).  Foto: Palmares London 2010.
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te selbst über die Zeit des unseligen Nationalsozialis-
mus und die Verstrickung der Philatelie in den NS-
Staat schreiben. Er sah mich als Konkurrenten, was 
ich zwar nicht war, aber er so empfand. Also steckte 
ich zurück. Endgültig dann, als ich sah, dass sich die 
Jahresbände 2003–2005 kaum mehr als mit 30 Exem-
plaren verkauften. Keiner schien interessiert, solches 
Recherchematerial zu erhalten. Ich fand es wertvoll, 
denn wer konnte schon auf die Quellen zugreifen, 
die mir zugänglich waren? Wer machte sich die Mü-
he? Also gab ich den Gedanken auf, auch wenn ich 
damals schon mit den ersten Jahren der deutschen 
Philatelie begonnen hatte. Stattdessen gebe ich seit-
dem nur noch die sog. „Sonderbände“ heraus, von 
denen wohl Ende des Jahres auch fast 20 erschienen 
sein werden. 

In den letzten beiden Jahren habe ich dann doch noch 
einmal einen Jahresband 2019 und 2020 zusammen-
gestellt, bestehend aus den wichtigsten Nachrichten 
unseres Pressedienstes und diesen in PHILA HIS-
TORICA publiziert. Drucken lassen werde ich die-
se nicht, aber damit geht zumindest die Arbeit nicht 
verloren. 

Die meisten Ihrer Bücher werden in limitierter Auflage von 100 Exemplaren gedruckt. Die Jahr-
bücher der Phila Historica werden in einer Auflage von nur 30–35 Exemplaren gedruckt. Vor kur-
zem wurde das Jahrbuch 2014 in einer Auflage von nur 8 Exemplaren nachgedruckt! Druckereien 
gehen nicht auf Anfragen für so kleine Auflagen ein, was dazu führt, dass zu viele Philateliebü-
cher gedruckt werden, die jahrzehntelang unverkauft bleiben. Wie schaffen Sie es, Ihre Drucke-
reien zu überzeugen?

Im Digitaldruck kann man heute per 1 Exemplar drucken. Das ist natürlich teuer. Zumal in Farbe. 
Aber bei 20 oder 30 Exemplaren hat man einen verkaufstechnisch machbaren Preis, an dem man viel-
leicht noch etwas verdient. Im Vergleich zu früher ist dies allemal besser, als im Offsetdruck 300 oder 
mehr Exemplare drucken zu lassen (darunter rechnet sich das nicht) und dann liegen 200 oder mehr 
Exemplare auf Halde. Sie kosten nur teuren Lagerplatz, so dass man sie letztlich nach vielen Jahren 
nur verschenken oder entsorgen kann. Für uns war der Digitaldruck ein Segen. Natürlich kann man 
bei Kleinauflagen bis 100 Exemplaren kein Geld im professionellen Sinne verdienen. Die Autorenar-
beit, auch meine, wurde und wird nie bezahlt. Das ist mein Hobby. Ich schaue nur immer, dass der 

Spaß muss zuweilen sein. Diesen Spaß erlaub-
te sich unser Freund und Fotograf Wilhelm van 
Loo, der mit Claudia Maassen ein Titelblatt 2001 
gestaltete, das nie erschienen ist.
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Aufwand für die Satz- und Gestaltungsarbeit sowie die Druckkosten wieder hereinkommt. Dann bin 
ich zufrieden. Bei der Mehrzahl der Bücher gelingt es. Den Rest subventionieren wir durch Spenden, 
aber auch durch die Bücher unseres Verlages, die sich deutlich besser verkaufen. Die Ratgeberbände 
und die Lexika zur Philatelie und Philokartie zum Beispiel.

Für die Stockhomia 2019, eine der besten Briefmarkenausstellungen, haben Sie den hervorragen-
den Bibliothekskatalog verfasst und waren auch an den ganztägigen Veranstaltungen mit philate-
listischer Literatur beteiligt, die an allen Tagen stattfanden (was vielleicht noch nie zuvor der Fall 
war)? Wie haben Sie sich für diese Ausstellung engagiert? Welche Erinnerungen haben Sie an die 
Organisation all dieser Veranstaltungen, bei denen Menschen aus der ganzen Welt (einschließlich 
mir!) über philatelistische Literatur sprachen?

Für Jonas Hällström, den spiritus rector dieser einmaligen Ausstellung, war von Beginn an klar, dass 
diese dem Jubiläum „150 Jahre Royal Philatelic Society London“ (RPSL) gewidmete Großveranstal-
tung sich in erster Linie an Philatelisten aus aller Welt richtete. Jonas ist selbst ein Bibliophiler. Er ist 
mit Tomas Bjaeringer eng befreundet. Beide wohnen in Stockholm und arbeiten eng zusammen. So 
lag für Jonas der Gedanke an einer speziellen Literaturschau nahe, die ursprünglich als eine Schau 
der RPSL angedacht war. 2016 oder 2017 trat er an mich heran, ob ich mir vorstellen könnte, für die 
STOCKHOLMIA tätig zu werden. Als Autor, als Mitglied des Teams, als Präsident der AIJP – verant-
wortlich für einen speziellen und umfangreichen Literaturbereich. 

Er fragte mich wegen eines Ideen-Konzeptes an, in das ich alles aufschreiben durfte, was mir sinn-
voll erschien. Natürlich wusste Jonas, dass ich 2012 in Mainz die Internationale Literaturausstellung 
IPHLA organisiert und konzipiert hatte, dass ich 2013 in Monaco ebenfalls in ähnlicher Weise bei der 

STOCKHOLMIA 2019: Der Leseraum und Wolfgang Maassen bei 
einem seiner Vorträge.
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MonacoPhil aktiv mit dabei war, so dass er sich Vergleichbares für Stockholm erhoffte. Er bekam ein 
mehrseitiges Konzept mit jeder Menge Ideen – und er fand es gut. So gut, dass er mich nach Stock-
holm 2017 einlud, wo wir dann alles durchdiskutierten. Ich habe mich sehr gefreut, dass auch die an-
deren Teammitglieder sehr begeistert waren. 

Da die RPSL es aus Transportgründen scheute, den angedachten Literaturbereich (in 20 Vitrinen) zu 
bestücken (später machte sie aber eine phantastische Objektschau aus dem musealen RPSL-Bestand), 
kamen wir auf die Idee, Tomas anzufragen. Das war die beste Idee überhaupt, denn Tomas Bibliothek 
ist für mich eine der besten, die es wohl weltweit gibt. Er hat sich unwahrscheinlich viel Mühe gege-
ben, die Vitrinen-Literaturschau mit seltenen und seltensten Werken der RPSL zu bestücken. Und er 
hat mir wie kein anderer bei dem „Library Catalogue“ geholfen. Ihm bin ich bis heute zu großen Dank 
verpflichtet. Gegenseitige Besuche intensivierten unsere exzellente Kooperation. 

Ähnlich wie die „Akademie für Sammler“, die ich erstmals in Mainz 2012 erprobte, planten wir ein 
noch viel umfangreicheres Seminarprogramm für die STOCKHOLMIA, wobei ich mich auf die Ver-
anstaltungen im Literaturbereich beschränkte. Die internationale Beteiligung war enorm. Nicht nur 
die der Autoren und Referenten, sondern auch die der Zuhörer und Gäste. Sie gehörte für mich zu 
den „Sternstunden“, sie war wirklich ein „Meilenstein“, den man vielleicht nie mehr übertreffen wird. 
Ich habe so viele neue und mir bis dahin unbekannte Literaturfreunde kennengelernt, auch Sie, – das 
war einfach einmalig.

Für Tomas museale Literaturschau entwarf ich die Texte, die er dann verfeinerte und die wir letztlich 
dann gestalteten. Es war zwischen uns allen eine derartig einmalig gute Zusammenarbei. Davon kann 
ich bis heute träumen. 

STOCKHOLMIA 2019: Abhishek Bhuwalka (links im Bild) und rechts bei seinem Vortrag über die frühe 
indische Philatelie.
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2014 wurden Sie eingeladen, die Liste der herausragenden Philatelisten zu unterzeichnen. Der 
Wahlausschuss erwähnte, dass „...einige seiner größten Beiträge Produktionen zur Geschichte 
der Philatelie selbst sind.“ Was war Ihre Reaktion auf Ihre Wahl?

Ich war völlig überrascht. Damit hätte ich im Leben nie gerechnet. Seien wir doch ehrlich: Wenn wir 
uns die Liste der RDP-Unterzeichner anschauen, dann sind dies große und bedeutende Forscher, 
in der Regel auch hoch dekorierte Aussteller, meist aber Postgeschichtler, traditionelle Philatelisten, 
vielleicht auch Aerophilatelisten oder Thematiker gewesen (wobei letztere nur in kleinerer Anzahl). 
Aber Autoren, Literaten? All die zuvor genannten haben zwar meist auch publiziert, vielleicht ein 
oder mehrere Werke, die zu Standardwerken wurden, aber ein Philateliejournalist, ein Berufsautor, 
war wohl kaum jemals darunter, – nehmen wir Fredrick John Melville, der für mich immer ein großes 
Vorbild war, einmal aus.

YPERN 2014: Wolfgang Maassen bei der Unterzeichnugn der „Roll“ sowie zusammen mit seinem Laudator Dr. 
Wolf Hess.   Fotos: Chris King

Chris King (links) und Patrick Maselis (2014 in Ypern). Vorlage: Chris King
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Nun wurde mit mir sogar nicht nur die Person, sondern das Gebiet, die Philateliegeschichte, geehrt. 
Das erschien mir noch unglaublicher. Zum ersten Mal erlebte ich eine Anerkennung für ein Fach- 
und Themengebiet, dem die große Mehrzahl aller Sammler kaum je Beachtung schenkten. Ich konnte 
und wollte es kaum glauben. Und wenn ich heute neben namhaften Forschern und Philatelisten stehe, 
frage ich mich zuweilen: Wolfgang, was hast Du hier überhaupt zu suchen? Dann nehme ich mir vor, 
mich des Platzes künftig noch würdiger zu erweisen, indem ich das, was mit meinen bescheidenen 
Kräften möglich ist, auch realisiere. Es spornt mich bis heute an, es gibt mir Motivation, Antrieb.

 
Im März 2021 hat der Wahlausschuss der Liste bedeutender Philatelisten die Namen des Deut-
schen Alfred Moschkau (1848-1912) und des Österreichers Victor Suppantschitsch (1838-1919) 
als „Väter der Philatelie“ in die Liste aufgenommen. Der Vorstand konnte sich bei der Auswahl 
der beiden auf Ihre Beratung stützen und damit eine historische Ungerechtigkeit rückgängig ma-
chen. Wie kam es zu dieser Entscheidung und warum haben Sie diese beiden Herren vorgeschla-
gen? Gab es noch andere, die Sie in Betracht gezogen haben?

Es war Chris King, der diese Idee hatte. Chris ist jemand, der international denkt, handelt und lebt. 
Ihm wie seiner sympathischen Frau Birthe war stets bewusst, dass man früheres Leid, das Menschen 
über Menschen brachten, nicht wieder gut machen kann. Dass man auch nicht vergessen, sondern be-
wahren soll, aber auch, dass man wieder zusammenführen und neu beginnen kann. Chris war selbst 
eine Zeitlang Keeper der Roll und er wusste, dass dort zwei Stellen bei den sog. „Vätern der Philatelie“ 
frei geblieben waren. Ursprünglich waren es vier, aber zwei weitere waren bereits gefüllt worden. Chris 
kannte auch die Gründe, warum dies so war.

2011 hatte ich anlässlich einer Bilateralen Ausstellung in Hannover darüber Näheres ausgeführt, über 
die Feindschaft zwischen den ursprünglich einander so verbundenen deutschen und englischem Volk, 
die durch den unseligen und schrecklichen Ersten Weltkrieg entstanden war. Über die feindlichen Ge-
fühle zwischen den Nobelclubs der damaligen Zeit, z.B. zwischen der RPSL und dem Berliner Phil-
atelistenclub und/oder der Vindobona. Namhafte deutsche Philatelisten jener Zeit wie z.B. Carl Lin-
denberg oder Dr. Franz Kalckhoff gaben ihnen verliehene Medaillen zurück, Victor Suppantschitsch 
ebenso. Auf englischer Seite folgten ebenso namhafte Philatelisten diesem Beispiel. 

Wir wussten also beide, warum dies so war. Und Chris hatte die Idee, dies zum 100jährigen Jubiläum 
der Roll zu ändern. So fragte er mich an, wen ich mir vorstellen könnte, der dafür in Frage käme (und 
vielleicht vor 1921 dafür in Frage gekommen wäre, wenn alles anderes verlaufen wäre). Ich machte 
mir einige Gedanken und schlug ihm eine Reihe von Namen vor. Nicht nur Alfred Moschkau und 
Victor Suppantschitsch, auch Theodor Haas, Dr. Kloss oder Heinrich Fraenkel hatten alle ein Format, 
das mir beachtenswert erschien. Es gab noch mehr, auch auf österreichischer Seite. Aber es kamen ja 
nur Philatelisten in Frage, die 1921 bereits verstorben waren. So schied z.B. Carl Lindenberg aus. 
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Auf jeden Fall freue ich mich, dass Chris King den Verantwortungsträgern seine Idee schmackhaft 
machen konnte und Moschkau und Suppantschitsch zugestimmt wurde. Beide haben es auf ihre je 
eigene Art und Weise verdient und ich glaube, dass damit ein kleines Kapitel historisch bedingter Un-
gerechtigkeit, an der wir Deutschen erheblichen Anteil hatten, wieder gut gemacht ist. 

Ich habe noch eine gewisse Hoffnung, dass wir persönlich beim diesjährigen British Congress reisen 
können und der anstehenden RDP-Zeremonie beiwohnen können, bei der auch diese beiden Namen 
nachgetragen werden. Hoffen wir, dass eine Reise nach Harrogate am 24. September 2021 möglich 
sein wird.

In Ihrer Biografie, die Sie in Ihrem Buch veröffentlicht haben, geben Sie als Wohnort nicht nur 
Schwalmtal in Deutschland, sondern auch Denia / Alicante in Spanien an. Fahren Sie in den Win-
tern nach Spanien? Betreiben Sie dort auch Philatelie?

Es gibt zwei Länder, die mir und meiner Familie besonders nahestehen. Das ist England, das Claudia 
und ich als junge Studenten Anfang der 1970er-Jahre für uns in einer englischen Gastfamilie ent-
deckten. Dem ersten Aufenthalt folgte eine enge Freundschaft mit einer Familie Cronin, die uns in 
manchen Jahren fünf bis sechsmal nach Brighton/(Hove und London führte. Eine der Töchter dieser 
Croninfamilie, Samantha, war für ein Jahr Au-Pair bei unserem Sohn Michael. Die Kontakte bestehen 

Die „Maassen-Familie“, links mit Tochter Maike und ihrem Mann Philipp, mit Michael und seiner Frau Sarah 
– rund um den Nachwuchs und die stolzen Großeltern. Alle nutzen das Domizil in Denia häufig. Foto: 2020
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bis heute, auch wenn wir in den 1980er-Jahren zunehmend Spanien für uns entdeckten. Dort machten 
wir meist drei Wochen im Frühjahr und sechs Wochen im Sommer Urlaub, zuweilen auch noch zwei 
im Herbst. Wir kauften uns einen großen Wohnwagen und zogen mit Sack und Gepäck (natürlich 
auch mit dem PC) auf große Campingplätze, auf denen wir uns „luxuriös“ einrichten und arbeiten 
konnten. Im Vorzelt mit unserer PC-Anlage, mit der wir die „philatelie“ fertigten. Die Nachbarn ha-
ben immer erstaunt geschaut, wenn ich ganztags am PC arbeitete! Für die Kinder war dies die beste 
und freieste Art des Urlaubs, den sie genossen – und wir die Ruhe, denn sie waren stets mit Freunden 
und anderen Kindern unterwegs. 

Mit den Jahren stellten wir fest, dass wir zunehmend mehr eigentlich immer dieselben Plätze in 
Nordspanien aufsuchten. Zum Jahrtausendwechsel hatten wir einen sehr unerfreulichen 14-Tage-
Aufenthalt in Miami/USA, weil sich unsere Kinder etwas „Besonderes“ gewünscht hatten. Für teu-
res Geld buchten wir über das Internet und wurden hereingelegt, abgezockt, ausgenommen wie eine 
Gans. Das reichte uns, wir beschlossen, uns für die Zukunft in Spanien anzusiedeln, kamen auf die 
Idee, ein Haus an der Costa Blanca, eben in Denia zu kaufen. Und dort leben wir seit 20 Jahren. Ei-
gentlich jedes Jahr für einige Monate, nicht nur im Winter, sondern auch im Frühjahr oder Herbst. 
Nur die heißen Sommermonate lassen wir aus. Wegen Covid ist es nun ein Jahr her, dass wir Denia 
das letzte Mal gesehen haben. Aber unsere Kinder, die ja nun selbst kleine Kinder haben, haben es nun 
für sich und ihre Familien entdeckt. Das passt also bestens und wir freuen uns, dass das Haus wieder 
mehr genutzt wird.

Und was die Arbeit angeht: Ich sagte, ich bin ein Worcoholic. Natürlich haben wir auch dort unse-
re Arbeitszimmer, unsere PCs etc. Wir wechseln nur den Arbeitsplatz, genießen aber die spanische 
Mentalität, das weit schönere wärmere Wetter, die guten abwechslungsreichen Restaurants, den Wein, 
Luft und Liebe. Einen 13 km langen meist sehr einsam leeren Sandstrand inbegriffen. Zahlreiche Phi-
latelisten haben dieses kleine Paradies bereits entdeckt, dass zum Glück noch nicht so von Touristen 
überlaufen ist. Für mich ist Denia Balsam für die Seele. 
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Kurz notiert – Leser schreiben
Wolfgang Maassen

Nochmals Schmidt de Wilde

„Zwei Ergänzungen zu ihrem Artikel über Sophie Schmidt de Wilde in Phila Historica 1/2021 (Infor-
mation von Thomas Schiller).

1/ Sophies Eltern

Geboren wurde Sophie Henriette de Wilde de Pynenburg am 8 Juni 1824 in Baarn Utrecht Nether-
lands – The Hague Netherlands (La Haye), als Tochter von Andries de Wilde und Cornelia Henrica 
Neitzel (Quelle Geni.com).

Sie starb am 10 April 1902 in Paris, rue Faraday 15, (17°) (Quelle Zivilstand in Paris – Archiv von Paris 
Internet – Décès – Arrondissement : 17 -  Année 1902 – Numéro de l’acte : 923)

Verheiratet mit Dirk Hendrik Schmidt am 15 Juli 1847 in Baarn.

Geboren wurde in 1820 – The Hague Netherlands (La Haye) – Dirk Hendrik Schmidt als Sohn von 
Hendrik Ernst Schmidt und Helena Termeulen. (Quelle : Geni.com)

Er starb am 9 Dezember 1904 in Paris, rue Faraday 15, (17°) – ( Quelle Archiv von Paris – Numéro de 
l’acte 2984)

2/ Sophie Schmidt de Wilde

Geboren wurde Sophie Adèle Charlotte Henriette Cornélie Hélène  Schmidt de Wilde am 13. Dezem-
ber 1852 in Bruxelles , als Tochter von Thierry Henri Schmidt und Sophie Henriette de Wilde.

Sie starb am 11 Juli 1939 in Paris, 13 rue Vernier, (17°) – (Quelle Archiv von Paris – Numéro de l‘acte 
: 1236)

Sophie war tatsächlich die Schwester von Henry Ernest Schmidt de Wilde.

Mit freundlichen Grüssen

Bernard LISSORGUES.“ (E-Mail vom 2.11.2021)
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Zwei ungewöhnliche Briefe

Am 1. Dezember 2021 fand in Ham-
burg die 2. Sellschopp-Auktion statt. Bei 
Durchsicht des Kataloges fielen mir zwei 
Briefe aus, die philateliegeschichtlich, 
aber auch philatelistisch Ausnahmestü-
cke darstellen: Los 121 (Helgoland) und 
Los Nr. 353. Beide sind hier mit den Ka-
talogbeschreibungen abgebildet. Was die 
Ausruf- und die eventuellen Zuschlags-
preise angeht, sind diese wohl für viele 
außerhalb des Bereichs der sinnvollen 
Dokumentationsmöglichkeit, aber er-
wähnt seien sie doch. Künast war zu sei-
ner Zeit ein bekannter Briefmarkenhänd-
ler in Berlin und über Alwin Zschiesche 
braucht man in dieser Zeitung sicherlich 
kein Wort zu verlieren. 

Nochmals „Der Briefmarken-
sammler“ (siehe PhH 2/2021, 
S. 12)

Carsten Alsleben teilte bereits am 8. Ju-
li 2021 mit (die E-Mail hatte ich leider 
übersehen):

„Der Briefmarkensammler“ war eine wö-
chentliche Beilage der Berliner Allgemei-
nen Zeitung. Mikroverfilmte Exemplare 
und wohl auch Originale der Zeitung mit 
Beilage  sind in der Staatsbibliothek zu 
Berlin vorhanden. Die Nachweise reichen 
von 1922 bis 1939. Genaue Angaben fin-
den sich in der Zeitschriftendatenbank 
‚ZDB‘.“
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Eine Feldpostkarte von Dr. Kloss

Thomas Schiller aus Nürnberg teilte mir am 25.11.2021 mit: 

„Lieber Herr Maassen,

die im Folgenden abgebildete Feldpostkar-
te konnte ich schon vor längerer Zeit erwerben.
Leider bin ich nicht dazu gekommen, Ihnen diese schon frü-
her zu zeigen. Bisher habe ich in keiner Veröffentlichung ein 
so spätes Bild von Dr. Kloss gesehen. Es zeigt ihn im ersten 
Weltkrieg mit seinem zu jener Zeit erhaltenen Dienstgrad 
Oberst. [Vgl. zum Zeitpunkt der Dienstgradverleihung: Il-
lustriertes Briefmarkenjournal, 1918, S. 153]

Die Rückseite hat neben dem Text eines unbekannten Sol-
daten den Feldpoststempel der 14. Landwehrdivision. Die 
direkt in den Stempel übergehende handgeschriebene ge-
nauere Angabe der Einheit ist für mich leider nicht exakt 
bestimmbar. Entziffern konnte ich nur die erneute Bezeich-
nung „14-Ldw-Div“. Hier die Abbildung:

Ich konnte herausfinden, dass die 
Beschreibung der militärischen 
Zugehörigkeit von Dr. Kloss im Il-
lustrierten Briefmarkenjournal Nr. 
12 vom 15 Juni 1918 (S. 153) kor-
rekt, jedoch verkürzt dargestellt 
war. Die Formationsgeschichte sei-
ner Einheit war besonders im Jahr 
1915 sehr wechselvoll und ist in der 
von mir verwendeten Onlinequelle 
an einer Stelle widersprüchlich. 

Sicher ist, dass sein Regiment zum 
Zeitpunkt der Abstempelung der Feldpostkarte der 14. Landwehr Division untergeordnet war. Auch 
nachvollziehbar ist, dass er 1915 der Regimentskommandeur des nach ihm mit benannten „Infante-
rie-Regiment Kloß-Beyer“ war. Dieses wurde im September 1915 zum Landwehr-Infanterie-Regi-
ment 103. [Siehe https://genwiki.genealogy.net/LIR_103 und https://genwiki.genealogy.net/LIR_101 
abgerufen jeweils am 24.11.21]
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Ich muss gestehen, dass ich die Quellen nicht selber erforscht, sondern die Informationen nur aus 
der oben genannten sekundären Internetquelle übernommen habe. Die Übereinstimmung mit dem 
Nachruf im Illustrierten Briefmarkenjournal von 1918 war aber sicherlich weitgehend bestätigend für 
die Richtigkeit der Angaben. Zur Geschichte der Regimenter von Dr. Kloss gibt es eine größere Aus-
arbeitung aus den Zwanzigerjahren des vorigen Jahrhunderts. Diese ist in der Unibibliothek Dresden 
für den Lesesaal bestellbar. Sollte ein Leser Interesse und die Möglichkeit haben diese zu erforschen, 
hier der Titel: Johannes Schurig, Richard Kötzschke, Die Königlich Sächsischen Landwehr-Infanterie-
Regimenter Nr. 101 und Nr. 103, Erinnerungsblätter deutscher Regimenter, Heft 21 in drei Teilen. 

Die weitere Erforschung der militärischen Geschichte von Dr. Kloss wäre sicherlich sehr interessant.“ 

Ein Vorläufer des Club de Monte-Carlo?

Peter Feuser verehrte mir einen Ganzsachen-Brief, der wahrlich den Gedanken nahelegte, dass es so 
etwas wie den bekannten Club de Monte-Carlo (de la Elite de Philatelie) bereits schon einmal gegeben 
hat, nämlich schon im 19. Jahrhundert! 

Der bayerische 10 Pf.-Umschlag, entwertet am 28. September 1897 in München, wurde an Hugo 
Krötsch, den bekannten deutschen Verleger, in Leipzig gerichtet und zeigt oben links einen privaten 
Einzeiler-Stempel „Club International philatélique de Rarités“. 
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Was war das denn für ein Verein? Das war die Frage, die ich mir stellte, wissend, dass ich den Namen 
schon einmal gehört hatte, denn er wurde im sog. „Bundesbuch“ des ersten deutschen Sammlerver-
bandes 1901 aufgeführt. Im Vertraulichen Korresdpondenzblatt von 1897 fand ich weitere Spuren. 
Der Verein wurde am 1. April 1897 (kein April-Scherz!) gegründet. Der Vorsitzende war Henri Fiac-
re. Als Vereinsorgan hatte man für die deutschen Mitglieder „Das Postwertzeichen“, für französische 
Mitglieder die Zeitschrift „Echo de la Timbrologie“ abonniert. Die Eintrittsgebühr betrug 2 Mark, der 
jährliche Beitrag 6 Mark, nur volljährige Sammler konnten Mitglied werden. 

Mitglied der „ersten Stunde“ (VKBl. 1897, S. 104/105) waren 24 Philatelisten, darunter Max Thier. 
Bereits im August 1897 hatte man die Hunderterschwelle überschritten, im Januar 1898 zählte man 
153 Mitglieder, im Mai 1898 gar 232 und im Oktober 1898 wurde die 300er-Grenze geknackt. Im Au-
gust 1899 erreichte man die Zahl 350 und im Dezember 1899 war man bei der Mitgliedsnummer 397 
angelangt (damals trat Adolf Reinheimer aus dem Club aus). Von solchen Erfolgszahlen kann man 
heute nur noch träumen!

Mir war es aus Zeitgründen leider nicht möglich, eine intensivere Recherche in den Fachzeitschriften 
der damaligen Zeit anzustellen, sonst wäre sicherlich noch so manches mehr über diesen Verein in Er-
fahrung gebracht zu wesen. Über diesen Henry Fiacre ist allerdings so einiges bekannt, was ich in mei-
nem „Wer ist wer in der Philatelie?“ in Band 2 bereits einmal zusammengestellt habe. Dort heißt es:

Fiacre, Henry

Lebensdaten sind nicht bekannt. F. war Briefmarken- und Weinhändler, ursprünglich in Frankfurt an-
sässig. F. zog am 29. März 1897 nach München und gründete dort am 18. Mai 1897 einen „Internatio-
nalen Raritäten-Club“, außerdem einen „Internationalen Ganzsachen-Sammler-Verein“ (Vorsitzender 
wurde ein gewisser Feldmann aus Budapest) und einen „Novitäten-Verein“, die er 1898 bzw. 1899 ins 
Leben rief. Gleichzeitig war er Mitglied im IPhV Dresden und im Bayerischen Philatelisten-Verein 
München, – nach dessen Konkurs 1901 auch Mitglied in dem Nachfolgeverein, dem Bayerischen 
Briefmarken-Sammler-Verein.

Sonstiges: 1900/1901 mehrten sich in Vereinen und in der Fachpresse Zweifel an der ordentlichen 
Abwicklung von Vereins- und Mitgliederauswahlen in den von F. selbst geleiteten Vereinen. In der 
„Deutschen Briefmarken-Zeitung“ von H. Krötzsch musste er Anfang 1901 Unterschlagungen und 
Diebstähle von dritter Seite in Höhe von fast 5 000 Mark bekannt geben. Infolge der Zweifel an dem 
„Raritäten-Club“ wurde F. vom IPhV Dresden, da er bestehende Vorwürfe nicht ausräumen konnte, 
ausgeschlossen und gründete den „Raritäten-Club“ im Mai 1902 neu. Dieser wurde im gleichen Mo-
nat ins Handelsregister als Bordeaux-Weinhandlung eingetragen!

Quellen: Mitteldeutsche Philatelisten-Zeitung, Nr. 5/1900, S. 80–81
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H. Nocken und ein Kunde

Den Namen Edgar Mohrmann kennt nahezu jeder. Seine Biografie kann man in Band 4 meines „Wer 
ist wer in der Philatelie?“ nachlesen. Hier ein kleiner Auszug:

„Mohrmann, Edgar

Geboren am 5. Dezember 1897 in Lübeck, gestorben am 1. (2.) Dezember 1964 in Chicago/USA 
während einer Briefmarkenbeschaffungsreise. Bereits sein Vater betrieb in Hamburg neben einem 
ausgedehnten Wein-Importhandel ein Auktionshaus und ein Briefmarkengeschäft, das er – aufgrund 
besonderer Bedingungen für den Rotweinhandel – dann nach Lübeck verlegte, wo Edgar M. zur Welt 
kam. M. sollte ursprünglich Schiffsmakler werden, was aber die Einberufung zum Ersten Weltkrieg 
verhinderte. Im Januar 1918 beschloss er, die kaufmännische Sparte zu wechseln und künftig als Brief-
marken-Kaufmann zu arbeiten. Zum 1. Januar 1919 eröffnete er – er war im Krieg schwer verwundet 
worden – in der Sandstr. 19 in Lübeck seine Briefmarkenhandlung Edgar Mohrmann. …..

1927 war M. nach Hamburg, an den Speersort 6, umgesiedelt und gründete ein Jahr später (APHV 
1954/1958: am 1. Januar 1929) sein Auktionsgeschäft, in dem vom 18. bis 20. März 1929 im Saal „Zum 
Patzenhofer“ im Hause Glockengießerwall 12 seine erste Auktion stattfand. Zu dieser Zeit war Hans 
Grobe sein Partner, der eine Lizenz als Auktionator hatte. Gemeinsam führten sie die Firma „Mohr-
mann und Co. OHG“ bis 1936, als sich Grobe von Mohrmann wegen dessen Stil und Gehabe trennte. 
Er wurde von Mohrmann mit 10 000 Mark abgefunden. …“
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Der abgebildete Brief wurde von einem H. Nocken aus Frankfurt am Main am 29. August 1927 also 
an Edgar Mohrmann in Lübeck, Sandstraße 21 geschickt. Briefe aus Mohrmanns Lübecker Zeit sind 
recht selten einmal zu finden, aus diesen letzten Monaten ist er der erste, der mir belegt ist. Wer aber 
war dieser H. Nocken und in welcher denkbaren Beziehung stand er zu Edgar Mohrmann. Auch dazu 
gibt das „Wer ist wer …“ eine kurze knappe Auskunft:

„Nocken, H.

Geb. 1847, gest. 1925 in Frankfurt a.M. Marken-Reparateur. N. wurde z.T. von „fanatischen Samm-
lern“ stark angefeindet. Für seine Arbeit besaß er die Papierarten, die zur Herstellung der alten klas-
sischen Marken dienten. Er kannte angeblich (so Max Ton) die Ferrari-Sammlung sehr gut, was aber 
kaum glaubhaft ist, da Philip von Ferrari seine Sammlung nur sehr wenigen namhaften Philatelisten 
jemals gezeigt hatte.

Spezialgebiete: Klassische Marken.

Quellen: Max Ton, Philatelistenköpfe: H. Nocken, in Sammler-Woche; Nr. 37/1925, S. 518

Nocken war also Reparateur und bekanntlich sind häufig Auktionatoren deren beste Kunden. Mögli-
cherweise hatten also beide deshalb Kontakt.
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Zeitlich parallel zu den Archivforschungen von Bernard Lissorgues konnte ich einen handschriftli-
chen Beleg aus der Feder von Sophie Schmidt de Wilde entdecken und erwerben. Dieser Beleg bestä-
tigt ebenfalls, dass Sophie die Schwester von Henry Ernest Schmidt de Wilde war. 

Sophie schrieb diese „Correspondenz-Karte“ mit anhängender Antwortkarte im Jahr 1885 an den 
„Präses“ des „Leerer Briefmarken Sammler Verein“ von ihrem damaligen Wohnort aus: Neubaugasse 
51, Wien. Der Straßenname entspricht der im Mitgliederverzeichnis des Internationalen Philatelis-
tenvereins Dresden (IPV) veröffentlichten Adresse.1 Die Hausnummern unterscheiden sich jedoch, 
beim IPV steht die Hausnummer 7. 

Im Folgenden die Abbildungen der Karte mit Transkription. 

1  Siehe Vertrauliche Mittheilung des IPV, Nr. 7, Januar 1885, S.60.

Sophie Schmidt de Wilde – ein überraschender 
Nachweis – Schmidt de Wilde – Teil 5

Thomas Schiller
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Transkription:

An S. wohlgeb.[orenen]

Dem Herrn Präses

des Leerer Briefmarken SammlerVerein

in Leer

bei Oldenburg

Deutschland

Die Antwortkarte wurde vom Leerer Verein nicht verwendet:

Transkription

Fräulein S. Schmidt de Wilde

Neubaugasse 51

in Wien

Interessant ist der Text, den Sophie an den Leerer Briefmarkensammler Verein schrieb. Ich habe die 
Karte bearbeitet und nachgedunkelt, um den Text besser lesbar zu machen. Trotz der vermeintlich 
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schönen und gut leserlichen Handschrift gab es ein paar Worte, die für mich schwer bzw. nicht tran-
skribierbar waren.2 Sollte ein Leser Korrekturvorschläge, oder Ergänzungen haben, so freue ich mich 
über deren Mitteilung.

Transkription:

Wien 27 Juni 188_

Neubaugasse 51

Geehrter Herr Präses

Mein !Bruder! in Paris,

Mitglied der Pariser, Dresdener

Wurtemberger Sa Vereine

beauftragte mich Ihrem Verein

eine Sendung Marken, Karten

Couverts _____________,

zur Auswahl der verehrten

Mitglieder.

Ich beehre mich daher bei Ihnen anzufragen

ob Ihnen dieses genehm ist

wann Sie Sitzungen halten

an welche Adresse die

1 Sendung zu ___hren ist

Ihren genehmen Mit-

theilungen entgegensehend

zeichne i . a  mit aller

Hochachtung

Sophie Schmidt de Wilde

2 Vielen Dank an Günther Korn, der mir auch einige Wörter transkribieren konnte, und Dank an alle, die versucht 
haben zu helfen.
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Ähnlich wie in der Karte an den Würzburger Sammlerverein, versuchte H. E. Schmidt de Wilde auch 
hier, mit einem Sammlerverein in Kontakt zu treten, um Tausch- oder vielleicht auch Kaufgeschäfte 
zu tätigen.3 Diesmal jedoch mit Unterstützung durch seine Schwester. 

Interessanterweise wurde die Aufnahme von Sophie Schmidt de Wilde im IPV Dresden in der Ver-
einszeitung auf der gleichen Seite veröffentlicht wie die Bekanntgabe der Vorlage der Satzung des neu 
gegründeten Leerer Briefmarken-Sammler-Vereins.4 Ob Sophie und ihr Bruder so von der Gründung 
des Vereins erfahren hatten?

Der Verein wurde am 14. Oktober 1884 gegründet und existierte gemäß der Angaben im Bundesbuch 
auch im Jahre 1900 noch.5 

Die folgenden Abbildungen zeigen die Gründungssatzung des Vereins:

Abbildungen Satzung: Vorlage durch Oswald Janssen, aus einer Broschüre zur Ausstellung im Jahre 2014: 130 
Jahre Leerer BSV

Zum Verein hat mir Oswald Janssen von den Briefmarkenfreunden Leer freundlicherweise die fol-
genden weiteren Informationen gegeben. Nach seiner Auskunft verloren sich die Spuren des Leerer 
Vereins in den späten 1890er-Jahren. Es existiert jedoch umfangreiche Korrespondenz aus den Jah-
ren 1885 bis 1891 des Vereinsvorstandes Emil Goetze. Dieser hatte scheinbar einen umfangreichen, 

3 Vgl. Werner Wolz, 140 Jahre Verein für Briefmarkenkunde Würzburg von 1880 e.V., PhilaHistorica 2/2020, S. 95.
4 Siehe Der Philatelist, V. Jahrgang, 1884, S. 148.
5 Vgl. Bundesbuch Ausgabe 1901, Bund Deutscher und Österreichischer Philatelisten-Vereine, Mannheim 1901, S. 30.
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internationalen Tausch– und Auswahldienst für den 
Verein aufgebaut. Ergänzende Belege zu meiner Kar-
te von Sophie Schmidt de Wilde waren in dieser Kor-
respondenz leider nicht zu finden.6

Die Geschwister Schmidt de Wilde scheinen in je-
ner Zeit philatelistisch sehr aktiv gewesen zu sein. 
Neben den Versuchen mit Vereinen eine Tausch – 
oder Kaufbeziehung aufzubauen war „die Firma H. 
Schmidt de Wilde in Paris“ auch die offizielle Agen-
tur der Wiener Briefmarken-Zeitung für Frankreich.

H.E. Schmidt de Wilde war bereits seit 29. März 1879 
Mitglied des IPV Dresden.7 In den „Vertraulichen 
Mitteilungen“ des IPV wurde er 1880 mit der Berufs-
bezeichnung Bankbeamter geführt, 
in den folgenden Jahren fehlt leider 
eine Berufsbezeichnung.8 Scheinbar 
begann Schmidt de Wilde Anfang der 
1880er-Jahre schon seine Tätigkeit als 
Kurator für Philipp von Ferrari und 
war seitdem vermutlich hauptsäch-
lich als Berufsphilatelist tätig.9 Der 
Nachweis dieser Vermutungen bedarf 
noch einiger Recherchen.

Ab 1904 inserierte Schmidt de Wilde 
mit Anzeigen, die sehr eindeutig auf 
einen professionellen Handel hinwei-
sen: 

Es gibt sicherlich noch vieles über Henri Ernest Schmidt de Wilde zu entdecken. Die neue Entde-
ckung und Feststellung, dass seine Schwester in seine philatelistische Tätigkeit eingebunden war, ist 
dabei ein weiterer spannender Puzzlestein seiner Biografie.

Ich werde weiterhin die Augen offen halten.

6  Email vom 12.11.2021
7  Vereinssitzung des IPV vom 29. März 1879 in: Union, Dresden, Nr. 28, 1. April 1879, S. 198.
8  Siehe Vertrauliche Mitteilung des IPV Dresden, 1880.
9  Vgl. Maassen, Wolfgang: Der geheimnisvolle Philipp von Ferrari, Phil*Creativ, 3. Aufl age 2017, S. 108 f.

Abb.: Wiener Briefmarken-Zeitung, Wien, VII. 
Jahrgang 1886, Heft Nr. 4, S. 7

Abb.: Vertrauliche Mitteilungen des IPV Dresden, 1904, S. 123
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Die philatelistische Literatur hat sich ganz besonders in ihren Anfängen in den 1860er Jahren den 
Fälschungen gewidmet.1 Zum Teil noch vor Erscheinen der ersten illustrierten Briefmarken-Kataloge 
schrieben Autoren wie Jean-Baptiste Moens, später selbst Herausgeber eines solchen, oder Edward L. 
Pemberton über gefälschte Marken und wie man sie erkennen kann. Nur selten ist aber von mutmaß-
lichen oder entlarvten Fälschern die Rede, meist nur von angeblichen oder vermuteten Herstellungs- 
oder Vertriebsorten.2

 
Unklarheiten

Seit ich begann, mich mit den ältesten Markenfälschungen und ihren Autoren zu beschäftigen, be-
fremdeten mich etliche der Daten, die der bekannte amerikanische Autor Varro E. Tyler nannte, einer 
der wenigen, der sich nicht nur mit dem Werk, sondern auch mit dem Leben der Fälscher befasste 
und viele von ihnen in seinem Buch Philatelic Forgers präsentierte. Man kann ihm wohl kaum Nach-
lässigkeit bei seiner Suche nach Informationen nachsagen, man muss wohl eher seine Akribie in der 
Auswertung der philatelischen Literatur hervorheben. Aber genau hier liegt der ‚Knackpunkt‘. Wie 
schwierig und aufwändig es ist, die dort zu findenden Informationen nachzuprüfen, haben mir sechs 
lange Jahre Arbeit an der Biografie des spanischen Fälschers Plácido Ramón de Torres überdeutlich 
vor Augen geführt.3 Bei der Auswertung der oft spärlichen Daten stellte sich nur allzu oft heraus, dass 
diese zum Teil auf ungesicherter oder gar falscher Überlieferung beruhten und häufig erst Jahrzehnte 
nach dem Tode des jeweiligen Fälschers zusammengetragen worden waren. Abgesehen von ganz we-
nigen Ausnahmen wie dem amerikanischen Fälscher Samuel Allan Taylor, wurden erst in den letzten 
20 Jahren, vor allem von Wolfgang Maassen, die eingehend und kritisch recherchierten Lebensläufe 
einiger Mitglieder dieser Zunft veröffentlicht.4   

1 Jean-Baptiste Moens: De la falsification des timbres-poste, Bruxelles 1862. Thornton Lewis, Edward Pemberton: 
Forged Stamps: How to Detect Them; Edinburgh 1863

2 In seiner Zeitschrift Stamp Collectors’ Miscellany verband ihr Verleger Daniel Dean Beschreibungen von Fälschun-
gen mit Angaben zu deren vermuteter Herkunft. Bauschke pflegte in seinen Katalogen ohne weitere Beschreibung 
auf gefälschte Werte und deren Herkunft zu verweisen. 

3 Gerhard Lang-Valchs [GLV] Plácido Ramón de Torres. From Foundling to Master forger [TorresBio], Cieza 2020. 
Download unter www.philahistorica.de

4 Robson Lowe, Carl Walske: The Oneglia engraved Forgeries..., Limassol 1998. Lucette Blanc-Girardet: Jean de Spe-
rati. L’Homme qui copiait les timbres, Mouxy 2003; Wolfgang Maassen: Echt oder falsch? Fälschungen und Fälscher 
in der Philatelie, Schwalmtal 2003, enthält u.a. Kapitel zu Krippner, Fouré, Fournier und Winter. 

Engelhard Fohl – Das „neue Leben“ 
eines Fälschers
Gerhard Lang-Valchs
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Abb. 1: Titelseite Moens

Abb. 2: Titelseite von Deans Zeitschrift

Abb. 3: Katalog Seite aus dem Bauschke-Katalog
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Widersprüchlichkeiten

Engelhard Fohl war ich einige Male kurz in verschiedenen Ausgaben des englischen Stamp Collectors‘ 
Magazine (SCM) begegnet. Um ihn richtig in die Reihe der Fälscher des 19. Jahrhunderts einordnen 
zu können, schlug ich erneut im zuvor schon genannten Tyler-Buch nach. Die Eigentümlichkeiten, 
auf die ich dabei stieß, verwirrten mich eher noch mehr, als dass sie mir weiterhalfen, aber sie weckten 
meine Neugier. Etliche der dort gemachten Feststellungen erschienen zumindest fraglich, wenn nicht 
gar falsch zu sein. 1858 soll Fohl in Dresden geboren und dort später zur Schule gegangen sein und 
1871, im noch schulpflichtigen Alter von 12 oder 13 Jahren, soll er dann in England seine ersten Pro-
dukte angeboten haben. Ausgangspunkt seiner Aktivitäten soll dabei ein Tabakladen in Riesa gewesen 
sein. Für mich war dies eine verdächtige Frühreife, die auf falsche oder verfälschte Daten hindeutete. 
Auf weitere Eigenartigkeiten, was sein Angebot an Marken angeht, werde ich später noch eingehen.

Abb. 4: Philatelic Forgers

Abb. 5: Torres-Biographie

Abb. 6: Tylers Bibliographie zu Fohl
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Seine nach Tyler sehr ausgedehnten Aktivitäten 
sollen erst durch die Erkenntnisse im Zusam-
menhang mit dem Konkurs der Firma Leutsch 
im thüringischen Gera im Jahre 1898 den phi-
latelistischen Kreisen in Deutschland bewusst 
geworden sein. In der Konkursmasse wurden 
Druckutensilien, Falschstempel, Kouverte und über 300.000 Briefmarken gefunden, die Fohl dort in 
Auftrag gegeben hatte, wie aus der erhaltenen Korrespondenz zwischen ihm und der Firma seit 1886 
hervorgeht. In diesem Zusammenhang soll er 1894 seinen Wohnsitz und damit wohl auch sein Ge-
schäft nach Gera verlegt haben. Ab 1906 sei er wieder in Dresden gewesen. Seine Geschäfte soll er 
über das Ausland abgewickelt haben, um der Strafverfolgung in Deutschland zu entgehen. 

Meine ersten eigenen Nachforschungen führten mich zunächst zur Entdeckung von Anzeigen vor 
allem der 1850er Jahre, in denen unter dem Namen J. A. Fohl aus Belgern Grundstücksverkäufe inse-
riert wurden.5 Auch die Bonasi-Anekdote, auf die ich noch zurückkommen werde, erschien mir sehr 
eigenartig, denn ich hatte inzwischen ihren Hauptakteur, den heruntergekommenen italienischen Ad-
ligen Giuglio Cesare Bonasi und dessen Ehefrau als Hochstapler entlarvt und ihn zudem als den Ver-
treiber von Torres‘ und Usiglis Fälschungen wiederentdeckt.6 Schließlich konnten Archivfunde wei-
teres Licht in die etwas trüb beleuchtete erste und schließlich auch in die zweite Phase seines Lebens 
bringen, die sich nun beide etwas anders darstellen, als bisher angenommen.

5 Unter anderen: Leipziger Zeitung, 1857, S. 1809, 2226, 2514
6 S. TorresBio, S. 33-45; GLV: Il conte Giulio Cesare Bonasi accusato di frode, QuiFilatelia, Sept. 2016, S. 5–9

Abb. 7: Fohl-Anzeige (Süddeutsche Zeitung)

Abb.8
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Abb. 9: Titelseite Bonasi-Pamphlet

Abb. 10: Warnung vor Usigli und Bonasi (Illustrirtes Briefmarken Journal 1874) 
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Fohls „neues Leben“

Anders als bisher bekannt und immer wieder genannt, kam Engelhard Fohl am 15. Januar 1845 in 
der sächsischen Kleinstadt Belgern, heute Schildau-Belgern an der Elbe, in der Nähe von Torgau zur 
Welt.7 Sein Vater, Julius Adalbert, 1800 geboren, stammte aus dem Ort Lommatsch im Kreis Meißen 
und war als Böttichermeister nach Belgern gekommen.  Aus seiner Ehe mit Johanna Henriette Hiecke 
gingen sieben Kinder hervor. Das jüngste war Adalbert Wilhelm Engelhard. 

Julius Adalbert Fohl war inzwischen zum Gutsbesitzer avanciert und seit den 1840er Jahren als Kom-
missionär mit der Verpachtung und dem Verkauf von Landgütern und Anwesen betraut, wie aus ent-
sprechenden Anzeigen in der regionalen und zum Teil überregionalen Presse zu entnehmen ist.8 Dort 
muss der junge Engelhard Fohl dann wohl auch zur Schule gegangen sein. Für einen persönlichen 
oder beruflichen Kontakt zur Welt der Lithographie und des Druckwesens gibt es bisher keine An-
haltspunkte. Ein Bezug zur Welt der Philatelie lässt sich erstmals in den 1860er-Jahren nachweisen. In 
einer Anzeige von 1864 in der überregionalen Presse werden von Belgern aus Briefmarken verschie-
denster Länder unter dem Namen E. Fohl zum Kauf angeboten.9 Es sind die ersten Schritte des inzwi-
schen 19-jährigen Engelhard, der dabei wohl noch von seinem etablierten Vater Unterstützung beim 
Einstieg in das Briefmarkengeschäft erhielt. Möglicherweise waren sogar beide der Timbromanie, wie 
man diese neue Modeerscheinung im Freizeitbereich damals nannte, verfallen. 

Zwei Jahre später, schon zu Jahresbeginn 1866, finden wir eine Anzeige Engelhard Fohls, die uns nach 
Dresden in die Oppelstrasse 2 führt.10 Dieser erste, möglicherweise auch von seinem Vater mitgetrage-
ne Versuch, sich eine eigene Existenz in der Hauptstadt Sachsens aufzubauen, muss nach dessen plötz-
lichem Tode im Juli dieses Jahres vorläufig aufgegeben werden. Gleichzeitig bringt ihn die Brüsseler 
Zeitschrift Le Timbre-Poste verwirrenderweise mit Leipzig in Verbindung.11 Von Belgern aus versucht 
er dann mit einer Anzeige im Stamp Collectors‘ Magazine im folgenden Jahre erneut sein Glück.12 Für 
die unmittelbar darauffolgende Zeit konnte ich kein Indiz für weitere philatelistische Aktivitäten fin-
den, weder aus Dresden, noch aus Belgern. Die Spuren führen nun zunächst woanders hin.  

1871 wird Engelhard Fohl dann erstmals wieder in Riesa greifbar. Er scheint sich um den örtlichen 
Verkauf des Zigarrenfabrikanten Müller und/oder einen Tabakladen der Firma in der Stadt geküm-
mert zu haben. Im Mai 1873 wird er als Kaufmann und Mitinhaber der Firma Müller & Fohl ins ört-
liche Handelsregister eingetragen.13 Allerdings scheidet Engelhard Fohl nach knapp sechs Monaten 
im November schon wieder als Mitinhaber aus, verbleibt aber offensichtlich in der Firma. Nunmehr 

7 Taufbuch Kirchengemeinde Belgern, Januar 1845
8 Friedrich Joseph Greulich: Denkwürdigkeiten der altsächsisch kurfürstlichen Residenz..., 2. Auflage Torgau 1855, 

Subscribenten-Verzeichnis
9 Süddeutsche Zeitung, Nr. 184 vom 12.4.1864, S. 10
10 Die Post. Zeitschrift für Postwesen, Nr. 2. Jg. III, Jan. 1866, Anzeigenteil
11 Le Timbre-Poste, April 1866, Nr. 163, S. 79
12  Stamp Collectors‘ Magazine [SCM], 1867, Febr., Anzeige im unnummerierten Anzeigentei
13 Veröffentlichung Handelsregistereintrag Titelseite Elbeblatt und Anzeiger, 13.5.1873 und 27.11.1873
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kümmerte er sich offenbar um den regionalen und 
ggfs. auch den überregionalen Vertrieb. 

Für viele der frühen Briefmarken-Händler waren die 
Postwertzeichen nur ein Teil ihres Geschäfts. Sie wa-
ren häufig Antiquare, Buch-, Schreib- oder Tabakwarenhändler und beschäftigten sich mit diesem 
Hobby nur nebenbei. Dies trifft wohl auch auf Fohl zu, der den Briefmarkenhandel mit seiner Tä-
tigkeit als lokaler, regionaler und anscheinend auch als Vertreter für Bayern für die Zigarren-Fabrik 
Müller zu kombinieren wusste. 

Abb. 12: Taufeintrag Engelhard Fohl

Abb. 13: Sterberegister: Eintrag Tod J. A. Fohl

Abb.11
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Auch wenn dies dokumentarisch nicht greifbar ist, 
muss sich Engelhard Fohl zwischen 1867 und seinem 
zweiten Auftritt auf dem internationalen Parkett des 
Briefmarkenhandels vier Jahre später sowohl privat 
wie geschäftlich weiterhin mit Briefmarken beschäf-
tigt haben. Die relativ breite Angebotspalette seiner 
neuen internationalen Anzeige der Deutschen Brief-
markenhandlung Riesa kann wohl kaum anders er-
klärt werden (siehe Abb. und Fußnote 14).

Verschiedene Male zwischen 1871 und 1875 werden 
dann seine Annoncen in der englischen Fachpres-
se erwähnt. Auf Grund von ihm gelieferter Marken 
wird er mehrmals, und zwar bereits von 1866 an, di-
rekt mit der Herstellung der von ihm vertriebenen 
Fälschungen in Verbindung gebracht.14 

Eine Anzeige in einer bayerischen Beilagen-Zeitung 
von 1874 legt nahe, dass er zu dieser Zeit auf der Su-
che nach einem Nachfolger für seine Tätigkeit in Rie-
sa war und beabsichtigte, sich örtlich zu verändern.15 

Dass diese Anzeige in den drei- bis vierspaltig gestalteten vier Seiten dieses Blattes mit insgesamt etwa 
200 größeren und kleineren Anzeigen ausgerechnet direkt unter einer von manchen in damaliger 
Zeit des Vertriebs von Faksimiles / Fälschungen beschuldigten Nürnberger Briefmarken- und Spiel-
zeughändlers Georg Zechmeyer erschien (dessen einziger, die er in diesem Jahr in der nicht nach Ge-
schäftszweigen geordneten Zeitung aufgab), kann m. E. kein Zufall sein.

Irgendwann zwischen 1875 und 1876 verlegt Fohl dann sein 
Arbeitsfeld endgültig nach Dresden, wo sich laut dortigem 
Adressbuch 1876 der „private Kaufmann“ in der Casernenst-
rasse 20 finden lässt.16. Im März 1879 lässt er sich schließlich 
als Briefmarkenhändler ins Handelsregister eintragen.17 In der 
Zwischenzeit weist eine weitere Auflage des Dresdener Adress-
buches die Sängerstr. 49 als Wohnsitz aus.

14 Stamp Collectors’ Magazine [SCM] 1871, S. 174; SCM 1873, S. 16
15 Allgemeiner Anzeiger für das Königreich Bayern: Beiblatt für 85 bayer. Zeitungen, Nr. 62, 1874
16  Adress- und Geschäft shandbuch der königlichen Residenz- und Hauptstadt Dresden, Ausgaben 1870–1915
17 Stadtarchiv Dresden, Gewerbeamt A, Bürger- und Gewerbeakten, 2.3.9 Nr. 2275

Abb. 14: Anzeige im SCM

Abb. 15: Anzeige Zechmeyer/Fohl 
1874
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In diesem Zusammenhang mag es ein Zufall sein, dass Fohl sich ausgerechnet in der Moritzstrasse 
der Dresdener Neustadt geschäftlich niederließ, wo Th. Nieske in der Nummer 11 einen Friseurla-
den unterhielt, der seinem Sohn und Markenfälscher Alwin zumindest zeitweise als Geschäftsadresse 
diente. Laut Tyler sollen beide befreundet gewesen sein. Nieske habe sogar Fohl mit den Briefmar-
ken zusammengebracht. Der angeblich 1854 in Dresden geborene und somit fast zehn Jahre jüngere 
Nieske ist wohl auch dort aufgewachsen und zur Schule gegangen, wobei es zumindest für eine frühe 
Bekanntschaft beider keine Anhaltspunkte gibt. 

Abb. 16: Eintrag Handelsregister 
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Wie dem auch sei. Das Geschäft scheint nicht be-
sonders gut gelaufen zu sein, die Konkurrenz in 
Dresden war groß. Jedenfalls gibt Fohl im März 
1884 seinen Gewerbeschein zurück und gibt an, 
bereits seit Oktober des Vorjahres nicht mehr im 
Briefmarkengeschäft tätig gewesen zu sein. Seine 
Adresse ist nunmehr Görlitzerstr. 48. 

Es ist nicht auszumachen, worin in den Folgejahren 
die Hauptbeschäftigung des Kaufmanns bestand. 
Das Briefmarkengeschäft muss er im kleinen Stil 
weiter betrieben haben. Zwischen 1889 und 1894 
wird er in den Adressbüchern der Stadt als Luft-
schiffer, das heißt wohl, Ballonfahrer geführt.

Im Juli 1897 finden wir ihn dann als 
Mitinhaber der Gips- und Zementdie-
len-Fabrik Neelsen und Fohl, wo er sich 
wohl um Werbung und Vertrieb geküm-
mert haben muss. Im Laufe des Jahres 
1901 scheidet er dann wieder aus der 
Geschäftsführung und Leitung der Fir-
ma aus, wie das Adressbuch des Folge-
jahres bestätigt. 

Fast ein Dutzend unterschiedlicher 
Dresdener Adressen im Laufe dieser 
Jahre sind kein Beleg für eine wirtschaft-
lich stabile Position. Im Adressbuch er-
scheint Engelhard Fohl dann zum letz-
ten Mal im Jahre 1910. In diesem Jahr 
dürfte er dann verstorben sein, denn wir 
finden im Eintrag des Folgejahres unter 
Fohl neben der Kaufmannswitwe An. 
Mathilde Fohl nur noch einen weiteren 
Fohl, bei dem es sich wohl um seinen 
Sohn handelt. 

Abb. 17: Fohl als schwarzes Schaf 
(Schweizer Briefmarken Zeitung 1883)

Abb. 18: Streichung Handelsregister
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Der Konkurs von Gera

In Fohls Lebenslauf haben wir ein Thema, das 
zur Aufdeckung seiner Tätigkeiten in Deutsch-
land führte, übersprungen. 1898 geht laut Tyler 
die Druckerei Leutsch im thüringischen Gera 
in Konkurs. Bei polizeilichen Untersuchungen 
werden dort große Mengen gefälschter Brief-
marken und Druckutensilien entdeckt und be-
schlagnahmt. Der Deutsche Philatelisten Ver-
band übernimmt die Druckutensilien, die dann 
dem Reichspostmuseum in Berlin zur Verfü-
gung gestellt werden. Ein Teil der Marken wird  
mit dem Aufdruck „Falsch!“ versehen und un-
ter Mitgliedern des Verbandes verteilt, der Rest 
wird vernichtet.

In diesem Zusammenhang stellt sich heraus, 
dass Fohl diese Marken in Auftrag gegeben und 
seit 1886 nach und nach bei der Druckerei dar-
auf zurückgegriffen hatte. 1894 soll er, so Tyler, 
sogar seinen Wohnsitz nach Gera verlegt haben.

Auch hier stimmen die Jahreszahlen nicht, über Fohls Umzug gibt es keinen Beleg. Auch im Zusam-
menhang des Erwerbs der Fälschungen durch den Verband (von der Polizei, zum Teil direkt vom 
neuen Fabrikbesitzer) verbleiben Unklarheiten. Die Korrespondenz zwischen Fohl und der Firma, die 
damals offensichtlich ausgewertet wurde, ist nicht erhalten. Sie hätte sicher einige der nun folgenden 
Punkte geklärt, die sich im Bereich der Spekulation bewegen. 

Die Firma war 1863 als das Chromolithographische Institut von dem 1831 geborenen Gustav Leutzsch 
ins Leben gerufen worden. Neben dem Druck von Büchern und Schriften hatte sich die Firma haupt-
sächlich dem Druck von Farblithographien gewidmet. Im Verlauf des Jahres 1894 geriet sie in Kon-
kurs und wurde noch im Oktober desselben Jahres mit gleichem Namen vom Verlag Friedrich Eugen 
Köhler übernommen. Im Juni des Folgejahres wurde zunächst der alte Name und schließlich auch die 
Firma aus dem Handelsregister gelöscht.18 

Ob und inwieweit der Firmeninhaber nicht nur in den Druck, sondern auch noch in den Vertrieb 
der von Fohl georderten Marken involviert war, lässt sich nicht mehr feststellen. Die erstaunlich hohe 
Zahl von 361.860 Fälschungen der in der Firma verbliebenen Marken ist auffällig und gibt zu den-

18 Landesarchiv Th üringen – Staatsarchiv Greiz, Reussisches Amtsgericht Gera, Nr. 575 und 576

Abb. 19
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ken. Auch sollte man eine Zählung dieses grossen Vorrates in Bögen erwarten.19 Statt dessen werden 
„krumme“ Zahlen genannt, die auf die Existenz von abgetrennten Bogenteilen und Einzelexemplaren 
zurückgehen müssen. Wieviele Exemplare der jeweiligen Marken ursprünglich in Auftrag gegeben 
wurden, wissen wir nicht. Ebenso wenig wissen wir, wieviele Fohl abgerufen und selbst verkauft hat. 

Die Fohl-Fälschungen

Bei den Fohl zugeschriebenen Fälschungen haben wir es grundsätzlich mit zwei Arten zu tun. Den 
älteren aus den 1860er- und 1870er-Jahren und den späteren, die im Zusammenhang mit dem Kon-
kurs der Firma Leutzsch auftauchten. Wir sollten uns auch noch einmal bewusst machen, dass wir 
nichts über eine berufliche Ausbildung Fohls oder etwaige Neigungen im zeichnerisch-künstlerischen 
Bereich wissen. Daher ist eher anzunehmen, dass Fohl keine dieser angeblich auf ihn zurückgehen-
den Werke selbst entworfen oder aus-
geführt hat. Es kann sich also besten-
falls um Auftragsarbeiten gehandelt 
haben, die er dann verkauft hat. 

Ob es sich bei den in seinen ersten 
Anzeigen, eventuell noch unter ‚Auf-
sicht‘ seines Vaters angebotenen Mar-
ken ebenfalls um Auftragsarbeiten 
gehandelt hat, ist heute kaum noch zu erschließen, ebenso wenig, ob der Vater ein solches Ansinnen 
des Sohnes unterstützt hätte. Dafür fehlen jegliche Indizien. Dies lässt eine Hypothese zu, dass der 
Vater keine Ahnung von einer eher obskuren Herkunft der Marken gehabt hat. 

Auch für die in den späteren internationalen Angeboten nach dem Tod seines Vaters greifbaren Mar-
ken lässt sich eine Auftragsarbeit ausschließen. Ein genauerer Blick auf seine Liste aus der Zeit in 
Riesa weist in eine andere Richtung.20 Es handelt sich bei dem im Detail aufgeführten Angebot mit 
Ausnahme der Moldau-Marken nur um italienische Marken sowie Ausgaben spanischsprachiger Län-
der. Laut den englischen Experten, die diese Marken direkt von ihm bezogen hatten, handelte es sich 
bei allen Exemplaren um Fälschungen.21 Es sind, wie ich der Folge aufzeigen werde, Produkte italie-
nischen Ursprungs, die von dem Spanier Plácido Ramón de Torres entworfen, vom Florentiner Mar-
kenhändler E. C. Usigli in Druck gegeben und von G. C. Bonasi italien- und europaweit auf den Markt 
gebracht wurden. 

Etliche dieser Torres-Produkte geben sich durch ihre extravaganten „Markenzeichen“ zu erkennen. 
Diese sind in einer Biografie und einer ganzen Reihe von Fachaufsätzen der letzten Jahre beschrieben 

19 A. E. Glasewald, in: Extra-Beilage zu No. 11/1898 zur Mitteldeutschen Philatelisten-Zeitung
20 SCM, 1871, S. 174
21 SCM, New Grenada Bogus Stamps, vol. IX, 1873, S. 15/16; Th e Philatelical Journal, 13, 1875, p. 10–11
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worden.22 Meist sind es bewusst und absichtlich in das Markenbild oder die Inschriften eingebaute 
„Fehler“. Aber es sind nicht nur die Marken selbst, sondern auch zum Teil die darauf angebrachten, 
natürlich falschen Stempel, die ebenfalls solche Fehler einschlossen. Dieses zu dieser Zeit in der Welt 
der Fälschungen absolut einmalige und einzigartige Verhalten verweist eindeutig auf den Spanier.23  

Schon von Anfang an wurden Engelhard Fohls Markenlieferungen komplett, beginnend mit denjeni-
gen aus Belgern und dann den in der Riesaer Zeit vertriebenen Marken, als Fälschungen entlarvt. Was 
bei ihrer Besprechung, besonders im SCM, ins Auge fällt, sind die „Begleitumstände“. Von eigenarti-
gen Stempeln ist die Rede und auch von Fehlern im Markenbild, die etliche dieser Marken aufweisen. 

Die Luzon-Marken (1. Ausgabe der Philippinen)

Im Jahre 1873 im SCM und Anfang des Jahres 1875 im The Philatelical Journal stehen die (in Abb. 25–28) 
zu sehenden Marken der ersten Ausgabe für die Philippinen im Mittelpunkt einer längeren Notiz.24 Bei 
den beiden niedrigsten Werten findet sich im Original die Wertangabe unten, bei den beiden höchsten 
Werten ist sie oben plaziert. Bei der von Fohl verkauften Fälschungen erscheint nun die Wertangabe bei 
allen vier Werten unten! Diese auffällige Besonderheit ist im Übrigen bei keiner anderen Fälschung die-
ser Serie zu finden.25 Beim höchsten Wert fehlt zudem das Plural-s von Reales (Rls). 

 
Neu-Granada (Kolumbien)

Bereits im Dezember 1872 hatte das Philatelical Journal auf gefälschte Marken dieses kolumbianischen 
Departments hingewiesen. Es handelte sich um die kompletten Ausgaben der Jahrgänge 1864–1868. 
Auf den Marken waren überbreite ovale Halbstempel angebracht, die nur die Anfangsbuchstaben 
oder Teile, vermutlich des Wortes „FRANCA“ oder „BOGOTA“ enthielten.26 

In demselben Zusammenhang wird im SCM auf eine der Marken der Ausgabe von 1866 hingewiesen, 
die gleich drei Fehler aufweist.27 In der umlaufenden Inschrift ist „COLUMBIA“ statt „COLOMBIA“ 
und „NUES“ statt der Abkürzung „NLES“ zu lesen. Im Design tauchen zudem zuviele Sterne auf. Wie 
die linke Marke (auf Abb. 30) zeigt, existiert außerdem ein Phantasiewert zu 5 Pesos, der im Original 
ein anderes Design aufweist. Typisch Torres!

22 GLV: TorresBio; GLV: Fehlerhafte Inschriften. Ein Künstler und ein Fälscher als Geschäftspartner. François Fournier 
und Plácido Ramón de Torres, Deutsche Briefmarken Zeitung [DBZ] 7/2019, p. 22–24, 8/2019, 20–22.

23 In späteren Jahren hat der japanische Fälscher Maeda, desssen Werke von Kamigata vermarktet wurden, ähnlich 
extravagante Tendenzen gezeigt. GLV: Kishei Maeda, Plácido Ramón de Torres und ihre Eigenarten. Eingebaute 
Fehler. Die Einzigartigkeit zweier Fälscher, Teil I, DBZ 2020, SE 7, S. 12–14; Teil II, SE 9, S. 28–30

24 SCM, vol. IX, S. 174; The Philatelical Journal [PhJ], Jan. 1875, S. 20
25 Vergleiche: http://www.nigelgooding.co.uk/Spanish/Forgeries/Isabella/1854-5cuartos.htm [12.12.2020, 11.15]
26 PhJ, Dec. 1872, S. 218
27 SCM, New Grenada Bogus Stamps, vol. IX, 1873, S. 15/16



© wm 73 PhH 4/2021

Philateliegeschichte __________________________

Abb. 21: Ausgabe Philippinen (original), Wertangabe für 1 und 2 Real oben!

Abb. 22–25: „Fohl“-Fälschungen, Wertangabe stets unten

Abb. 26–27: Original (li) und Torres-Phantasie-Marke (Mitte) und Fälschung (re)

Diese Art von Fehlern und unvollständigen Stempeln ist bisher nur bei Torres-Fälschungen aufge-
taucht, sodass hiermit der Urheber dieser Fälschungen klar sein dürfte. Die Phantasiemarke ist ein 
zusätzlicher Beweis. Fohl hat in diesen Fällen keine eigenen Marken hergestellt oder herstellen lassen, 
sondern die über andere bezogenen Fälschungen im Wiederverkauf angeboten.

Die „Leutzsch-Fohlschen-Fälschungen“

Wenn wir nun zu den Markenfälschungen kommen, die in der Folge des Konkurses der Firma Leutzsch 
entdeckt wurden, so soll noch einmal darauf verwiesen werden, dass Engelhard Fohl nicht der Schöp-
fer dieser Marken ist. Der – oder wenn man sich die unterschiedliche Gestaltung der einzelnen Werte 
der Lübeck- und auch der Serbien-Marken ansieht – die Autoren waren der oder die Lithographen der 
Firma aus Gera. Es handelt sich somit wohl um Gustav Leutzsch, den Firmeninhaber, und ggfs. um 
noch einen weiteren seiner Lithographen. Aus diesem Grunde müsste man, wie im Falle von Torres/
Usigli oder Maeda/Kamigata, eigentlich von Leutzsch/Fohl-Fälschungen reden. Gustav Leutzsch war 
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der oder einer der Lithographen, Fohl der Auftraggeber und Vertreiber. Dass Leutzsch als Firmen-
inhaber von dieser Sache nichts gewusst haben soll, kann man wegen der jahrelangen geschäftlichen 
Korrespondenz mit Fohl ausschließen.28 Des Weiteren müssen, wie ein Blick auf die gefundenen Mar-
ken zeigt, wenigstens zwei der Ausgaben von der Firma auch noch gezähnt worden sein, was das Vor-
handensein einer speziellen Apparatur in der Firma voraussetzt.  

Erkennungszeichen einiger Fohl/Leutzsch-Fälschungen

Da ich nur von einigen dieser Fälschungen Originale oder gute Fotos besitze, möchte ich mich bei der 
Vorstellung auf drei der Fälschungen beschränken. 

Die falschen Marken der Donaudampf-
schiffahrtsgesellschaft kann man an der 
etwas ungewöhnlichen Gestaltung des 
Buchstabens „f “ erkennen, dem die linke 
Hälfte des Querstrichs fehlt und der somit 
wie ein „s“ in Frakturschrift aussieht (Abb. 
32).

Bei fast allen Marken der Suez-Compa-
ny-Serie aus Gera hat das „Z“ oben einen 
deutlich verlängerten Querstrich. Beson-
ders die Form der Rauchfahne und der 
Wolken unterscheidet sie vom Original 
wie von anderen Fälschungen.

Die eigenartigsten Marken sind die beiden 
Serbien-Marken. Sie waren mir bereits vor 
etlicher Zeit, ehe ich noch an Fohl dachte, aufgefallen und ich hatte sie aufgrund 
ihrer „Fehler“ Torres zugeschrieben.29 Dies ist ganz offensichtlich nicht korrekt, 
enthält aber trotzdem etwas mehr als einen Funken Wahrheit. Damit die Litho-
graphen diese Marken kopieren konnten, musste ihnen Fohl Originale an die 
Hand geben. Dabei muss ihm entweder ein Fehler unterlaufen sein, oder es war 
ihm schlicht egal, dass er dem Kopisten zwei Torres-Fälschungen, die ihrerseits 
bereits „Fehler“ aufwiesen, übergab, wenn er denn diese, für jemanden, der des 
kyrillischen Alphabets nicht kundig ist, kaum erkennbaren „Fehler“, überhaupt 
bemerkt hat. 

28 DBZ, Nr. 9, 1898, S. 150–151
29 GLV: Revising the Philippine forgeries, Philippine Philatelic Journal, First Quarter 2021, p. 5–13

Abb. 28/29: Original und Fohl-Fälschung

Abb. 30/31: Original und Fohl-Fälschung

Abb. 32: Erken-
nungszeichen „Z“
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Die durch ihren typischen (falschen) VF-Stempel als Torres-Fälschungen ausgewiesenen Marken 
(Abb. 34) haben Leutzsch als Vorlage gedient. Dabei hat er die dort enthaltenen „Schreibfehler“ der 
kyrillischen Inschrift als solche nicht erkannt und hat sie als (I I O I I I T A statt П О Ш T A) sowie 
die der Wertangabe (I I A P A statt П A P A bzw. HAPE statt ПAPE) korrekt kopiert. Bei der Kopie 
der Verzierung der oberen Kartusche hat er das Band allerdings im Gegensatz zu Torres fortlaufend 
gestaltet. Nicht nur die unterschiedliche Zahl der Perlen in beiden Werten, zeigt zudem, dass hier 
wahrscheinlich zwei verschiedene Kopisten am Werk waren. 

Noch einmal: Zurück in die 1880er-Jahre

Nachdem wir nun die frühen Fohl-Angebote als Torres/Usigli-Produkte identifiziert haben, erschei-
nen im Nachhinein noch einige weitere Dinge in einem anderen Licht. Einerseits ist anzunehmen, 
dass Fohl seine frühen Angebote mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit über Dritte, möglicherweise über 
Georg Zechmeyer, bezogen hat. Auch enthüllt sich nunmehr der wahre Hintergrund der bereits ein-
gangs erwähnten Bonasi-Anekdote von Tyler, die ich noch nicht präsentiert hatte.30 

„G. C. Bonasi, ein italienischer Markenhändler, kaufte [bei Fohl] einige Moldavien-Marken und da 
er sie als Fälschungen erkannte, sandte er sie dem Verleger [des SCM]. In der Folge wurde dann dort 
berichtet, dass Fohls Moldavien-Marken (zu 54, 81, 108 paras von 1858 und 5, 40, 80 paras von 1859) 
ebenso wie die 8 reales von Mexiko (in violett, braun und grün auf braun) zu den gefährlichsten Fäl-
schungen auf dem Markt gehörten.“ 

30 Varro E. Tyler: Philatelic Forgers, London 1976, S. 13

Abb. 33: Original 
(Wikipedia)

Abb. 34: Torres-Fälschungen Serbien

Abb. 35: Fohl-
Fälschungen Serbien
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Mit den inzwischen erlangten Erkenntnissen über die Herkunft und die Verteilung der Fälschungen 
auf dem Markt der 1860er- und 1870er-Jahre, erhält diese Anekdote eine pikante Note. Dem auf-
merksamen und kritischen Leser wird bereits klar geworden sein, was wirklich geschehen war. Fohl 
bot „seine“ Moldau-Fälschungen Bonasi an, ohne zu ahnen, dass der Italiener diese Torres-Produkte 
ja selbst auf den Markt gebracht hatte. Bonasi, der bis dato noch nicht als Fälscher oder Verbreiter 
von Fälschungen auf dem englischen Markt notorisch geworden war, sah nun eine Chance, als ehren-
werter Händler in der dortigen Fachpresse gelobt zu werden, wenn er Fohl öffentlich als Urheber der 
Fälschungen entlarvte. Seine Rechnung ging auf.31 Da sich seine Tätigkeit aber auf das europäische 
Festland beschränkte, war der Erfolg nur relativ. 

Was mir allerdings bis kurz vor Fertigstellung dieses Artikels entgangen war und was nachträglich für 
das gerade Dargestellte und zum Teil auch für das noch Folgende eine Bestätigung ist, war der Fund 
mehrerer Artikel aus den Vertraulichen Mitteilungen des Dresdner Vereins von Alfred Moschkau aus 
den Jahren 1871/72. Darin werden nicht nur Bonasis Zusammenarbeit mit Usigli und seine Verteiler-
Funktion sichtbar.32 Es wird auch klar, dass meine Interpretation der „Bonasi-Anekdote“ zutreffend 
war, denn der Autor der Artikel, ein erfahrener Sammler und Fälschungsexperte, bestätigt, „Fohl’s 
Produkte“, speziell die Moldau-Fälschungen, bei seinen Treffen mit Bonasi unter den von ihm ange-
botenen Marken gesehen zu haben.33 

In diesem Zusammenhang stoßen wir 
dann abschließend auch auf die Grün-
de, die zu Fohl‘s Ausstieg aus dem 
Briefmarkengeschäft als Haupterwerb 
führten. Als sich Fohl gegen Ende der 
1870er-Jahre entschloss, hauptberuflich 
in das Briefmarkengeschäft einzustei-
gen, glaubte er sich noch von dem zwei-
ten europaweiten Boom des Handels 
mit Briefmarken und auch mit ihren 
Fälschungen getragen, der 1870/1871 
nach einigen Jahren der Flaute erneut 
eingesetzt hatte. Doch der Eindruck 
war trügerisch. 

Torres hatte sich bereits 1874 von Usigli und Bonasi getrennt, die sich nun enger in einem gemeinsa-
men Vertriebszentrum in Florenz zusammenschlossen. Damit endete aber für beide die goldene Zeit 

31 SCM, vol. IX, S. 174. “Mr. Bonasi’s conduct is as praiseworthy as Mr. Fohl’s way of acting is reprehensible, and we 
only wish all our dealers were like him.”

32 Alex. Treichel [AT]: Bonasi, Vertrauliche Mitteilungen [VM], Nr. 2, S. 17-20; AT: Bonasi, VM, Nr. 3, S. 39–42
33 VM, AT, Bonasi, S. 15

Abb. 36: Ankündigung Firmenzusammenschluss Usigli-Bonasi
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großer Umsätze, denn mit Torres‘ Weggang nach Barcelona verloren sie ihren Fälscher, der sie mehr 
als ein Jahrzehnt mit Kopien klassischer Marken sowie Neuausgaben aus aller Welt versorgt hatte.34 
Ende des Jahrzehntes trennten sich dann auch Usiglis und Bonasis Wege.35

Der „Spiro-Faksimile-Boom“, den die führenden Blätter der englischen Fachpresse seit Beginn der 
1870er-Jahre durch ihre konsequente Anprangerung schließlich zum Erliegen gebracht hatten, führte 
dann auch zum Ende des öffentlichen und unbehelligten Geschäftes mit Fälschungen. Die Konkur-
renz in Dresden tat wohl das Übrige, um Fohl zur Aufgabe zu zwingen.

Fohl’s Tätigkeit im philatelistischen Bereich scheint sich von da an auf wenige Anzeigen vor allem im 
Ausland, soweit man Tylers Informationen folgen will, beschränkt zu haben. Möglicherweise hat er 
eher den direkten Kundenkontakt gesucht. Anzeigen konnte ich keine mehr finden. Er wird erstaun-
licherweise von Victor Suppantschitsch in keinem seiner beiden Werke zur Geschichte der Philatelie, 
weder in dem von 1892, noch in dem zweiten von 1902 erwähnt, während etliche andere, auch un-
bedeutende Briefmarkenhändler dort erscheinen. Etwa zehn Mal wechselte er in Dresden Wohnung 
und/oder Geschäftssitz. Keine wirklich guten Voraussetzungen für einen Handel, wenn auch nur als 
Nebenverdienst. 

34 TorresBio, S. 105–118 bietet einen fotographischen Überblick über den ungeahnten Umfang seiner Fälschungen. 
35 Emilio Simonazzi: Il comercio filatelico in Italia, Milano 2017, S. 20–23
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Das private und auch das berufliche Leben der meisten Fälscher, auf welchem Gebiete sie auch tätig 
sein mögen oder waren, bleibt in der Regel im Dunkeln. Es sind kaum mehr als Rahmendaten über 
ihre Kindheit und Jugend bekannt oder herauszufinden. Vor allem erfahren wir nichts über die Din-
ge, Umstände und Begebenheiten, die ihren späteren Werdegang etwas erhellen und/oder erklären, 
wann, wie und warum sie mit der Welt der Fälschungen  in Berührung kamen. Auch wissen wir we-
nig darüber, bis zu welchem Punkte sie selbst persönlich ihr Handwerk erlernten bzw. ausübten. Das 
wenige, was wir wissen oder zu wissen glauben, geht allzu häufig auf Überlieferungen zurück, die zu 
wiederholten Malen angebliche, ungeprüfte Informationen wiedergeben. Dieser Artikel versteht sich 
als ein weiterer Baustein in einer Reihe von Untersuchungen, eingeleitet von Wolfgang Maassen, die 
sich eine Revision früherer Biographien von Briefmarkenhändlern und Fälschern zum Ziel gesetzt 
hat, und sich dabei auf belegte und überprüfte und allgemein überprüfbare Fakten abstützt.1

 
Biographische Grundlagen

Einer der wenigen, die sich mit Mercier auseinandergesetzt und über ihn etwas veröffentlicht haben, 
ist der amerikanische Fälschungsexperte Varro E. Tyler.2 Darüber hinaus lassen sich lediglich einige 
zerstreute, unbelegte Zuweisungen von Fälschungen finden, auf die noch einzugehen sein wird. Der 
einzige bekannte, erst kürzlich wiederentdeckte Mercier-Katalog von 1897/98 ermöglicht allerdings 
einige neue Einblicke in sein Wirken und bewegte mich dazu, den Ursprüngen dieses wenig bekann-
ten Schweizers erneut nachzuspüren.3 

1 Siehe z.B. Wolfgang Maassen: Ein frühes „Angebot“ von Ferdinand Elb und Thomas Schiller: Georg Zechmeyer 
sen. – Briefmarkenhandel im philatelistischen Wandel des 19. Jahrhunderts, Phila Historica 4/2020, S. 17–49 und  
S. 50–59. Gerhard Lang-Valchs [GLV], Briefmarkenhändler Engelhard Fohl. Fälscher oder „schwarzes Schaf “? 
Deutsche Briefmarken Zeitung, SE 24/25, 2021, S. 18–21 und 17–20.

2 Varro E. Tyler: Philatelic Forgers. Their Lives and Works [Forgers], London 1976, p. 29. 
3 GLV: Forgotten Books which throw new light on Forgeries, Stamp Lover, vol. 113, nº 5, 2021, p. 146/47. Vergangen, 

vergessen, vorüber... ? Phila Historica 3/2021, S. 45 ff.

Louis Henri Mercier,  
genannt Louihenri Goegg 

Gerhard Lang-Valchs
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Mehr als in anderen Fällen, mit Ausnahme der umfangreichen Biographie des „Fälscherkönigs“ Jean 
de Sperati, ließen sich hier einige Daten finden, die die familären Umstände und Verhältnisse etwas 
erhellen.4 Zwar lassen sie immer noch Vieles offen, doch er-
möglichen sie einige Vermutungen und Spekulationen, die 
zum Verständnis seines Lebenslaufs und Wirkens beitragen 
können und die nicht völlig aus der Luft gegriffen sind. 

Loui-Henri Mercier wurde am 12. Februar 1847 in Le Petit 
Saconnnex, einem kleinen Ort des Schweizer Kantons Genf, 
nahe der Hauptstadt, an der Grenze zu Frankreich, gebo-
ren. Seine Mutter Marie, geborene Pouchoulin, stammte 
väterlicher- wie mütterlicherseits aus einer französischen 
Hugenottenfamilie, die nach der Aufhebung des Edikts von 
Nantes (1685) in Genf Zuflucht gefunden hatten, und die 
sich im Uhrmacher-Handwerk betätigten.5 Über seinen Va-
ter Marc Antoine Mercier ist kaum etwas bekannt. Er war 
als Handlungsreisender tätig, möglicherweise in Sachen 
Uhren und allem, was zu ihrer Herstellung nötig war. Im 
Jahre 1846 heirateten beide, die sich offenbar bei Merciers 
Geschäftsbesuchen im väterlichen Betrieb, wo Marie mit tä-
tig war, kennengelernt hatten.   

Als 1853 der im Jahre 1848 gescheiterte badische Revolu-
tionär und Finanzminister Amand Goegg, nach weiteren Versuchen die demokratische Revolution 
nach Frankreich, England und in die USA zu tragen, erneut in der Schweiz Asyl suchte, lernte er 
Merciers Mutter kennen, die sich für die revolutionären Ideen begeisterte und die später zu einer der 
ersten Frauenrechtlerinnen der Schweiz wurde.6 Im April 1854 verliess Marie ihren Mann und ging 
mit Goegg nach London, ins Exil, wo ihr erster gemeinsamer Sohn Wilhelm Egmond zur Welt kam.7

Angeblich hatte sie den damals knapp achtjährigen Louihenri in Genf zurück gelassen, wo er, falls dies 
zutrifft, zumindest einige Jahre lang vermutlich in großväterlicher Obhut aufwuchs.8 Doch scheint 
dies fraglich, es sei denn, es habe nach 1856, als sie in die Schweiz zurückkehrten und dort nach der 
endlich genehmigten Scheidung von Mercier heirateten, eine möglicherweise gerichtlich verordnete 

4 Lucette Blanc-Girardet: Jean de Sperati. L’homme que copiait les timbres, Editions Pachaft , 2003.
5 Florian Eitel: Anarchistische Uhrmacher, Diss. Universität Fribourg 2016.
6 Berta Rahm: Marie Goegg (geb. Pouchoulin), Mitbegrü nderin der Internationalen Liga für Frieden und Freiheit: 

Gründerin des Internationalen Frauenbundes, des Journal des femmes und der Solidarité, Schaffh  ausen, 1993.
7 Andere Biographen verlegen die Flucht beider nach London bereits auf 1851. Auch diff erieren sie in der Datierung 

ihrer Aufenthalte an den verschiedenen Orten.
8 Stefan Schipperges: Amand Goegg (1820–1897). Politiker – Sozialrevolutionär – Idealist. Die Ortenau. Zeitschrift  

des Historischen Vereins für Mittelbaden, 78. Jahresband, 1998, S. 147–172.

Abb. 1: Merciers Mutter mit Stiefbruder 
Egmond (vmtl., in London aufgenommen)
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Abb. 2: Sterbeurkunde Mercier

dauerhafte „familiäre“ Zusammenführung stattgefun-
den. Ansonsten ist kaum erklärlich, wieso Loui-Henri 
Jahrzehnte lang den Namen seines Stiefvaters Goegg 
führte bzw. unter diesem Namen agierte. 1857 kommt 
dann mit Gustave Alfred ein zweiter Stiefbruder hinzu.

Merciers Stiefvater muss über nicht unbeträchtliche 
Finanzmittel verfügt haben, deren Ursprung Rätsel aufgibt. Die Finanzierung seiner Zeit im Exil und 
seine Reisen bis in der USA, sowie die Mitgründung einer Spiegelfabrik in Genf (1856) und die Er-
richtung einer Glasfabrik in Offenburg (1864) lassen sich nicht recht einleuchtend erklären.9 Während 
von seinen Stiefbrüdern bekannt ist, dass sie zumindest zum Teil in England studierten, und später 
in Genf beruflich als Sprachlehrer und Apotheker tätig waren, ist nicht auszumachen, welche Ausbil-
dung Loui-Henri erhielt. 

Während das soziale Engagement beider Stiefbrüder u.a. auch mit Büchern und Veröffentlichungen 
viele greifbare Spuren hinterliess, klafft in Louihenris Lebenslauf eine Lücke von etwa drei Jahrzehn-
ten, bis er seit etwa 1890  dokumentarisch unter seinem Rufnamen als Verleger und als Hersteller von 

9 Einige Quellen [Böse Zungen (?)] spielen auf Unterschlagungen aus seiner Zeit als revolutionärer Finanzminister in 
Baden an.

Abb. 3: Titelseite Mercier-Katalog
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Briefmarken-Imitationen mit 
offiziellem Patent wieder greif-
bar und tätig wird (Abb. 4).10  
Auf der Titelseite seines Kata-
logs bezeichnet er sich selbst als 
„Experte für alte Schweizer Mar-
ken“, im Telefonbuch der Stadt 
Genf von 1896 erscheint er als 
„Briefmarkenfälscher!” (Abb. 
5). Außer einem einzigen eige-
nen, 1902 veröffentlichten Werk, 
konnte ich keine von ihm ver-
legte Schrift finden. Am 1. Fe-
bruar 1903 verstirbt er in Genf 
im Alter von 55 Jahren an den 
Folgen einer chronischen Bronchitis, wie sein Stiefbru-
der Gustave im Personenstandsregister am Folgetag zu 
Protokoll gibt. Kurz zuvor hatte er noch für sein Ge-
schäft Konkurs angemeldet.

Geschäftliche Grundlagen

Die lebhafte Korrespondenz mit Revolutionären in aller Welt, die seine Mutter und sein Stiefvater 
unterhielten, mag Louihenris erster Kontakt mit der Welt der Briefmarken gewesen sein. Wir sind im 
Bereich der Spekulation. Welche Rolle die Scheidung von seiner Frau nach einer offensichtlich kin-
derlosen Ehe bezüglich einer beruflichen Neuorientierung gespielt haben könnte, ist nicht auszuma-
chen. Dass Mercier gegen 1890 im Alter von über 40 Jahren urplötzlich in das Briefmarkengeschäft 
im weiteren Sinne eingestiegen sein soll, erscheint eine unsinnige Annahme. Der Lausanner Samm-
ler Reuterskjöld scheint ihn mit der Herstellung bereits seit 1886 im Umlauf befindlicher Schweizer 
Kantonalmarken in Zusammenhang zu bringen.11 Doch von einem eigenen Geschäft oder Betrieb 
ist noch nicht die Rede. Erst 1890 lässt er sich als Mit-Herausgeber und Redakteur der offensichtlich 
recht kurzlebigen Zeitschrift Petite Révue Suisse Illustrée ausmachen. Sollte er zuvor auch schon für 
andere im Briefmarken-Geschäft tätig gewesen sein, böte sich hier der ebenfalls aus Genf stammende 
und auch dort tätige Adrien Champion an. 

10 Siehe: Tyler, Forgers. 
11 M. A. Reuterskjöld [Reuters]: Les timbres cantonaux de la Suisse, Lausanne 1889, S. 23/24 und auch in späteren 

erweiterten Neuaufl agen.

Abb. 4: Faksimile-Patent (1894)

Abb. 5: Telefonbuch-Eintrag 1896
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Abb. 6: Uhrenangebot im Katalog Abb. 7: Spieluhren-Angebot

Abb. 8: Pautex-Email-Bilder

Abb. 10: Anzeige Gemäldeverkauf

Abb. 9: Mineralien-Angebot
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In dem Zusammenhang mit der Suche nach einer Erklärung für seine geschäftlichen Tätigkeiten, 
sollte man die Uhrmachertradition nicht vergessen. Die Beziehungen zu diesem Zweig des großelter-
lichen Teils der Uhrmacherfamilie gingen wohl nicht verloren. Schaut man sich Merciers Katalog von 
1897/98 an, so fallen einem im zweiten Teil zwei ganzseitige Anzeigen ins Auge, in denen er einerseits 
Damen- und Herrenuhren verschiedenster Art und andererseits Spieluhren verschiedenster Preiska-
tegorien anbietet (Abb. 6/7). Was seine künstlerische Ader und/oder seine handwerklichen Fähigkei-
ten angeht, so könnten entsprechende Einflüsse auch aus der Familie der Großmutter, einer gebore-
nen Pautex, gekommen sein, wie Bilder von handwerklich hochwertigen und künstlerisch durchaus 
gelungenen Produkten aus diesem Zweig der Familie zeigen  (Abb. 8).

Es findet sich in seinem Katalog auch ein Angbot an Mineralien, was auf eine gewisse Zusammenarbeit 
mit einem Stiefbruder Gustave hinweisen könnte, der sich auch der Geologie widmete und über dessen 
Vermittlung er diese Steine wohl bezogen haben dürfte (Abb. 9).12 Desweiteren scheint er am Verkauf eines 
angeblichen Holbein-Gemäldes beteiligt gewesen zu sein (Abb. 10). All dies deutet darauf hin, dass der 
Verkauf der Marken-Imitationen allein keine stabile, auf Dauer ausreichende finanzielle Grundlage bot.

 
Das philatelische Angbot 

Auf den Seiten 6–17 seines Kataloges aus dem Jahre 1897 oder 1898 bietet Mercier seine Faksimiles der 
klassischen, ausser Kurs gesetzten Schweizer Marken, an für deren Herstellung er seit 1894 unter seinem ei-
gentlichen Namen ein offizielles Patent besass. Es handelt sich um insgesamt 287, stets gestempelte Exemp-
lare der ersten Genfer Marken, der Kantonalausgaben bis 1853 sowie der Generalausgaben für die Schweiz 
zwischen 1855 und 1878.  Sie werden in unterschiedlichen Farbtönen, Zähnungen und Abstempelungen 
angeboten. Ein Album mit der kompletten Palette seines Angebots und ein Lot von Kantonalmarken auf 
Briefen ergänzt die Offerte. Keine einzige echte Marke wird im Katalog angeboten (Abb. 11/12).

Bereits seit 1892 war Mercier mit seinen Produkten aus seinem 1890 offiziell angemeldeten Geschäft 
auf Ausstellungen präsent, zunächst noch unter seinem Rufnamen (Abb. 13).13 Allerdings handelt es 
sich, von der ersten abgesehen, gar nicht um Briefmarkenausstellungen, sondern um Industriemessen, 
so dass die Aussagekraft der oft zitierten Auszeichnungen seiner Produkte relativiert werden muss.

Mercier und seine Produkte stehen wohl nicht erst seit der Gründung der Association Philatélique de 
Genève im Jahre 1892 im Kreuzfeuer der Kritik von Genfer Händlern und Sammlern. Deren Versu-
che, die Produktion und den Verkauf dieser Faksimiles gerichtlich verbieten zu lassen, war allerdings 
kein Erfolg beschieden, wie Mercier in seinem Katalogs im Zusammenhang mit der Anpreisung sei-
ner Faksimiles nicht ohne eine gewisse Häme kommentiert. 

12 Siehe z. B.: Gustave Goegg: Le Tunnel du Simplon, les grands travaux de perforation dans les Alpes et le chemin de 
fer de la Jungfrau, Genève 1904.

13 The Paris Postal Exhibition, The London Philatelist 1892, S. 256.
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Abb.11: Katalogseite Mercier

Abb. 12: Spezielle Zusammenstellungen
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Abb. 13: Teilnahme-Diplom In-
dustrie-Ausstellung St. Etienne 
(1895)

Abb. 14 und 15: Angebote von Dritt-
Produkten unter ferner liefen.

Abb.: 14

Abb.: 15
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Der Wiederverkauf

Auch der Wiederverkauf von Imitationen 
anderer Herkunft gehörte zu seinem Ge-
schäft (Abb. 14/15) Die Positionierung die-
ser im Gegensatz zu seinem Hauptangebot 
kaum detaillierten, aber ebenfalls ausdrück-
lich als Faksimiles etikettierten Angebote 
am Ende des Katalogs verweisen auf die un-
tergeordnete Bedeutung dieses Angebots, 
unter ferner liefen. Diese getrennte Auflis-
tung der beiden Angebote legt die Vermu-
tung nahe, dass sie aus zwei verschiede-
nen Quellen zu stammen, erstere aus einer 
„grossen“ Werkstatt, die komplette Ausga-
ben und Serien kopierte, letztere aus einer 
anderen, die sich auf Zusammenstellungen 
der teuersten Marken bestimmter Länder 
und Ausgaben spezialisiert hatte.  Meine 
Versuche, auf Grund der nur wenigen Hin-
weise den Ursprung dieser Produkte zu 
identifizieren, führten mich zu Oneglia. Bei 
ersteren könnte es sich um die frühen Imita-
tionen von Oneglia handeln, die uns in sei-
nem Katalog von 1897 begegnen.14 

Zur zweiten Gruppe scheinen auch einige, wohl fälschlich seinem 
„Nachfolger“ Fournier zugeschriebene Mauritius-Imitationen zu gehö-
ren (Abb. 16). Fournier hat diese Marken aber niemals angeboten, wie 
ein Blick in seine Kataloge zeigt. Sie stammen auch nicht von Oneglia. 
Beide haben ihre eigenen Produkte niemals mit dem Aufdruck „Fac-
Simile“ versehen. Wir finden zwar im speziellen Referenzbuch der Gen-
fer Philatelisten einige dieser Exemplare neben Fälschungen anderer 
Herkunft (z.B. sechs verschiedene Typen von Trinidad-Fälschungen), 
die Fournier als Beleg- oder Vergleichsexemplare dienten und ihm von 
dritter Seite als Angebote zugesandt worden waren, denn er bot auch 
diese Marken in keinem seiner Kataloge jemals an. Auch verweist die in 
Abb. 17 zu sehende Variante, deren Stempel-Abschlag den Aufdruck ka-
schieren soll, auf eine für alle drei genannten Faksimile-Hersteller völlig 
unsinnige und nie geübte Praxis. 

14 Erasmo Oneglia: Catalogue des Imitations de Timbres-postes, Turin 1897.

Abb. 16: Angebliche Fournier-Produkte (von Abb. 15?)

Abb. 17: Stempel verdeckt 
„Fac-Simile“Aufdruck
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Die angeblichen Mercier Fälschungen

Nach all dem, was soeben dargestellt wurde, sollte klar 
sein, dass Merciers eigene Produktion auf die klassi-
schen Marken der Schweiz beschränkt war. In den ein-
führenden Worten zu seinem Katalog hatte er sich ja 
bereits diesbezüglich geäussert.15 Somit sollte klar sein, 
dass Zuschreibungen bzw. Zitate von Zuschreibungen 
seiner angeblichen Fälschungen wie etwa von Brasili-
en, den Fiji-Inseln, Mexiko, Holland oder Äthiopien, 
die sich z. B.  im sog. Tesdesco-Index finden, nur irrige 
Spekulationen sein können. Sie entbehren zudem jeglichen Beleges positiven Belegs. So lassen sich 
die angeblichen Fälschungen der ersten drei Brasilien-Ausgaben auch ohne besondere Kenntnisse in 
diesem Bereich als Oneglia-Produkte identifizieren (Abb.18/19).16

Die Mercier-Faksimiles

Merciers Katalog und seine Schrift über die Fälschungen der klassischen Schweizer Marken sollte 
Stoff genug für die Experten auf diesem Gebiet bieten, um seine Fälschungen klar zu identifizieren.17 
Die in Band I des speziellen Referenzwerks zu findenden Marken und Hinweise sollten zudem Hin-
weise zur Abgrenzung späterer Fournierscher Veränderungen und Verbesserungen bestimmter Fäl-
schungen bieten. Diese Aufgabe möchte ich aber den Schweizer Experten bzw. Sammlern dieser Aus-
gaben überlassen. 

Fournier

Auf Merciers Schweizer Kollegen und Nachfolger François Fournier (1846–1917) möchte ich hier 
abschliessend noch kurz und teilweise spekulativ eingehen. Über die Biographie dieses nahezu gleich-

15 Prix-Courant Louihenri Mercier; Genéve 1897/98, Resumé, S. 3.
16 GLV: Was uns die bunten Katzenaugen über Fournier erzählen. Ein kritischer Blick auf ihre Fälschungen. Arbeits-

gemeinschaft  Brasilien, Forschungsbericht 90, Januar–Juni 2022
17 Reuters; Henri Goegg: Les timbres cantonaux, postes locales, et rayons Suisses de 1843 à 1852, et leurs fac-similé à 

ce jour, Genève 1893.

Abb. 18: Oneglia-Imitate Brasilien 
(Lowe/Walske-Biographie)

Abb. 19: Angebliche Mercier-Fälschungen, in Wirklichkeit Oneglia-Produkte
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altrigen Kollegen ist kaum etwas herauszufinden. Er scheint 1903 wie aus dem Nichts im Genfer Brief-
markengeschäft aufzutauchen und ersteht für 305 ChF den kompletten Nachlass von Mercier, was 
übrigens nicht einmal dem Mercier’schen Verkaufspreis von je einer Marke und/oder je eines Satzes 
seines kompletten Angebots entsprach. 

Bei der Frage, wann und wie Fournier ins Briefmarkengeschäft einstieg,  könnte man mit der bereits 
genannten Möglichkeit spekulieren, dass Fournier einer der 30 Mitarbeiter war, die der 1902 in Genf 
wegen Fälschung von Briefmarken und Betruges verurteilte Adrien Champion angestellt hatte.18 Das 
spezielle Angebot an Aufdrucken in Teil 3 von Fourniers Katalogen erinnert jedenfalls an Champions 
Lieblingsbeschäftigung der Aufdruckfälschung. 

Eine dieser ersten fast entgegengesetzte zweite Spekulation erscheint mir persönlich von größerem 
Interesse, dass er nämlich in den letzten Lebensjahren Merciers mit diesem zusammengearbeitet ha-
ben könnte. Er übernimmt nämlich das Geschäftsmodell seines Vorgängers, weitet es aber über die 
Schweiz hinaus auf den Wiederverkauf von Imitationen anderer Hersteller und die Eigenproduktion 
von Faksimiles weltweit aus. Dieser Plan muss bereits beim Ankauf der Kursmasse bestanden haben, 
denn, wieso sonst, sollte jemand, unabhängig von dem günstigen Preis, in Konkurrenz zu den Gebo-
ten der Genfer Association Philatélique, Merciers Bestand an Fälschungen/Imitationen und sonsti-
gem Material aufkaufen wollen? 

18 Fälschungen und Betrügereien, Der Philatelist, 1902, Nr. 23, S. 151–54.
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Vor kurzem erhielt der Autor von Wolfgang Maassen eine E-Mail mit Anhang, die wieder einmal eine 
Neuigkeit aus dem historischen Bereich der deutschen Briefmarken-Alben zum Inhalt hatte.

Wolfgang Maassen schrieb: „Ein Freund aus Berlin stiftete mir einen hardcover-gebundenen Nachtrag 
Nr. 16, von dem ich Dir vier Scans beifüge. Soweit ich mich erinnere, habe ich so etwas bisher nicht gese-
hen und besitze es auch nicht in meiner Sammlung. Erschienen ist das Teil 1900. Hast Du nähere Infor-
mationen über so etwas gefunden? Offenbar hat es diese Form der Nachträge ja schon vorher gegeben.“

Der 16. Nachtrag zur 21. Auflage von Schaubek`s 
Briefmarken-Album – Eine Anmerkung 

Hans-Peter Garcarek (AIJP)

Die Scans des Hardcover-gebundenen 
Nachtrags Nr. 16 von Wolfgang Maassen. 
Vorlage: Wolfgang Maassen/WM-Archiv
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Bislang haben in der historischen Forschung und Recherche die einzelnen Auflagen der Briefmarken-
Alben verschiedenster Verlage – besonders dabei die des Schaubek-Albums – im Zentrum der Auf-
merksamkeit gestanden. Nun zeigt sich aber, dass auch die Nachträge der Auflagen wert sind, unter 
die Lupe genommen zu werden.

Es sind vor allem die Herausgeber und 
Verleger des Schaubek-Albums gewesen 
– sie sind es heute noch –, die am kon-
tinuierlichsten über einen langen Zeit-
raum von Jahren Nachträge im Interesse 
ihrer Kunden herausgegeben haben.

Wann also sind erstmals für „Schaubek`s 
Briefmarken-Album“ in Leinen gebun-
dene Nachträge erschienen?

Die Antwort auf diese Frage findet man 
in den Anzeigen über das Erscheinen der 
Nachträge, wie sie vor allem im „Illust-
rierten Briefmarken-Journal“ der Gebrü-
der Senf zu veröffentlicht sind.

Der Nachtrag Nr. 8, der im März 1892 
erschien und der erste Nachtrag zur 12. 
und 13. Auflage (herausgegeben im No-
vember 1890 [1891] und im April 1891) 
war, wurde in drei verschiedenen Ausga-
ben aufgelegt.

Einerseits erschien der Nachtrag Nr. 8 als gewöhnliche Ausgabe für die Ausgaben I-IVb der beiden 
Album-Auflagen ungebunden zum Preis von 1,50 Mark und in Leinen gebunden zum Preis von 
2 Mark. Die dritte Nachtrags-Variante war auf dünnem, weissen (Florpost-) Papier1 gedruckt – für die 
Ausgaben V-VII – und kostete ebenfalls 2 Mark.2

1 Das sog. Florpost-Papier war dünn wie Zigaretten-Papier und wurde vorzugsweise zur Herstellung der Nachträge 
für die Briefmarken-Alben verwendet, um das Aufb auschen durch das Einfügen der Nachträge in das Album so ge-
ring wie möglich zu halten. Neben dem Schaubek-Verlag hat auch Ernst Heitmann für sein Schwaneberger-Album 
die gleiche Methode verwendet.

2  Vgl. Illustriertes Briefmarken-Journal (I.B.J.), Nr. 7, 2. April 1892, S. 116

Die Anzeige vom 2. April 1892 zum Nachtrag Nr. 8 zur 12. 
und 13. Auflage des Schaubek-Albums. Vorlage: I.B.J., Nr. 7, 
2.4.1892, S. 116/HPG-Archiv
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Der Schaubek-Verlag hatte für die Herausgabe seiner Nachträge inzwischen ein System entwickelt, 
wonach beispielsweise der Nachtrag Nr. 8 zugleich der 2. Nachtrag für die 11. Auflage, der 3. für die 
10., der vierte für die 9. usw. bis zum 8. Nachtrag für die 5. Auflage des Schaubek-Albums bildete.

Der Nachtrag Nr. 8 enthielt eine Übersicht sämtlicher von November 1890 bis November 1891 er-
schienenen Neuheiten nebst zahlreichen Abbildungen. Wie bisher schloss er sich inhaltlich unmittel-
bar an den vorhergehenden Nachtrag bzw. die 1890er-Auflage des Schaube-Albums an.

In der Rezension zu diesem 8. Nachtrag schrieb die Redaktion des Journals, dass man ihm gewisser-
maßen die Bezeichnung „Universal-Nachtrag“ geben könne, da kein anderer Album-Verleger etwas 
ähnliches regelmässig herausgeben würde, weshalb der Senf`sche Nachtrag für alle grösseren Alben 
verwendet werden könne und müsse(!). Schlussendlich der unverzichtbare Hinweis: „Wer das kost-
spielige alljährliche Anschaffen eines neuen Albums (was ja wohl dem betr. Albumverleger, aber nicht 
dem Sammler Nutzen bringt) und das damit verbundene lästige Umkleben vermeiden will, dem seien die 
Senf`schen Nachträge dringend anempfohlen“.3

Die Firma C. F. Lücke, die im März 1894 das Schaubek-Album gekauft und deswegen einen eigenen 
Verlag gegründet hatte, setzte die von den Gebr. Senf begonnene Form der Nachträge fort. 

Etwas präziser waren dann die Angaben zum Nachtrag Nr. 16, der nun erstmals in seiner „wertvolls-
ten“ Ausführung vorliegt. In der dazu erfolgten Offerte vom 5. Mai 1900 – der Nachtrag selbst er-
schien im April 1900 – wurde über die Einzelpreise der unterschiedlichen Ausgaben informiert.

Der Nachtrag Nr. 16 – umfassend alle seit Herbst 1898 bis Herbst 1899 verausgabten Postwertzeichen 
– war der erste Nachtrag zur 21. Auflage des Schaubek-Albums, die im November 1898 mit der Jah-
resangabe 1899 erschienen war. Für dessen allgemeine Ausgaben (für Marken und Ganzsachen) und 
die Reform-Ausgabe (für Marken allein) war der Nachtrag wieder in drei Versionen zu haben:

               „Gedruckt auf ff. holzfreiem Papier, broschiert ………………….  M. 1.50

                      „          „   „        „              „       , geb. in eleg. Leinenband     „  2.50

                 Gedruckt auf Florpost-Papier, brosch. (zum Zerschneiden 
                      und Aufkleben auf die leeren Albumseiten bestimmt)         „   2.-„4

           

3 I.B.J., Nr. 8, 16.4.1892, S. 130
4 Ebenda, Nr. 9, 5.5.1900, S. 207 (Hervorhebungen im Originaltext)
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Wie schon seine Vorgänger, war auch dieser 16. Nachtrag zugleich der Nachtrag für vorhergehende 
Auflagen. In diesem Fall war er der zweite Nachtrag für die 20. Auflage, der 3. für die 19., der 4. für die 
18., der 5. für die 17.. und der 6. Nachtrag für die 16. Auflage.

In den 1920er-Jahren entwickelten die Verleger und Buchbinder die Briefmarken-Alben, zunächst die 
höherwertigen Ausgaben, immer ausgereifter und handlicher. In dem Masse, wie die Schraubenhef-
tung und die Einbanddecken mit Stahlfederrücken Einzug hielten, im gleichen Verhältnis änderten 
sich die Formen der Nachträge.

16. Nachtrag zum Schaubek-Album (erschienen im April 1900)

Der Nachtrag Nr. 16 zum 
Schaubek-Album erschien im 
April 1900.

Die 21. Auflage des Schaubek-
Albums erschien im Herbst 
(November) 1898 mit der Jah-
resangabe 1899.

Die Anzeige vom 5. Mai 1900 zum 
Nachtrag Nr. 16 – erster Nach-
trag zur 21. Auflage des Schaubek-
Albums. 

Vorlage: I.B.J., Nr. 9, 5.5.1900, 
S. 207/HPG-Archiv

Identische Anzeige noch einmal in 
Nr. 10, 19. Mai 1900, S. 223 

(Quelle: I.B.J. (Senf), XXVII. 
Jg., Nr. 9, 5. Mai 1900, S. 207)
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Aus der Anzeige geht hervor, dass der Nachtrag Nr. 16 – erster Nachtrag zur 21. Auflage – für die All-
gemeine Ausgabe (für Marken und Ganzsachen) 

„Gedruckt auf ff. holzfreiem Papier, broschiert M. 1.50“ kostete und mit gleichem Papier aber „geb. in 
eleg. Leinenband M. 2.50“.

In der Rezension zu diesem 16. Nachtrag (s. unten) wird auch noch einmal auf diese eine von zwei 
verausgabten Formen des Nachtrages verwiesen.

Quelle: I.B.J. (Senf), XXVII. Jg., Nr. 12, 23. Juni 1900, S. 270/271
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Im Dezember des Jahres 1889 zogen 
Redaktion und Verleger des „Illust-
rierten Briefmarken-Journals“, Louis 
und Richard Senf, ein Resümee der in 
den vergangenen 12 Monaten erschie-
nenen 24 Ausgaben des Journals und 
formulierten neue Vorhaben für das 
kommende Jahr.

Man wolle wie bisher hauptsächlich 
der Allgemeinheit der Sammler seine 
bewährten Dienste leisten, insbeson-
dere auch für die Jugend verständlich 
und belehrend bleiben. Gleichzeitig 
wolle man aber auch den Wünschen 
der großen Sammler „und derjeni-
gen entgegnen, welche noch über den 
Inhalt des I.B.-J. hinaus ihre phila-
telistischen Kenntnisse zu erweitern 
wünschen“.1

Viele Beiträge namhafter Autoren 
konnten häufig aus Platzmangel im 
Journal nicht veröffentlicht werden. 
Dem wollten die Chefs Abhilfe schaf-
fen, „indem wir von Neujahr ab neben 
dem Illustr. Briefmarken-Journal ein 
neues Blatt unter dem Titel »Senf`s 
Monatshefte für Postwertzeichen-
kunde« herausgeben werden, … für 
welches uns eine Reihe der angesehens-

1 Illustrierte Briefmarken-Journal (I.B.J.), Nr. 24, 14.12.1889, S. 364

Wie aus einem neuen Fachblatt eine Beitragsserie 
wurde. Eine Analyse der Senfschen „Beiträge zur 
Postwertzeichen-Kunde“

Hans-Peter Garcarek (AIJP)

Titelseite der vierzigseitigen Erstausgabe von „Senf`s Monats-
schrift für Postwertzeichen-Kunde“, erschienen im Januar 1890. 

Vorlage: HPG-Archiv
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ten Philatelisten als neue Mitarbeiter ihr Wissen und ihre Feder 
zur Verfügung gestellt haben.“2

Für die Redaktion dieser Monatszeitschrift, die im 8o-, also Ok-
tav-Format erscheinen sollte, konnte die Verlagshandlung der 
Gebr. Senf den bewährten Philatelisten und Fachjournalisten 
Theodor Haas (* 22.8.1848 in Karlsruhe; † 8.7.1911 in Leipzig) 
gewinnen.

Im Januar 1890 übernahm er als Redakteur auch die Verant-
wortung für das bis dahin von der Verlagsbuchhandlung der 
Gebrüder Senf selbst geleitete und herausgegebene „Illustrierte 
Briefmarken-Journal“.3

In der Ankündigung dieser neuen Zeitschrift vom Dezember 
1889 hieß es wörtlich: 

„Das Blatt wird, wie sein Name sagt, monatlich in Heften von 1½ bis 2 Bogen, also von etwa 30 Seiten, 
im Formate des Illustr. Briefm.-Journals erscheinen. Ein besonderer Prospekt, bezw. Probehefte werden 
Näheres mitteilen. Obgleich das neue Blatt völlig selbständig ist, also auch für sich bezogen werden kann, 
wird es doch naturgemäss mit dem I. B.-J. Fühlung halten, dasselbe gleichsam in höherer Richtung zur 
Vollendung bringend. Eine Chronik der »Neuigkeiten« werden die »Monatshefte« daher nicht enthalten, 
sondern zum grossen Teil diejenigen Gebiete erschöpfend behandeln, welche als abgeschlossenes Ganzes 
vor uns liegen.“4

Im Januar 1890 erschien im Verlag Gebrüder Senf die Nummer 1 von „Senf`s Monatsschrift für Post-
wertzeichen-Kunde“, herausgegeben unter Mitwirkung der ersten Fachschriftsteller.

Auf der Titelseite ihrer ersten Ausgabe veröffentlichten die Herausgeber „Zweck und leitende Grund-
sätze“ ihrer Monatsschrift, die „weder dem Augenblicks-Bedürfnisse, noch der Unterhaltung dienen, 
sondern ein durchaus wissenschaftliches Gepräge haben wird“.5

Auf 40 Seiten wurden 11 Beiträge veröffentlicht, darunter von so bekannten Autoren, wie beispiels-
weise von Ludwig Berger, Otto Sedlmayr und Karl von Gündel.

2 Ebenda
3 Vgl. ebenda, Nr. 13, 11.7.1891, S. 189
4 Ebenda,  Nr. 24, 14.12.1889, S. 364/365. – Der Autor ist im Besitz eines Scans des Originals, das dem Jahrgangsband 

1891 des I.B.J beigeheft et ist, der sich in der „Mitteldeutschen PHILA-Bibliothek Hans Grünewald Zeitz“ befi ndet.
5 Senf`s Monatsschrift  für Postwertzeichen-Kunde, 1. Jg., Nr. 1, Januar 1890, S. 2

Porträt von Theodor Haas um 1890. 
Vorlage: I.B.J, Nr. 13, 11.7.1891, S. 
188/HPG-Archiv
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Erste Seite des zweiseitigen Prospektes, der erst am 15. März 1890 im I.B.J. veröffentlicht wurde. 
Vorlage: I.B.J, Nr. 6, 15.3.1890, S. 98/HPG-Archiv
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Ein Dr. G. rezensierte in der I.B.J.-Ausgabe vom 1. Februar 1890 die erste Ausgabe der Monatsschrift, 
die mit großer Spannung erwartet worden sei und alle Erwartungen übertroffen habe.6 Eine ausführ-
lichere Rezension stellte Dr. G. dann in der Ausgabe vom 15. März vor, indem er auf die einzelnen 
Beiträge einging.7 In der gleichen I.B.J.-Nummer, zwei Seiten weiter, veröffentlichte der Verlag einen 
zweiseitigen Prospekt des neuen Fachblattes.8

Außer dem I.B.J. war es der Dresdner „Philatelist“, der in seiner Ausgabe vom 1. März 1890 eine sehr 
ausführliche Rezension der Nr. 1 der Senfschen Beiträge veröffentlichte.9 In der offenbar redaktio-
nellen Veröffentlichung wurde die Frage nach dem „Bedürfnis zur Herausgabe einer solchen“ neuen 
Fachzeitschrift gestellt, aber nicht darauf eingegangen. Nachdem sehr ausführlich die „Reichhaltig-
keit des Inhalts dieser ersten Nummer“ vorgestellt wurde, hieß es abschließend: „Werden die nächsten 
Nummern gleich Gutes bieten, so können wir der »Monatsschrift« ein günstiges Prognostikon stellen.“10

Aber schon Ende April 1890 informierten die Gebrüder Senf in einer kurzen Notiz die Abonnenten 
der „Monatsschrift für Postwertzeichen-Kunde“, „daß ein Weitererscheinen dieses Fachblattes nicht 
möglich ist“, weshalb in ihrer nächsten Nummer des I.B.J. eine Mitteilung erfolgen würde.11 

Am 17. Mai dann wandte sich Richard Senf mit einer ganzseitigen Erklärung an die Leser des Jour-
nals.12

Hierin erläuterten er die Gründe sowohl für das Entstehen der Monatsschrift, als auch für deren 
schnelles Ende. Wiederholt an die Firma Senf ergangene Aufforderungen von Sammlern und Händ-
lern, „eine Zeitschrift zu gründen, die ohne Berücksichtigung irgendwelcher Interessen nur für vorge-
schrittene Sammler bestimmt sein sollte“13, führten schließlich zu deren Gründung. Tausende Probe-
nummern – das Exemplar wurde zum Einzelpreis von 50 Pfennig vertrieben – wurden an Vereine 
und ihre Sektionen sowie an alle der Firma bekannten Sammler verschickt. Zustimmung und teils 
uneingeschränktes Lob waren die Reaktion der Empfänger.

6 Vgl. I.B.J., Nr. 3, 1.2.1890, S. 30. – Dr: G. schrieb von 12 statt von nur 11 „umfangreichen Arbeiten, welche fast alle 
Gebiete der Briefmarkenkunde berühren und mit einer wahrhaft verschwenderischen Fülle von Abbildungen aus-
geschmückt sind “.

7 Vgl. ebenda, Nr. 6, 15.3.1890, S. 94/95. – Eigentlich sollte dieses ausführlichere Rezension schon in der Nr. 4 des  
I.B.J. erscheinen.

8 Vgl. ebenda, S. 98/99
9 Vgl. „Der Philatelist“, Nr. 4, 1.3.1890, S. 72/73
10 Ebenda, S. 73
11 Vgl. I.B.J., Nr. 9, 3.5.1890, S. 130,
12 Vgl. ebenda, Nr. 10, 17.5.1890, S. 156
13 Ebenda
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 Ganzseitige Erklärung der Firma Gebrüder Senf vom Mai 1890. Vorlage: I.B.J, Nr. 10, 17.5.1890, S. 156/HPG-Archiv
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Denkbar kläglich dagegen das Ergebnis des Versuchs: Keine 400 Abonnenten konnten registriert wer-
den. Nur ein einziger Verein unterstützte das Projekt – der Bayerische Philatelisten-Verein in Mün-
chen allein meldete 100 Abonnenten.

Es war wohl jedem verständlich, dass nach einem so unerwarteten Misserfolg an eine Weiterführung 
der Zeitschrift nicht zu denken war, zumal die Herstellung der ersten Ausgabe 1 500 Mark kostete.

Betrachtet man die Firmensituation zu diesem Zeitpunkt als Ganzes, dann könnte sie auch durch zu-
mindest zwei andere, pekuniäre Faktoren beeinflusst worden sein.

Am 1. April 1889 bezog die Firma „Gebrüder Senf “ in der Leipziger Eilenburger Strasse 4 ihr eigenes, 
neu erbautes Geschäftshaus. Nur 10 Monate später, am 6. Februar 1890, schied Louis Senf aus der ge-
meinsamen Firma mit seinem Bruder Richard aus und gründete am 1. Juni 1890 am Johannisplatz 12 
die Firma W. A. Louis Senf & Co., eine Buch- und Briefmarkenhandlung.

Trotz des gescheiterten Versuches gaben der Redakteur Theodor Haas und der Verleger Richard Senf 
nicht auf. Sie hatten sich die Aufgabe gestellt, das „Illustrierte Briefmarken-Journal“, das mittlerwei-
le 17 000 Abonnenten zählte, durch eine „wissenschaftlich gehaltene Beilage“ für fortgeschrittene 
Sammler interessanter zu gestalten. Zugleich sollte das Journal dadurch für alle Leser eine größere 
Anziehungskraft erhalten.

Man kann diese erste und in ihrem Umfang einzige Ausgabe der Monatshefte vom Januar 1890 als 
„Vorläufer“ oder „Pilotprojekt“ der nachfolgenden bis 1905 erschienenen 67 Ausgaben verstehen.

Die Ausgabe 13 des „Illustrierten Briefmarken-Journals“ vom 5. Juli 1890 enthielt erstmals als Bei-
lage die 1. Ausgabe der nicht mehr als separate Ausgabe aber mit neuem Titel erscheinenden Fach-
zeitschrift „Beiträge zur Postwertzeichen-Kunde. Ausserordentliche Beilage zu Senf`s Illustriertem 
Briefmarken-Journal für vorgeschrittene Sammler“.

Im Zeitraum vom Juli 1890 bis zum Dezember 1905 sind 67 „Beiträge“ in fünf Bände geordnet er-
schienen. Aus dem Anhang 2 ist detailliert erkennbar, wann welcher Beitrag mit welcher Seitenzahl in 
welcher Ausgabe des „Illustrierten Briefmarken-Journals“ beigelegt worden war.

Jede Nummer der „Beiträge“, die unterschiedlich paginiert waren, hatte einen Umfang von acht Sei-
ten, womit die Seitenzahl der „Beiträge für Postwertzeichen-Kunde“ insgesamt 536 betrug.

Nur selten findet man heute die „Beiträge“ noch als Beilage zu den einzelnen I.B.J.-Ausgaben vor. 
Oftmals sind sie zusammengefasst am Ende eines Jahrganges eingebunden oder als Band separat ge-
bunden worden. Es oblag letztlich dem Abonnenten, wie er – sofern er es überhaupt beabsichtigt hatte 
– die „Beiträge“ aufbewahrte.
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Die jeweils erste Seite der Nr. 1 und Nr. 2 der „Beiträge zur Postwertzeichen-Kunde“, wie sie im Juli und August 
1890 erschienen.  Vorlage: HPG-Archiv
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Titelblatt des Bandes 1 der „Beiträge“, zu dem 12 Ausgaben gehörten. Vorlage: HPG-Archiv
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In der Ausgabe 24 des I.B.J. vom 16. Dezember 1905 – es war die 648. Nummer des Journals seit sei-
nem Bestehen – resümierte A. Poenisch14 in seiner Kolumne „Bunt Durcheinander“ das verflossene 
Jahr. Auf die „eigene“ Zeitung eingehend, deren aktuelle Abonnentenzahl 15 000 betrug, stellte er die 
Frage, ob es nicht möglich sei, „die Anfang der neunziger Jahre gehabte Höchstzahl von 17 000 wieder 
zu erreichen“. Dieses Ziel der Verbesserung des Journals sollte auch dadurch erreicht werden, die „Bei-
träge zur Postwertzeichen-Kunde“ mit dem Abschluss des Bandes V nicht mehr erscheinen zu lassen, 
„da ihr Sonderdruck vielseitig als unpraktisch betrachtet wird“15. Was immer auch damit gemeint war: 
An Stelle der „Beiträge“ sollte der Inhalt des eigentlichen Journals durch eine entsprechende „Abtei-
lung mit grösseren wissenschaftlichen Aufsätzen“ erweitert werden.

Wer sich als Philatelist noch heute, nach nahezu 120 Jahren, mit den „Beiträgen für Postwertzeichen-
Kunde“ intensiv beschäftigt wird feststellen, dass Vieles von dem was veröffentlicht wurde, nach wie 
vor hohen post- und philateliegeschichtlichen Wert besitzt.

14 A. Poenisch war von 1902 bis 1908 war langjähriger Mitarbeiter des I.B.J. und schrieb die mehr oder weniger regel-
mäßig erscheinende Kolumne „Bunt Durcheinander“ sowie zahlreiche andere Beiträge. Vgl. Bosshard/Seifert: Wer, 
wie, was, wann und wo in der Philatelie? Deutsches Philatelistisches Jahrbuch, Leipzig 1928, S. 109

15 Ebenda, Nr. 24, 16.12.1905, S. 499

 Mitteilung aus der Nr. 13 des V. Bandes der „Beiträge“, erschienen in der I.B.J.-Ausgabe Nr. 24 vom 16. De-
zember 1905, dass diese Fachartikel in dieser Form nicht mehr erscheinen werden.             Vorlage: HPG-Archiv
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Anhang 1

Autoren und Titel der 1. Ausgabe der „Monatsschrift für Postwertzeichen-Kunde“ 
vom Januar 1890

Lfd. 
Nr. Autor Titel Seite

1 Friedr. Jäger Die mexikanischen Wells Fargo-Briefumschläge 2–9

2 (kein Autor)
Die Marken des Postamtes von Providence.
(Übersetzt aus John K. Tiffany`s Werk „History 
of the Postage Stamps of the U. S. of America“).

9–13

3 Von“ einem Postkar-
ten-sammler Die Postkarten Serbiens 13–20

4 Bernhard Osten Die Aufdrucksmarken der Ausgabe 1883 von 
Kuba 21–23

5 Karl v. Gündel Das sardinische postalisch gestempelte Papier 23–26

6 Ludwig Berger Mexikanische „Franco“-(Hand-)Stempel 27–30

7 Otto Sedlmayr Ein Essai über die Essais von Bayern 30–33

8 Dr. Laurentius Die Stecherzeichen auf Markenbildern 33–35

9 G. A. Töpfer Über den Namen und das Wappen von Sizilien 35–37

10 Dr. L. Vierordt Zwei Peru-Fälschungen 37–38

11
Besprochen von
Theodor Haas

Catalogue des Cartes Postales etc. par G. Camp-
bell et A. Schoeller. Première partie. – Europe. 
Paris 1889

39–40

 
Anhang 2

Ausgaben des I.B.J. in denen die „Beiträge …“ beigelegt waren

Band Nr. Lfd. Nr. Zahl d. Seiten I.B.J.-Nr. Bemerkungen
I 1 1 8

1-8
13 – 5.7.1890 Der 1. Band um-

fasst 12 Nummern

I 2 2 8
9-16

16 – 16.8.1890

I 3 3 8
17-24

22 – 
15.11.1890
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I 4 4 8
25-32

3 – 31.1.1891

I 5 5 8
33-40

6 – 21.3.1891

I 6 6 8
41-48

12 – 20.6.1891

I 7 7 8
49-56

16 – 22.8.1891

I 8 8 8
65-72

(57-64)

20 – 
24.10.1891

Falsche Paginie-
rung der Ausgabe 

I/8

I 9 9 8
65-72

4 – 20.2.1892

I 10 10 8
73-80

10 – 21.5.1892

I 11 11 8
81-88

15 – 6.8.1892

I 12 12 8
89-96

23 – 3.12.1892

II 1 13 8
1-8

6 – 18.3.1893 Der 2. Band um-
fasst 14 Nummern

II 2 14 8
9-16

14 – 22.7.1893

II 3 15 8
17-24

17 – 2.9.1893

II 4 16 8 22 – 
18.11.1893

II 5 17 8
33-40

6 – 17.3.1894

II 6 18 8
41-48

15 – 4.8.1894

II 7 19 8
49-56

189516

II 8 20 8
57-64

1895

16 Die Originale der Ausgaben des I.B.J. vom Jahr 1895 befinden sich nicht in meiner Bibliothek. Es liegen nur auszugs-
weise Scans aus den Ausgaben des Jahrganges 1895 vor, aus denen aber nicht hervorgeht, in welchen Ausgaben die 
Beiträge Nr. 7 bis 12 des Jahrganges 1895 erschienen sind.
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II 9 21 8
65-72

1895

II 10 22 8
73-80

1895

II 11 23 8
81-88

1895

II 12 24 8
89-96

1895

II 13 25 8
97-104

3 – 1.2.1896

II 14 26 8
105-112

5 – 7.3.1896

III 1 27 8
1-8

10 – 16.5.1896 Der 3. Band um-
fasst 13 Nummern

III 2 28 8
9-16

14 – 18.7.1896

III 3 29 8
17-24

20 – 
17.10.1896

III 4 30 8
25-32

189717

III 5 31 8
33-40

1897

III 6 32 8
41-48

1897

III 7 33 8
49-56

1897

III 8 34 8
57-64

1897

III 9 35 8
65-72

6-1898 Aus dem Inhalts-
verzeichnis des Jg. 
1898 geht hervor, 
dass diesem die 
Beiträge 9 bis 12 
des III. Bandes 
beigelegt waren

17 Die I.B.J.-Jahrgänge 1897 und 1898 fehlen in meiner Bibliothek. Dadurch kann nicht festgestellt werden, in welcher 
Nr. des I.B.J. welche Nr. der Beiträge 4 (30) bis 12 (38) beigelegt waren. Aus dem Inhaltsverzeichnis des Jg. 1897 geht 
hervor, dass diesem die Beiträge 4 bis 8 des III. Bandes beigelegt waren
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III 10 36 8
73-80

11-1898

III 11 37 8
81-88

18-1898

III 12 38 8
89-96

23-1898

III 13 39 6
97-102

4 – 18.2.1899

IV18 1 40 8
1-8

14 – 22.7.1899 Der 4. Band um-
fasst 15 Nummern

IV 2 41 8
1-8 (!)

19 – 7.10.1899

IV 3 42 8
1-8 

21 – 4.11.1899

IV 4 43 8
1-8 

2 – 20.1.1900

IV 5 44 8
1-8 

15 – 4.8.1900

IV 6 45 8
1-8

19 – 6.10.1900

IV 7 46 8
1-8

3 – 9.2.1901

IV 8 47 8
1-8

7 – 13.4.1901

IV 9 48 8
1-8

14 – 27.7.1901

IV 10 49 8
1-8

22 – 
16.11.1901

IV 11 50 8
1-8

4 – 15.2.1902

IV 12 51 8
1-8

12 – 14.6.1902

IV 13 52 8
1-8

18 – 13.9.1902

IV 14 53 8
1-8

19 – 4.10.1902

IV 15 54 8
1-8

20 – 
18.10.1902

18 Die Ausgaben des Bandes IV wurden nicht durchgehend paginiert, sondern jede Ausgabe separat (S. 1 bis S. 8).
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V 1 55 8
1-8 

13 – 11.7.1903 Der 5. Band um-
fasst 13 Nummern

V 2 56 8
9-16

5 – 5.3.1904

V 3 57 8
17-24

7 – 9.4.1904

V 4 58 8
25-32

17 – 10.9.1904

V 5 59 8
33-40

19 – 8.10.1904

V 6 60 8
41-48

7 - 1.4.1905

V 7 61 8
49-56

9 – 6.5.1905

V 8 62 8
57-64

11 – 3.6.1905

V 9 63 8
65-72

15 – 15.8.1905

V 10 64 8
73-80

17 – 2.9.1905

V 11 65 8
81-88

21 – 4.11.1905

V 12 66 8
89-96

22 – 
18.11.1905

V 13 67 8
97-104

24 – 
16.12.1905

Am Ende der 13. Ausgabe des Bandes V heißt es auf Seite 104:
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Bis in die 1930er-Jahre war es in vielen Vereinen – vor allem in den mitgliederstarken – üblich, beson-
dere Jubiläen (Stiftungsfeste) mit sehr festlichen Rahmenprogrammen zu begehen. Tafelkarten und 
Tafellieder nahmen dabei einen bevorzugten Platz ein.

Ein solches Zeitdokument konnte der Autor im Januar 2018 auf der 174. Auktion von Knut Fortagne 
& Christine Lipfert ersteigern.

Beschreibung der Los.-Nr. 613:

„Philatelie, 1912, DR, Ganzs.-Kartenbrief, 10 Pfg. Krone/Adler m. innen privaten Zudruck, »Stiftungs-
fest der Sektion Leipzig 13.1.1912 …«, entwertet mit Privatstempel Leipzig-Sachsenhof 13.1.12 m. Ad-
resse im Hotel »Sachsenhof«, gute Erh., 
Gebot“.

Für 15 € erhielt der Autor den Zuschlag.

Der Kartenbrief enthält als inneren Zu-
druck ein Tafellied in vier Versen mit 
dem Titel „Schnitzel mit Stangenspar-
gel“. Autorisiert ist der Reim mit dem 
Namen „Ewald“.

Am Ende des Liedtextes ist eine zwei-
zeilige, handschriftlich vermerkte No-
tiz zu lesen: „Mein Vater gemacht Emil 
Waldaestel“. An ihn ist auch der Karten-
brief adressiert.

Der Kaufmann Emil Waldaestel wohnte 
1912 in der Leipziger Steckner-Passage, 

Schnitzel mit Stangenspargel – Was ein 
Tafellied mit der Philatelie zu tun hat

Hans-Peter Garcarek, AIJP

Der Kartenbrief (gefaltet) vom 13. Januar 1912. Vorlage: HPG
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die aus der Peterstraße 2 und dem Thomaskirch-
hof 3 gebildet wurde. Hier, in der Peterstraße 2, 
hatte er seinen Zigarrenladen und seine Briefmar-
kenhandlung eingerichtet. Seine Wohnung befand 
sich in Leipzig-Gohlis, Richterstraße 3. II.1

Emil Waldaestel trat am 20. Mai 1893 in die Sek-
tion Leipzig des I.P.V. Dresden ein. Schon 1898 
wurde er zum Sekretär der Sektion gewählt. Die-
ses Amt begleitete er bis in die zweite Dekade des 
19. Jahrhunderts.

Am 17. Januar 1914, es war die 781. Sitzung des 
Vereins, fand zugleich das 37jährige Stiftungsfest 
des I.P.V. Dresden statt.2 Anlässlich dieser Veran-
staltung wurden 54 Mitglieder, die dem Verein 
ununterbrochen 20 Jahre angehörten, mit einem 
Ehren-Diplom ausgezeichnet. Unter ihnen befand 
sich auch das Mitglied Nr. 637, Emil Waldästel3 

aus Leipzig. Emil Waldaestel verstarb wohl im De-
zember 1924.4

Es war das 30. Stiftungsfest, das die Sektion Leip-
zig des I.P.V. Dresden am 13. Januar 1912 im Leip-
ziger Hotel „Sachsenhof “ beging.

Auf Initiative des Kaufmanns Hugo Schwaneber-
ger (* 23.5.1853; † 31.8.1934), der seit dem 17. Ju-
ni 1882 Einzelmitglied im Dresdner Verein war, 
kam es bereits am 28. Juni 1882 zur Gründung 
der Sektion Leipzig des I.P.V. Schwaneberger hat-
te drei Jahre zuvor, im Herbst 1879, die Erstaufla-
ge 1880 seines „Briefmarken-Sammelbuches“, das 
im Verlag von Grimme & Trömel erschienen war, 

1 Vgl. Adressbuch der Stadt Leipzig, Jg. 1912, Einwohnerverzeichnis S. 898
2 Vgl. Der Philatelist, Nr. 2, 15.2.1914, S. 53/54
3 In der philatelistischen Fachpresse schrieb man den Namen Waldaestel mitunter auch als „Waldästel“.
4 Vgl. Der Philatelist, Nr. 1/1925, S. 10

Das Tafellied als Innenzudruck des Kartenbriefes.       
Vorlage: HPG
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herausgegeben. Neben den Schaubek- und Zschiesche-Alben sollte es 
über viele Jahre zu den erfolgreichsten deutschen Briefmarkenalben 
gehören.

Zudem war Schwaneberger von 1883 bis 1892 Redakteur der vereins-
eigenen Zeitung des I.P.V. Dresden, „Der Philatelist“.

Ein Verein mit seinem Namen existiert noch heute in Leipzig. Das 
Vereinsjubiläum wurde in einem würdevollen Rahmen begangen. Im 
Konferenzzimmer in der 1. Etage des Hotels „Sachsenhof “ (Johannis-
platz 12) fanden schon seit kurzem (1910?) an jedem 1. und 3. Montag 
im Monat, abends 8 Uhr, die Sitzungen der Sektion, die inzwischen 60 
Mitglieder zählte, statt.5

Im Jahr 1912 gehörten zum Vorstand der Sektion:

●  Kaufmann Hugo Schwaneberger, Vorsitzender, Leipzig-Reudnitz, Teub nerstasse 3. III., 
 Ehren- und Vorstandsmitglied des I.P.V. Dresden, Mitglied seit 17. Juni 1882;

●  Kaufmann Emil Waldaestel, Sekretär der Sektion, Leipzig, Stecknerpassage, Mitglied seit 20. Mai  
 1893;

●  Gustav Beilicke, in Firma Herm. Graf, Kassierer, Leipzig, Petersstrass 216, Mitglied seit 2. April  
 1887;

●  Lehrer Gotthold Voigt, Archivar und Bibliothekar, Leipzig-Plagwitz, Elisabethallee 31, Mitglied  
 seit 15. Dezember 1907;

●  Karl Max Richter, Leipzig, Elsterstr, 24, I., Mitglied seit 15. August 1885;

●  Ehrenmitglieder waren die Kaufleute Hugo Schwaneberger und Bernhard Blauhut (Briefmarken 
 händler in Leipzig).7

5 Vgl. Vertrauliches Korrespondenzblatt philatelistischer Vereine (V.K.Bl.), Nr. 3/März 1912, S. 36
6 In den verschiedenen Primärquellen erfolgt die Schreibweise des Straßennamens sowohl als „Peterstrasse“, als auch 

als „Petersstrasse“
7 Vgl. Vertrauliche Mitteilungen des I.P.V. Dresden (V.M. I.P.V.), Nr. 33, ausgegeben am 15.2.1911, S. 93

Hugo Schwaneberger im Jahr 
1934. Vorlage: I. B. J., Nr. 18, 
15.9.1934/HPG
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Auch der Dresdner „Mutterverein“ erhielt von der Leipziger Sektion eine Einladung zu deren Stif-
tungsfest am 13. Januar 1912, wie der Vorsitzende des I.P.V., Bauamtmann P. Otto Falck8, in der am 
gleichen Tag stattgefundenen 732. Vereinssitzung mitgeteilt hatte.9 Im Protokoll dieser Beratung kann 
man nachlesen: „Der Festfeier der Sektion Leipzig wohnt im Auftrage des Vereins Herr Plotz bei …“10 

Dem Leipziger Sektions-Vorstand wurden telegrafisch Glückwünsche übermittelt.

Eine Woche später, in der 733. Sitzung am 20. Januar, berichtete Ernst Plotz (* 1850; † 25.12.1925)11 
über seine Teilnahme am Leipziger Stiftungsfest und brachte zum Ausdruck, „daß er dort eine über-
aus liebenswürdige Aufnahme gefunden, und daß das Fest in jeder Beziehung einen erfreulichen Verlauf 
genommen habe“. Weiter hieß es: „Verschiedene, auf das Fest bezügliche Drucksachen, wie Tafelkarte, 
Tafellied usw. werden unter den Anwesenden zur Kenntnisnahme in Umlauf gegeben“.12

8 P. Otto Falck, bisheriger Stellvertreter des Vorsitzenden Dr. Paul Kloss, wurde in der 704. Vereins-Sitzung am 5. 
November 1910 zum Vorsitzenden des I.P.V. Dresden gewählt, da Dr. Kloss wenige Wochen vorher, am 11. Septem-
ber zurückgetreten war und wenige Wochen später, am16. Dezember aus dem Verein ausschied. Vgl. ebenda, S. 24; 
Der Philatelist, Nr. 11, 15.11.1910, S. 293. – Die vom Autor zitierten Quellen bestätigen eindeutig die von Wolfgang 
Maassen angezweifelte Angabe der DBZ Nr. 1/1952, S. 13, wonach Falck erst Anfang 1912 zum I.P.V.-Vorsitzenden 
gewählt worden sein soll. Vgl. W. Maassen: Wer ist wer in der Philatelie? Band 2, E-H, Phil*Creativ GmbH, Verlag 
& Agentur, 3. Aufl age, Schwalmtal 2017, S. 60.

9 Vgl. Der Philatelist, Nr. 2, 15.2.1912, S. 55/56
10 Ebenda, S. 56
11 Vgl. W. Maassen: Wer ist wer in der Philatelie? Phil*Creativ GmbH, Verlag & Agentur, Schwalmtal 1999, S. 161. – 

Leider ist der Name Ernst Plotz in dem von Wolfgang Maassen verfassten und vor kurzem herausgegebenen Band 
4, M–R, von „Wer ist wer in der Philatelie?“ nicht mehr enthalten.

12 Ebenda, S. 60

Das Hotel „Sachsenhof “ – Aufnahme von 1901. Vorlage: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Johannisplatz_mit_Sachsenhof_zeno.orgAnsichtskartenIbigAK06008a.jpg/HPG-Archiv
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Wer war Ernst Robert Plotz? Bislang lässt sich seine Spur erst im Jahr 1876 aufnehmen, denn im 
Adress- und Geschäfts-Handbuch der königlichen Residenz- und Hauptstadt Dresden ist der Na-
me Ernst Robert Plotz erstmals eingetragen. Als Tätigkeit des inzwischen 26jährigen ist „Canzlist b. 
K. Minist. d. Innern“ (Kanzlist beim Königlichen Ministerium des Innern) vermerkt. Sein Wohnort 
ist die 3. Etage in der Winkelmannstraße 2.13 Zwei Jahre später ist Plotz im gleichen Ministerium als 
Rechnungs-Kanzlist tätig. Zudem hatte er seinen Wohnort in die Sidonienstraße 11 verlegt.

Im Jahr 1881 setzte er seine berufliche Kariere bei der Königlichen Kreishauptmannschaft in Dresden 
als Kalkulator fort.14 Hier brachte er es über den Registrator bis zum Sekretär dieser Verwaltungsein-
richtung. 1901 erhielt er die Preußische Rote-Kreuz-Medaille 3. Klasse und vier Jahre später das Ver-
dienst-Kreuz. Als „Sekretär im Ruhestand“ beendete Ernst Plotz 1916 seine berufliche Laufbahn und 
erhielt das Kriegs-Verdienst-Kreuz. Ein Jahr später wurde er zum „Obersekretär in Ruhe“ ernannt, 
wodurch er auch sein Familienbudget aufbessern konnte. Seit 1921 verschlechterte sich sein Gesund-
heitszustand bis hin zu Lähmungserscheinungen. Am 1. Weihnachtsfeiertag des Jahres 1925 verstarb 
Ernst Robert Plotz in Dresden.

Außerordentlich vielfältig, verantwortungsvoll und schaffensreich war das Wirken von Ernst Plotz als 
Philatelist. Nachhaltig leistete er über den Zeitraum von mehr als 30 Jahren in erster Linie Verbands-
arbeit.

Mit 39 Jahren trat er am 16. Februar 1889 in den I.P.V. Dresden ein. Bereits ein Jahr später, am 19. Ap-
ril 1890, wurde der Kalkulator Plotz zum Bibliothekar des Vereins und damit in den Vorstand gewählt. 
Für die Entlastung des Vereins-Sekretärs und die Verwaltung der Vereinsbibliothek war im August 
1880 die Schaffung der Bibliothekars-Stelle beschlossen worden. Bis zu seinem Tod im Dezember 
1925 hatte sich das Vorstandsmitglied Ernst Plotz intensiv und engagiert um den Bestand, die Erwei-
terung und die Pflege der Vereinsbibliothek des I.P.V. Dresden gekümmert.

Auch die Bearbeitung der „Vertraulichen Mitteilungen“ des Dresdner Vereins, die 1912 bereits über 
20 Jahre in seiner Verantwortung lag, war eine Aufgabe, die Geduld und Ausdauer verlangte.15 So-
weit dem Autor bekannt, hatte es in der Philatelie keinen Verein gegeben, der seine Vereinsentwick-
lung (Geschichte), gestützt auf Zahlen und Fakten, kurz gefasst festgehalten und fortgeschrieben hat, 
wie der I.P.V. Dresden. In den jährlich erscheinenden „Vertraulichen Mitteilungen“ wurde diese „Ge-
schichte“ regelmäßig aktualisiert veröffentlicht.

13 Vgl. Adressbuch Dresden, Jg. 1876, Einwohnerverzeichnis, S. 288. – Die beruflichen Stationen von Ernst Plotz sind 
vor allem den entsprechenden Jahrgängen des Dresdner Adressbuches entnommen.

14 Die Kreishauptmannshaft Dresden entstand durch eine Verwaltungsreform 1873/74. An die Stelle der Kreisdirekti-
on Dresden trat die Kreishauptmannschaft Dresden, der sechs neu gebildete Amtshauptmannschaften nachgeord-
net waren. Vgl. htpps://de.wikipedia.org/wiki/Kreishauptmannschaft_Dresden.

15 Vgl. Der Philatelist, Nr. 2, 15.2.1913, S. 47
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Wie kaum ein Zweiter des Dresdner Vereins-Vorstandes nahm Ernst Plotz seit 1891 bis 1924 nahezu 
ununterbrochen an allen Deutschen Philatelisten-Tagen bzw. ab 1896 auch an den Bundestagen teil. 
Für den 3. Deutschen Philatelisten-Tag, der vom 20. bis 22. Juni 1891 in Dresden stattfand, gehörte er 
zum Vorbereitungskomitee.

Ein Höhepunkt seiner philatelistischen Laufbahn dürfte der 14. Deutsche Philatelisten-Tag und 6. 
Bundestag des Bundes deutscher und österreichischer Philatelisten-Vereine vom 6.–8. September 
1902 in Wien gewesen sein. Der Sekretär bei der Königlichen Kreishauptmannschaft Ernst Plotz wur-
de zum Kassierer des Bundes gewählt. Diese Funktion übte er bis 1924 mehr als 20 Jahre stets verant-
wortungsbewusst aus. Zum Vorsitzenden des Bundes hatte man den Kaufmann J. Umpfenbach aus 
Frankfurt a. M. gewählt.16

Für den I.P.V. Dresden war Ernst Plotz in den Jahren 1912/1913 Vorsitzender der sechsköpfigen 
„Kommission zur Herausgabe von Beisteuermarken für die Philatelistentage“. Zu den Mitgliedern 
gehörten beispielsweise der Briefmarkenhändler Ernst Petritz aus Dresden und der Verleger Hugo 
Krötzsch aus Leipzig.17

Für sein unermüdliches und rastloses Schaffen sowohl im Dresdner Verein als auch auf der Ebene des 
Bundes wurden Ernst Plotz mehrfach Auszeichnungen verliehen. Im Januar 1921 beging der I.P.V. 
Dresden sein alljährliches Stiftungsfest. Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung der Eh-
renmitgliedschaft des Vereins, die auch dem Obersekretär Plotz zuteilwurde.

Nur sieben Monate später, auf dem 27. Deutschen Philatelisten-Tag und 19. Bundestag, der vom 22.–
25. Juli 1921 in Nürnberg stattfand, wurden der Bundes-Prüfer A. E. Glasewald und der Bundes-
Kassenwart E. Plotz zu Ehrenmitgliedern des Bundes ernannt.18 Plotz war es aus gesundheitlichen 
Gründen nicht vergönnt, diese Ehrung persönlich entgegenzunehmen.

Sein sich verschlechternder Gesundheitszustand ermöglichte es Ernst Plotz auch nicht, am 30. Deut-
schen Philatelisten-Tag des Bundes deutscher und österreichischer Philatelisten-Vereine, der vom 4.–
7. Juli 1924 in München stattfand, teilzunehmen und den Kassenbericht zu erstatten. Dadurch hatte 
er persönlich nicht miterleben können, wie sechs Vereine bzw. Verbände im Rahmen dieser Veranstal-
tung den „Bund deutscher Postwertzeichen-Sammlervereine (im In- und Ausland) e.V.“ gegründet 
hatten.19

Der Obersekretär a. D. aus Dresden, Ernst Plotz, wurde für sein Wirken für die Philatelie hoch gewür-
digt. In einem Bericht über die Münchner Tage kann man lesen:

16 Vgl. V.K.Bl., Nr. 9, September 1902, S. 187
17 Vgl. V.M. I.P.V., Nr. 33, ausgegeb. am 15.2.1911, S. 74
18 Vgl. Philatelisten-Zeitung (Gössnitz), Nr. 8/9, Ende September 1921, S. 68
19 Vgl. ebenda, Nr. 3/1924, S. 36
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„Die E h r e n m i t g l i e d e r des alten Bundes, und zwar: Hauptmann a. D. H a n s  W a g n e r-Wies-
baden (Gründer des Bundes deutscher und österreichischer Philatelistenvereine), Architekt E r n s t  
V i n c e n s-Hamburg (Ehrenvorsitzender des Bundes deutscher und österreichischer Philatelistenver-
eine), Geh. Justizrat E m i l  P a u l i-Berlin (Ehrenvorsitzender der Bundesstelle für wissenschaftliche 
Philatelie des Bundes deutscher und österreichischer Philatelistenvereine), V e r e i n  f ü r  B r i e f 
m a r k e n k u n d e  i n  M a i n z, Sanitätsrat Dr. K ü n k l e r-Kiel, Obersekretär i. R. E r n s t  P l o t z-
Dresden, Redakteur A. E. G l a s e w a l d  e n.-Gößnitz, S.-A., und Dr. med. Ritter v o n  W o e r z-Wien 
werden als Ehrenmitglieder auf den neuen Bund übernommen.“20

Ein Faltbrief mit einem Tafellied war der Auslöser dafür, über Leben und Schaffen zweier Philatelisten 
aus Leipzig und Dresden ein wenig mehr zu erfahren, als bislang über sie in den Annalen der Philate-
lie-Geschichte festgehalten ist.

20 Ebenda, Nr. 4/5-1924, S. 55 (Hervorhebungen im Originaltext)

Die letzte Anzeige des Bücherwarts Ernst Plotz vom Juli 1925. Vorlage: Der Philatelist, Nr. 7/8 – 1925, S. 119/
HPG-Archiv
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Introduction

The following lines contain the most important results of the recently made researching approaches to 
the early stamp forgeries, completing those of a first article focused on some limited aspects of the sa-
me subject and released as well in English.1 Some of these results have already been published in other 
languages and other contexts.2 The focus 
of the first approach was on the facsimi-
les offered by the Spiro brothers of Ham-
burg in their second and last known 1864 
selling list, partly described and analysed 
by E. L. Pemberton in the Stamp Collec-
tors’ Magazine [SCM].3 Before continu-
ing with the reading of the present lines, 
the reader should remind and take into 
account, which were the main results of 
this study. The items offered in the refer-
red list were not made by the Spiros, but 
only sold or resold by them. More than 
60% of those facsimiles had been identi-
fied. They do not correspond to what we 
would currently take for Spiro-facsimiles, 
nor by their design nor by their cancels. 
The question to resolve is now, what’s 
about those imitations and who had re-
ally made them?

1 Th e Spiro-made Facsimiles Never Existed, Th e End of a Myth (I), http://actualidadfi latelica.blogspot.com/2020/08/
the-spiro-made-facsimiles-never-existed.html. 

2 What Cuban forgeries reveal about the “Spiros”, Journal of Cuban Philately, vol. 11, nº 4, issue 42, Oct-Dec. 2020.  
Revising the Philippine forgeries, Philippine Philatelic Journal, First Quarter 2021, p. 5-13. Th e Spud Papers‘ errors. 
Th e Confusion of the British Experts, Stamp Lover April 2021, vol. 113, nº 2, April 2021, p. 44-46; http://philahisto-
rica.de/Dokumente/PhilaHistorica_2020_04.pdf, Die Spud Papers, p. 101-121; Spiro ≠ Spiro,  p. 122-128.

3 Stamp Collectors’ Magazine [SCM], Oct. 1864, p. 154-157.

The mid-1860’s forgeries – The End of a Myth (II)

Gerhard Lang-Valchs

Fig.1: Frontpage SCM
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The procedure to follow may seem at first sight as confusing as intricate, because there was a bunch of 
questions to resolve in this context. Different sources from different countries had to be consulted and 
analysed. Most of them are, certainly, freely available on the internet and even downloadable at the 
Crawford Library homepage for verification.4 A complicate and puzzling jigsaw has to be put together 
and in many cases we’ll have first to find out, which are the pieces, that will finally allow to get a global 
view of what we want to elucidate and what had occurred more than 150 years ago.

The mid-1860’s forgery market 

In a first step I’ll shortly present a first approximate draft of the organisation chart of the main forging 
workshops and selling networks in Europe at the middle of the 1860’s. It’s partly an intuitively drawn 
scheme and, at the end, it will have to undergo some corrections. It is thought to serve to the reader as 
a first and necessary orientation to avoid the risk to feel uncomfortable and lost with the huge amount 
of new information he will come across now.

The main places these forgeries came from and/or were produced are five: Italy (Florence), Germany 
(Hamburg), United Kingdom (Preston), Switzerland (Zürich) and the United States (Boston). 

4 https://www.rpsl.org.uk/Links/BL-Crawford-List. 

Fig. 3: Frontpage SCR

Fig. 2: Frontpage Pemberton’s book
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At the beginning of the timbromania and the development of the corresponding forging activities, the 
different emerging “workshops” limited their efforts to what was close to them and what they knew. 
The Italian source forged the issues of the old Italian states and those of Spain, its colonies and other 
Spanish speaking countries. The Hamburg source forged mainly old German states, the UK-source 
produced British colonial issues and the US-source American Locals and Carriers. This initially lo-
gical and quite clear “separation of tasks” soon led to a certain diversification including potentially 
interesting items from one or various other sources into the own offer. 

This scheme represents a first approach. It is at this point, of course, still a hypothesis. A complex situ-
ation like the one we are analysing here, can’t be illustrated with some quickly arranged lines. The evi-
dences that sustain the explained need a broad and stout basis. The following paragraphs will analyse 
facts and circumstances that show, how part of the forgery workshops and networks were structured 
and worked and which were the fakes they produced. 

 
The first forgeries

It is self-evident that the beginning of the philatelic forging of stamps to deceive collectors (and not 
the postal administration) is linked to the so-called timbromania of the early 1860’s. A suddenly incre-
asing general interest in the new modern pastime of stamp collecting led to a Europe-wide booming 
demand, creating a new, not yet existing and quickly growing market for those items and, subsequent-
ly, as well a market for counterfeited stamps.   

The most internationally known of the early stamp experts who bought systematically those items and 
started writing about them alerting collectors was E. L. Pemberton. In the introduction to his book 
on stamp forgeries, published in autumn 1863, he gave a short account of the beginnings of what he 
calls the stamp mania, before he started presenting and describing, together with his co-author, the 
different forgeries that had emerged in this context, comparing them with the corresponding origi-
nals.5 He presented as well a first scheme of the European forgery-market at that early state. The two 
main sites of this trade are named: Zürich, where all forgeries of the early Swiss issues were produced 
and Brussels, where chiefly old Italian states’ forgeries and a Spanish fake came from. Three further 
sites, Brunswick, Copenhagen and Leipzig, with a very limited number of produced fakes completed 
the list. 

 
The Zürich-forgeries

Although namely known by Pemberton, the identity of the Zürich-forger, specialized in old Swiss 
stamps it not revealed in his book. It seems he knowns as well the name of his local lithographer he 

5 Thornton Lewes, Edward Loines Pemberton: Forged Stamps: How to Detect Them, Edinburgh 1863.
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had employed for those purposes. The stamps they produced, however, were not directly put on the 
local market, but through an agent in Basle. The name of the merchant  Wilhelm Georg, is given later 
in the SCM in the context of a letter to the editor and a discussion of Swiss fakes.6 The real author or 
promotor might have been a certain Bébié, only known stamp dealer at that time at Zurich.

Nine indexed articles (I-IX), published by 
Pemberton’s co-author Thornton Lewes, bet-
ween January and April 1863 in the Stamp Coll-
ectors’ Review [SCR] were re-published in the book. They presented the whole range of the 
known imitations made by the Zurich duo at that time. Their production seems to have been li-
mited to the stamps of Switzerland. Some later added presentations of newly discovered Swiss for-
geries are supposed to emanate from the same source as well, because no further comment on 
the provenience is made. However, three forgeries of Italian stamps, offered by the Zürich forger’s 
agent at Basle, are doubt and might well come from Brussels, as Pemberton himself comments.

The Brussels trace

To the second of those two “principal forgers, those indeed who have made almost a trade of it”, Pem-
berton simply refers as “a person in Brussels”. It seems quite obvious, that it must have been the young, 
not yet internationally known Jean-Baptiste Moens, the only known stamp dealer at that time, at “this 
place so fertile in forgeries”.7 

Despite his efforts to detect forgeries reflected in his book, even previous to Pemberton’s publication, 
Moens had not really much experience in this field.8 His book is repeatedly quoted as not useful to de-
tect imitations, because the descriptions were too unspecific, a fact I could verify myself when trying 
to use it. In Pemberton’s opinion it hardly serves to detect any forgery, its descriptions rather create 
confusion. 

6 SCM, 1864, May 1st, p. 63.
7 SCR, #7, June 1863, p. 70.
8 Jean-Baptiste Moens: De la falsifi cation des timbres, Bruxelles, 1862.

Fig. 4 /5: Ads from Swiss-merchants
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As far as Moens’ relationship to the forgeries is concerned, things really look black. His own priva-
te stamp collection, placed at the disposal of two professional Belgian lithographers for drawing the 
stamp illustrations for his 1864 catalogue, contained not few forgeries. Pemberton discovered seven of 
them in the deliveries of the lithographic sheets even before they were bound together with the cata-
logue.9 And there are more. Some time ago I analysed the lithographs of Spain the catalogue contains, 
comparing them with the originals.10 The result in this, admittedly special case, was devastating: 11 out 
of the 18 samples of Spanish stamps were clearly copied from forgeries, five were doubt. A recently 
made new revision of all stamps of his catalogue, documented in another article, could detect up to 20 
further lithographs copied from counterfeited stamps of his collection.11 

 
The confusion of the early experts

Pemberton was, obviously, not the only expert fighting against the forgeries. As well J. M. Stourton 
and Thomas Dalston deliver good descriptions of the forgeries on the market, but they usually do not 
comment on the origins of the counterfeits.12  

Two further works, however, are crucial, when we try to find out, which were in reality those forgeries 
and where they came from: the 1863-67 editions of the German Bauschke-catalogue and the articles 
about forged stamps published by Daniel Dean in his Stamp Collector’s Miscellany [SCMis] between 
July 1864 and May 1865. 

Bauschke identifies more than 50 counterfeited issues among the forgeries of stamp issuing countries 
world-wide and shortly comments on their provenience. Following his listing Hamburg is with 46 
mentions the centre of the evil. Nürnberg (with 16) and Zürich (with 5) follow. England is named four 
times in general terms, Liverpool in particular five times. Further mentions were Italy (1), Albany (1), 
Breslau (2), Frankfurt (1), Leipzig (3, together with Nürnberg and/or Hamburg), as well as Brussels (1) 
and Paris (3), both with question marks.

If we have a critical and comparing look at the results, it is clear that the author did, in reality, not ve-
rify his promise to denounce the hotbed of each and every discovered counterfeit. He obviously did 
not name the breeding ground where those fakes were made, but only the sites, where they could be 
acquired, were sold or distributed. Only in 20 of the 46 Hamburg-mentions the German harbour town 
is named as the only origin. As for the rest, Nürnberg, Leipzig, Zürich, England in general or more 
specifically Liverpool share this honour. 

9 Moens’ Illustrations. Letter to the editor, SCM, May 1863, p. 63-64.
10 El padre de la filatelia y los falsos de España, Eco Filatélico, marzo 2017, p. 27-3.
11 http://philahistorica.de/Dokumente/PhilaHistorica_2020_04.pdf. Der Vater der Philatelie und die Falschen seiner 

Sammlung, p. 90-100. 
12 J. M. Stourton: Postage Stamp Forgeries, London 1865; Thomas Dalston: How to Detect Forged Stamps, Gateshead 

1865. 
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Daniel Dean is generally less explicit as far as 
the provenience of the fakes is concerned. He 
mentions in only 20 cases (out of the about 
60 described) the origins of the counterfeits. 
Hamburg (10), Glasgow (7), Preston, Lan-
cashire, UK (4) and Newcastle (1) are the ci-
ties of his listing. But he usually delivers very 
good and useful descriptions of the copies, 
that allow even nowadays to identify most of 
those old imitations out of the pool of later 
documented forgeries.

A closer look

Let’s have now a closer look at the forgeries attributed by Pemberton and Dean to the different supposed 
production sites. By our concerns, we may disregard the Zurich-trace. There is at this moment, certainly, 
no way to find out anything more about this workshop. The delivered fake-descriptions would surely al-
low to identify not few of those fakes, but I think this would not lead us really further. The same will be 
applied to the American source where Samuel Allen Taylor is most probably the main author.

Fig. 6: Frontpage Bauschke-catalogue Fig. 8: Stourton’s book on forgeries

Fig. 7: Frontpage SCMis
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Pemberton’s suspicions 

Pemberton had started writing about the forgeries in April 1863 in the Stamp Collectors’ Record [SCR]. 
He composed until the magazine closed down in June 1864, all together 20 indexed articles (X-XXIX) 
on different forged issues and 20 short addenda on recently produced new forgeries of previously pre-
sented, mostly Swiss issues. As his book was published in autumn 1863, only part of the later presenta-
tions can be found there. The articles are sometimes more explicit and continue after the publication 
of his book. And we’ll have to include as well in our analysis his articles published in the SCM until 
1866.

In the cases of the counterfeited stamps of Moldavia and Buenos Aires (XII and XIV), Parma (XII), 
Modena, Naples (XIX) and Romagna (X) Pemberton expressly indicates their Belgian provenience. 

From autumn 1863 until June 1864 he presents in his SCR-articles approximately the same number 
of new forgeries, as in his book. Fourteen further mentions (some indexed, others addenda) refer to 
fakes of Spanish speaking countries. All that does not point to a central European maker, but to a sou-
thern Europe-orientated and sited source. 

A very strange thing in this context occurs in March 1864, when Pemberton states that more new fa-
kes than ever before had recently flooded the market, coming from Hamburg, Basle and Brussels.13 
This is the first time he mentions Hamburg as a production site and it is, astonishingly, the very last 
time, he mentions Brussels in his articles. Certainly, none of the other authors quoted in this article, 
ever mentioned any source sited in the Belgian capital, nor producing nor selling imitations except for 
Bauschke with the already mentions doubts (question marks). 

Although I already shortly referred to Pemberton’s SCM-article from October 1864, we should come 
back to it for one moment. After his supposed discovery of Hamburg as a new production site in 
March, his comments on the selling list with “the production of those “eminent” Spiro Brothers as 
facsimiles” don’t present a really useful description of those items. Now, verifying references for the 
current article, I came across a letter to the editor I had not seen before and, as far as I can see, nobody 
except for W. Maassen has taken it in account.14 Answering to detractors, Pemberton writes: “I have 
never said that Spiros made the stamps themselves...”.15 This change of mind has never been assumed 
by the philatelic public in general.16

13 SCR, March 1864, p. 34.
14 Wolfgang Maassen: Fälscher und Fälschungen im 19. Jahrhundert. Die Spiros - eine Familie aus Hamburg. Eine 

Geschichte um Dichtung und Wahrheit (Band 1; derzeit noch unveröffentlichtes Manuskript.)
15 SCM, December 1864, p. 188.
16 Years later Pemberton’s publicly expressed confusion culminates in a new statement, contradicting himself once 

more, repeating his initial assertion. See SCM, vol. IX, #96, Jan. 1871, p. 30. 
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Fig. 10

Fig. 11

Fig. 10-12: British merchants offering facsimiles in Germany

Fig. 9: Zechmeyer-ad
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The facsimiles on the market

The Hamburg brothers were not the first nor the only in offering cheap stamps for the common coll-
ectors as facsimiles, whole series for certain, not single and expensive values as gap-fillers as many 
people suppose. In 1863 John Young junior, son of the later important Glasgow stamp merchants 
Young & Stockall, established his own business, offering genuine stamps and  facsimiles.17 He soon 
abandoned and John Weir took over the business. H. Lennox, another Glasgow merchant, offered at 
the same time as well facsimiles in German and British magazines.18 

A comparison of their offered items by countries and issues shows, that both Glasgow dealers com-
mercialised the same stuff.19 If we include the stamps of the 1864 Spiro-list in this comparison, we 
realize, that all samples offered by the Germans brothers figure in Weir’s list.  

Another surprise awaits, when the list of fakes sold by the Nurnberg toy-seller and stamp dealer Ge-
org Zechmeyer is included as well in this synoptic comparison.20 The first part of his list contains on-
ly old German states’ issues, but the second part shows a 100% coincidence with the Weir-list. That 
means, all items of the second part of his list are included in the Weir-list as we’ve just seen in the 
case of the Spiros. In this case we should take in account, however, that Zechmeyer did not offer fac-
similes, but “current” genuine stamps, without any explicit warranty. What in theory could have been 
a coincidence – he might have been offering the same items as the facsimile-sellers, but genuine – is 
discovered and denounced as a forgery trade by German 
philatelists.21

Making a complete list of all dealers that offered in tho-
se years on an occasion facsimiles, we find ads of ano-
ther five British dealers with a detailed offer, Meldrum, 
Steinau (only US Locals), Hill, Wroe and the Liverpool 
merchant Edward Moore, editor of the SCR where Dean 
used to publish his articles.22 And there are as well so-
me further dealers with strange and suggestive firm names like Incognita, Alpha and Omega. Their 
suspiciously cheap and identical offers, most likely all the same imitations, did not mention the word 
facsimile or a synonym. The latter dealer was discovered, named and publicly denounced for selling 
forgeries.23 

17 Magazin für Briefmarkensammler [MfB], #21, p. 168.
18 From March 1864 until June 1867 Lennox regularly inserted ads in the SCM. From January 1866 on he stops off e-

ring facsimiles.
19 MfB, nº 36, p. 288 (Lennox-ad); MfB, nº 23, March 1865, 2nd appendix (Weir-ad).
20 Allgemeine deutsche Briefmarken Zeitung [ABZ], appendix to #7. 
21 C. Wuttig: Gegen den Handel mit gefälschten Marken, ABZ, #8, p.72. 
22  SCM, December 1864 to October 1865 and SCR, p. 32, 48, 64 and 60.
23  SCR, p. 43. Advertisement ScMis, Oct. 1864, p. 62.

Fig. 13: British firm’s ad
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Dean

Let’s now get back to the forgeries described by Dean, in order to find out, more about their origins. 
I’ll exclude Newcastle from this comparison, because with only one mention and a Baden Landpost 
forgery there are not really interesting results to expect.

As Hamburg-made forgeries Dean lists stamps of Argentine (36), Nicaragua (38), Sicily (39), Tuscany 
(40), Costa Rica (72), New South Wales (166), Spain (167) and again Sicily (167).

As Glasgow-made forgeries he lists: Modena (p. 22), Argentine (37), Romagna (38), Sicily (39), Parma 
(85) and again Sicily (167). 

These listings are certainly a surprise in various aspects. With only one exception (New South Wales) 
all countries affected are old Italian states and Spanish speaking countries! But that’s not all. The for-
geries of the underlined countries could be identified and those in italics can be or had already been 
attributed to Torres in other contexts mostly by their cancels or their strange and extravagant design 
“errors”.24 The only issue that does seemingly not fit in this list, the Sydney-view-forgeries, presents, 
however, a Torres forgery as well.25 

What does this mean? This means that both sites, Hamburg and Glasgow, were not independent sour-
ces. Both were selling or reselling forgeries produced by the same workshop: Torres/Usigli-forgeries. 
Who was the distributor? A look at the not yet analysed Preston-trace will lead us further.

24 “I am inclined to think the maker must be the “man in the moon” or he would surely have made a better mistake”, 
comments Dean in behalf of various errors (SCMis, May 1865, p. 167). Th e Stamp Fun Factory – Poking Fun on 
Editors and Collectors, Stamp Lover, vol. 109, nº 6, Dec. 2017, p. 173-175. Unsinn, Scherze, Phantasie. Von den 
Eigenheiten eines Illustrators und Fälschers. Michel-Rundschau, 6/2019 S, S. 19-25, 71-74.

25 Th e Australian Footprints of a European Stamp Forger (II), Australian Journal of Philately, #149, Sept. 2019, p. 5-13. 
(rep.) STAMP LOVER, vol. III, nº 5, Oct. 2019, p. 140-143. 

Fig. 14: Torres/Usigli 
forgery (VF-cancel)

Fig. 15: Torres phantasy/forge-
ry: Sydney view in a medieval 
European’s town look

Fig. 16/17: Industria-ads in German magazines
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As Preston-made forgeries Dean lists: Tuscany (p. 52), Liberia (103), Buenos Aires (116) and Mexico 
(p. 117). Again, with one exception, the forgeries point to a Southern European origin. The fact that 
Dean even mentions the dealers address (Preston, Lancashire, Cannon Street), where he had acquired 
those stamps, gives us plain certainty that the indicated provenience is not erroneous. Furthermore a 
notice in his magazine makes perfectly clear, that at number 34 of the just mentioned street you could 
get packets that “contain the more rarest [stamps] such as Paraguay, Nicaragua, Liberia, Mexico, Ar-
gentine, 50 stamps one shilling ... [Genuine] Sets of Liberia alone are worth 4/6.”26 

His description of the Mexico-sample, however, is too unspecific for an identification. Stourton and 
Dalston, however, present in their books the only Mexico-forgery documented in those years (fig. 17).  
The inscription error MEDICO instead of MEXICO and the plural value REALES instead of REAL had 
served already some time ago to establish the Torres-origin of those fakes.27 The Buenos Aires-samples 
could not be found among the documented forgeries of this issue despite its good description.28

The described Tuscany-sample points again to the Spaniard.29 In the mentioned imitation he has left 
out the left hand label inscription (FRANCOBOLLO). 

Even the exception to the rule, Liberia, strongly points to Torres (fig. 18). The reported postmark 
shows what must be as well one of his typical “errors”, MONROWA instead of MONROVIA, this time 
in his fake-cancels.30 

26 SCMis, Notice, p. 45, Sept 1st, 1864.
27 Los falsos mexicanos de Plácido Ramón de Torres, Costa Rica Filatélica, #142, dic. 2019, p. 20-24.
28 Andrés E. Gazzolo: Barquitos of Buenos Aires. Forgeries and Reprints, 1st (private) edition, Mansfi eld (USA) 2012.
29 Similar eye-striking Torres-“errors” have been described for Luzon/Philippines, Geneva, Spain, Sicily, Tuscany and 

other early “error-samples”. 
30 Un fallo lo tiene cualquiera. Siguiendo las huellas de un falsifi cador, Chile Filatélico, nº 299, tomo XXIX, mayo-

octubre 2019, p. 39-43.

Fig. 18: Torres/Usigli-forgery (MEDICO/MEJICO) with further “error”-jokes 
[FEALES instead of REAL (singular)]

Fig. 19: Liberia-forgery Torres/Usigli
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The Italian forgery workshop

The Italian source of those forgeries is located at Florence, capital of the Tuscany-region. Elia Carlo 
Usigli (1812-1892), antiquarian, son of a book editor and editor as well, bookseller, a jack of all trades, 
is, if not the first, one of the first Italian stamp dealers. He is the man who had the initial idea. As an 
editor he had the experience and connections to printers, antiquarians and dealers on the Italian and 
European market and the financial resources to back those operations. And, finally, he had the luck to 
find a passionate stamp collector with promising abilities as lithographer: the young Spaniard Plácido 
Ramón de Torres (1847-1918) who had grown up in Italy.31 Usigli discovered his skills as apprentice 
of lithography and resolved to use them as well as his passion for stamps to produce a great part of the 
forgeries that would appear on the emerging European stamp market of the early 1860’s.32

A very particular extravagancy, that Torres used to apply in some of the forgeries, allows to detect 
them out of the pool of documented (and mostly not attributed) fakes. He introduced deliberately 
“errors” in some of his creations up to the point that they sometimes seem to be hybrids between fakes 
and phantasy-stamps as in the above mentioned case of the Sydney-views.33 This at that time world-
wide unique behaviour, that included as well phantasy- and fake-cancels, has been described in his 
biography and in various articles. 34 

The Preston trace

It’s now the time to get back to the men-
tioned information we extracted from 
the analysis of the Dean-articles and we 
found in the German stamp magazine 
about Preston. This town was named as 
one of the British sites, where fac-simi-
les were produced or sold. The adver-
tisements of some Preston sited stamp 
merchants lead to the Industria and Co., a stamp merchant firm allegedly established in 1860, fol-
lowing their two very last ads in the SCM.35 The firm advertised from 1864 on in the only two German 
stamp magazines existent at that time and offered there as well its publication, The Stamp Collectors’ 

31 Plácido Ramón de Torres. From Foundling to Master Forger [BioTorres], Cieza, Dec. 2020, p. 23-24.
 Downloadable at http://Philahistorica.de/Dokumente/Libro_Sellos_Torres.pdf.
32 I falsi italiani di Usigli e Torres [Falsi]. Parma, QuiFilatelia [QF], 96, p. 16-20. Falsi, QF, 97, p. 14-16. Falsi, Romag-

na, QF, 98, p. 14-16. Falsi, Lombardo-Veneto, Modena, Pontifi cio, Sardegna, Napoli, QF, 99, p. 14-16. BioTorres, p. 
29-45.

33  The Moens-Torres Fantasy Stamps and Forgeries, Stamp Lover, vol. 109, nº. 2, April 2017, p. 52-53 (part I); n. 3, 
June 2017, p. 77-79 (part II); n. 4, August, p. 109-111 (part III).

34  BioTorres, p. 51-53, 59-71.
35 SCM, advertisements February and April 1867.

Fig. 20: Ambler-ad



© wm 129 PhH 4/2021

Philateliegeschichte __________________________

Circular [SCC], a magazine published bet-
ween December 1865 and November 1866.

The name of this firm is strange and not re-
ally points to a philatelic devotion. No name 
of the responsible editor or publisher is given 
in any of the 12 issues of the magazine, nor 
the printing firm of the journal is named. No 
name of a person related to the management 
of Industria appears either. No street name 
and number allows to establish the siting 
of the principal office. But it was obvious-
ly known to the town’s postal office and the 
magazine had, allegedly, an official postal 
status: registered for transmission abroad.

The only name of a person somehow rela-
ted to it is a certain Robert R. Ambler. This 
name appears in ads of equal format as the 
Industria-ads, but seemingly referred to the 
chief manager of another firm. Ambler of-
fers a sole and only stamp package that, how-
ever, matches as well perfectly the Industria 
product line, insisting with a cryptographic 
motto [lla psmats detnarraw eniuneg - All 
stamps warranted genuine], only decipherable by reading the inverted text word for word from be-
hind, in the genuineness of the stamps on sale (see figure 22).

Fig. 21: Frontpage Stamp Ciollectors’ Circular [SCC]

Fig. 22: Ambler = Industria (?)
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The SCC was devoted to the presentation of newly issued stamps, and included ads of the Industria-
products as well as a small number of ads of other stamp dealers. The ads nearly exclusively advertise 
stamp packets. A conspicuously repeated insistence in the selling of “warranted genuine stamps” and 
the parallel publication of testimonies, supposedly extracts from letters of pleased clients, certainly not 
from philatelic experts, made rise further doubts about this firm (see fig. 23).

But, surprisingly enough, I found as well ads of six further Preston-sited stamp merchants. Their very 
limited offer was quite unspecific and always “covered” by the products sold by Industria. No own, 
different products were announced. Normally no address was given either. 

Fig. 23: SCC: offers and testimonials
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Fig. 24/25: Frontpages of the Bridlington-magazines

Fig. 26/27: Prize drawing and list of supposed agents
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Bridlington Curiosities

The early British philatelic literature holds two further magazines, but strangely related to Preston. 
The British, Continental and American Stamp, Coin, Crest, Autograph and General Curiosity Collector’s 
Magazine and Journal of the Bridlington Amateur Association, published by the Preston Curiosity As-
sociation and printed at a Preston printing house and The Amateur, published by the Preston Curiosity 
Collecting Society. Both did not come beyond the first issue. 

After ten pages of information, mostly about the recently issued stamps, the first presents four Pres-
ton-sited, allegedly different stamp merchants (Ambler, Industria and Co., a Foreign Stamp Depot and 
a Cheap Stamp supplying Company), certainly, except for the first, without an address, advertising 
stamp packets and fac-similes on the last two pages. The latter were offered as well in exchange for 
stamps. The young readers were encouraged to participate in one or various prize competitions in dif-
ferent areas, stamp collecting, of course, included (fig. 26). 

The Amateur contains more than 20 pages of tales, a poem and a strange weird letter to the unnamed 
editor without any mention of their author(s). A large list of about 60 booksellers all over England, 
except for Preston and Bridlington, but allegedly on the Isles of Man and Wight, agents where the re-
view could be acquired, is completed by a list of agents abroad, all Continental, American and even 
four Australian stamp dealers. Only the supposed founder of this Bridlington association is named. 
The existence of the named associations could not be confirmed by any document of the local, regio-
nal and National Archives. The Bridlington magazine was, certainly, printed by Grecall in Preston, a 
company located more than 100 kms away.

 
Preston, the Italian forgeries’ distribution centre

Strange Preston-activities could be first detected in 1864, when a certain Greenwood of Preston an-
nounced in the SCR and in Once a Month [OM] one of the first stamp lotteries (maybe even the first) 
in the context of stamp selling world-wide.36 

Obviously the same person, claiming for exchanging stamps, had advertised in the German MBS un-
der the misspelled name of Grunwood. Other Preston dealers, known from the Industria-magazine, 
did so as well, e.g. Mr. Robert Ambler as agent or manager of the Foreign Stamp Depot.37 He announced 
as well as an agent for Ambler and Syms (fig. 31). Henry Watson (jun.) and Gibson & Co are further 
names of Lancastershire dealers. The latter even advertised an alleged “selling off ” at 35% under cost 
while offering at the same time in a German review a different range of services: British colonial issu-
es, evoking “mercantile virtues” like honesty, punctuality and respectability (fig. 32).38

36 SCR, April 15, 1864, p. 63 and OM, May 1864, p. 32.
37 MBS, Appendix to no. 38, June 1866.
38 MBS, n. 19, p. 152.
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The complaint of a deceived buyer of Preston stamp packets published in the SCM delivered the de-
cisive hint.39 The forged samples had been offered and obviously been sold by Gibson & Co.40 But all 
ads of Preston-sited dealers announced earlier or later the same stuff. 

In two occasions Robert R. Ambler had been named with his address as author and seller of fakes ac-
quired and analysed by Daniel Dean in his review.41 Before this fatal analysis Dean had even published 
two ads from Ambler and Co., 34, Cannon Street, Preston in the first issues of his magazine.42 After 
the discovery of the forgery-trade Dean refused expressly publishing Preston-advertisements and not 
even further Lennox-ads were admitted, although the latter had clearly offered his products as facsi-
miles.43

Dean’s descriptions of various Preston-samples had revealed that they were all of the same origin, they 
had revealed as well that we are dealing with Torres/Usigli-forgeries. Three different magazines, had 
been launched, completing with advertisements under different names and different addresses, prize 
competitions, lotteries etc. the marketing strategy to sell stamp forgeries. For me, there’s no doubt that 
those letter box firms were part of a consortium or syndicate to promote their products.

Something more difficult to detect is the evidence for a close cooperation that, in my opinion, existed 
between the Preston-consortium and the Torres/Usigli forging workshop. Beside the mentions in the 
philatelic literature, there’s certainly not a single document conserved about the Preston-people in any 

39 SCM, 1.1.1865, p. 16.
40 SCM, ads from 1.8. and 1.12. 1864.
41 SCMis, Notice, n. 3, p. 45.
42 SCMis, n. 2, p. 26, 27, 28, 32; n. 5, Nov 1864, p.70.
43 SCMis, p. 60.

Fig. 28-32: Different “Preston-ads” in British and German magazines
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of the local, regional or the National Archives. As far as I can see, not a single letter to one of their dif-
ferent shops has been conserved and documented up to date. So, there’s no direct evidence, that those 
firms got their facsimiles directly from Italy. In my opinion, however, the stamp illustrations used for 
their magazine demonstrate a direct relationship.

As shown in other different contexts, the most important European stamp magazines, the British 
SCM, Mahé and Maury in Paris and the Belgian Le Timbre Poste, received their illustrations from Flo-
rence.44 Attention, we are not speaking now of the Italian-made forgeries, but of stamp illustrations 
and transfer copies where the electrotypes (clichés) for illustrating magazines and catalogues were 
made from. In the case of Industria & Co. they received their illustrations of recently issued stamps for 
their review as soon as the SCM, in the first two months of 1866 even earlier. They were exactly the 
same, as the comparison shows, impossible if they had not a common origin. 

With the whole of evidence of the selling infrastructure presented, it seems to be clear, that Industria 
& Co. was the new European distribution centre for the Italian-made (Torres/Usigli) forgeries that had 
relieved Moens in 1864. Their attempt to increase the volume of sales with the publication of their ma-
gazine, was in vain.45 The timbromania was obviously coming down in general towards the middle of 
the 1860’s. With the close-down of their publication in November 1866, the Preston-sited distribution 
business came down as well. The February advertisement of the renamed and now soi-disant English 
Stamp Mart, allegedly established in 1860!!, seven years ago, was the ultimate effort to maintain the 
business.46 Not a single Preston dealer continued advertising. They all disappeared from one day to 
the other from the scene. So disappeared as well the other previously presented resellers. No further 
facsimile was advertised either.

Zechmeyer and the Hamburg-source 

Up to now this study relayed chiefly on British 
sources. That might induce the reader to think, 
that the battle against the early forgeries was 
mainly fought on the British Isles. But analysing 
not only the ads but as well the published in-
formation of the two contemporaneous German 
stamp magazines, the Magazin für Briefmarkensammler, published from May 1863 to April 1867, and 
the Allgemeiner deutscher Briefmarken-Anzeiger (July to December 1864 with 12 issues), we come ac-
ross more information. 

44 Newfoundland Discovery: 1866 Torres forgeries that correct those misidentifi ed Moens fakes, Newfoundland Stan-
dard Stamp Catalogue, 10th edition, 2016, p. 675-679.

45 SCC, Dec 6th, 1865, preface; Jan 6th, Our Monthly Observations.
46 SCM, advertisement February, 1st, 1867. 

Fig. 33: Industria-Zechmeyer collaboration?
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Following the selling lists of the main dealers implicated in 
that selling business, we see that they had begun to diver-
sify their offers, that means completing them with samples 
of other sources making their own offers more attractive. 
The already quoted Zechmeyer-list clearly separates his old 
German states’-samples from his Italian-made forgeries 
and he includes as well a small number of Swiss and US-
made fakes (fig. 34).47 

Researching on the potential makers of the supposedly 
Hamburg-made forgeries, Dean’s descriptions are not re-
ally helpful. They chiefly refer to forgeries, sold by Ham-
burg and Nürnberg or even other dealers at a time, that, 
as we’ve seen, had turned out to be Torres/Usigli-forge-
ries. But when we analysed and compared the samples of 
Zechmeyer’s list with Weir’s, Lennox’ and the Spiro’s offers, 
we did not take into account the old German states’ samp-
les, identified as well as forgeries, certainly not included in 
the other lists. Zechmeyer offered and sold them, but did 
he really produce them?

I think, we’ll have first to clear, whether Georg Zechmeyer 
(1836-1899) was in reality a forger or only a reseller like the Spiro brothers. This question has not yet 
been resolved definitively. A recently published biographical study on the Nürnberg toy-seller does 
not really discuss this point, but the author avoids to classify him as a forger, admitting, however, that 
his selling practise was ethically quite dubious.48 

There’s no reliable, contrastable or generally accepted list of (supposed) Zechmeyer-forgeries. Never 
any verifiable evidence has been presented. Varro E. Tyler, although alluding as well to Zechmeyer’s 
irregular selling practise, does not attribute any forgery to him and considers him “no doubt basically 
honest”.49 The attributions of forgeries to the German are all suspicions, obviously based on the abo-
ve referred selling-list. Some of them, as e.g. those of Brasil or the already mentioned of Liberia, have 
been clearly identified, however, as Torres/Usigli products.50 

47 See footnotes 20 and 21. Th e list in fi gure 34 is fotocomposed, the original is distributed in two columns, the fi rst 
part at the bottom of the fi rst, the other at the top of the second column. 

48 Th omas Schiller: Georg Zechmeyer sen. – Briefmarkenhandel im philatelistischen Wandel des 19. Jahrhunderts, 
Philahistorica 4/2020, S. 17-49; downloadable at: https://philahistorica.de/Dokumente/PhilaHistorica_2020_04.pdf

49 Varro E. Tyler: Philatelic Forgers. Th eir Lives and Works, London 1976, p. 56-57, p. 53 (see subtitles of the images).
50 Plácido Ramón de Torres und seine Brasilien-Fälschungen, Arbeitsgemeinschaft  Brasilien, Forschungsbericht 87, 

Januar – Juni 2020, S. 15-22 (part 1); Nr. 88, S. 16-23 (part 2). For the Philippines see footnote #2.

Fig. 34: Zechmeyer selling-list
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Despite the presented general “absolution” of the accusation of forge-
ry, I’m convinced Zechmeyer has made a reduced number of coun-
terfeits. This is, however, not the place to discuss e.g. the question 
whether he forged the Baden-Landpost-issue or not, secondary in 
this context, because it does not contribute to elucidate the proveni-
ence of the mass of the fakes of the old German states.

Once excluded Zechmeyer from our list of suspects, all hints point 
to a Hamburg dealer. Analysing the selling-list and advertisements 
of the contemporaneous Hamburg-sited stamp dealers, we find a 
lot of possible candidates with suspicious advertisements of cheap, cheaper and cheapest stamps. The 
most suspicious of those firms is J. H. R. Behrmann. Established in 1863 it disposed in his typographic 
and lithographic workshop of facilities and possibilities for copying and printing.

Fig. 35: Torres/Usigli-forgeries (VF-cancel)

Fig. 36: supposed Zechmeyer-
forgery

Fig. 37: Behrmann’s selling-list

Fig. 38: Behrmann’s general advertisement
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J. H. R. Behrmann’s price-list (fig. 37) is not only another example for the mentioned diversification of 
the offer of stamps. Much more important and interesting are the suspiciously low prices of his sales 
pitch, clearly established under the price level of the market, almost an evidence of their counterfei-
ted origin.51 In his book about the history of philately, one of the most prominent austro-hungarian 
philatelic authors, Victor Suppantschitsch, gives no rise to doubts about the nature and origins of 
Behrmann’s products. He names this notorious Hamburg merchant as the “infamous dealer”, who 
“dumped on a massive scale imitations of even the cheapest values on the market”.52 

The colonial stamp source

Besides the Swiss-source and the 
American source with its American 
Locals and Carriers’ forgeries, only 
mentioned in passing, there’s still the 
supposedly existing (British?) source, 
with its colonial stamp forgeries, that 
has not been identified yet. There are 
not few ads in different British maga-
zines, possibly related to the selling 
of those items, but most of them do 
not provide sufficient information to 
draw valid conclusions.  

Some hints that may lead us further 
come again from German magazines. 
There, the stamp merchants Gibson 
& Co. advertised colonial stamps of 39 countries. Two facts engage the attention of the critical obser-
ver. This stamp dealer firm is also sited at Preston and six of his allegedly colonial issues are not from 
British, but ex-Spanish colonies [Argentine, Buenos Aires, Mexico, Colombia (Granada Confederati-
on) and Venezuela] and they had been identified, as shown above, as forged Italian-made products by 
the contemporaneous experts.53 Thus, this “colonial stamp depot” seems to be the not yet discovered 
main branch of Industria & Co. for marketing their colonial stamps beside their stamp packets.54 

But is it as well the real source of these forgeries? Dean does not describe any British nor UK-made 
colonial forgery. They had, however, existed. Forgeries of Nevis, Barbados and Mauritius e.g. had be-

51 ABZ, #4, p. 38; #5, p. 47. 
52 Victor Suppantschitsch: Bibliographie und zugleich Nachschlagebuch der gesammten deutschen philatelistischen 

Literatur..., München 1892, p. 21.
53 See SCR, p. 23.
54 ABZ, #5, p. 48.

Fig. 39: Gibson & Co.’ ad
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en denounced in 1863 by the Spiro brothers before they started selling facsimiles.55 That means, they 
were on the German as well as on the British market. Later, those forgeries were, certainly, never again 
documented, nor in the Spud Papers, nor in any of the editions of the Album Weeds. 

Are there other candidates for the forging 
and distributing of colonial stamps? As far as 
I can see, the only at sight in the UK is Ome-
ga at Everton. These Liverpool stamp mer-
chants, previously Southport-sited, present 
a large list of unused colonial stamps and a 
special one for used samples could be orde-
red.56 The conspicuous name of this firm, as 
well as those of the already mentioned Incog-
nita and Alpha, both as well from Liverpool, 
with the same or very similar offer, may in-
duce to think, they are part of the same con-
sortium. And is Industria & Co. in reality not 
another suspicious name? Are both affilia-
ted with each other? 

The Omega-ad (fig. 40) offers a great amount 
of unused stamps and comprises besides the 
colonial issues, used samples of nearly all 
stamp issuing countries. We obviously don’t 
know how many of those stamps were ge-
nuine, but there were forgeries among the 
stamps sold by this firm, American locals inclusive.57 Bauschke mentions in his catalogue various for-
geries of American Locals and Carriers sold or made in Liverpool. Only a coincidence?

The prices of quite a number of those stamps do not correspond with their rareness and do not corre-
spond to the market prices either, an indicator for counterfeited samples. Gibson & Co. with its letter 
box address at Temperance Hall, the Preston tea-tootler-centre, offers the lowest prices in this context. 
That suggests that the other dealers were the resellers and Gibson part of the Preston-syndicate.

Figure 43 seems to show (the same?) just mentioned Omega–merchants with a very similar offer (as 
well?) as a Preston-sited firm!58 Only a circumstantial or fortuitous coincidence? Did the Preston “co-

55  SCMis, July 1864, p. 8-9 referring to a letter from the Spiro brothers from Oct. 1863.
56  SCMis, July 1864, Oct. 1864, p. 62.
57  SCR, p. 43.
58  OM, October 1st, p. 111.

Fig. 40: Omega-ad (Everton, Liverpool)

Fig. 41: Omega-ad (Preston!?)
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lonial branch” only serve to camouflage the Italian forgeries’ trade and were those forgeries made by 
Omega or another not yet discovered workshop? Or were even Incognita, Alpha and Omega part of the 
same consortium, all together with the other Preston-firms? 

But what’s about the possibility, the source was not situated in the UK, but on the continent? When we 
had a look in the last paragraph at the Behrmann-list, I did not mention that there appear as well 12 
colonial issues, the same countries Omega and Gibson & Co had been offering as well. Further coin-
cidences? Were Behrmann, Omega and the Gibson’s affiliated with each other, Hamburg and Preston 
interconnected? Ten years later a Hamburg-London connection exists.

There still remain a lot of questions to be definitely resolved and suspicions to be elucidated, a lot of 
details to be verified and provisional answers to be backed by facts. 

Final results: Composing the jigsaw

I think we’ve arrived at a point, where we may look back to our point of departure and the questions 
we wanted to resolve. We’ve found and analysed a lot of diverging and often seemingly disconnec-
ted information and evidence about the early forgeries, that allow to compose the main parts of our 
jigsaw. We are now able to answer the initial question, who produced the facsimiles the German Spiro 
Brothers offered in their two 1864 price lists and we are able to understand an important part of the 
contemporaneous forgery-production and trade.

It is now clear that those supposedly Spiro-made facsimiles were the same other merchants like Weir 
or Lennox offered and sold as well as imitations. And those were as well the same items others like the 
Preston-people or Zechmeyer offered as genuine, expressly warranted or not. A lot of those forgeries 
could be identified thanks to their descriptions by the British experts, and we can exclude the possi-
bility that there existed at that time on the European market more forgeries or other forgeries of the 
same issues, except for a few cases.

Taking into account the described network and the evidence presented there’s no way to avoid the 
conclusion, that the Preston-sited Industria and Co. distributed the miscalled Spiro-facsimiles on the 
national and Continental market, wholesale or in smaller quantities in their stamp packages. Under 

Fig. 42-44: Different offers of facsimiles (imitations) in German magazines
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changing addresses and changing names various supposed Preston dealers lent their identity to avoid 
a focussing of the clients’ attention on one only address and name. 

Some merchants like the Hamburg Spiro brothers or the Glasgow dealers Lennox and Weir or some 
Nurnberg dealers sold those items as facsimiles. However, many others simply sold them and the al-
ready repeatedly mentioned Georg Zechmeyer built up a Germany-wide network of resellers.59

Part of those forgeries were produced by Torres and put on the market by Usigli. Moens was the first 
distributor in Central Europe, in my opinion at that time still an innocent tyro. He abandoned his 
selling those items after Pemberton’s discovery of the Swiss forgeries in his collection. He was soon 
replaced by the Preston people. They built up a great distribution centre that remained active until the 
end of the first timbromania-boom in 1866/67.

Taking in account the results and conclu-
sions, the initially presented organizati-
on scheme of the forgery trade has to be 
slightly modified. The main suppliers of 
the market were Torres/Usigli with their 
forgeries, at that time chiefly orientated 
in Italian, Spanish and South American 
issues. The Swiss source remained sel-
ling “home-made” imitations that other 
sellers later included in their offers. The 
US-source, at that time with a still limited 
incidence on the European market, has 
not been traced, but it went on growing. 
What initially had seemed to have been, 
following Bauschke and Dean, the Ham-
burg-source, turned out to be in reality a 
reseller of the Italian fakes. 

The first part of Zechmeyer’s list, and the 
Behrmann-ads however, confirm that other 
new and different Hamburg-made pro-
ducts, old German States’ forgeries, had begun to appear on the German market and were about to 
start invading haltingly the rest of Europe as well, a fact that the Victor Supprantschitsch expressly 
confirmed. The name of their maker was perfectly known to the insiders.

59 Schiller, http://philahistorica.de/Dokumente/PhilaHistorica_2020_04.pdf

Fig. 45: Bahamas Spiro-sheet (with Spiro cancel)
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The late selling-ads of the Preston-merchants 
suggest, they had begun as well to include some 
of these new source’s works into their offers. In 
my opinion they sold a mix of easily to get che-
ap genuine and difficult to get forged colonial 
stamps. The question of the nature and prove-
nience stays unsolved. Maybe among the large 
amount of documents and old price-list con-
served at the Royal Philatelic Society a definiti-
ve answer to that problem can be found, when 
the archives will be again freely accessible after 
the end of the Covid pandemia.

The “Spiro”-question remains unsolved

One of the most intricate problems in the context of the early stamp forgeries has still not been resol-
ved. It has, in reality, not even been expressly mentioned. What’s about those actually existing quite 
acceptable lithographic imitations we find sometimes on entire sheets and that often bear those emb-
lematic cancels we are used to identify up to now as Hamburg products? The answer to that question 
is part of another conglomerate of problems, the forgeries of the second timbromania in the decade 
of the 1870’s. 

Some articles related to certain aspects of this time have been already published.60 A global focus and 
an answer are still pending. They are being studied while these lines are waiting for being published.

Acknowledgements
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60 Th e purported “Spiro sheets” of Roumania. Who really made them? London Philatelist, vol. 129, No 1475, May 
2020; Los supuestos pliegos “Spiro” de Venezuela, Timbre 41, set.-ene. 2020/21, p. 21-29. Th e Spud Papers‘ errors. 
Th e Confusion of the British Experts, AJPh/Stamp Lover April 2021

Fig.46: Non-Spiro Venezuela-sheet
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The following lines constitute the third part of a study about the early stamp forgeries, subtitled The 
End of a Myth.1 This subtitle, was chosen after the surprising evidence revealed by a first study focused 
on the life and work of the Hamburg Spiro Brothers. The most important result was, that the facsimi-
les they offered in 1864 had not been produced by them, as generally believed, but only resold.

So, my efforts ran into a second attempt to elucidate the origin of the so-called “Spiros” with their 
typical obliterations, analysing the whole of the mid-1860’s forgeries.2 Despite the interesting results 
obtained from this approach, the initial question had not even been touched in this second assault, 
because no evidence could be found that confirms the existence of “Spiro”-cancelled-forgeries at 
that time. The current study, focused on the following decade, tries to give finally an answer to this 
problem. But as this question, as well as others closely related to them, can’t be treated independent-
ly of the general history of the forging activities in those years, I beg the reader’s patience, because 
he will get a lot of information on seemingly secondary and unrelated aspects, that will, however, 
turn out necessary to understand the complicated, widely ramified branches of the 1870’s European 
forgery-trade networks, as far as I’ve been able to trace them back. A short flash-back will recall the 
initial roots and the organisation of the distribution networks of this business during the 1860’s. 
So, it will allow as well the readers, who had no time or opportunity to concern themselves to the 
first two parts of this series, to understand and follow the present exposition, as if it were a totally 
independent study. 

 
The bibliographical bases 

After about half a dozen books on forgeries, published between 1863 and 1865, that had served to 
identify and document a lot of counterfeits in the just mentioned studies, until 1880 no further im-
portant or useful work was published about this subject. Only in 1881, the so-called Spud Papers, a 
compilation of a series of articles on forgeries, previously published in The Philatelist between 1871 
and 1875, was composed by their authors, the British stamp experts Atlee, Pemberton and Earée. The 
following year, the latter released the first volume of the so-called Album Weeds, a revised, reorganized 
and substantially augmented new version of the Spud Papers, that should see two further, constantly 

1 Gerhard Lang-Valchs [GLV]: The Spiro-made Facsimiles Never Existed, The End of a Myth (I), [MYTH (I)] http://
actualidadfilatelica.blogspot.com/2020/08/the-spiro-made-facsimiles-never-existed.html 

2 GLV: The mid-1860’s forgeries. The End of a Myth (II), PhilaHistorica, No. 4/2021

Gerhard Lang-Valchs

The 1870’s forgeries – The End of a Myth (III)
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augmented editions. Periodical publications 
like The Philatelist, The Stamp Collectors’ Ma-
gazine [SCM], The Philatelical Journal [PhJ] 
were, of course, taken as well in account.

Continental magazines like the Illustrirtes Briefmarken Journal [IBJ], the Deutsche Briefmarken Zei-
tung [DBS], the Allgemeiner Briefmarken Anzeiger [ABA] or the Schweizer Illustrirte Briefmarken Zei-
tung [SIBZ] did not escape either my attention. Certainly, most of those publications are easily acces-
sible for everyone on the two below quoted web-sites.3

Independently of its undisputed merits, what information about newly issued stamps is concerned, 
Jean-Baptiste Moens’ magazine Le Timbre Poste was not really useful for most aspects of our purpose. 
The only two Parisian magazines of Pierre Mahé and Arthur Maury were consulted, too. The Italian 
or Spanish reviews of those years, as well as publications of other countries, were of short life or simply 
inexistent, and did not contribute hardly anything of importance.

3 https://www.rpsl.org.uk/Links/BL-Crawford-List; http://memoires.timbrologie.online.fr/

Fig. 1: front-page re-edition Spud Papers 

Fig. 2: Album Weeds’ article Dominica
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A short flash-back ...

At the beginning of the 1860’s, stamp collecting was nearly unknown, not only in Europe, it was a 
newcomer in the field of middle-class pastimes. The first timbromania, a suddenly booming interest 
in stamp collecting, contributed to popularize the new hobby. The already existing public interest of 
the youngsters of the urban middle-class in collecting crests switched to stamps. But collectors did not 
only demand stamps from countries world-wide for their collections, they asked as well for informa-
tion about those stamps, collecting books and other useful material for their hobby. Stamp magazines 
and albums appeared on the market, the price lists changed into catalogues. Illustrations of the stamps 
appeared more and more frequently in magazines, albums and catalogues. 

This new and promising market allured as well a new category of particular characters: stamp forgers. 
And a lot of dealers tried their luck in diversifying their business as booksellers, stationers, cigar- and 
tobacco-shop owners as well with these new products, knowing or not, what they were really selling. 
The aggressive ads of some stamp magazines, offering the rarest stamps at the cheapest prices, allow to 
identify some of those dealers. Only few of them were honest and offered those counterfeited stamps 
as what they were: facsimiles. A comparison of the prices of those facsimiles or the low prices of the 
rarest “cheap” samples with their real worth in the market, shows, that the percentage of those suspi-

Fig. 3: Gloyn ads in their own magazine (Once a month)
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Fig. 4: Letter from C. H. Gloyn Acomb House

Fig. 5: International Postage Stamp Review

Fig. 6: Strange ad preventing (further) critics
Fig. 7: Printer and stamp seller, a suspi-
cious business
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cious advertisers was quite huge. Although the editors of the corresponding publications frequently 
denounced bad practise and even delivered descriptions of the forgeries on the market, their own of-
fers and ads often were another matter. 

The mass of the collectors and buyers of those items had very limited chances to identify a forgery, 
because they did not dispose of actual genuine samples for comparison nor of illustrated catalogues at 
affordable prices and they were nearly all tyros. Even the few better informed readers of the magazines 
were often not able to distinguish genuine from fake, as the letters to the editor and the answers to 
expertizing requests in the different publications demonstrate. 

 
... with some new ingredients

Until 1865, before the Preston-sited stamp merchants syndicate, extensively described in the previous 
part of this study, took over the main part of the distribution of the Italian-made forgeries on the Bri-
tish Isles, a Manchester-Liverpool-sited organisation, had managed through their agents great part of 
the business, coordinated from Acomb House, at that time an outer borough of Manchester.

In the International Postage Stamp Review, “firms” with strange, unusual and suspicious names like 
ALPHA, BETA, OMEGA, SIGMA and INCOGNITA offered what was discovered as Italian-made 
forged ware in the previous part II of the current article. C. H. Gloyn and C. K. Jones and whoever was 
really hidden behind these names, can be now identified as managers and/or partners of this trade. 
Maurice Welfare, possibly an alias for a printer and lithographer, allegedly established at Southwalk, 
where OMEGA was initially sited (see fig. 7), seems to have been part of this network. Although im-
possible to find in local records, he organized stamp raffles, published articles in the magazine and 
advertised in the mentioned paper. He might be the lost link to the supposed source of early British 
colonial forgeries. 

None of these shopkeepers, stationers, booksellers, antiquarians or auctioneers or whatever professi-
on they practised was registered in any of the directories of the corresponding places, nor privately 
nor under the above quoted or other reported firm names. None of the names of the supposed shop 
owners or dealers given in the ads appeared in the street directories.4 All were obviously letterbox or 
phantom companies. The 1865 Manchester directory lists two Gloyns, but with different initials: a 
teacher and an insurance bureau. Gloyn’s, main partner, C.K. Jones, could not be localized.  The acti-
vities of all those firms ceased with the rise of the Preston-syndicate, except for Gloyn that survived, 
together with C. K. Jones, the end of the first timbromania and published their last price-lists in 1870. 

4 The exception may be Gloyn at Acomb House. The 1865 Manchester directory lists two Gloyns with different initi-
als: a teacher and an insurance bureau. Gloyn’s partner, C.K. Jones, could not be localized in any directory.  
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The gap ... until the 1870’s

When, about 1866, the timbromania and the ac-
tivities of the Preston syndicate came to an end, 
the demand and the sales decreased significantly. 
A lot of stamp dealers disappeared from the scene 
and with them a lot of magazines, too.  So, the 
concurrent boom of forgery-selling came as well 
to an end. The work of the counterfeiters con-
tinued during the following years, but, as far as 
graspable, on a considerably reduced level. The 
discussion and presentation of forgeries dimini-
shed, not only in the British magazines. Appre-
ciably less articles about this subject were pub-
lished. Lowly but slowly as well American-made 
forgeries entered in the European market. South 
American, Australian or Asian forgers were not 
yet active or, at least, had not yet discovered the 
international stamp market.

Cornelis van Rinsum, an Amsterdam stamp merchant, started in Febru-
ary 1869 the publication of the first Dutch stamp review, The Continental 
Philatelic Magazine [CPM] with the aid of E. L. Pemberton and D. Atlee. 
The first numbers of this new review contained a complete list of all exis-
ting stamps world-wide mentioning as well, 
which issues had been forged. Unfortunately, 
the extremely scarce descriptions don’t serve 
for a clear identification of those fakes. But they 
allow to see, that the forging activities had not 
stopped completely. 

Nurenberg, Basle and Paris are named by the Dutch dealer as selling 
places or possible production centres. The same point of view shares at 
the same time a German magazine.5 Whether both were really indepen-
dent observations or one had copied the information from the other or 
even both from a third source, can’t be established. One of the supposedly 
Paris-made forgeries can, however, be detected by the delivered descrip-
tion, because it insists in a very particular inscription “error”. The applied 
cancel (see fig. 9) identifies it as an Italian product and the French capital, 

5 Bazar für Briefmarkensammler, #1, p.4-5.
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Fig. 9: Torres-forgery (HA-
WAHAN instead of HA-
WAIIAN) with his typical 
cancel

Fig. 10: Genuine stamp
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consequently, as only one of the continental distribution sites.6 In those years there’s surprisingly no 
reference to any supposed or identified British maker or seller of counterfeits. 

Initial hypothesis about the 1870’s

I think it was not a bad idea to start the previous part of this article with the presentation of a provisi-
onal model of the European forgery-market, as a kind of hypothesis, for the readers’ first orientation. 
So, I suggest to do here the same again and take the scheme of the mid 1860’s as our starting point. 
This initial model will, of course, be finally corrected and improved following the evidence and disco-
veries to make in the following paragraphs. 

The forgers on the scene in the 1870’s

Five sources continued dominating the renewed 
structure of the resurging market. They produced a 
80-90% of all fakes, the rest was made by a handful of 
local forgers with a reduced scale of products and a 
limited area of distribution. 

The Italian-made forgeries continued on the market, 
but a new marketing strategy and new selling part-
ners appeared. The Swiss orientated forgers continu-
ed amplifying their offer with more recent issues. The 
US-forgeries appeared now more often in the market, 
but on the continent and even on the British Isles there was no real interest in those overseas’ locals or 
special office-issues. I’ll, certainly, not include both sources in the following analysis. We did not con-
sider them in the previous study either, because we can’t expect interesting results from the few availa-
ble information about these offers. The Hamburg- as well as the supposedly existing British colonial-
source had continued producing and selling under new conditions and partly with new protagonists. 

The general conditions on the market had changed. New products had to be adjusted to new stan-
dards, due to the spread of stamp illustrations in the magazines. That means, that bad, coarse, naïve 
imitations, or howsoever you want to call those low-quality-items, had no longer real chances on the 
market being quickly recognized.

6 GLV: Th e Hawaiian footprints of a European Stamp Forger, Australian Journal of Philately, # 153, Sept. 2020, p. 12-
25.

Fig. 12/13 : The American forger S. A. Taylor an-
nouncing in Germany and England
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We have to take in account as well about a dozen of “mi-
nor” forgers, with a limited production range, unab-
le or unwilling to build up a large distribution network 
on their own. Let’s shortly examine all those forgers and 
their work following the listing made by Varro Tyler in 
his book.7 Astonishingly, all presented forgers of those 
years, with only one exception, came from Germany or 
Austria, not a single British citizen is named.

The exception to the role is the Italian Giovanni Patroni, 
active in the United States, where he was judged in 1875 
for producing and selling stamp forgeries.8 Tyler lists 15 countries affected by his forgeries, but speaks 
of a large number of further copies without particularizing. As far as I can see, only one serious at-
tempt was made to attribute him a specific issue.9 Although in some of the supposed cases (Nicaragua, 
PSNC, Iceland, Angola and St. Thomé and Prince) he could have imitated only one issue, we don’t 
know whether he is supposed to have copied only some single values or the whole corresponding se-
ries. Any of the consulted forgery experts of those countries could give even a minimal hint. Only two 
phantasy stamps can be clearly attributed to him.10 Although Patroni’s products might have entered 
the European market as well, at the moment, there seems to exist no way to determinate, which for-
geries were in reality his work. 

Adolph Otto, a Güstrow (Mecklenburg-Schwerin) sited stamp dealer had been commissioned to print 
the official 1869-1874 Transvaal-issues. Once achieved this task, he first used his original stones to 
make private reprints. Later he manipulated and retouched them and produced illegal reprints and 
fakes. As far as we know, he did not forge further stamps.

Alwin Nieske (1853-1914), son of a Dresden hairdresser, was a tinkerer, inventor, freak of chemistry, 
but without corresponding studies, but finally owner of a chemical plant. He was as well very active 
promoting stamp collecting in his hometown, being the co-founder of a local stamp collectors’ asso-
ciation. 

Nieske had been selling forged stamps to German as well as to foreign dealers in the early 1870’s, 
most probably Italian-made ware.11 If I’m interpreting the situation correctly, he offered in 1874 to P. 
R. de Torres, a short time ago established at Livorno, some counterfeited stamps, the Spaniard recog-

7 Varro E. Tyler [Tyler], Philatelic Forgers. Th eir Lives and Works [Forgers], London 1976
8 Th e American Journal of Philately, #9 (1875), p. 181-182.
9 M. Danielski: Eight Forgeries of Pacifi c Steam Navigation Company of 1857..., Th e Philatelist vol. 39, 7/1973, p.199-

202.
10 Le Timbre Poste [TP], # 189, p. 67; # 190, 76.
11 Vertrauliche Mitteilungen, [VM], #4, S. 54.

Fig. 13/14: Supposed Patroni bogus-stamps
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nized immediately, because they were his own 
forgeries. The Dresden dealer had obviously ac-
quired the copies from a German reseller, not 
knowing, where those imitations had been made. 
In a note in his stamp magazine La Posta Mondi-
ale, Torres refused emphatically to accept the of-
fer (see fig. 13).12 If those items had been Nieske’s 
own forgeries, Torres would surely have reacted 
differently. 

In the late 1870’s Nieske was in direct contact with 
E. C. Usigli and some other suspicious dealers in 
Paris in the context of the foundation of the so-
called European Stamp Union, a Europe-wide or-
ganization intended to promote stamp collecting, 
that some years later had sunk into obscurity.13 

From 1878-81 Nieske published a stamp magazi-
ne where he announced as well a handful of for-
geries he had made or ordered (fig. 14). When the 
betrayal was discovered and the facts were publis-
hed, his philatelic career as well as the magazine 
came to an end.

The Austrian Sigmund Friedl (1851-1914) should 
be known to all philatelists for publishing the 
ugliest catalogue illustrations in the history of 
stamp collecting. Disposing only of a very limited 
budget  for his first catalogue, he had obviously or-
dered cheap illustrations.14 Torres, probably angry 
about this order, exaggerated not only the ugliness 
of the design in a lot of his delivered illustrations. 
He also included more orthographic “errors” in the inscriptions than usually, culminating in some 
cases in totally weird and senseless sequences of characters. The Columbian Cubierta-stamps-forge-

12 La Posta Mondiale, nº 3, ott. 1873, p. 23, col. 2.
13 TP, Un faussaire démasqué, # 210, 54. 
14 GLV: Sigmund Friedl und sein Katalog. Orthographische Fehler. Blick in ein Schiessbudenfi guren-Kabinett,  

Deutsche Briefmarken Zeitung [DBZ], Nr. 8, März 2018, S. 18-22.

Fig. 15: Torres’ answer to Nieske (La Posta Mondiale)

Fig. 16: Nieske-ad
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ry Friedl was offering in 1875 was most likely 
Italian-made, as well as the New Granada imi-
tations sold by Engelhard Fohl.15   

E. W. C. Bredemeyer, a Hamburg dealer, is 
known for his Bremen-reprints, made by the 
printer’s firm, that had produced the originals 
some years ago, but now using new printing 
stones. Those reprints, made in 1878, are the only forgeries made or ordered by him during those ye-
ars. 

The best known of the German dealers was the Nurenberg toy-maker Georg Zechmeyer. He mainly 
offered stamp imitations made by others and built up a large network of some hundreds of booksellers, 
stationers and cigar-shopkeepers, that resold those counterfeits.16 He never used words like “warranted 
genuine” in his advertisements. Maybe that among the ware he sold were as well some home-made for-
geries, but there’s no consensus among the 
stamp experts. The most mentioned of his 
supposed imitations are the Brazil-forgeries 
of the 1843-issue. They have, however, tur-
ned out to be Torres/Usigli-forgeries.17       

Following Tyler, Zechmeyer had even a 
branch in Paris. As his practise of selling 
stamps had been repeatedly denounced, he 
started in the 1870’s indicating the facsimile-
character of his ware on the sheets they were mounted on. Despite those critics he continued selling 
stamp packets, where mostly genuine stamps were mixed up with fakes.18

Zechmeyer had obviously not renewed the range of his offers since the 1860’s and did not dispose of 
recently produced counterfeits. That’s why his only documented attempt to sell forgeries to professi-
onal stamp merchants in England in the 1870’s was a signal failure. His counterfeited ware “of very 
ancient make” was immediately discovered. “Herr Zechmeyer’s precious assortment does not contain 
... a single label likely to deceive ... the veriest tyro” comments Atlee in OUR BLACK LIST.19 Strangely 
enough, Tyler speaks of him as “no doubt basically honest” merchant. 

15 SCM, vol. XII, 1874, p. 86; PhJ, Dec. 1872, p. 218; Jan. 1875, p.11.    
16 Th omas Schiller: Georg Zechmeyer sen. – Briefmarkenhandel im philatelistischen Wandel des 19. Jahrhunderts, 

Philahistorica 4/2020, S. 17-49. 
17 GLV: Plácido Ramón de Torres und seine Brasilien-Fälschungen, Arbeitsgemeinschaft  Brasilien, Forschungsbericht 

87, Januar – Juni 2020, S. 15-22 (Teil 1); Nr. 88, S. 16-23 (Teil 2).
18 Tyler, Forgers, p. 56-57.
19 PhJ, March 1872, p. 47.
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Fig. 19: Torres-forgeries misidentified as Zechmeyer-made



© wm 152 PhH 4/2021

Philateliegeschichte __________________________

A curious, not yet investigated field are Zechmeyer’s stamp transfers, in a principle a kind of toys for 
children. Recently however, I could discover some strange, very coarse stamp imitations of Costa Rica 
that exist in a normal and a mirrored version. They might be the work of our toy-seller. Their strange 
cancels strongly remind the bizarre obliterations applied by Torres to the first Costa Rica- and some 
old Italian States’ issues.

As far as the number of allegedly made forgeries is concerned, Engelhard Fohl (1845-1910) is up to 
now the most important of this list. A recent study of his life and work discovered, however, that most 
of the information published about him up to date was quite incomplete and erroneous, a fact that led 
to strange conclusions about the beginnings of his activities.20 Following the birth date given by Tyler 
(1858), he should have been forging and selling his first stamps at the age of eight. His name appears 
repeatedly related to clearly identified and described forgeries. A detailed analysis has shown that his 
supposed 1870’s forgeries were resold imitations made in Italy.21 Only in the 1880’s he ordered a Gera-
sited firm to design and print for him different imitations, among them a lot of covers. Thus, he was 
the intellectual father, (re-) seller and distributor, but not the maker. 

The most successful of this list is as yet Ferdinand Elb. He’s often taken for his uncle, the so-called “fat 
Elb”, deceased 1865 in Paris, where he had been working as a journalist as well as a stamp dealer. This 
Dresden-sited dealer was during the early 1860’s still tutored by his widowed mother Jeanne. His most 
known and best achieved forgeries are the 3 pfg red 1850 stamp of Saxony and the imitations of the 
1845 Finland envelope stamps. 

This young man was the only forger who found a niche of his own among the great forging workshops.  
He dedicated a lot of his efforts to design and sell phantasy-stamps of local mail conveying entities, 
mainly of Elbe-river sited towns (fig. 22/23). The only exception might be the Schweinfurt-phantasy 
stamp, usually attributed to him as well. Although he admitted in 1869/70 the production and distri-
bution of those items, he told a very strange story about this stamp in particular, that, if true, asto-
nishingly suggests its Italian provenience.22Anyway. 

Julius Goldner, born about 1842, appeared in 1868 on the Hamburg stamp dealer’s scene. In some of 
his later ads he claimed having been established since 1860, but no evidence confirms that alleged 
early appearance in the business. He is repeatedly named as an importer and seller of Italian-made 
forgeries.23 His selling of huge quantities of old German states’ reprints is well-known and he put as 
well Otto’s previously mentioned Transvaal or later Rivandeneira’s Ecuador-reprints on the European 
market.24 The famous and critical German philatelist, Arthur Glasewald, employed by Goldner in 

20 Tyler, Forgers, p. 13. 
21 GLV: Engelhard Fohl: Das „neue Leben“ eines Fälschers,  PhilaHistorica, 
22 GLV: The Moens-Torres Fantasy Stamps and Forgeries, part III, Stamp Lover, vol. 109, n. 4, p. 109-111.
23 Vertrauliche Mitteilungen [VM], nº. 1, p. 6, 7; Nr. 2, p. 21. Bazar für Briefmarkensammler, Nr. 7, p.49; p. 57.
24 Tyler, Forgers, p. 17-18.  
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Fig. 20: Zechmeyer transfers

Fig. 21: Strange “mirrored“ items 
with a bizarre cancel

Fig. 22: Torres-forgeries Costa Rica

Fig. 23/24 Fohl-forgeries
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Fig. 25: Most of Fohl’s stamp forgeries put together

Fig. 26: Frontpage Elb-Catalogue

Fig. 27/28: Elb-phantasies

Fig. 29
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1883, resigned because of the exaggerated number of reprints ordered and sold by his patron, but he 
strangely never alludes in his memories to actual forging activities accomplished in this establishment. 

Ernest Löwenthal, a Hamburg sited merchant, was known in the late 1870’s as a dealer in forgeries in the 
whole German speaking area. The Swiss SIBZ named him repeatedly as wholesale distributer of forged 
stamps and enumerated as well several of his reselling clients.25 The magazine even explained in details 
his model of marketing,  quoting the percentages of the resellers and describing as well some of his stamp 
sheets. 

Löwenthal may serve as an example for the diversification of the offer of the wholesale sellers in gene-
ral towards the end of the decade of the 1870’s. Some details extracted from the just mentioned artic-
les, allow to determinate which kind of counterfeits he was dealing with. In a principle, his Hamburg 
provenience should be telling enough.

Among the described sheets of forged stamps some bore on their lower margins an impression, ex-
pressly indicating that the stamps were not genuine, obviously not a problem for his reselling clients 
that got only a 30% commission on the sales of genuine, but 50% on the sales of the forged stamps. 
The only one in selling this type of “marked” sheets was Georg Zechmeyer due to the public naming 
and shaming of his dubious practise. From no other source sheets with such an impression have ever 
been reported. 

But Löwenthal distributed as well stamps from another source. The same article describes the last 
“novelty” of his offer, a Venezuela forgery. The indicated colours and values correspond to the fourth 
issue of this country. The Italian origin of the imitations is availed by their mentioned features for its 
detection, analysed in a study currently available at the Venezuelan stamp association ASOFILCA’s 
web-site.26 So, Torres/Usigli-forgeries were as well distributed by him. As far as I could find out, he did 
not forge, but only resold what others had made.

All the above mentioned dealers depended on their own limited production and/or on the facsimiles 
furnished by the Italian source and, as far as the German terri-
tories are concerned, from J. H. L. Behrmann, the father of the 
Hamburg forgeries. It was a kind of family business and it im-
possible to distinguish or differentiate between the activities of 
father, son and further members of the entreprise. 

This firm is mentioned and denounced as early as in 1864 by 
J.-B. Moens in his stamp magazine, misspelled as H. J. L. Reh-

25 SIBZ, 2.Jg., 1880, p. 6-7; 10; 15-16.
26 GLV: Los falsos de Torres/Usigli de Venezuela, Chile Filatélico nº 300, nov 2019-abril 2020, p. 45-51. https://www.

asofi lca.com/cat/falsos/

Fig. 30: Behrmann-ad
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mann. The Hamburg- and Bergedorf-forge-
ries as well as nearly all other old German 
States issues were counterfeited and distribu-
ted by him. His imitation of the Sicily-issue 
is reported, described and analysed in the 
Belgian review.27  

In my opinion, the most important of all for-
gers of the decade of the 1870’s is, however, 
Hans Heinrich Prahl (1840-1916). He is totally 
unknown to the philatelic public in general 
and nor Tyler nor the Tedesco-Index mention 
him. There is very few information available 
about him and his activities in the 1870’s. I’ll 
later come back to both men with more details 
about their work and their cooperation.

Supposed certainties

With a new “timbromanic” boom at the beginning of the 1870’s and a new paral-
lel increase of forgeries on the market, a totally infallible guide for detecting for-
geries arose: the Spud Papers. The importance of this series of articles does not 
only reside in the descriptions of the forgeries, but in the samples of authentic 
fakes, that were affixed to the pages of the review(s), where those articles were 
published. In their later recompilation and the different editions of the Album 
Weeds by one of their authors, that quality got lost, because the fakes were repla-
ced by typographed stamp illustrations. 

But we have to be very cautious anyway, because the descriptions are focused 
on the forgeries at that time on the market, supposed to be all Spiro-facsimiles. 
So, the comparing description of the genuine and the fakes in the articles are 
only partly applicable to other contemporaneous or later forgeries. Forged Lü-
beck-samples, e.g. (fig. 27/28), found in different examples of the same number 
of The Philatelist, clearly show two different types of forgeries, obviously corre-
sponding only one of them to the given description. The Lübeck-forgeries re-
present only one of various cases, where supposed Spiro-forgeries were mixed 
up with fakes of different origin. I’ll later refer to further ones.

27 TP, # 14, p. 13; #15, p.21.

Fig. 31: Behrmann stamp offer

Fig. 32: Original for-
gery (Spud Papers)

Fig. 33: Album 
Weeds’ illustration
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We may consider these errors as a peccadillo, but 
there’s another much more serious and critical as-
pect. Although the affixed items are without any 
doubt an infallible base for a direct comparison, 
the authors of the descriptions can’t claim for such 
a virtue, as far as their attribution of the author-
ship of the copies to the “Spiros” is concerned. The 
Spud Papers are since their publication until today 
generally considered a handbook for detecting 
Spiro-forgeries. Such a qualification, expressly 
made by their authors, is more than doubtful after 
the results of recent research. 

The first to doubt about it was Lowell Ragatz in his re-edition of the Spud Papers in the 1950’s. He 
re-qualified the described specimen as “chiefly” made by the Hamburg Spiro brothers.28 Harsh critics 
on one of my publications on a side-aspect of our problem, the question, how many and which of the 
supposed Spiro-sheets were offered and sold by the Swiss forger François Fournier, obliged me to back 
my more or less intuitively made assertions about the authorship of the Spud Papers-samples by a ri-
gorously achieved comparing study of the forged samples affixed to the pages of TPh.29 A first partial 
study (Spud Papers I-XIX) had given a cautiously extrapolated result of about 20% of different, not 
“Spiro”-forgeries for the whole book.30 A second study including all items and articles (I-LXVII) could 
show, that more than 30% of the described and affixed forgeries were by no means “Spiros”, but Torres/
Usigli-forgeries, clearly identified by their different and typical cancels.31 Further come in, but later 
published results, even suggest an increase of up to 40% of forgeries, erroneously declared “Spiros”.32  

Our Black List

The Philatelical Journal started in January 1872 a campaign against the forgeries, that had begun about 
two years before, to invade again massively the philatelic market. The stamp expert W. Dudley Atlee 
published in this review the Bogus Novelties and Our Black List, two series of articles in addition to 
the Spud Papers during the years of the edition of the magazine. In opposition to the latter, the Black 
List was aimed to denounce directly the merchants dealing in forgeries.

28 Lowell Ragatz: Th e Spud Papers, Emile Bertrand, Lucerne 1951, Introductory Essay, p.8.
29 GLV:  Th e purported “Spiro sheets” of Roumania. Who really made them? [RoumS], London Philatelist, vol. 129, nº 

1475, May 2020.
30 GLV:Die Spud Papers, Deutsche Briefmarken Zeitung [DBZ] 22, Okt. 2020, p. 14-26. 
31 GLV: Th e Spud Papers‘ errors. Th e Confusion of the British Experts [Confusion], Stamp Lover, vol. 113, nº 2, April 

20 21, p. 44-46.
32 GLV: What Cuban forgeries reveal about the “Spiros”, [Cuba], Journal of Cuban Philately, vol. 11, nº 4, issue 42, Oct-

Dec. 2020.

Fig. 34/35: Spud Papers: two different types of forgeries 
(differently dotted background and upper and lower 
central ornaments)
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The first of these articles presents a lar-
ge list of forgeries the author had acqui-
red at the Glasgow sited dealer’s James 
Thompson.33 The list names 39 issues 
of 33 countries, all forgeries. Among 
the countries with more than one issue 
are Spain and colonies with five and Ve-
nezuela with two. In three cases (Thurn 
and Taxis, Hawaii and La Guaira) it is 
not clear, which issue is meant. 

Thompson’s offer shows a 95% coinci-
dence with the early forgeries produced 
until 1865. All further forgeries of later 
issued stamps from 1867 on, are known 
as Torres/Usigli forgeries. For nearly all 
those issues (with only two exceptions) 
the Album Weeds present in 1882, ten 
years later, as few as one only forgery 
for all those affected issues. So, despite 
possible omissions or overseen samp-
les, I think we are allowed to be sure, 
that they are the described Italian-ma-
de imitations. 

The Hull Syndicate

As “chief towns whence hail the dealers under notice”, Atlee numbers, beside the just mentioned Glas-
gow, Hull, Gloucester, Birmingham, Newcastle-on-Tyne and Warrington. Hull seems to be the most 
active place, where a certain Chas. H. Calvert manages the business. A by far not complete list of 13 
different of his offered forged issues (“among others”) has to be completed by ”the various fac-similes 
mentioned in the Spud Papers”. As the article was published in January 1872, those referred fac-similes 
are the forged stamps of the 20 issues presented in The Philatelist during 1871, affixed to the pages 
of the articles I-XI. 16 out of those 20 could be clearly identified as Torres/Usigli-products by their 
typical cancels.34 In three cases (Turkey, Lübeck, South African Republic) the applied cancels are not 
conclusive. Only the sample of New South Wales was undoubtedly made by a different forger.  

33 PhJ, Jan. 1872, p. 13.
34 See 31/32.

Fig. 36: “Thompsom List” (Philatelical Journal)
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Mr. Calvert is not the only Hull-sited merchant. Atlee’s comparison of a lot of selling lists and ordered 
samples shows, that Calvert manages the trade under different names and addresses, “... the directions 
upon the covers received from the three several firms are in the same hand”. These facts and further 
comments in the article make perfectly clear, that the ware offered by Mr. Calvert and his Hull-associ-
ates is the same as the previously analysed Glasgow-ware from Mr. Thompson’s sales pitch, all of Ita-
lian provenience. The analysis of later, further added selling lists of other Hull-sited dealers, as well as 
the analysis of the samples acquired there, shows and confirms, that all the named firms were selling 
the same facsimiles (fig. 36).35 Calvert had built up a large distribution network. The other merchants, 
if really independent dealers, sold, however, the same forged ware. 

Complementing his selling efforts, Calvert launched in three years four different magazines to pro-
mote his products. He started in 1870 with the publication of The Stamp Journal and Philatelic Guide, 
in August 1871 the Stamp Collectors’ Herald and Monthly Exchange Advertiser [SCH] relieved this first 

35 SCH, 1872, p. 46.

Fig. 37: Calvert’s general offer Fig. 38: Calvert’s facsimile-offer
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publication. The publication of a third maga-
zine with the name of The Vaudeville was pl-
anned, but it’s not clear, whether it was really 
launched or not. 

Calvert had founded what he called The York-
shire Stamp Union, a fictious and illegal stamp 
and exchange agency. A prize drawing with 
prizes worth £20 altogether was organized in 
autumn 1871, and subsequently a X-mas dra-
wing with £70 in prizes was announced. To 
create a certain transparency and confidence 
of potential clients, all winners were named. 
Obviously not a single of the about 100 win-
ners received anything cash, but in stamps or 
stamp packets. A prize puzzle in each issue of 
the review completed the capturing of clients, 
that were informed about the offers of Calvert 
and all others by their advertisements in the 
different magazines. No other stamp-adver-
tisements from outside the network were ad-
mitted.    

With the launching of a fourth magazine in 
spring of 1873, The Stamp Review and Quar-
terly Advertiser [SRQ], he made a new attempt 
to maintain his public trade. He offered now 
overtly his facsimiles in the magazine, in parallel with his pricelists for supposedly genuine stamps 
(fig. 38). As far as I can see, with the second and last issue of the SRQ the activities of the whole group 
came to an end. All those dealers disappeared from the scene. The close-down of the whole system in 
1873 is probably due to the constant and insistent efforts of Atlee, in his denouncing articles. 

All those activities are strongly reminiscent of the case of the Preston syndicate in the mid 1860’s.36 
Only the direct contact to the Italian source has not yet been demonstrated. But it seemingly existed as 
well. The first issue of the SCH contained an illustrated supplement with 20 stamp illustrations, pro-
duced by Torres and distributed by his patron Usigli, all the same we find in the leading British, French 
and, of course, in Moens’ Le Timbre Poste.37 Calvert could not only use illustrations of stamps issued 

36 GLV,Myth (II)
37 GLV: Les graveurs de Jean-Baptiste Moens, Schweizer Briefmarken Zeitung, 4/2019, p. 126-131, 7-8/2019, p. 246-

253.

Fig. 39: Calvert’s stamp illustrations
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in previous years, but he disposed at the latest in a two months delay of some of the same illustrations 
of newly issued stamps, the mentioned magazines had published in one of their recent numbers (see 
figure 39).

Not a single name of those dealers could be found in the professio-
nal and street directories of Hull and other pretended firm-sites. The 
marketing of those Italian products in England changed from now on. 
Pemberton had estimated already well before, that four fifth of the 
forgery trade was based on direct selling. Now the remaining fifth dis-
appeared as well from the generally accessible advertisements of the 
stamp magazines and there’s no real chance to trace these further ac-
tivities.   

The problems with the Spiro-problem

Before we enter in medias res of the Spiro-problem, allow me to recall some 
important basics. Recent studies discovered, that the facsimiles offered and 
sold by the Hamburg Spiro brothers were Italian-made and have nothing to 
do with what we are now speaking about and what we are taking for “Spiros”.38 
A lot of the so-called Spiro-made 5x5-sheets, supposedly later sold as well by 
Fournier and partly still nowadays available on internet based selling platforms 
and stamp auctions, are no Spiro-products.39 One of the supposed and never 
questioned Spiro-cancels (see fig. 41) has turned out not to be a “Spiro”-pro-
duct either.40 And we became finally aware, that we can’t trust the Spud Papers 
using them as a kind of handbook to detect “Spiro”-forgeries.41

We all are used to speak of the “Spiros” as forgeries or facsimiles, as if we knew 
them very well. Me too. I had to learn, however, that it is all but clear, when 
they appeared on the market and what, in reality, identifies those items, who 
had really made and distributed them. Contrary to other similar cases like the 
imitations made by Oneglia or Fournier, we don’t dispose up to now of any do-
cument, sheet of stamps, multiple or whatsoever kind of proof, that reveals or allows to determinate 
by itself its “Spiro”-origin, whatsoever that could mean. And there’s little hope this could still occur 
after so many years.

38 GLV, MYTH (I).
39 GLV, RoumS. Los supuestos pliegos “Spiro” de Venezuela, Timbre 41, set.-ene. 2020/21, p. 21-29.
40 GLV, Cuba.
41 Confusion.

Fig. 40: Typical “Spiro”-cancel

Fig. 41: Supposed 
“Spiro”, in reality a 
Torres-cancel
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A new empiric approach

The just said obliges to set a new basis that clearly defines, what we all 
can, in reality, take for sure and what we really mean, when speaking of 
the “Spiros”. What do I refer to, when I’m speaking of “Spiros”, inten-
tionally using quotation marks? I refer to all those forgeries that bear 
the typical and really emblematic “Spiro”-cancel (fig.40), that we find 
applied on forgeries of more than 70 countries. Of course, I refer as well 
to their until now unknown maker or makers, maintaining this name 
or term in order not to create more confusion with a new terminology, 
although it is clear, that the Hamburg Spiro brother have nothing to do 
with these forgeries. 

Ironically enough, the only valid point of departure for a definition of a “Spiro”-forgery is the cancel, 
applied to many of the not Torres/Usigli-forgeries affixed to the pages of the Spud Papers’ articles.42 
The very first time, such a cancellation is described or documented, is in October 1871 (fig. 42).43 

Consequently, sheets or multiples with one or various other cancels beside the “emblematic Spiro” 
allow to discover other “safe” cancels and to determinate the types of forgeries. But we have to be 
cautious. The problem resides as well in the certainty of recognition of those obliterations, that often 

appear only partly on the stamps. Most people are not aware that there 
exist a lot of “emblematic Spiro”-alike genuine postmarks as well as fake-cancels that may confuse us 
(fig. 40-45). The number of the semi-circle-shaped elements between the upper and lower straight or 
slightly curved parallel horizontal lines varies from one to eight, as well as the number of horizontal 
bars from three to five. Its elliptic, not really oval shape can easily be confused with a very similar oc-
tagon. 

42 See XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XLIV, XLV, XLVII, XLVIII, XLIX, LVI, LX, LXII, LXVII.
43 Spud Papers IX, New South Wales.

Fig. 42: Spud Papers “Spiro”-
cancel (2x5 central segments)

cautious. The problem resides as well in the certainty of recognition of those obliterations, that often cautious. The problem resides as well in the certainty of recognition of those obliterations, that often 

Fig. 43: Spiro-alike Tor-
res-cancel (2x6 central 

segments)

Fig. 44: Spiro-alike octagonal cancel
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Cancellations – a new basic reference 

Up to our days no systematic approach to the forgeries in general, 
through the postmarks they often bear, has been made. The Spud Pa-
pers gave first hints, speaking, however, more about the genuine post-
marks than of the counterfeited, but finally the affixed fake-samples 
were an optical aid for their detection. The Album Weeds used to give 
as well descriptions of the applied fake-cancels. Their last edition in-
cluded a classification scheme with hand-drawn illustrations. Despite 
this aid the described obliterations are often difficult to identify, be-
cause of the lack of a really detailed description. The so-called “Four-
nier-Album” depicts various hundreds of different cancels, the Swiss éditeur d’art” used to apply to his 
products. Some of them like the “oval grid” (fig. 45), an imitation of a largely used genuine Spanish 
postal cancel, were copied and used as well by various other forgers.

The great handbook on forgeries of Stiedl and Billig does not draw on cancels and uses photos of 
mostly uncancelled fakes. The only useful work in this context is the 
Klaseboer CD-ROM-catalogue that dedicates some sections to a first 
attempt of classification of forgeries through their cancels, not daring, 
however, to attribute their authorship systematically to specific forgers. 
An internationally ignored article presented in a Dutch magazine, ma-
kes a quite complete list of the issues, where one of the most emblematic 
Torres/Usigli-cancels is applied, tending, however, to attribute it to the 
“Spiros”.44 

Despite the lack of a seriously documented general database, the post-
mark-focused system of identification is being used in the case of the sup-
posed “Spiro”- and of the Oneglia-forgeries by many collectors, dealers 
and auctioneers. As far as the Italian “artist” is concerned, the “Oneglia-
biography” may serve as reference.45 A further problem present the can-
cels used by the Swiss éditeur d’art Fournier. The tale that he had sold a 
lot of supposedly Spiro-made facsimiles complicates the identification of his “own”, home-made imitated 
postmarks (see fig. 46). It has never been thoroughly verified, up to what extend this supposed reselling 
practise is really true. Recently made partial studies about the cancels found on Fournier-made forgeries 
show that is impossible to distinguish the origins of different types of easy-to-imitate cancels, obviously 

44 Hans Vinkenborg: Een valse stempel, toegeschreven aan Spiro. https://docplayer.nl/37171947-Een-valse-stempel-
toegeschreven-aan-spiro-door-hans-j-a-vinkenborg.html- 

45 Robson Lowe, Carl Walske: Th e Oneglia-engraved forgeries, commonly attributed to Angelo Panelli, Bendon, Cyp-
rus 1996.

Fig. 45: Fournier (Spanish) 
grid-cancel

Fig. 46: Spud Papers Spain; 
“Spiro” or only “Spiro”-alike 
cancel?
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used by various forgers, and suggest that the tale of Fournier’s profusely selling of Spiro-facsimiles might 
be a fairy tale.46 A recently study about early Brazilian forgeries could demonstrate through the finding of 
an original Fournier printing-plate (fig. 47) that an entire 5x5 sheet, up to now described by the experts 
as a “Spiro”-forgery (fig. 48) had been misidentified.47

The cancels of the Spud Papers

As the already quoted studies have shown, not all samples affixed to the pa-
ges of the Spud Papers were “Spiros”. That implicates, however, that we are 
not allowed, to invert the conclusion supposing, that all other forgeries and 
their obliterations are automatically Torres/Usigli-products. Beside the sa-

46 See footnote 41.
47 GLV: Was uns die bunten Katzenaugen über Fournier erzählen. Ein kritischer Blick auf ihre Fälschungen. Arbeits-

gemeinschaft  Brasilien, Forschungsbericht 90.

Fig. 47/48: mirrored Fournier printing plate and part of a sheet of the same type (until the date considered a 
“Spiro”-forgery)

Fig. 49-51: Unsafe Torres-cancels

Fig. 52: Goldner or Torres-
cancel?
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fely identified cancels of both forgers, we find others that can’t be attributed, at least at this moment of 
the research, nor to one nor the other (fig. 49-51).  In various further cases (Perou, Lübeck, Dutch Indies, 
Japan, Guatemala) there exist very similar forgeries, in some cases even with very similar cancellations 
and none of both candidates can be conclusively identified or excluded as their author. In the cases of 
some old German States’ forgeries like Saxony or Oldenburg we have to take in account the possibility, 
that we may be dealing with a third source and a third forger because of the very different and specific 
cancels we find sometimes on those copies (fig. 52).  

The safe “Spiro”-cancels and “Spiro”-sheets

Fig. 53: The most typical “Spiro”-cancel Fig. 54: Safe “Spiro”-cancels on whole Gold Coast 
sheet

Fig. 55/56: Torres (Spud Papers) and “Spiro”-cancel on 
PSNC-samples
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The only safe “Spiro”-cancel, generally considered the most typical, astonishingly appears but on a 
quite limited number of entire sheets. On only six issues out of 50 of about 200 actual documented 
complete (5x5) panes, I could find our “safe” and emblematic cancel as the only used one. About a 
dozen further cancels, applied together with our “emblematic” one on other entire sheets or multiples 
of Egypt, Orange Free State, Gold Coast and Sierra Leone, allow to accept them as well as safe “Spiros”. 
Only “Spiro”-forgeries, identified by this procedure can be used to verify others and possible unused 
“Spiro”-samples, enabling us to discover the details of their design, that distinguish them from the 
original and other forgeries.  

Spiro and Fournier

Applying this procedure, some supposed “Spiro”-
sheets (Buenos Aires 1860; Roumania, Venezuela or 
Brazil 1843) have already been analysed and further-
more compared with other forgeries. The surprising 
results were published and the just named samples 
had to be excluded from the list of “Spiro”-sheets.48 
There still remain a lot of suspicious candidates to be 
revised like the sheets of the Virgin Islands, later Bra-
zil-issues or the PSNC-“Spiros”. Until corresponding 
evidence is not adduced, none of those 5x5- sheets 
can be considered a (really safe) “Spiro”-product. 

The Torres/Usigli-cancels

We are, however, in the lucky circumstance, that so-
me of Torres’ typical and very particular forging ex-
travagancies are visible as well in the design of some 
of his most frequently used cancels and the way to 
apply them on his counterfeits.49 When other forgers 
used cancels specifically made for one country, often 
with corresponding town-names or “neutral” and 
mude fake-cancels, that give us hints to their pre-
tended provenience, Torres blithely applied his specific and unspecific fake-cancels world-wide. The 
ARREGONDO-cancels, different “error”-versions of the genuine Uruguayan ARREDONDO-cancel, 
are applied to Mexican, Argentinian and Oldenburg stamps.50 His “less specific” CORREOS-cancel 

48 See footnotes 30, 41 and 47. 
49 GLV: Un fallo lo tiene cualquiera. Siguiendo las huellas de un falsifi cador, Chile Filatélico, nº 299, tomo XXIX, 

mayo-octubre 2019, p. 39-43.
50 See GLV: TorresBio, 2nd part (Fake Gallery).

Fig. 57/58: Typical “ARREGONDO”-fake-cancel 
on Argentina and Oldenburg stamp

Fig. 59/60: Typical “CORREOS”-fake-cancel on 
Jamaica and United States
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appears not only on stamps of Spanish-speaking countries, but as well on forgeries of Baden, Jamaica, 
South Australia or the United States of America. Not to bore the reader, further Torres-cancels are 
passed over and only the obliterations we find in the Spud Papers are taken in account for the images 
and the discussion. 

The difficulties to distinguish

During years of my research on the Torres-forgeries, I was not able to distinguish between the design 
of some of his copies and the corresponding “Spiros” 
in several cases. Only the different cancels seemed to 
mark not existing or hard to detect differences. A lot 
of forgeries is affected (Bolivia, Chile, Jamaica, New 
Brunswick, Orange Free State, PSNC, Virgin Islands). 

The Bolivian-forgeries of the 1869-issue were imitated 
by both forgers. Beside the cancels, the exaggerated 
inclination of the value ciphers in most of the Torres-
fakes marks the difference. Both versions strangely 
show, however, in two values the same inscription-er-
rors: CINCOENTA instead of CINCUENTA and the 
Portuguese influenced form OUINHENTOS instead 
of QUINIENTOS. In addition to further differences in details, our first sample shows another, very 
telling inscription “error”. The initial character of the country name is changed and reads now “ROLI-
VIA” (fig. 62), a fault the second sample does not repeat. 

The only explanation for this strange finding is, as far as I can see, that one set of those imitations was 
not copied from the genuine stamp, but from a forgery that already presented those “errors”, difficult 
to detect, if you don’t know Spanish and/or Portuguese. Certainly, the author of the Album Weeds dis-
covered the first error, but not the second.51 The question is, which was the model or who copied from 

51 Album Weeds, 1st edition, p. 34-35.

Fig. 61: Various Torres-cancels on Uruguayan forgeries

Fig. 62/63: Bolivia forgeries (“Spiro” left”). Er-
rors [OUINHENTOS] copied from Torres with 
an additional [ROLIVIA]-“error” 
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whom? Torres’ mania to introduce inscrip-
tion-“errors” in his fakes is known, has be-
en repeatedly described and analysed. This 
kind of errors or extravagancies can’t be 
found in the “Spiros”, except for the forge-
ries of the just mentioned Bolivian and part 
of the British Guiana issue of 1860-64. 

In the British Guiana issues of 1856, the in-
itial “P” of the motto [“PETIMUS”] is con-
verted into an “R” [“RETIMUS”] in both 
forgeries. Only the use of a magnifying glass 

reveals further differences, thus I’ll not insist. In the 6- and 24p-values with the renewed design of the 
1863 and the later issues, however, there’s no documented “Spiro”-version, that shows a similar par-
ticularity. The Torres forgeries, however, do. Thus, the corresponding 
“Spiros” were obviously copied from a genuine sample. Some of the 
Torres-fakes, however, show another “motto”-error converting the se-
cond “S” of “VICISSIM” into the Greek letter “Ԑ” [VICISԐIM] (fig. 66).

The fact that Torres/Usigli-forgeries had already been detected in the 
market years before the first “Spiros” could be documented, should be 
considered conclusive, confirming “Spiro’s” copying of both issues from 
a Torres-forgery. 

The documented origins and the sellers

The very first documented sample of a forgery with the emblematic 
“Spiro”-cancel dates from 1871. The Spud Papers presented in their 
number IX the first affixed sample with this particular obliteration (fig. 69). The samples affixed to 

forgeries. Only the use of a magnifying glass forgeries. Only the use of a magnifying glass forgeries. Only the use of a magnifying glass forgeries. Only the use of a magnifying glass 

Fig. 64/65: Torres-“errors” [RETIMUSOUE] copied from 
Torres

Fig. 66-68: Torres-“error” [VICISԐIM] not copied by “Spiro” (fig. 66)

Fig. 69: First documented 
typical “Spiro”-cancel (Spud 
Papers)
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the pages of the previous articles had nearly all been clearly identified as Torres/Usigli-forgeries by 
their typical cancels. Their resellers, sited in various already quoted places of the British geography 
(Hull, Birmingham, etc.), had been repeatedly named and shamed. Their publicly graspable activities 
finished in 1873 because of the constant harassment in the philatelic press. 

But what’s about the “Spiros” of Cuba, Hawaii or the 
Danish Indies, identified by their safe cancels, that 
we find as well in the Spud Papers? Where did they 
proceed from? They were all imitations of recently 
issued stamp-novelties. Therefor they couldn’t ha-
ve appeared in the previous selling lists of the de-
nounced dealers, that had showed, at least up to that 
point, a limitation of their offers to the Italian-made 
forgeries. 

A diversificated offer 

In the number XXIV of the Spud Papers (March 
1873) a forgery of the latest Mexico-issue is repor-
ted. The cancel the affixed sample bears, is not the 
“emblematic Spiro”. It shows one of the easy-to-imi-
tate cancel-pattern, difficult to identify, even if com-
pletely applied (on a multiple or on sheets as you 
could see in fig. 48), and nearly impossible to dis-
tinguish from other very similar samples. A critical 
and comparing analysis of all later forgeries of this 
issue reveals, that it is however a “Spiro-product”.52 
The detailed comparing description of the design of 
this Mexican fake-novelty, especially of its reverse 
moiré-pattern, leaves no doubts that the sample is of the same type as the 
presented “Spiro” (fig. 71) with its “safe” cancel, a certainly different moiré-
pattern from the samples later sold by Fournier.  

Certainly, the Album Weeds don’t mention, even not in their third 1905-edi-
tion, a second forgery and I could not find, as in other cases, any corres-
ponding copy of Italian origin of this issue. The Album Weeds’ description 

52 Karl H. Schimmer: Hidalgo Profi le Issues 1872-74. Handbook and Catalogue, Sausalito 1994 (private edition), p. 
60/61.

Fig. 70/71: Spud Papers-sample = “Spiro”

Fig. 72: Safe “Spiro”-cancel on an Egypt-sheet

Fig. 73: Spud-Papers-
sample with a safe 

“Spiro”-cancel
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seems even to be conclusive by itself and confirms, 
that the Spud Papers’ sample is meant. 

A surcharged Fiji-forgery is presented in the fol-
lowing delivery of the Spud Papers (XXV). Atlee 
expressly notes in his presentation, that it was 
being distributed as well by the same before men-
tioned Hull-reseller. The only partly visible cancel 
is most probably the same safe “Spiro”-cancel, we 
find on the “Spiro”-Egypt-sheets, but for sure it is 
not a Torres-cancel. Anyway, I only want to make 
clear, that the Spud Papers’ sample is in this case 
by no means an Italy-made copy.  

A further example of the diversification of the offers of the resellers is the presentation of the Japanese 
forgeries of the so-called cherry-blossom-issue (Spud Papers LI, LXIII). Except for the 12-Sen-value, 
all other three presented samples bear the emblematic “Spiro”-cancel. Comparing an actual and safe 
“Spiro”-sample of the 12-Sen with the Spud Papers forgery (fig. 74 and 75), we see, as demonstrated in 
the corresponding study, that they are two different types, the latter most likely another Torres/Usigli-
product.53 

The only name mentioned in this context that might lead us further is F. G. Woodhall, the expressly 
named seller of those items. I could not find any previous or further mention of this name in the con-
text of stamp-selling during the 1870’s. The only Woodall (not Woodhall!) in the towns of Birming-
ham, Hull and Manchester I was able to locate in those years in the corresponding street- and profes-
sional directories, lived at Manchester and was joiner by profession. The fact he lived next door to a 
lithographer seems to be a circumstantial coincidence. 

Independently of the speculations we could make about a common implication of both man in the 
production and trade of forgeries, we have to state, that the mysterious Mr. Woodall is the first Hull 
dealer, that offers “Spiro”-forgeries. From 1872 on, the Spud Papers don’t mention any further name, 
any other dealer nor any other (new) source, they had got their samples 
from. So, we have to suppose that Atlee and his fellow experts got their 
forged samples from the same sources as before. Anyway, the conclusion 
we have to draw from the facts presented in this paragraph, is, in my opi-
nion, that from 1872/3 on the “Spiro”- as well as the Italian-made forge-
ries were distributed on the British market by the same resellers. 

53 GLV, Confusion 

Fig. 74/75: Japanese forgeries. Left a typical “Spiro”, 
right the Spud Papers-sample (different type)

 don’t mention any further name,  don’t mention any further name, 

Fig. 76: Last documented 
(supposed) “Spiro”-forgery
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The End of the “Spiros”

With the close-down of the Philatelical Journal in 1876 the Spud Papers came not yet to a definitive 
end. The following deliveries (LXIV-LXVII), only four, were published in three different magazines 
between 1879 and 1881. In my opinion, this is an indicator for the 
decreasing presence of those forgeries in the market. 

From the beginning of their appearance in those articles, the “Spi-
ros” had not been in their majority copies of the earliest issues of the 
1850’s and early 1860’s, but centred, each time more, in the novelties 
of the second part of the 1860’s and the 1870’s. The last of those no-
velties was the stamp issued by the insurgents of the Valencia/Maest-
razgo-area during the last Carlist War in Spain (1872-1876). It was is-
sued in May 1874, but until December, January 1875 its existence was 
unknown to the philatelic world.54 No further copy of any afterwards 
issued stamp of any country during the following years was presented 
in the Spud Papers, nor appears any stamp of a later issue among the 
pool of documented “Spiro”-cancelled single stamps, multiples and 
sheets, as far as I can see.  

The Continental part of the Italian-network

Towards the end of the 1860’s, Giulio Cesare Bonasi, a 
friend and comrade-in-arms of Usigli during the Gari-
baldi uprising, joined the Florentine forgery workshop 
as a sales manager.55 Together with his wife he star-
ted selling in Italy and later as well in central Europe 
mainly their own forged products. Bonasi was known 
in whole Europe to all philatelic insiders. As early as in 
1870, the German stamp magazine Vertrauliche Mittei-
lungen published a series of three articles, exclusively 
dedicated to Bonasi. One of the editor’s collaborators 
relates his professional and personal encounters with 
the count, unmasking the fraudulent activities of this 
came-down nobleman. 

54 GLV: ¿Falso fi latélico o falso postal? Eco Filatélico, febr. 2016, p. 28-30.
55 G. and P. Caforio, M. Lenzi: La famiglia Bonasi di Carpi, Pisa 2005.

Fig. 77: Usigli advertisement

Fig. 78: Bonasi and his wife (caricature, proba-
bly drawn by Torres)
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The complaints about Bonasi’s impostures, often committed together with his wife, Angela Candrini, 
were constant and notorious. Not only minor sellers, but as well-known merchants from Moens in 
Belgium via Mahé in Paris to Heim in Viena were affected.56 When, after Torres’ leaving Italy in 1874, 
Usigli announced his new common business with Bonasi, established at a central place of Florence in 
the German Senf brothers’ stamp-magazine, the attentive reader could find on the same page, where 
the large ad was placed, as well a warning of both merchants and their indecent practise, included by 
the editorial team.57 The success of the selling as a whole was, however, not based on the distribution 
of their ware by the mainly decent and well-known dealers, but by resellers like the initially mentioned 
Georg Zechmeyer, Goldner and his main distributor Ernest Löwenthal.58 As there were no overt ads 
placed in the continental stamp magazines with 
detailed lists of the offered ware like those we’ve se-
en in the UK, it very difficult to find details about 
the identity of the resellers and their offers.

The end of the Torres/Usigli-era

It is an historical fluke, that about the same time, 
the “Spiro”-era came to its end, as well the Torres-

Usigli cooperation concluded.59 The discovery and public unmasking of the premature selling of the 
not yet approved municipal stamps of Catania by Torres had jeopardized that promising and totally 
legal project. It put an end to Usigli’s patronage, obliging Torres to leave Italy forever and to get started 
again in a new and unknown environment. 

Torres had lost the support of the distribution network for his forgeries. He then focused on Spanish 
stamps, edited a stamp album, but the selling of his new products flat-lined. The only way to put them 

56 Anon.: I moderni Cagliostri, London 1874; GLV: Il conte Giulio Cesare Bonasi accusato di frode [Accusato], QuiFi-
latelia, sept. 2016, QuiFilatelia, sept. 2016, p. 5-9.

57 Illustrirtes Briefmarken Journal, Nr. 15 (1875), p. 26.
58 See footnote 26. 
59 GLV, Accusato.GLV: Th e Spanish forger Plácido Ramón de Torres: his Catania and Livorno fakes and his Italian 

States forgeries, fi l-ITALIA, vol. XLIV, nº 3, (whole number 177), Summer 2018, p. 107-118. 

the “Spiro”-era came to its end, as well the Torres-
Fig. 79: Usigli Usigli-Bonasi-ad (IBJ)

Fig. 80: proofs of Torres’ Catania-elephant-issue
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in the market was the direct marketing. His selling-
trips through Europe and America, however, fini-
shed in a desaster.60

Usigli and Bonasi opened a common Italian timb-
rological centre at Florence and continued selling 
the already produced ware, but they had lost their 
forger and did not find an adequate substitute. Usi-
gli tried luck acquiring the plates of the obsolete 
Roman-States-issues, later ceded to Bonasi, who fi-
nally sold them to Moens. He tried to replace Tor-
res’ La Posta Mondiale by an own stamp magazine, 
Il Raccoglitore, certainly of short life, and two new 
editions of his 1872 catalogue.61 In 1877 his attempt 
to retake the failed municipal stamp project, that 
had been the reason for the separation from Torres, 
was discovered, made public and thus failed again.62 
Out of new forgeries, the business declined and at 
the end of the decade both stroke out of their own.63 

The first Hamburg-forgeries’ generation

From the beginning of the 1860’s, Ham-
burg had been named by all stamp-ex-
perts and critical observers of the phi-
latelic market as one of the main sites 
where forgeries were sold and produ-
ced. Most of their descriptions clearly 
refer to the same copies, that could be 
identified. Although not few of these 
supposed “Spiros” turned out to be Itali-
an-made Torres/Usigli-forgeries. There 
remain strong suspicions, that many of 
the others could be, indeed, Hamburg-made and there’s certainly no mention or trace of a “typical 
Spiro-cancel” on any of the described early fakes under suspicion.

60 GLV, TorresBio, chap. 22-23.
61 TorresBio, chap. 9.
62 M. Carlo Diena: Le marche municipali d’Italia ..., Vaccari, Vignola 2002, p. 8-9. 
63 Emilio Simonazzi: Il comercio fi latélico in Italia, Milano 2017.

Fig. 81: Usigli’s stamp magazine

Fig. 82-84: Torres-forgeries with his bizarre “horse-shoe”-can-
cel (Sicily, Tuscany, Costa Rica)
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The comparing analysis of the descriptions of the forgeries on the 
market in the mid-1860’s with those documented in the first edition 
of the Album Weeds (1882) only show a very limited number of cases, 
where two or even more forgeries of the same issue were mentioned.64 
Only in the cases of Argentina and Sicily the contemporaneous ex-
perts describe such a duplicity.65 

The already referred notes of the Belgian “Father of Philately”, make 
clear, that as early as in 1864, he had identified as well a (second) new 
Sicily-forgery, made in Hamburg.66 The descriptions of Moens and 
Dean’s second sample make sure, that they described the same type of 
forgery, and that we are clearly not dealing with the Torres/Usigli-fake, 
distinguished from all others by its strange and very particular “horse-
shoe”-cancel (fig. 82-84). Both describe a different counterfeit, that we 
retrieve as the 2nd Album Weed’s forgery of Sicily (see figure 85).67

J.-B. Moens’ notes not only allow to identify the imitations, but unmask as well the already mentioned 
Hamburg dealer J. H. Behrmann as the printer and seller of this and other forged issues of old German 
states’ issues: Hamburg, Bremen, Lübeck, Bergedorf.

The referred forgeries are those of the first Hamburg-forged stamp generation, work of the 1860’s. 
Their maker or makers remain untold, but their printer and main distributor is well-known, although 
it is not clear whether Behrmann father or son was the culprit or both together.

Victor Suppantschitsch, well-known Austrian stamp expert and author of two book about the history 
of German philately, expressly names Behrmann as the maker and main distributor of those forgeries 
like Moens had done years ago. Nürnberg and Leipzig were other German towns, where those imita-
tions could be acquired. The Spiro brothers were, certainly, not even mentioned by him in any of his 
two very detailed works about the history of stamp collecting in Germany.68  

No “space” for an independent British colonial source?

64 In the context of the following paragraph specifi c results will be given.
65 See e.g. Dean in SCM, Sept. 1864, p.39.
66 See footnote 28.
67 R. B. Earée: Album Weeds [AW], 1st edition, London 1882, p. 438-440.
68 Victor Suppantschitsch [VS]: BIBLIOGRAPHIE zugleich Nachschlagebuch der gesammten deutschen philatelis-

tischen Literatur seit ihrem Entstehen bis Ende 1891,  München 1892. VS: Die Entstehung und Entwicklung der 
Philatelistischen Literatur in der zweiten Hälft e des XIX. Jahrhunderts, Wien 1901.

Fig. 85: Hamburg-made 
forgery, 1–2  instead of ½ 
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Before continuing with the “second generation” of the Hamburg forgeries of the 1870’s, let’s have a 
look at another problem that could not be resolved in the previous study: the supposed forgeries of 
the British colonial issues. Were such forgeries already on the market during the mid-1860’s? Their 
existence or appearance on the market during the 1870’s can’t be denied, but where and when had they 
been made? There’s no conclusive evidence but a punch of reasonable doubts about the existence of 
Preston-made colonial forgeries. With the knowledge lately acquired let’s focus on the problem par-
ting from another starting point and ask the question in a different way. How many forgeries of British 
colonial issues existed in the 1870’s?

It is, of course, difficult, if not impossible, to give an exact global number, but a look at the first editi-
on of the Album Weeds of 1882 may be helpful. Although this work surely includes as well some very 
recently made forgeries, the mass of the described counterfeits had undoubtedly been on the market 
during the two decades previous to its publication. 

The book refers to 284 counterfeited issues of 124 countries or regions. Envelope-imitations and the 
forgeries of Switzerland, the Confederate States of the American War and the Locals & Carriers have 
not been taken into account in this context. For 186 out of those 284 issues only one actual existing 
forgery is reported and documented, for 45 issues there are two. In further 44 cases we find three or 
four copies up to a maximum of four and five fakes in seven cases.   

This general counting has to be completed by a more specific one, focused on the total of the 41 British 
colonies with documented forgeries, represented with 65 issues in the book. For 55 of those issues only 
one forgery is reported. Six, probably as well complete issues, are listed with two forgeries and three 
further single values with a different design from the rest of the samples of their series, have to be in-
cluded, too, almost completing the listing. St. Helena is with 4 different forgeries of its first issue the 
exception to the rule. Certainly, in five of the nine “dublicity”-cases (Bahamas, Cape of Good Hope, 
Nova Scotia and New Brunswick) the pairs are “Spiros” and Torres/Usigli-forgeries.

Taking in account the aforesaid and the fact, that Atlee and his collaborator might have overseen or 
not distinguished some Torres/Usigli- from “Spiro”-forgeries, I suggest to add another list to our com-
parison. Following the contemporaneous catalogues, 51 British colonies were listed with own issues. 
Among the total amount of 75 safely identified “Spiro”-forgeries world-wide, 33 imitate British Colo-
nial issues. So do 24 items out of the pool of safely identified and documented Torres-forgeries. But 
where these imitations made by both forgers as well copies of the same issues? A listing of all issues 
where both copies imitating the same issue can be documented, shows a number of 22 coincidences of 
safely identified “Spiros” and Torres/Usigli-samples. In further 10 cases there exist actual imitations, 
obviously made by of one of the two forgers, but I was not (yet) able to clearly attribute them.  

Which helpful conclusions to answer our initial questions can be drawn from this seemingly confu-
sing potpourri of numbers and facts? Among the documented forgeries there’s indeed no space for 
samples of a third and independent British colonial forgeries’ source, taking into account the global 
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number of safely documented Torres/Usigli- and “Spiro”-forgeries. If such an independent source had 
existed, much more counterfeits would have been on the market and consequently would have been, 
at least partly, reported and listed. 

Thus, despite some minor imponderabilities related to the counting and/or the existence of some not 
identified or misidentified forgeries, we have to call into question the actual existence of a British or 
UK-sited workshop, specifically dedicated to the production of counterfeits of the colonial issues, 
suggested in the previous part of this study. Not to please British readers, but to do justice to the his-
torical truth, the main conclusion to draw is, that the source of the sought-after forgeries of the British 
colonial issues is Hamburg-sited and they start appearing towards the end of the 1860’s. What I had 
supposed to be early forgeries of colonial issues offered by some specialized British dealers in Germa-
ny, had, obviously, been genuine samples and my suspicions were unfounded. The Hamburg-made 
forgeries with their “emblematic” cancellation including British colonial issues did not appear until 
the early 1870’s and that their maker is “Spiro”.

 
The real “Spiro”-story

Up to this point, this study was based on contrastable, clear and rigorously investigated facts, separa-
ting valuations and assertions from speculation, strictly relying on evidences. I’ve to admit, that, when 
I now proceed to identify our “Spiro”, some piece of speculation and intuition is in the play. I, however, 
trust, hopefully not in vain, that the following lines will not leave us too far away from a reality, hard 
to revive after so much time. 

Let me state first, that the “Spiro”-forgeries are Hamburg-made forgeries of the “second generation”. 
They were drawn by Hans Heinrich Prahl and printed by J. L. Behrmann. In their distribution both 
were involved, but there were some more not only Hamburg-sited dealers that distributed the same 
items as well. Besides Hamburg, Leipzig and Nürnberg are the most frequently named distribution 
centres.

 
The new products

J. L. Behrmann’s implication in the forging and selling of counterfeits had not started in the 1870’s, as 
we’ve already seen. But with the end of the first timbromania about 1866/67 the production of new fa-
kes had obviously come to a provisional end or at least a deceleration. The encounter with Prahl in the 
early 1870’s and his disposition to put his artisanal skills at Behrmann’s disposition, cooperating in the 
production (and as well the selling) of new stamp imitations, gave Behrmann the chance to reappear 
with new force and a renewed offer, determined to reconquer shares on the forgery market.
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The dominant position of the Italian ware, as far as the British market is concerned, is reflected by the 
nearly exclusive presence of Torres/Usigli-made forgeries among the counterfeits presented during in 
the first year of the publishing of the Spud Papers. The first steps to change this were still done with 
Behrmann’s old German States forgeries of the “first generation”, Lübeck, Brunswick and Hanover, 
cancelled with his “old obliterations” (see e.g. fig. 34). Their appearance in the Spud Papers (VI, VII, 
XVII, XXIX, XXXIX) marked the end of the “dominating” position of the Italian ware on the British 
stamp-market and was followed by the first samples of the “second generation”, the actual “Spiro”-
forgeries (XII, XXXIII, XXXIV, etc.) with their different cancels drawing level in number and finally 
dominating the last Spud Papers’ deliveries. 

These Prahl-drawn new imitations were thought to be a low cost mass-product, sold wholesale at a 
very low price, before large quantities of the originals were available on the market. The market was 
as soon as possible flooded with counterfeits of the recently issued stamps of countries like Egypt, Fiji, 
Guatemala, Mexico, Sierra Leone (1872), Iceland (1873) and Dominica or Gold Coast (1874). This 
new idea of selling those copies in mass below their real market price and even below their denomina-
tion value, was still a business. 

On a technical level, the imitations were printed on un-watermarked paper of little quality that re-
mained un-gummed. Except for the three previously mentioned cases, where obviously Italian-made 
forgeries had served to make the copies, no further inscription “errors” can be detected. Contrary to 

Fig.: 86/87: Safe “Spiro”-cancels
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Fig. 89: Prahl’s Death Certificate (1916)

Fig. 88 Hamburg Street directory 1875
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what various Torres/Usigli-forgeries show, there were no tête-bêche samples in the sheets and no sing-
le values with strange, deliberately produced impression-errors are documented. There can’t be found 
bogus values nor bogus-colours, although sometimes items like the early Paraguay-bogus, today con-
sidered phantasy-stamps, were copied as well. As far as I can see, the cancels did not cover more than 
two samples on the panes. Thus, it’s rare to find two parts of the same or of different obliterations 
on the same stamp. The emblematic “Spiro”-cancellation is, as Atlee repeatedly wrote referring to it, 
“ours, but without the central characters”, in my opinion, the forger’s tribute to England and the good 
time he had spent there.  

A very short biographical frame with some gaps ...

Hans Heinrich Prahl was born on December 10th of 1840 at Duvensee, a small village in the county of 
Lauenburg in Northern Germany, not far from Hamburg. In 1872 the professional part of the Ham-
burg street directory lists him as the holder of a cigar-shop. In 1875/76 he moved to London, where 
he married in 1879 Lucy Sibley Coulcher, the daughter of a reverend. Prahl was long time working in 
London as an agent. After the death of his wife he moved back to Hamburg, where he died on May 17 
of 1916.

 
... to close now. 

Let’s now, despite some uncertainties and speculations, try to resolve the problem of the “Spiro”-
authorship closing the most important remaining gaps. The previously explained beginning of the 
“Spiro”-era, as well as its end, coincide with Prahl’s time in Hamburg. There’s no “Spiro”-cancel on any 
of the forgeries of the old German States’ issues. The first documented safe “Spiro”-cancels appears in 
1872, the last safely documented “Spiro”-forgery is found on copies of 1875 issues. 

At the beginning of the 1870’s, Prahl established at Hamburg as a tobacco-shop merchant. As such 
he had the perfect job for selling stamps as a side-line. The necessary economic base to establish his 
business had been earned in the British capital, where he must have previously passed some time, see-
mingly working as well in the field of stamp dealing. At least once a year he returned to the Isles for 
“professional duties” and he planned and announced his definitive return and establishment in Lon-
don for May 1873, just when the publicly visible part of the Hull syndicate came down. The removal 
was strangely delayed until two years later. 

Maybe Prahl established contact with the “father of the Hamburg forgeries”, J.H.L. Behrmann, on his 
own initiative, maybe it occurred the other way round and the latter contacted him directly or through 
an agent, maybe both met at the local stamp association, the Hamburg Philotelisten-Club, founded 
in 1871, a lucky strike for both anyway. So the still established dealer got aware of the artisanal skills 
and ambitions of that newcomer, who must have got in his youth in the 1850’s through an apprenti-
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ceship as lithographer, because it is extremely dif-
ficult and nearly impossible to teach oneself, how 
to treat lithographic stones. 

That he has really been selling stamps is not on-
ly availed by the entry in Henry Werninck’s 1873 
stamp dealers’ directory and the fact, that his 
death certificate refers to him as a stamp mer-
chant.69 His own advertisements prove that he 
was more than a common reseller of stamp-imi-
tations. He offered large amounts of stamps in his 
advertisements. Some of his offers were expressly 
aimed at dealers.70 

Once back in England, he continued his facsimile-selling activities from various locations of the British 
capital.  Owitch’s stamp dealers directory lists him 
in 1877/78 with a London address.71 Although he 
had left in Hamburg an agent before leaving Ger-
many, he tried to engage further agents and resel-
lers for his stamp imitations.72

It seems that these activities finished in 1879 
when he married the daughter of a reverend. I could at least not find further proofs for his selling 
activities.  The only later document I could localize dates from 1891, when a London Street directory 
lists him as a registry officer.73 

Prahl’s implication in the selling of imitations was notorious. German philatelists point to him as the 
source of the forgeries sold by the known stamp merchant Georg Sartori.74 But despite all these proofs 
of his activities, this state of evidence is not definitively conclusive for his “conviction” as a forger. It 
is based on presumptive evidence, that only demonstrates, without any doubt, that he was one of the 
Hamburg stamp dealers and that he had been profusely selling stamp facsimiles. But already anything, 
that could implicate him directly in the forging of those items has been presented. The prosecutor has 
to add some more substantial proofs. 

69 Stadtarchiv Stormarn, Personenstandsregister Kreis Stormarn, Sterberegister Nr. 371, 16. Mai 1916.
70 ABA, 1873, Nr. 54, [p. 4(?); unnumbered pages]. 
71 Alexander Owitch: Universal-Stampdealer-Addressbook [OwitchAddress], Hamburg 1878, p.10.
72 ABA; Nr. 128, p. 3. Merkur, Internationaler Briefmarken-Anzeiger, Jg. III, mai 1879, 2. Beilage zum Merkur Nr. 15.
73 Kelly’s Post Offi  ce London Directory, 1891, p. 1268.
74 VM, Nr. 1, S. 11.

Fig. 90: Prahl involved in Carnivalistic activities of 
the Hamburg Philotelisten-Club

Fig. 91: Prahl-ad from London
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This is, certainly, easier to achieve than the reader may suppose, because Prahl made no secret of his 
activities. He not only offered facsimiles, he offered his services pointing out, that he was able to copy 
and print any wanted stamp imitation in a two week’s delay. It is repeatedly reported that he offered his 
services for delivering quick and efficiently facsimiles of whatsoever stamp. These offers did not ap-
pear in any magazine, they were made in the context of privately sent price-lists and wholesale offers 
directly sent to potential resellers.

The most convincing and in my opinion definitive evidence are those lists, although, at this moment, 
none of the corresponding documents has been found and may be, they do no longer exist. But des-
pite the difficulties or the impossibility to present the corresponding documents, we dispose of two 
witnesses, a German and a British source, that confirm with without any space of doubts, that they 
had existed. The latter source is Atlee, who documented in his OUR BLACK LIST-section of the Phi-
latelical Journal reproducing the details of Prahl’s offers (fig. 94).75

The networks

How had changed the network of the stamp forgery-trade in Europe since the mid 1860’s? The main 
competitors were still on the scene. Some minor forgers had established their business as well. It was 
probably the new “aggressive” direct marketing strategy of Usigli’s sales manager, that gave a new sti-
mulus to the beginning of the second wave of the timbromania. C. G. Bonasi made repeatedly trips 
through Central Europe, from France to Austria, and offered, changed and/or sold the Florence-made 

75 VM, Nr. 3, S. 44; PhJ, Aug. 1872, OUR BLACK LIST VII, p.140.

Fig. 92/93: Text: Atlee reporting on Prahl’s 
activities
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forgeries in all towns where known and important stamp-dealers were sited. On the British Isles, the 
business was managed by Calvert. 

The main change occurred in the middle of the decade, when the cooperation between Torres and 
Usigli came to an end. The Italian-made forgeries continued on the market, but no new items were 

produced and the direct marketing of the fakes had no new products to offer. Usigli tried luck with 
the reprints of the Roman State’s issue, an own stamp magazine, certainly of short life, and two new 
editions of his 1872 catalogue.76 The actual presence on the market was, however, decreasing. One of 
the last but finally failed attempts to stop the decline of the sales was the already mentioned foundati-
on of the European Stamp Union, an association of stamp dealers of different countries to promote the 
business. Towards 1880, Bonasi’s Paris branch, obviously a letter box address, was closed down and, 
after his separation from his senior partner Usigli, Bonasi got established at Milan and later at Rome 
(fig. 94/95).77    

Something similar occurred to the Hamburg-forgeries, when Prahl left Germany in 1875. No further 
safely identified “Spiro”-forgeries on entire sheets or single stamps, issued after this date, are docu-
mented.  

76 GLV: TorresBio, chap. 9.
77 OwitchAddress, p.8.

Usigli came to an end. The Italian-made forgeries continued on the market, but no new items were Usigli came to an end. The Italian-made forgeries continued on the market, but no new items were 

Fig. 94: Bonasi Milano letter to Bonasi at Milan 
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Nor the Torres/Usigli-forgeries nor the Hamburg-ma-
de ware disappeared from the market. Following the 
generally accepted published opinion, François Four-
nier offered and sold not few of these stamps and a lot 
of Spiro-sheets are being offered even until our days 
on internet selling-platforms or stamp auctions. Vari-
ous, repeatedly quoted studies about those items, so-
me still unpublished, contradict this belief and point 
to one or various until now unknown forgers in most 
of the studied cases.

It would defy the rules of probability to suppose, that 
none of the other European countries had not given 
birth to any further forger. It is totally illogical to sup-
pose, that a country like Spain had not given birth to 
any forger of philatelic stamps.78 Between 1850 and 
1870 the Spanish Postal Administration issued each 
year a new series in order to cope with the about 100 
discovered and described postal stamp forgeries in the 
second half of the century. Very few is known of those 
surely existing forgers and their activities. I think they 
are, however, not really relevant in relation to our pro-
blem.

Final considerations

In the course of the last paragraphs I have presented a lot of evidence and facts, that, on one hand, 
question directly or indirectly some of our safely believed, but often obviously only supposed truths 
about the “Spiro”-forgeries. On the other hand, I was, however, still not able to find and put together 
all the pieces of the “forgery-jigsaw” and to present a totally conclusive and incontrovertible view, at 
least as far as the “Spiros” are concerned. As already admitted, there remain some more or less specu-
lative elements in the suggested composition of our puzzle. 

I sincerely hope, this study will get a lot of critics. I expect as well, they will not be mere detractions 
and rejections of some my arguments arguments, but founded and constructive objections, that, sug-
gest a different interpretation of the explained facts and, hopefully, contribute forgotten, overseen or 
never documented details or even present new findings that help to elucidate what exactly happened 
in that field in those years. 

78 E. Soro, F. Graus: Postal Forgeries of Spain, Barcelona 1977.

Fig. 95: Bonasi-catalogue
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In der PhilaHistorica 03/2020, 04/2020 und 01/2021 habe ich bereits einige Werke Egon Falz, die er 
während  seiner Lehrzeit zwischen 1950 und 1953 in der Bundesdruckerei angefertigt hat, ausführlich 
vorgestellt [1] – [3]. 

Egon Falz (1932–2010) war ein herausragender Grafiker und Graveur der frühen Bundesdruckerei 
und zählte zusammen mit Hans-Joachim Fuchs (1930–2005) zur – nach Leon Schnell (1888-1959) – 
zweiten Generation Berliner Briefmarkenkünstler nach dem Zweiten Weltkrieg. Beide besuchten die 
Berliner Meisterschule für das Kunsthandwerk und wurden von Leon Schnell seit Ende der 1940er-
Jahre in der Bundesdruckerei im Kupferstecher-Handwerk ausgebildet [4], [5], [6].

Die Ausbildungsarbeiten von Egon Falz – Stichtiefdruck-Miniaturen in ungefährem Briefmarken-
format – befanden sich in Teilen des Nachlasses Leon Schnells, den ich vor einiger Zeit durch einen 
glücklichen Zufall erwerben konnte und seitdem intensiv erforsche.

Abb 1: Ausbildungsarbeiten Egon Falz aus seiner 
Ausbildungszeit bei der Bundesdruckerei (Collage) 
1950–1953 (vergl. [1], [2], [3])

Abb 2: Maschinenproben der Bundesdruckerei zur 
Postautomation 1957–1959 (aus: DBZ 19/1980 [7])

Werke von Egon Falz auf Maschinen-
proben der Bundesdruckerei
Dr.-Ing. Marc Kessler 
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Durch einen Artikel des ehemaligen Bundesprüfers Paul Salomon in der Deutschen Briefmarkenzei-
tung 19/1980 [7] kann ich meinen bisherigen Ausführungen einen weiteren Aspekt hinzufügen: So hat 
die Bundesdruckerei zwischen 1957 und 1959 für Versuche des Posttechnischen Zentralamts Darm-
stadt zur Briefpostautomation Maschinenproben auf fluoreszierendem Papier hergestellt (Abb.2) und 
dabei offenbar zunächst auch auf die Druckplatten aus der Lehrzeit Falz‘ zurückgegriffen, wie ein 
Vergleich mit Abb.1, einer entsprechenden Zusammenstellung der zugehörigen Ausbildungsarbeiten 
Falz‘, zeigt. Es handelt sich dabei um gezähnte Einzelabzüge (K 14) auf wasserzeichenfreiem nicht 
gummierten Papier, das mit einer vorderseitigen Pigmentierung beschichtet ist, die unter UV-Licht 
bläulichweiß bis weiß fluoresziert. Salomon nennt insgesamt fünf für die Versuche hergestellte Moti-
ve, von denen vier eindeutig Egon Falz zugerechnet werden können, und die er wie folgt beschreibt: 

„Richard Wagner“ (Abb.2 / #2): Abzug stahlblau in Blockform (55x55mm), sh. auch [1]

„Bauer mit Hut“ (Abb.2 / #3): Abzüge in braunviolett und rotbraun in Blockform (55x55mm), sh. 
auch [2]

„Bildnis Bart Spranger (Abb.2 / #4): Abzug in dunkelrot in Blockform (55x55mm), sh. auch [1]

„Frau mit Kopftuch“ (Abb.2 / #5): Abzug in dunkelblau in Blockform (55x55mm), sh. auch [2]

Abb. 3: Druckproben der Reichsdruckerei zur Einrichtung der Stichtiefdruck-Rotationsmaschinen der Firma-
Goebel, Darmstadt, aus den 1930er-Jahren.
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Seitens des Posttechnischen Zentralamts wurden neben diesen Maschinenproben zu späterem Zeit-
punkt auch Farbprobedrucke existierender Dauerserien (Heuss I, Bedeutende Deutsche, Deutsche 
Bauwerke I & II) mit teils abweichendem Wasserzeichen und Handstempelaufdruck „entwertet“ bzw. 
„wertlos“ verwendet.

Ein weiterer interessanter Aspekt ergibt sich bei näherer Betrachtung der Vorlage für Falz‘ Stahlstich 
mit dem Portrait Richard Wagners. Wie in [1] ausgeführt, liegt der Grafik ein Photo von Franz Hanf-
staengl aus dem Jahre 1856 zugrunde. Allerdings gab es bereits in den 1930er-Jahren einen auf der-
selben Photographie basierenden Stahlstich, der in der Reichsdruckerei zum Einfahren der Stich-
tiefdruck-Maschinen benutzt wurde. In Abb. 3 sind verschiedene Maschinenproben (gez. K 14) auf 
einer Werbekarte der Firma Goebel/Darmstadt eben dieses Motivs als waagerechte Paare aufgeklebt. 
Neben den unterschiedlichen Farben lassen sich zwei verschiedene Formate (Bildgröße 19x23 mm 
und 20x24,5 mm) sowie zwei leicht unterschiedliche Zeichnungen unterscheiden. Abb. 4 stellt exem-
plarisch die beiden in braun abgezogenen Varianten der Maschinenproben der Ausbildungsarbeit von 
Egon Falz gegenüber.

Am deutlichsten lassen sich die beiden Zeichnungsvarianten der Reichsdruckerei an den verschiede-
nen Schraffuren des Hintergrunds unterscheiden: Die Schattierung der mittleren Zeichnung in Abb.4 
besteht aus einer diagonalen Schraffur, die der rechten Zeichnung aus einer etwas feineren Anord-
nung horizontaler und vertikaler Linien. Außerdem unterscheidet sich die Linienführung im Bereich 
des Gesichts geringfügig.

Der Stahlstich von Egon Falz (Abb. 4, links) entspricht mit den Bildabmaßen von 19x22 mm in etwa 
dem kleineren Format der Wagner-Portraits der Reichsdruckerei, ist allerdings insgesamt wesentlich 
feiner gestaltet und zeigt sein großes Können bereits während seiner Ausbildungszeit. Nicht nur der 
Schriftzug „Bundesdruckerei“ ist deutlich kleiner ausgeführt, auch die Schraffur des Hintergrunds 
sowie des Gesichts ist deutlich feiner gearbeitet als bei den Stichen der Reichsdruckerei-Vorlagen, so 

Abb. 4: Vergleich des Stahlstichs von Egon Falz (links) mit den beiden unterschiedlichen Zeichnungen des von  
der Reichsdruckerei verwendeten Stahlstichs mit dem Portrait Richard Wagners.
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dass sich im Gesamteindruck bei Falz Ausbildungswerk durch die Abstufung der Schattierungen ein 
deutlich photo-realistischeres Aussehen ergibt.

Es ist anzunehmen, dass Egon Falz sich nicht nur wegen seiner in [6] geäußerten Vorliebe für Por-
traitdarstellungen für die Ausarbeitung des Wagner-Portraits entschieden hat. Möglicherweise wollte 
er an die Tradition der Reichsdruckerei anknüpfen und Anfang der 1950er-Jahre auch für die zu-
künftigen Maschinenproben der Stichtiefdruck-Maschinen der Bundesdruckerei ein entsprechendes 
Wagner-Portrait schaffen, das zumindest in den Versuchen des Posttechnischen Zentralamts dann 
tatsächlich auch seine Anwendung gefunden hat.

Quellen:

[1] – Marc Kessler, „Die Miniaturen des Egon Falz“, in: Phila Historica – Zeitschrift für Philateliegeschichte 03/2020  
 (S. 153-159), Hrsg. Wolfgang Maaßen

[2] – Marc Kessler, „Egon Falz Erstlingswerk“,        in: Phila Historica – Zeitschrift für Philateliegeschichte 04/2020  
 (S. 129–131), Hrsg. Wolfgang Maaßen

[3] – Marc Kessler, „Frühe Werke aus der Ausbildungszeit von Egon Falz und Rudolf Gerhardt“, in: Phila Historica – Zeit- 
 schrift für Philateliegeschichte 01/2021 (S.215-220), Hrsg. Wolfgang Maaßen

[4] – „Beliebt und begehrt: Die Marken Berlins“, in: Mauritius – Internationale Zeitschrift für Briefmarkensammler  
 02/1966 (S. 3-7)

[5] – Wolfgang Schneider, „Deutschlands Briefmarkenkünstler“, in: Phila Historica – Zeitschrift für Philateliegeschichte  
 03/2018 (S. 221 f.), Hrsg. Wolfgang Maaßen

[6] – Karlheinz Walz, „Ein Stecher für die hohe Markenkunst“, in: Deutsche Briefmarken Zeitung (DBZ), 7/2007, 9/2007,  
 11/2007, 13/2007, 15/2007

[7] – Paul Salomon, „Der Brief der Zukunft – Briefmarken zur Postautomation“, in: Deutsche Briefmarken Zeitung  
 (DBZ), 19/1980 (S. 3482–3483)
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Durch Zufall bin ich vor einiger Zeit in den Besitz 
von Teilen des Nachlasses des Briefmarkengestal-
ters Leon Schnell (1888–1959) gelangt und ver-
suche seitdem, Hintergründe zu den mir vorlie-
genden Grafiken zu erforschen. Leon Schnell war 
bereits seit 1917 für die Reichs- und spätere Bun-
desdruckerei in Berlin tätig – ein herausragender 
Grafiker, Maler und Zeichner sowie zugleich Ra-
dierer und Kupferstecher, der auch für die Ausbil-
dung der Graveurlehrlinge der Bundesdruckerei 
zuständig war.

Neben Arbeiten Schnells befinden sich unter den 
mir vorliegenden Grafiken auch Exemplare seiner 
Schüler sowie Zeichnungen seiner Berliner Kolle-
gen. Einige Ergebnisse meiner Recherchen hatte 
ich bereits in den vergangenen Ausgaben der Phi-
la Historica vorgestellt.

Bei der in Abb. 1 gezeigten Grafik, einer Tusche-
stift-Zeichnung im Format 11,1 x 13,5 cm auf Zei-
chenkarton (23,5 x 21,0 cm) ohne weitere Signatur 
oder Beschriftung, lässt sich der Entstehungshin-
tergrund eindeutig zuordnen. Es handelt sich um einen Wettbewerbsbeitrag zur Gestaltung neuer 
Briefmarken für das Kontrollratsgebiet aus dem Jahre 1946 ([1] – [3]):

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs beschlossen die Siegermächte den Wiederaufbau einer demo-
kratischen Grundordnung in Deutschland. Zur Steuerung dieser Entwicklung wurde von den USA, 
England und der Sowjetunion bereits im November 1944 die Einrichtung eines Alliierten Kontroll-
rats vereinbart, der die Aufteilung Deutschlands zum Zwecke der Besetzung in vier Zonen sowie ein 
besonderes Berliner Gebiet vorsah. Zwar war zunächst keine eigenständige deutsche Regierung vor-
gesehen, wohl aber die Schaffung zentraler Verwaltungsstellen, wie z.B. für das Post- und Fernmelde-
wesen.

Dr.-Ing. Marc Kessler

Wettbewerbsbeitrag zur Kontrollratsausgabe 
aus dem Jahr 1946

Abb. 1: Wettbewerbsbeitrag zur Kontrollratsausgabe 
1946 aus dem Nachlass Leon Schnells,Tuschestift-
Zeichnung (11,1 x 13,5 cm) auf Zeichenkarton (23,5 
x 21,0 cm), ohne Signatur/Beschriftung
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Unter deren Aufsicht konnte ab Oktober 1945 der internationale Postverkehr mit dem Kontrollrats-
gebiet und ab Februar 1946 der Telefon- und Telegrafendienst mit Deutschland wieder aufgenommen 
werden. Ebenso wurden umgehend die „Briefmarken der Vorbesetzungszeit“ – also die Postwert-
zeichen Hitler-Deutschlands – eingesammelt und vernichtet sowie deren Handel, Tausch oder Zur-
schaustellung verboten.

Parallel wurde nach einer Lösung zur Gestaltung neuer Briefmarkenausgaben für das Kontrollrats-
gebiet gesucht. Bereits im Dezember 1945 erschien in der Presse ein Aufruf des Kontrollrats zu ei-
nem „Wettbewerb für den besten Entwurf einer Briefmarke“, dessen Zweck die Schaffung einheit-
licher Briefmarken für alle Besatzungszonen sein sollte. Als Preisgeld wurden 2000, 1500 bzw. 1000 
Reichsmark für insgesamt drei zu prämierende Entwürfe ausgelobt. Teilnahmeberechtigt waren alle 
deutschen Künstler, sofern sie nicht Mitglied der NSDAP gewesen sind. Der Entwurf sollte eines der 
folgenden Themen darstellen:

a) Die Befreiung Deutschland vom Hitlerismus durch die großen demokratischen Mächte

b) Der Weg zur Wiederaufrichtung eines demokratischen Lebens in Deutschland

c) Das deutsche Volk gewinnt das Recht, Brüderschaft der friedliebenden Nationen beizutreten

d) Ein einfaches Muster ohne symbolische Bedeutung

Gemäß Wettbewerbsbedingungen waren Zeichnungen/Skizzen im Abmaß 111 x 135mm in schwarz-
weiß auszuführen, geeignet für eine Reproduktion in Buch- oder Offsetdruck. Außerdem mussten 
der Schriftzug „Deutsche Post“ sowie die Wertangabe „Pf(ennig)“ auf der Zeichnung erscheinen; eine 
konkrete Wertziffer war allerdings nicht vorgeschrieben. Einsendeschluss zur Einreichung der Arbei-
ten bei der Abteilung Post- und Fernmeldewesen des Magistrats der Stadt Berlin war der 20.01.1946. 
Alle eingereichten Arbeiten wurden umgehend dem Unterkomitee für Postwesen in der Alliierten 
Kontrollbehörde übermittelt.

Der Kontrollrat tat sich allerdings mit der Auswahl aus den von 3610 Grafikern eingereichten ins-
gesamt 6715 Entwürfen schwer – offenbar wurde breite Masse statt Klasse geliefert. Herbert Werner 
Gewande bilanziert in [1], „was dabei herauskam, war nicht nur mittelmäßig, sondern ganz einfach 
über alle Maßen schlecht“ – auch, nachdem man aus der Vielzahl der eingegangenen Skizzen „von 
gröblichen Kitsches das Schlimmste entfernt hatte“.

Einen exemplarischen Überblick über die Qualität der damals eingereichten Arbeiten mag – neben 
dem in Abb. 1 gezeigten Wettbewerbsbeitrag – das auf der 45.Gärtner-Auktion im Oktober 2019 ver-
steigerte Los 33100 geben, das insgesamt 191 der damals eingereichten Entwürfe umfasste (vergl. 
S.177 des Auktionskatalogs unter: https://stamp-auctions.de/katalogarchiv/45_band_4_ii.pdf ). Wei-
tere Entwürfe finden sich in [3].
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Die Auswertung des Wettbewerbs zog sich bis September 1946 hin. Die Entwürfe waren zuvor vom 
Viermächteausschuss beurteilt worden, der aus Postsachverständigen aller vier Besatzungsmächte, 
einem Kunstsachverständigen sowie einem politischen Berater zusammengesetzt war. Entgegen der 
ursprünglichen Planung wurden vom Koordinierungskomitee des Kontrollrats auf Basis der Empfeh-
lung der Jury insgesamt fünf Preise vergeben – die auf den Siegerentwürfen basierenden Briefmarken 
erschienen am 1.3.1947 und sind heute als Kontrollratsserie II bekannt.

Der Entwurf aus Abb. 1 befand sich nicht unter den prämierten Arbeiten, lässt sich aber vor dem Hin-
tergrund der vorstehenden Ausführungen eindeutig dem Kontrollrats-Wettbewerb 1946 zuordnen 
und zeigt augenscheinlich ein Motiv aus dem Themenfeld a), der „Befreiung Deutschland vom Hitle-
rismus durch die großen demokratischen Mächte“.

Allerdings scheint die Urheberschaft der Zeichnung unklar. Sie befand sich zwar im Nachlass des Gra-
fikers Leon Schnell, weicht stilistisch allerdings erheblich von den anderen mir vorliegenden Arbeiten 
Schnells ab (vergl. hierzu auch meine Ausführungen in den vorherigen Ausgaben der Phila Historica, 
03/2020, 04/2020, 01/2021 sowie 02/2021). Entweder Schnell hat diese Arbeit bewusst stilistisch an-
ders angelegt, oder aber es handelt sich um eine Arbeit eines anderen mit Schnell bekannten Künst-
lers.

Interessant mag hier ein Blick auf den Siegerentwurf des Gestaltungswettbewerbs sein. Der mit 2000 
Reichsmark dotierte erste Preis wurde für den Entwurf „Handwerker und Bäuerin“ des aus Berlin 
stammenden Grafikers Gerd Banach vergeben. In einem Interview im Sammlerexpress [4] äußert 
Banach 1947, für insgesamt drei der vier vorgegebenen Themenfelder Entwürfe angefertigt zu haben. 
Allerdings meinte er von Anfang mit dem Themenfeld b) „Der Weg zur Wiederaufrichtung eines de-
mokratischen Lebens in Deutschland“ und der gewählten Symbolik Handwerk und Bauerntum die 
einzig wahre Auslegung für den Wettbewerb gefunden zu haben.

Abb. 2:, Vergleich des Siegermotivs „Handwerker und Bäuerin“ von Gerd Banach mit dem Wettbewerbs-
beitrag zur Kontrollratsserie 1946 aus Abb. 1
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In Abb. 2, links, ist das prämierte Motiv „Handwerk und Bäuerin“ von Gerd Banach (hier am Beispiel 
der Mi.-Nr. 951 der Alliierten Besetzung) abgebildet und dem Wettbewerbsbeitrag aus Abb. 1 gegen-
übergestellt. Art und Anordnung der Bezeichnung „Deutsche Post“, die Rahmengestaltung sowie die 
Linienführung des Entwurfs weisen – zumindest entfernt – eine gewisse Ähnlichkeit auf.

Es ist anzunehmen, dass sich der in Berlin-Friedenau lebende Schnell und der aus Berlin-Neukölln 
stammende Berufsgrafiker und Kunstmaler Banach (sh. Abb. 3) über ihre Entwurfstätigkeiten für die 
Abteilung Post- und Fernmeldewesen des Magistrats der Stadt Berlin gekannt haben dürften. Mögli-
cherweise handelt es sich um einen weiteren nicht-siegreichen Entwurf Banachs aus dem Themenfeld 
a), den er seinem Kollegen Schnell überlassen hat.

Diese Vermutung lässt sich aus heutiger Sicht und Quellenlage nicht mehr eindeutig klären. Aber viel-
leicht kann ja ein Leser weiterhelfen?

Quellen:

[1] – Dr. Herbert Werner Gewande, „Neue Marken“, in: Deutsche Zeitung für Briefmarkenkunde (DBZ), 8/1952 (S.233– 
 236)

[2] – Helmut Otto Krüger, „Kontrollratsserie 1947 – ein Dokument deutschen Schicksals“, in: Deutsche Zeitung für Brief-
 markenkunde (DBZ), 21/1980 (S.3981-3988)

[3] – Dieter Kretschmann, „Wettbewerb zur Kontrollratsserie 1947“, in: Deutsche Zeitung für Briefmarkenkunde (DBZ),  
 25/1980 (S.4927)

[4] – „Sie sind doch Briefmarkensammler?“ – Das SE-Interview, in: Sammler Express (SE), 3/1947 (S.3)

[5] – „Die Strichätzung“, in: Sammler Express (SE),11/1947 (S.245)

Abb. 3: Gerd Banach bei der Umsetzung des Stichs seines Siegermotivs „Handwerker und Bäuerin“ (Alliierte 
Besetzung Mi.-Nr. 951) [5], links, sowie ein Portraitphoto aus dem SE-Interview [4], rechts.
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 Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde der Philatelie und des BDPh!

Wenn ich heute vor Ihnen stehe und die Ehre habe, erneut ein philateliegeschichtliches Thema zu be-
rühren, dann ging mir bei der Vorbereitung der bekannte Spruch durch den Kopf: „Aller guten Dinge 
sind drei!“ Man behauptet, dass diese Redensart aus dem Mittelalter stamme, aus einer Zeit, in der 
drei Mal im Jahr eine Ratsversammlung stattfand und ein Angeklagter drei Chancen hatte, sich den 
Richtern zu stellen. Erschien dieser auch beim dritten Mal nicht zur Verhandlung, wurde er in Abwe-
senheit verurteilt. So sagt man wenigstens. (1) 

Nun bin ich doch tatsächlich dreimal vor meinen imaginären „Richtern“ erschienen. 1999 beim 100. 
Deutschen Philatelistentag in Soest, bei dem ich zum Thema „Der Sündenfall der Philatelie“ referie-
ren durfte, 2006 beim 107. Deutschen und Österreichischen Philatelistentag in Bad Reichenhall, zu 
dem ich im Festvortrag Spezifika der deutschen und Österreichischen Philateliegeschichte aufgewie-
sen habe und heute stehe ich dann das dritte Mal vor Ihnen, um an Bedeutsames aus der Geschichte 
des BDPh zu erinnern. Sind also alle guten Dinge drei? Das mögen meine „Richter“, meine Kritiker 
entscheiden, die ich nur bitten kann, mir gewogen zu sein. 

Der bekannte Spruch bedeutete für mich aber weit mehr, als mich hier selbst in Szene zu setzen. Er 
war für mich Strukturmerkmal dessen, was ich Ihnen vortrage. Denn jeder wird leicht verstehen, dass 
man das Thema „75 Jahre BDPh“ nicht in einen halbstündigen Vortrag pressen kann, dass man also 
selektieren und aufs Machbare reduzieren muss. So lag mir der Gedanke nahe, jedem der bisherigen 
fünf Präsidenten des BDPh allerdings nur rhetorisch die Frage zu stellen, was denn aus deren Sicht die 
drei bedeutsamsten Ereignisse ihrer Amtszeit gewesen seien, von denen sie vielleicht glauben mögen, 
die philatelistische Welt in Deutschland verändert zu haben. Natürlich habe ich diesen die Frage nicht 
persönlich gestellt, aber ich habe sie mir gestellt und kam dabei zu interessanten Antworten. 

75 Jahre BDPh – 75 Jahre „Schaufenster 
der Philatelie!“

Vortrag von Wolfgang Maassen am 7. November 2021 in Bonn anlässlich der Jubiläumsfeier des BDPh
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1. Richard Renner: Der Präsident der ersten Stunde

Wenn wir alle in diesem Sommer die furchtbaren Bilder der Zerstö-
rung in und um die Eifel gesehen haben, heute noch die Ruinen im 
Ahrtal, Bad Münstereifel und anderswo sehen, hunderte Verluste an 
Menschenleben zu beklagen haben, dann erhielten wir Nachkriegsge-
borenen einen winzigen Blick in das Elend, das der Katastrophe des 
Zweiten Weltkriegs folgte. Der totale Krieg hatte in einen totalen Zu-
sammenbruch eines ganzen Landes und vieler anderer in Mitleiden-
schaften gezogenen Länder geführt. In den Trümmern der Städte und 
Gemeinden galt es zu überleben, irgendwie die schier unmenschlichen 
Herausforderungen zu bewältigen. Hunger, Not, Kälte, Mangel an Res-
sourcen aller Art machten es nicht leichter. 15 Millionen Flüchtlinge, 
die Unterschlupf und ein Dach über den Kopf suchten, auch nicht. 

Man glaubt kaum, dass in dieser Notzeit der Jahre 1945–1948 Men-
schen schon bald wieder daran dachten, ihr Hobby wieder zu pflegen, 
Gleichgesinnte zu treffen, selbst Tauschtage durchzuführen und Veranstaltungen auszurichten. Be-
reits am 15. September 1945 wurden unpolitische Vereine von der britischen Militärregierung wieder 
zugelassen, gut vier Wochen später funktionierte der Postverkehr zwischen den vier Besatzungszo-
nen, Briefmarken kamen heraus, wurden gesammelt, getauscht und gehandelt. 

Bereits am 28. Februar 1946 gründeten 52 Vereine in Duisburg unter Leitung von Josef Tönnes den 
„Bund Deutscher Philatelisten der Nordrhein-Provinz und Westfalen“, der – wenn man so will – zu 
einer Art Vorläuferverband wurde. Treibende Kraft war die graue Eminenz Ernst Overmann, der frü-
here Reichssammlerwart der NS-Zeit, der mit Getreuen versuchte, das Rad wieder zurückzudrehen. 
Immerhin waren rund 7,5 Millionen ehemalige NSDAP-Mitglieder 1945 zu zählen, darunter zahllose 
Beamte und Angestellte, die auch Sammler waren. Die faschistische Vergangenheit sollte noch lange 
nachwirken.

Die wieder- oder neu gegründeten Vereine waren 1946 also die ersten Keimzellen, aus denen der spä-
tere BDPh entstand. Aber schon ein Jahr zuvor, am 4. Juli 1945, rief der Hamburger Richard Renner 
(1876–1960) – damals war er 69 Jahre alt und hatte bereits im früheren Reichsbund der Philatelisten 
mitleitende Funktion innegehabt – zu einem Zusammenschluss der Philatelisten in der britischen Zo-
ne auf. Hamburger Vereine schlossen sich zusammen, später auch mit denen in Schleswig-Holstein, 
und sie vereinigten sich zu einem Landesverband Hamburg/Schleswig-Holstein, dessen Vorsitzender 
eben dieser Richard Renner wurde. Weitere Landesverbände gründeten sich danach und aus diesem 
nun neu entstandenen Gebilde entstand am 26. Oktober 1946 der in Hannover neu gegründete „Bund 
Deutscher Philatelisten (Britische Zone) mit Renner als Vorsitzendem.

Der Präsident der ersten 
Stunde
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Es gab endlich wieder Deutsche Phil-
atelistentage, so z.B. vom 18.–20. Sep-
tember 1947 in der damals noch im-
mer zerstörten Stadt Köln. Der neu 
gegründete BDPh war von Beginn 
an nicht unumstritten, selbst nicht 
in eigenen Reihen. Beisitzer August 
Dahlgrün und Heinrich Schlemmer 
wurden eine braune Vergangenheit 
nachgesagt. Wäre nicht der aufrichti-
ge Charakter des seriösen Kaufmanns 
Renner gewesen, hätten Spaltungen 
bereits früher den neuen Verband er-
reicht. Gegenbewegungen gab es be-
reits früh, gerade aus südlichen Lan-
den Deutschlands, wo sich mit dem 
Landesverband Hessen am 9. August 
1947 der erste Regionalverband in 
der amerikanischen Besatzungszone 
unter Leitung von Hermann Denin-
ger gründet. Die SBZ ging – staatlich 
gelenkt, später aufoktroyiert – völlig 
eigene Wege, Teile der rheinländi-
schen Vereine machten sich 1948 un-
ter Heinrich Schlemmer selbstständig 
und gründeten einen eigenen Lan-
desverband Mittelrhein, im gleichen 
Jahr wurde Pierre Séguy Gründer und 
Vorsitzender eines neuen LV Saar und 
am 14. August 1948 kam es in Bayern 
zur Gründung des LV Bayern. Nahezu 
zeitgleich erhielt der damalige BDPh ein Genehmigungsschreiben für einen einheitlichen Verband 
für die drei Westzonen, zu deren Landesverbänden längst auch Niedersachen und Elbe-Weser-Ems 
zählten. Eingefädelt hatte dies Willy Grünenbaum aus Hannover, jüdischer Herkunft, dem zahlreiche 
Zulassungen von Verbänden und Vereinen jener Zeit zu verdanken waren. 

Nur Baden-Württemberg hinkte wegen der separatistischen Politik Frankreichs noch hinter her. Im-
merhin gelang es 15 Vereinen, sich am 15. Februar 1949 zu einem „Bund Philatelistenvereine Würt-
temberg-Hohenzollern“ zusammenzuschließen, auch in den Westsektoren Berlins kam es nachfol-
gend zu einem Zusammenschluss von zehn Vereinen. Damit prägte sich die föderalistische Struktur 
des BDPh immer mehr aus, die dann – allerdings erst nach heftigem Streit um eine neue BDPh-Sat-

10. April 1947: Per Gesetz des Alliierten Kontrollrates durften 
Postwertzeichen der NS-Zeit nicht mehr getauscht, gehandelt 
und gezeigt werden.

Erste Briefmarkenhändler-Tagung mit Börse nach der Wäh-
rungsreform am 15. Oktober 1948 in Frankfurt am Main.
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zung – zur Gründung des heutigen BDPh 1949 
in München führte, der nicht mehr nach Zonen 
aufgeteilt war. Die LV Bayern und von Baden-
Württemberg wollten nur Landesverbände als 
BDPh-Mitglieder, Renner die Vereine. Renner 
begründete seinen Einwand damit, dass sonst 
Landesverbände „der Bundesleitung so gut wie 
alle Rechte nimmt und sie ganz von den einzel-
nen Landesverbänden abhängig machen wür-
de.“ – Wie Recht er doch behalten sollte!

Aber die Süddeutschen setzten sich gegen die 
Norddeutschen durch, wobei immer wieder 
die Ängste gegen die Dominanz der brau-
nen Altvorderen wie Ernst Overmann & Co. 
anklangen. Rein numerisch waren die Zah-
len der Vereinsmitglieder anders verteilt: in 
Norddeutschland gab es 1949 14.200, in Süd-
deutschland nur 6.500. Wenn sich letztlich auf 
dem Bundestag der Vereinigung in München 
1949 Hermann Deninger als neuer Vorsitzen-
der des BDPh durchsetzte (und Richard Ren-
ner zu dessen Stellvertreter gewählt wurde), 

Auch die Briefmarkenkünstler arbeiteten wieder: z.B. Max Bittrof (links) an Entwürfen zur Bautenserie.

Kiloware war ebenso gefragt wie Sonderstempel. 
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dann war dies auch die Folge von Turbulenzen im LV Nordrhein-Westfalen, in dem es um den Duis-
burger Verein und dessen Machenschaften nicht nur massiven Streit gab, der dann noch vor München 
zu einer Neugründung des Landesverbandes führte, der nun mit anderen Personen antrat. Das braune 
Gesindel wollte man hinter sich lassen. 

Richard Renner konnte sich mit seiner Verbandsvision nicht durchsetzen. Die Vorbehalte – nicht 
seiner Person, sondern seiner Vision gegenüber – waren zu stark. Aber ihm sind drei Dinge zu ver-
danken: Den BDPh überhaupt 1946 wieder neugegründet zu haben, den Tag der Briefmarke und eine 
erste Ausstellung in Köln 1948 wieder zu beleben und durch seinen großmütigen Verzicht auf das 
Präsidentenamt 1949 den Weg für eine harmonischere Zukunft frei zu machen. Was zeitlebens an ihm 
nagte, war der Verlust der Einheit von Ost und West. Er starb am 3. November 1960 an den Folgen 
eines Verkehrsunfalls.

2. Hermann Deninger (1949–1967): Der Machtmensch

Hermann Deninger war ein völlig anderer Typ Mensch als Renner. Der am 18. Oktober 1894 in Lors-
bach/Landkreis Frankfurt am Main geborene Hesse war eher ein Machtmensch, ein erfahrener und 
zu dieser Zeit erfolgreicher Kaufmann mit hohen Verdiensten um den Wiederaufbau der deutschen 
Pelzwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, so dass er sogar zum Konsul von Monaco und Ritter 
des Grimaldiordens 1965 ernannt wurde. Er war 1946 Mitbegründer des Landesverbandes Hessen 
der Rauchwarenwirtschaft gewesen, wurde 1950 Gründer des Verbandes der Deutschen Rauchwa-

Rechts: Prüfung einiger Bögen der 24.-Pf.-Freimarke der zweiten Kontrollratsausgabe in der Staatsdruckerei 
Berlin, wo diese Dauerserie gedruckt wurde.
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ren- und Pelzwirtschaft, dessen Präsident er sechs Jahre lang und 
danach Ehrenvorsitzender war. Von 1949–1950 war Deninger Vi-
zepräsident der IHK.

Er war auch eine Art Kompromisskandidat für die Vertreter der 
nördlichen und südlichen Verbände. Sein Führungsstil war eher 
der nach Gutsherrenart. Michael Adler hat diesen Stil 2006 einmal 
so beschrieben: „Deninger hatte … einen Führungsstil, der noch 
von der vorangegangenen totalitären Zeit geprägt war. Deutsch-
land war erst auf dem Weg zur Demokratie und auch der BDPh 
musste seinen demokratischen Geist erst finden. Deninger erwar-
tete Respekt und den ‚roten‘ Teppich …“

Selbst letzteres stimmte. Für Deninger, wenn er eine Ausstellung 
des BDPh besuchte und mit großem Rolls Royce und Chauffeur 
eintraf, wurden tatsächlich rote Teppiche ausgelegt. Er hatte das Talent, andere für seine Interessen, 
auch seine eigenen philatelistischen, einzuspannen. Es sei nur daran erinnert, dass das bekannte De-
ninger-Handbuch der vorphilatelistischen Stempel zu einem guten Teil die Handschrift von Werner 
Münzberg spiegelte, wie dieser Jahrzehnte später mitteilte.

Blickt man auf die 18 Jahre Präsidentschaft De-
ningers zurück, dann sind es wiederum drei Er-
eignisse, die man deutlich hervorheben kann. 
Das erste ist ohne Zweifel die Wiederaufnahme internationaler Beziehungen. Diese waren Deninger 
bereits bei Amtsantritt besonders wichtig, wie er in einem Vortrag bei dem 50. Deutschen Philatelis-
tentag am 2. Oktober 1949 zum Thema „Die deutschen Sammler und das Ausland“ deutlich machte. 

Hermann Deninger

Bild links: Deninger (1964) / rechts: Deninger und 
Postminister Richard Stücklen (rechts) vor Eröff-
nung einer Ausstellung.
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Spielten dabei auch eigene berufli-
che Interessen eine große Rolle, hät-
te er dieses Ziel ohne andere nie so 
schnell erreicht, wie es dann beim 
FIP-Kongress am 29. Juni 1952 in 
Utrecht tatsächlich auch beurkun-
det wurde: Der deutsche Samm-
lerverband war seitdem wieder ein 
anerkanntes Mitglied in der interna-
tionalen Sammlergemeinschaft. 

Ermöglicht hatte dies allerdings 
nicht Deninger, sondern Pierre Sé-
guy (1921–2004), der in Wirklich-
keit Otto Robert Steinschneider 
hieß, aus einer jüdischen Familie 
in Wien stammte, die auf abenteu-
erlichen Fluchtwegen letztlich in 
Grenoble ansässig wurde. Stein-
schneider schloss sich später der 
französischen Widerstandsbewe-
gung unter dem neuen falschen 
Namen Pierre Séguy an und wurde 
1946 als Offizier der französischen 
Besatzungsstreitkräfte ins Saarland 
versetzt. Anfang 1947 wurde Colo-
nel Pierre Séguy Sendeleiter beim 
damaligen französischen Militär-
sender „Radio Saarbrücken“ (vor-
mals NS-„Reichssender Saarbrü-
cken“), den er ausbaute. Fünf Jahre 
lang, bis 1952, war er Programmdi-
rektor und Sendeleiter, arbeitete dann als freier Mitarbeiter für das Radioprogramm des Saarländi-
schen Rundfunks. 1965 war er für den Rundfunksender als Angestellter noch über 30 Jahre lang tätig 
und hatte regelmäßige wöchentliche Sendungen, u.a. zur Philatelie, denn er war ein begeisterter Phil-
atelist (abgesehen davon auch Sammler französischer Chansons). 

Dank seiner exzellenten Kontakte zur französischen Politik, zum Militär und zum französischen 
Sammlerverband sowie zu Lucien Berthelot, dem damaligen FIP-Präsidenten, gelang es ihm, erfolg-
reich den Coup internationaler Beziehungen einzufädeln. Bereits 1950 hatte er bei der IBASA-Ausstel-
lung in Saarbrücken Gäste jedweder hohen Provenienz beider Länder, Frankreich und Deutschlands, 

Hermann Deninger und Werner Münzberg (rechts) bei der Erarbei-
tung des Poststationskatalogs Thurn & Taxis.

Pierre Séguy (am Mikrofon) bei der Eröffnung der IBASA 1950 in 
Saarbrücken, in der Mitte der damalige französische Postminister 
Charles Brune.
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zu Gast, 1951 besuchte er den FIP-Kongress in Kopenhagen und dort wurde mit Berthelot endgültig 
der Boden vorbereitet, Deutschland in die FIP zurückzuführen. Natürlich reklamierte Deninger die-
ses Verdienst für sich, es war seine Art, sein Führungsstil.

An die Brust heften konnte er sich sicherlich das Verdienst, den BDPh in den Kunstbeirat der Deut-
schen Bundespost 1954 hineingebracht zu haben, aber angesichts der nie verstummenden Kritik der 
Sammler an den vom Kunstbeirat ausgewählten Motiven der Briefmarken dürfte ihm diese Arbeit 
wenig Freude gemacht haben. Weit mehr wohl die INTERPOSTA 1959 in Hamburg, die erste wirklich 
bedeutende Internationale FIP-Ausstellung. Bereits bei der IBASA 1950, der ersten international ori-
entierten Ausstellung in Deutschland nach dem Krieg, waren Aussteller aus 13 europäischen Ländern 
sowie aus den USA zu Gast. Nun aber in Hamburg nahm die ganze Sammlerwelt teil. Schirmherr war 
Bundespostminister Richard Stücklen, der persönlich der Philatelie und dem Sammeln von Briefmar-
ken sehr verbunden war und wo und wann immer möglich, dies durch Aktivitäten und Herausgabe 
von Briefmarken unterstützte. Deninger und er funkten auf gleicher Welle, was vieles einfacher mach-
te. Finanziert wurde die INTERPOSTA aus den Erlösen der Zuschlagsmarken, die wegen des schnel-
len Ausverkaufs sogar in zwei Auflagen gedruckt wurden. 82.000 Besucher sollen die Veranstaltung 
besucht haben, eine Zahl, die deutlich zu hoch gewesen sein dürfte, denn die Abgabe der Marken war 
mit der Eintrittskarte zur Ausstellung verbunden. Nicht jeder Käufer besuchte die Veranstaltung! Re-
kordverdächtig war auf jeden Fall die Zahl der 600 ausgestellten Exponate.

Die sehenswerte Veranstaltung war wiederum nur indirekt ein Verdienst Deningers, denn sie wurde 
unter der Leitung von Otto Wendt (MdB) von den Hamburger Philatelisten-Vereinen ausgerichtet. 

Lucien Berthelot, FIP-Präsident und Präsident des französischen Verbandes, war ein guter Freund von Pierre 
Seguy. Hier bei einer Ansprache zu einer deutsch-französischen Ausstellung 1953 in Mainz.
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Aber nach außen hin glänzte der BDPh und dessen Präsident Hermann Deninger (seit 1958 hieß der 
Titel für den Vorsitzenden nur noch ‚Präsident‘. 

Die 1950er/60er-Jahre wurden unter 
Deninger zu einem Erfolg des Verban-
des. Die Mitgliederzahl mehrte sich, 
es kam mehr Geld in die Kasse, was es 
auch erlaubte, mit Anneliese Peucker 
(später verheiratete Münzberg) ei-
ne Frau als Bundesgeschäftsführerin 
einzustellen, die auch die Redaktion 
der „Bundes-Nachrichten“ (zu die-
ser Zeit noch mit Bindestrich) über-
nahm. 1958 wurde Deninger sogar in 
den Verwaltungsrat der FIP gewählt, 
ab Januar 1961 übernahm Séguy die 
Redaktion der „Bundesnachrichten“ 
(nun ohne Bindestrich!), aber erst 
unter Redakteur Werner Münzberg 
nahm das Blatt ab 1. April 1964 an-
sehnliche inhaltliche Form an. 1966 
hatte die Zeitschrift immerhin schon 
30.000 Auflage! Gut ein Jahr später 
wurde Deninger mit dem Bundesver-
dienstkreuz ausgezeichnet.

Das dritte wichtige verdienstvolle 
Ereignis war die am 3. Juni 1966 un-
ter Vorsitz von Postminister Richard 
Stücklen eingerichtete Stiftung zur 
Förderung der Philatelie und Postge-
schichte. Sie war eine logische Kon-
sequenz, denn die Zuschlagsmarken 
spülten Geld in die Kassen der Post, 
das wieder der Minister gerne für 
Ausstellungen und ähnlich wichtige 
Events verteilte. Um aber etwaige postinterne Begehrlichkeiten von anderer Seite im Ansatz zu er-
sticken, war die Gründung einer Stiftung mit berufenen Kuratoren (wie man sie aber erst später so 
nannte), die nun eingehende Mittel nach festzulegenden Kriterien für gemeinnützige Zwecke vertei-
len sollte, eine ideale Struktur. Besonders die Jugendarbeit, die Literatur und die Forschung sollten 
damit unterstützt werden. Und Mittel flossen reichlich, so auch zum FIP-Kongress im September 

Hermann Deninger (links) und Pierre Séguy beim Weißwurstes-
sen mit einer Maß Münchner Bier.

8.9.1954: Kleine Feier zur Verleihung des Bundesverdienstkreu-
zes an Hermann Deninger. V.l.: Anneliese Peucker, Ernst Moering 
(DBP), H. Deninger, Dr. Albert Mayer und Carlo Buerose.
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1966 in München, zu dem auch zwei Zuschlagsmarken erschienen. Bedenkt man, dass deren Zuschlag 
zusammen bei 40 Pf. lag und dass deutlich mehr als 8 Millionen davon verkauft wurden, waren das 
Traumquoten, die heute längst nicht mehr erreicht werden. Vier Millionen DM kamen damals auf 
einmal in die Kasse der Stiftung!

Am 25. August 1967 verstarb Konsul Deninger nach kurzer schwerer Krankheit. Er hinterließ, wie 
man so sagt, ein gut bestelltes Feld. Er hatte sich um die deutsche Philatelie verdient gemacht, aber mit 
ihm ging auch eine Ära vergangener Zeiten endgültig zu Ende. 

3. Wilhelm Kähler 1968–1973. Weit mehr als ein Kompromiss-Kandidat

Nach einer Interimszeit zwischen dem Ableben Deningers und dem nächsten Bundeskongress in Soest 
im September 1968, bei dem Postminister Stücklen auch die Einführung des Hermann-Deninger-Li-
teraturpreises bekannt gab, übernahm zunächst Carlo Buerose (1903–1993), Deningers Stellvertreter, 
das Ruder. Er wie wohl auch Aloys Bögershausen (1894–
1976) machten sich wohl Hoffnungen, Deninger beerben 
zu können, aber es kam anders. Als einziger kandidierte 
der Lübecker Notar Wilhelm Kähler (1902–1980) für das 
Präsidentenamt und er wurde – allerdings erst im zwei-
ten Wahlgang – mit überwältigender Mehrheit bestätigt. 
Der erste war übrigens ungültig, weil 6.200 Stimmen zu-
viel abgegeben worden waren, was einen ja auch an die 
jüngste BDPh-Vergangenheit vor ein paar Jahren erin-
nern könnte. 

Kähler wurde von der philatelistischen Fachpresse 
meist als ruhiger, besonnener Mann des Ausgleichs be-
schrieben. Im Gegensatz zu Buerose war er sehr beliebt 
(Buerose sah man eher als gleichgesinnten Autokraten 
wie Deninger. Und Bögershausen trugen manche inter-
ne Stimmen dessen NSDAP-Vergangenheit nach oder 
hielten ihn einfach für zu alt. Man bedenke immerhin, 
der Zeitgeist hatte sich mit den sog. „68ern“ deutlich 
gewandelt. 

Drei Verdienste Kählers zu benennen, ist nicht einfach. Ihm verdankt der BDPh zuallererst eine deut-
lich demokratisierte Verbandsstruktur. Deninger hatte keinerlei Kontrollorgan über sich zugelassen, 
er regierte wie ein Fürst von Gottes Gnaden. Kähler festigte die Position des Verwaltungsausschusses 
(später: Verwaltungsrat genannt), der nun neue Befugnisse erhielt, sogar eine Art Mitspracherecht. 

Wilhelm Kähler. Foto: 1973
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Kähler sah in der SABRIA 1970 in Saarbrücken ein Highlight seiner Präsidentschaft. Die von 20.000 
Sammlern besuchte Ausstellung hatte diese Einschätzung verdient, war sie doch wegweisend. Die 
SABRIA kannte völlig neue Klassen, wie z.B. Europa und UNO und zum ersten Mal wurden dort 
Themensammlungen wie „Europa“ und „UNO“ als eigene Klasse aufgeführt. Und – langfristig noch 
bedeutender –: Erstmals fanden sich unter der Klasse J „Heimatsammlungen“. Juriert wurde – ein 
weiteres erstes Mal! – nach einer neuen BDPh-Ausstellungsordnung. Last but not least: Erstmals nach 
dem Krieg wurden im Wettbewerb Großgold- und Gold-Medaillen vergeben. 

SABRIA 1970: Pierre Séguy, Ausstellungsleiter, führt Bundespostminister Georg Leber (Mitte) und BDPh-Vize 
Dr. Rudolf Hanfland durch die Ausstellung. Im Hintergrund: Aloys-Wilhelm Bögershausen. 



© wm 203 PhH 4/2021

Philateliegeschichte __________________________
Es war die Zeit der Innovationen, des „Goldenen Zeitalters“ der Philatelie, in dem kreative „Macher“ 
in den beiden Teilen Deutschlands unübersehbare Meilensteine setzten. Diesem Trend ging die Ver-
breiterungsbasis des Briefmarkensammelns als „Volkssport“ einher, Nachfrage und Spekulation stie-
gen von Jahr zu Jahr, selbst Verbände verdoppelten oder vervielfachten ihre Mitgliederzahlen. Zu die-
sen „Machern“ zählten neben Pierre Séguy, der die SABRIA verantwortete, in erster Linie Dr. Walter 
Lippens und Hans Paikert. 

Noch weit zukunftsweisender war aller-
dings der Bericht des 1969 in Garmisch 
eingesetzten Ausschusses für Öffentlich-
keitsarbeit unter Dr. Walter Lippens, der 
1970 vorgestellt wurde. Liest man diesen 
heute, dann wird einem erst so recht klar, 
wie visionär und weit seiner Zeit voraus 
dieser Kommissionsbericht tatsächlich 
war. Den Mitgliedern des BDPh-Vor-
standes wurden klare Ressortaufgaben 
erstmals zugewiesen, ein hauptamtli-
cher Geschäftsführer sollte eingestellt 
werden, ebenso die Einzelmitgliedschaft 
eingeführt werden, es bedürfe eines neu-
en BDPh-Signets und intensivierterer PR-Arbeit, der Herausgabe eines Informationsdienstes, der Er-
schließung neuer Finanzquellen und last but not lest einer Neugestaltung der Bundesnachrichten. 

Mit 50.000 Mitgliedern ging der BDPh damals in die 1970er-Jahre und beim 24. Bundestag im Sep-
tember 1970 in Hamburg wurden neben Notar Wilhelm Kähler auch als Vizepräsidenten Dieter 
Brocks und Dr. Heinz Jaeger gewählt. Hans Paikert war einer der Beisitzer. Man spürte: eine neue Ge-
neration, von kreativen Ideen beseelt, trat erstmals bundesweit in den Vordergrund. Wilhelm Kähler 

Links: Dr. Walter Lippens; rechts: Wilhelm Kähler und 
Hans Paikert.

Hans Paikert: Der „junge Himmelsstürmer“, der seit den 
1960er-Jahren die deutsche Philatelie für Jahrzehnte belebte.
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hatte dies durch seine vorsichtige sensible Politik der Verständigung ermöglicht. Viele der im Lippens/
Paikert-Papier festgeschriebenen Punkte konnten in den nachfolgenden Jahren verwirklicht werden. 
Dank der immensen Förderungsmittel der Stiftung (1969 allein 580.000 DM!) wurden Ausstellungen 
und Veranstaltungen Wirklichkeit, von denen man heute nur noch träumen kann. Nicht zuletzt NA-
POSTA-Ausstellungen und die Internationale Briefmarkenmesse Essen ab 1976, die von 50.000 und 
mehr Besuchern frequentiert wurden. 

Wilhelm Kähler sah die Zeit gekommen, jüngeren Nachwuchskräften mehr Entfaltungsmöglichkeiten 
zu verschaffen. Beim 27. Bundestag des BDPh im September 1973 in Krefeld gab er bekannt, dass er 
nicht wieder kandidieren werde. Mit ihm ging Dieter Brocks – allerdings aus gesundheitlichen Grün-
den. Kähler wurde in Würdigung seiner großen Verdienste einstimmig zum Ehrenpräsidenten des 
BDPh ernannt. 

4. Dr. Heinz Jaeger (1973–1991): Die goldenen Jahre der deutschen Philatelie 

18 Jahre, ähnlich lang wie Hermann Deninger, führte der 
Mediziner aus Lörrach den Verband. In seine Zeit fällt 
die Hochphase der deutschen (Verbands-)Philatelie. Die 
Mitgliederzahl stieg auf über 85.000, die Zahl der besu-
chenswerten Veranstaltungen war kaum noch zu zählen, 
ebenso wenig wie die Besuchermassen bei Ausstellungen 
und Messen. Wenn ich zu Beginn von „aller guten Din-
ge sind drei“ sprach, dann müsste ich für die Präsident-
schaft Dr. Jaegers die „3“ um eine „0“ auf 30 erweitern, 
um ihm und der Entwicklung in diesen Jahren gerecht 
zu werden. 

Es klang bereits an, dass ein Präsident letztlich nur so gut 
sein kann, wie sein Umfeld es ihm ermöglicht. Auch hier 
hatte Jaeger gleich mehrfach Glück. Mit Hans Paikert, 
der von 1973–1978 ihm als Vize zur Seite stand, hatte er 
einen kongenialen Partner, einen der „jungen Wilden“, 
der mit ihm und anderen wie Friedrich Wilhelm Blecher 
aus Nordrhein-Westfallen die Welt verändern wollte. 
Schatzmeister Kurt Hermle brachte Jaeger aus Südwest mit, Dr. Rudolf Hanfland und Oberstaatsan-
walt Karl-Heinz Dobbert gehörten mit zu dem erfolgreichen ersten Team. Namhafte Bundesstellen-
leiter, die nur so vor Aktivitätsdrang sprühten, ebenso, – wie z.B. Gerhard Hüttel (BSt Forschung & 
Literatur) oder Reiner Wyszomirski, der 1978 in Frankfurt zusammen mit mir als BSt-Leiter für Öf-
fentlichkeitsarbeit gewählt worden war.

Dr. Heinz Jaeger
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Links: Friedrich-Wilhelm Blecher versuchte häufig das Steuer zu übernehmen (1983); Dr. Jaeger sah dies gelassen.

Freunde: Links Hans Paikert und Dr. Heinz Jaeger, rechts: 
Kurt Hermle, Schatzmeister des BDPh. 
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Die Weltausstellung IBRA 73 in München war nur ein eher noch bescheidener Auftakt in dieser Zeit. 
30.000 Besucher entsprachen nicht den Erwartungen. Das war dann schon ganz anders bei der 1. 
Briefmarken-Messe in Essen, für die Staatsminister Hans-Jürgen Wischnewski die Schirmherrschaft 
übernommen hatte. Wischnewski und Dr. Jaeger verband seitdem eine lebenslang währende Freund-
schaft und überwältigt sahen sie einen Strom von 59.000 Besuchern die Messehallen überfluten.

IBRA 1973 München: Eröffnung und Rundgang mit dem Fürsten von Thurn & Taxis.
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Dr. Heinz Jaeger bei der Eröffnung der NAPOSTA / IPHLA
1989 und Bilder von der 1. Internationalen Briefmarken-
messe in Essen.

Jaeger war es immer ein persönliches Anliegen gewesen, Ost und West miteinander zu verbinden, näher 
zu bringen, dies auch schon zu Zeiten des sog. „Kalten Krieges“. Dank der Freundschaft zu dem schwe-
dischen Verbandspräsidenten George B. Lindberg gelang es, erste Bilaterale Ausstellungen mit Russland 
und anderen Staaten zu organisieren. Plötzlich spielte Deutschland wieder eine größere Rolle im interna-
tionalen FIP-Konzert, in dem in den 1980er-Jahren der Tscheche Ladislav Dvoracek den Ton angab, zu 
dem die Präsidenten beider damaligen deutschen Philatelistenverbände, Peter Fischer wie auch Dr. Heinz 
Jaeger, einen exzellenten Draht hatten. Sie erarbeiteten mit anderen ein neues Statut für die FIP. Vergleich-
bar gut entwickelten sich die Beziehungen zur Deutschen Bundespost, bei der nun seit den 1980er-Jahren 
Dr. Christian Schwarz-Schilling die Fäden in der Hand hatte: ein der Philatelie gegenüber sehr aufge-
schlossener Minister, den wir in unseren Kreisen noch Jahrzehnte später immer wieder erleben konnten.

Diese freundschaftlich engen Beziehungen zu anderen Ländern, nun auch zu denen des Ostblocks, 
läuteten eine politische Umwälzung ein, die letztlich zu dem führte, was immer Richard Renners und 
D. Jaegers Traum gewesen war. Bereits 1988 zeichnete sich dies mehr als deutlich bei Spitzentreffen 
der Vertreter beider deutscher Verbände ab: die deutsche Einheit und damit auch die Vereinigung bei-
der deutscher Sammlerverbände. Eine nähere Beschreibung würde den Umfang dieses Vortrags bei 
weitem sprengen. Viele von uns erinnern sich noch an die Zeit, an eine BDPh-Ausstellung erstmals im 
wieder umgetauften Chemnitz, bei der sich der BDPh erstmals im Osten vorstellte. Die Vereinigung 
der zwei deutschen Sammlerverbände brachte letztlich zwar „nur“ ca. 5.000 neue Mitglieder (insge-
samt hatte der BDPh damals also nun 76.000), aber es überwog das Glücksgefühl, dass die Menschen 
friedlich wieder zueinander gefunden hatten. Für Dr. Heinz Jaeger schloss sich der Kreis und bei den 
Wahlen zum 45. Bundestag 1991 in Saarbrücken übergab er den Leitungsstab in andere Hände. Er 
hatte alles erreicht, was man nur erreichen konnte.
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Rechts: Erste Bilaterale Ausstellungen ab 1973, z.B. mit Polen. 
Links: BP-Minister Dr. Christian Schwarz Schilling (1989). 

Der letzte BDPh-Vorstand unter Dr. 
Heinz Jaeger. V.l.: Kurt Hermle, Mi-
chael Adler (Vize), Emil W. Mewes 
(Vize), Reiner Wyszomirski, Dr. Heinz 
Jaeger, Walter Marchart, Ekke Geisel.

Erste Ost-West-Gespräche bei der Quad-
ronalen LEER 1990 – Vertreter der vier 
nationalen Verbände. V.l.: Michael Adler, 
Igor Rischkow (SU), Simon Tuin (NL), 
Ernst Müller, (Verwalt.-Rat), Dr. Heinz 
Jaeger, Peter Fischer (DDR).
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Der Dank des Verbandes, der ihn zum Ehrenpräsidenten des BDPh ernannte, fiel entsprechend wohl-
wollend aus. Und bis heute ist der nun 97jährige Dr. Jaeger ein aktiver Philatelist, der sich auch in den 
späteren Jahrzehnten als Präsident des von ihm eingeführten Consilium Philatelicum hohe Aner-
kennung erworben hat. Michael Adler, sein Nachfolger, sagte über ihn 2006: Er rief „die Philatelisten 
dazu auf, auch Mensch zu sein, denn die Philatelie lebe entscheidend von unseren menschlichen Bezie-
hungen, unserer Freundschaft, der Gesellschaftspolitik und unserer unübersehbaren völkerverbindenden 
Ausstrahlung.“ Dem braucht man nichts hinzuzufügen.

5. Michael Adler (1991–2001): Der „Dominator“

Der erfahrene Wirtschaftsmann Michael Adler hatte ein völ-
lig anderes Naturell, was einerseits sich in seinem über die Jah-
re mehr und mehr an Deningers erinnernden autoritären Len-
kungsstil zeigte, andererseits aber auch mit seiner sozialen Art 
an Dr. Jaeger erinnerte. Drei besondere Verdienste seiner Amts-
zeit hervorzuheben, fällt leicht und darauf machte er in seinem 
Beitrag von 2006 in einer Consiliumsbroschüre aufmerksam:

• Die Einführung der Direktmitgliedschaft, später Einzelmit-
gliedschaft genannt (2006)

• Den Bau des Hauses der Philatelie und Postgeschichte (einge-
weiht 1998)

• die legendäre FIP-Weltausstellung IBRA 99 in Nürnberg. 

Auch Adler hatte das Glück, mit Walter Marchart, Gerold Votteler, Franz-Karl Lindner, Prof. Dr. Jobst 
von Heintze, Frank Sommerfeld sowie besonders mit Klaus E. Eitner, seinem Stellvertreter, Men-
schen an seiner Seite zu haben, die wiederum neue Ideen einbrachten, aber auch Bewährtes weiter-
führten. So wurde die „philatelie“, die Verbandszeitschrift, ab 1993 zu einer richtigen Fachzeitschrift 
entwickelt, erschien dann nahezu monatlich mit immer größerem Umfang. Kleine Ausstellungen im 
Bundeskanzleramt wechselten mit Großveranstaltungen, last but not least mit der IBRA 99, die nach 
Angaben Adlers 128.000 Menschen besuchten. Sie blieb allen, die sie gesehen hatten, unvergesslich. 

Adler war sprachbegabt und dank dieser Kompetenzen und seinem ungestillten Führungsbedürfnis war er 
von 1994–2002 Direktor im FIP-Vorstand, zeitweise auch als FEPA-Präsident und Vizepräsident im europä-
ischen Sammlerverband tätig. Als FIP-Koordinator zeichnete er für Ausstellungen in Moskau, Luxemburg, 
Mailand, Brüssel und Zypern verantwortlich. Er war, zumal im beruflichen Ruhestand, immens fleißig, 
auch darin, andere, dritte, denen er vertraute, an die Arbeit für ihn und seine Ziele zu setzen. Widerspruch 
ließ er eigentlich kaum zu, aber sachlichen Argumenten gegenüber zeigte er sich durchaus zugänglich. 

Michael Adler
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Als er 2001 die BDPh-Bühne verließ, um einem Nachfolger Platz zu machen, hatte er Rekordmarken 
gesetzt. Nicht nur mit der unübertrefflichen IBRA. Er hatte den Jahrzehnte alten Traum der Verbands-
philatelisten, endlich ein „eigenes“ Heim zu haben, in Beton, Glas und Stahl umgesetzt und damit 
Wirklichkeit werden lassen. Aber dennoch hatte er nicht alles erreicht, was er sich vorgenommen hat-
te. Ich spiele hier weniger darauf an, dass sein Verhältnis zur privatisierten Deutschen Post nicht op-
timal war, denn auch dort biss er mit so manchem auf Granit. Ein „Stachel im Fleisch“ wurde ihm die 
in seinen Augen längst überfällige Reorganisation des Verbandes. Ihm schwebte ein professionell von 
Angestellten oder Beauftragten geleiteter zentraler Verband vor, der von oben nach unten regiert, in 

V.L. Klaus E. Eitner (Vize), Gerold Votteler (Schatzmeister), Franz-Karl Lindner (Beisitzer), Michael Adler 
(Präsident), Dr. Jobst von Heintze (Beisitzer), Walter Marchart (Vize), Frank-Jürgen Sommerfeld (Beisitzer)

24. August 1993, Bundeskanzleramt, Bonn: Michael Adler (Mitte) präsentiert Dr. Helmut Kohl (rechts) „seine“ 
Ausstellungs-Vitrine. Gestaltet von Walter Marchart (links), in die Wege geleitet von Klaus E. Eitner (2.v.r.).
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Claudia und Wolfgang Maassen übernahmen im Winter 1988/89 die Redaktion „philatelie“ und machten die 
Zeitschrift unter Michael Adler zur besten und auflagenstärksten in Europa.

Adler setzte „Rekordmarken“, nicht nur mit dem Haus der Philatelie und Postgeschichte. Es gab sogar für ein 
paar Jahre 4x p.a. eine spezielle Zeitschrift für Vereine! – Das IBRA-Werbeplakat wurde von Maike Maassen 
1998/99 gestaltet.
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dem Landesverbände – zumindest in der damaligen Zahl – eigentlich überflüssig seien. Aber er muss-
te zugeben, wie er 2006 selbst schrieb: „Wenn Sie mich heute fragen, weshalb ich ohne Not und ohne 
Zwang von außen im Jahre 2001 mein Präsidentenamt abgegeben habe, so ist ein wichtiger Grund da-
für, dass ich nicht mehr bereit war, um diese wichtige Reorganisation zu kämpfen … jetzt war meine 
Kraft verbraucht. Bei der Entwicklung, der wir heute im Bund und in den Landesverbänden bei der 
reduzierten Mitgliederzahl und bei den zur Verfügung stehenden geringeren Finanzen gegenüberste-
hen, ist es für mich keine Frage, dass der BDPh eines Tages zu einer grundlegenden Umorganisation 
gezwungen sein wird.“ (3)

Visionäre Worte, denen aber auch unter seinem Nachfolger Dieter Hartig keine Taten folgten. Adler 
zog sich zwar zurück, aber nicht so ganz. Als selbsternannter Geschäftsführer der Phila Promotion 
GmbH (vorher war er in dieser Position bei der IBRA Philatelie Gmbh gewesen) managte er mit dem 
bis 1997 amtierenden Geschäftsführer des BDPh, Wolfgang Fendler, die als kommerziell eingestuften 
Belange des BDPh in dieser Firma bis 2013. 

6. Dieter Hartig (2001–2013): Der „Communicator“ 

Es war zu erwarten, dass auf den „Dominator“ ein „Com-
municator“ folgte, jemand, der die Menschen, Vereine und 
Verbände, wieder verband und näher zusammenführte. 
Dem Hessen Dieter Hartig gelang dies in besonderer Weise. 
Er war der joviale – und im positiven Sinne – nette „Früh-
stücksdirektor“, der es mit allem und jedem konnte, ein stets 
freundlicher und quirliger Mensch, dem es wichtig war, dass 
Philatelie Spaß machte. Das Verhältnis zu anderen Verbän-
den wie APHV, BDB oder BPP verbesserte sich fast schlagar-
tig, ebenso das zur Deutschen Post und zum Bundesfinanz-
ministerium. Es war eine Zeit der „gute-Laune-Philatelie“, 
die auch ihre Höhepunkte hatte. Ihm zur Seite standen u.a. 
mit Franz-Karl Lindner und besonders mit Reiner Wyszo-
mirski, aber auch mit Geschäftsführer Günther Korn Freun-
de, die einen Großteil der Arbeit machten und neue Ideen 
einbrachten. 

International war Hartig im Vergleich zu Adler weit zurück-
haltender, was aber auch mit seiner fehlenden Sprachkompetenz zu tun hatte. Dafür intensivierte er 
die Beziehungen zu den deutschsprachigen ausländischen Verbänden enorm. 

Dieter Hartig 2001
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Drei „gute Dinge“ aus seinen 12 Jahren Präsidentschaft hervorzuheben, fällt auch nicht leicht, denn 
es gab weit mehr. Exemplarisch erwähne ich nur den 103. Deutschen Philatelistentag in Garmisch-
Partenkirchen, mit dem ein neues öffentlichkeitswirksameres Modell dieser Festtage der Philatelie 
eingeführt wurde. Auch eine Deutsch-Österreichische Markenübergabe 2003 in Laufen-Oberndorf 
auf der 100jährigen Salzachbrücke im Beisein zahlreicher Politiker und Vertreter des öffentlichen 
Lebens gehörte dazu. Die NAPOSTA 2005 in Hannover nicht zu vergessen, die allerdings vom Brief-
markenclub Hannover ausgerichtet wurde. 

Im Gegensatz zum Deutschen Philatelis-
tentag in Weiden 2008 war der 2006 in Bad 
Reichenhall tatsächlich ein BDPh-Eigenge-
wächs, eine Erlebniswelt, an der die ganze 
Stadt teilnahm! Organisiert vom Verband 
Österreichischer Philatelistenvereine in Ko-
operation mit dem BDPh wurden dies unver-
gessliche Tage – nicht nur für Dieter Hartig. 

Der zweite vergleichbare Höhepunkt war die 
IBRA 2009. Natürlich war diese nicht mehr 
der gigantischen IBRA 99 vergleichbar, sie 
hatte auch nur ca. 10 Prozent des damaligen 
Etats zur Verfügung, aber zusammen mit der 
Internationalen Briefmarkenmesse Essen und einer weiteren Ausstellung, der NAPOSTA 2009, bot sie 
über 30.000 Besuchern eine europäische Show, die sich sehen lassen konnte. 

Weltweiter, wahrlich international war die IPHLA 2012, eine spezielle Literaturausstellung, in Mainz, 
zu der immerhin deutlich über 3.000 Besucher strömten. Über 600 Exponate waren aus zahllosen 
Ländern vertreten. Dieter Hartig war es aufgrund eines unglücklichen Sturzes nach der Eröffnung 
nicht vergönnt, diese Veranstaltung selbst bis zum Schluss zu erleben. 

1992: Der innovative 103. Deutsche Philatelistentag in Garmisch-Partenkirken (links) und 2003 eine Deutsch-
Österreichische Markenübergabe in Laufen-Oberndorf auf der 100jährigen Salzachbrücke.

Selten wurden Präsidenten einmal so nass gemacht wie bei 
der Ehrengautschung während des Festabends zum 107. 
Deutschen Philatelistentag in Bad Reichenhall 2006.
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Die Welt hatte sich verändert. Veranstal-
tungen und Ausstellungen waren entwe-
der kleiner oder spezieller geworden. Aber 
auch im Inneren des BDPh gab es sicht-
bare Risse. Nicht erst mit der globalen Fi-
nanzkrise 2009, in deren Folge die Finan-
zierungsmöglichkeiten der Stiftung immer 
begrenzter ausfielen. Anfang 2010 trat mit 
Franz Fischer ein sehr beliebter und fähiger 
Schatzmeister zurück, weil er seine Ideen – 
seinen Worten nach – nicht mehr in früher 
gewohnter Weise einbringen konnte. Hartig 
hatte sich 2009 noch einmal für eine letzte 
Amtsperiode bereit erklärt, da die von ihm 
vorgesehenen möglichen Nachfolger Dr. 
Eckart Bergmann oder Franz-Karl Lindner 
aus beruflichen Gründen verhindert waren. 

Aber im BDPh-Vorstand gärte es, persönliche Differenzen und Animositäten, besonders geschürt 
durch ein Mitglied, nahmen überhand. 2011 brach bei der Hauptversammlung in Wuppertal der 
Streit um die jährliche Fortführung der Deutschen Philatelistentage aus, die Mehrheit der Mitglie-
derverbände setzten gegen den erklärten Willen des Präsidenten Dieter Hartig durch, dass diese nur 
noch zweijährlich stattfinden sollten. Der Verwaltungsrat, vertreten durch Dr. Eckart Bergmann im 
Bundesvorstand, übernahm immer mehr das Gestaltungsruder und der BDPh-Vorstand konnte zu-
weilen nur folgen. Wohl eher entnervt und amtsmüde gab Hartig 2013 auf. Die Zeit für einen Wechsel 
war gekommen. 

Anfang 2010 trat Franz Fischer, langjähriger Schatzmeister 
des BDPh, zurück, weil er „seine Ideen nicht mehr in frü-
her gewohnter Weise“ in den Vorstand des BDPh einbrin-
gen konnte.

Beim 112. Deutschen Philatelistentag in Wuppertal 2011 trug Wolfgang Maassen die Position des Consilium 
Philatelicum für jährlich stattfindende Deutsche Philatelistentage vor.
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7. Uwe Decker (2013–2017): Hoffnungsträger und Kämpfer bis zuletzt

Beim 113. Deutschen Philatelistentag in Heidenheim ruhten bei der 
Mitgliederversammlung des BDPh alle Augen erwartungsvoll auf den 
neu angetretenen Vorstand um Uwe Decker, Alfred Schmidt, Michael 
Fukarek, Helma Janssen und Thomas Höpfner. Sie hatten sich zuvor 
gegen einen anderen ebenfalls kandidierenden Vorstand um Dr. Eck-
art Bergmann geschickt über die Medien als junges Nachwuchsteam 
profiliert und sie galten vielen als Hoffnungsträger, die die Probleme 
des BDPh, zumal die finanziellen, erfolgreich lösen könnten. 

Es ließ sich alles auch recht gut an. Vizepräsident Alfred Schmidt or-
ganisierte eine sehenswerte Multilaterale Ausstellung 2014 in Hal-
densleben, im gleichen Jahr feierte der BDPh den „Tag der Briefmar-
ke“ in Lindau. Diese Veranstaltungen hatten Niveau und Format. 
Noch mehr galt dies für den Philatelistentag und die Mitgliederver-
sammlung 2015 in Gotha. Decker verstand es, sich über die Medien überall in Szene zu setzen, sei es 
bei einem Marathon in New York, bei ministerialen Auftritten in Berlin und anderswo: Er war immer 
dabei und lächelte stets sympathisch in die Kameras. PR-Feeling und das Geschick, alle Kanäle für 
sich zu nutzen, konnte man ihm nicht abstreiten, wie man zuletzt bei der SÜDWEST 2016 in Heidel-
berg gut sehen konnte. 

Aber hinter den Kulissen bröckelte bereits 
die angeblich doch so massive Fassade. Es 
war klar, dass angesichts versiegender Ein-
nahmequellen des BDPh etwas getan wer-
den musste, allerdings der Stil, in dem dies 
– sei es im BDPh oder in der Stiftung, der 
Decker ebenfalls vorstand – getan wurde, 
erschreckte viele zutiefst. 

Am 12. Mai 2014 wurde dem langjährigen 
PR-Mitarbeiter Wolfgang Peschel von Uwe 
Decker einfach der Stuhl vor die Tür gestellt. 
Frei nach der Devise: Hire & Fire! In sei-
nen Augen konnte man die Kosten einspa-
ren, Peschel zwar nicht ersetzen, aber dafür 
die vormals breiter angelegte PR-Arbeit re-
duzieren. Decker suchte neue Druckereien 
und Versender für die „philatelie“: Geld einsparen war höchstes Gebot. Nicht alles gelang, aber so man-
ches. Nur: Es war auch hier der Stil, mit dem er dies einfädelte. Zunehmend direktiv, an bislang Beteilig-
ten vorbei – so hatte mancher zumindest den Eindruck. Neue Aufgaben wurden einfach der Bundesge-

Uwe Decker. Vorlage: BDPh

Ein Präsident, der sich ins Bild zu setzen wusste, selbst wenn 
es um die BDPh-Weihnachtspost ging! Dann spielte er auch 
den Briefträger!                                                   Vorlage: BDPh
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schäftsstelle aufgelastet, die mehr und mehr zum Erfüllungsgehilfen wurde. Aber er hatte seine „Fans“, 
die im Hintergrund – bildlich gesprochen – „Hosianna dem Herrn“ riefen. 

In der August-Ausgabe der „philatelie“ erschienen in der sog. „Beilage“ der Stiftung zur Förderung der 
Philatelie und Postgeschichte eine Mitteilung des Kuratoriumsvorsitzenden Lutz Richter sowie eine per-
sönliche Stellungnahme des BDPh-Ehrenvorsitzenden Dr. Heinz Jaegers, der zu dieser Zeit noch dem 
Kuratorium angehörte, die deutlich machten, dass die Welt des BDPh geradezu aus den Fugen geraten 
war. Die Stiftung hatte Decker mit eindeutiger Stimmenmehrheit die „rote Karte“ gezeigt und ihm den 
weiteren Verbleib in der Stiftung untersagt. Ein in der Geschichte des BDPh einmaliger Vorgang! 

Von da an begann die „Schlammschlacht“, die in den Internetforen oder in Beiträgen gedruckter und 
digitaler Presse mit Vehemenz ausgetragen wurde. Befeuert wurde dies mit Deckers Strategie, die 
langjährige Redaktion „philatelie“ auszubooten. Eine faire Chance, durch Neuausschreibung des Ver-
trages mit anschließenden Gesprächen eine Sondierung vorzunehmen, hatte der Phil*Creativ Verlag 
nie. Immerhin gelang es Decker auch hier, eine erhebliche Kostenreduzierung zugunsten des BDPh zu 
erreichen, was aber auch zur gleichzeitigen Mehrbelastung der Geschäftsstelle in Bonn führte. 

Mitten in der Legislaturperiode, am 21. Oktober 2016, traten Deckers Vizepräsident Alfred Schmidt 
und Schatzmeister Walter Bernatek von ihren Ämtern zurück. Die Kommunikation mit dem Präsi-
denten war völlig gestört, einfach keine mehr vorhanden. Decker versuchte eigenmächtig zwei neue 
Kuratoren in die Stiftung zu berufen, was seitdem in einer jahrelang andauernden Auseinandersetzung 
verhindert werden konnte. Versuche von Verbänden, eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
herbeizuführen, scheiterten. Erst die Mitgliederversammlung zum 115. Deutschen Philatelistentag 
in Wittenberg 2017 brachte den meisten die erwünschte Wende. Uwe Decker hatte kurz zuvor seine 
Kandidatur zurückgezogen, aber bis zuletzt dafür gekämpft. Er musste einsehen, dass er bis auf weni-
ge getreue „Paladine“ allein auf weiter Flur stand.

Multilaterale Ausstellung in Haldensleben, organisiert von Alfred Schmidt, Deckers Vize-Präsidenten.
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Versuchen wir auch hier an die drei guten Dinge zu denken, denn auch diese gab es. Die Multilatera-
le in Haldensleben, der Philatelistentag in Gotha mit der engen freundschaftlichen Kooperation der 
englischen Philatelie, zuletzt die bereits erwähnte Ausstellung SÜDWEST. Nicht zu vergessen sind die 
zahlreichen kleinen Projekte, die Decker versuchte: eine neue BDPh-VISA-Card, die Wiederbelebung 
der „Gold-Card“, die digitale Verbreitung der „philatelie“ als Download und anderes mehr. Trotz all 
dieser Verdienste wird Uwe Decker in die Geschichte des BDPh als an sich selbst und seinem Umgang 
mit Menschen gescheiterter Präsident eingehen. Der BDPh hat ihm trotzdem eine gewisse Konsoli-
dierung seiner Finanzen zu verdanken. Mehr und Anderes wären vielleicht möglich gewesen.

8. Alfred Schmidt (2017–): Weit mehr als ein „Versöhner“ 

In Wittenberg wählten die Delegierten der Verbände einen neuen Vorstand und sie setzten ihr Ver-
trauen gerade auf die beiden, die in der Krise zuvor sich als vertrauenswürdig erwiesen hatten: auf Al-
fred Schmidt, dem Vollblutphilatelisten und neuen Präsidenten, sowie auf Walter Bernatek als Schatz-
meister. Ihnen zur Seite im geschäftsführenden Vorstand standen seit 2017 mit Jan Billion ein sehr 
erfahrener Eventmanager und Publizist sowie Jürgen Witkowski und Konrad Krämer.

Wenn man auch hier nach den drei guten Dingen fragt, so gibt es diese bereits nach der ersten Le-
gislaturperiode. Trotz der Corona-Pandemie, die fast die Hälfte der bisherigen Präsidentschaftsjahre 
Schmidts nachhaltig tangierte. Sein großes Verdienst ist es, das Verhältnis zu den zuvor unter Decker 
völlig verprellten deutschen Verbänden des Handels (APHV), der Auktionatoren (BDB) und der Prü-
fer (BPP) umgehend auf eine neue gute Basis der Kooperation und konstruktiven Zusammenarbeit 
gebracht zu haben. Schmidt und seine Teamkollegen motivierten das Consilium Philatelicum zur 
Mitarbeit, der Harald-Rauhut-Literaturpreis wurde wieder initiiert und so manches mehr. 

V.l.: Uwe Decker, Michael Sefi (Großbritannien) und Oberbürgermeister Knut Kreuch eröffneten die Bilaterale 
Ausstellung zum 114. Deutschen Philatelistentag in Gotha 2015.
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Im September 2018 wurde eine neue Weltausstellung der Philatelie, die IBRA 2021 in Essen, angekün-
digt, womit klar war, dass man trotz eng geschnürter finanzieller Gürtel es wagen wollte, Großes in 
die Wege zu leiten. Das Erscheinungsbild des BDPh im Internet und auf seiner eigenen Internetseite 
wurde modernisiert und im Februar 2020 gelang es sogar noch, eine ansprechende Nationale Ausstel-
lung, die NAPOSTA 2020 in Haldensleben, auszurichten.

Der beim 115. Deutschen Philatelistentag  in Witten-berg im September 2017 gewählte neue Bundesvorstand: 
V.l: Jürgen Witkowski, Jan Billion, Alfred Schmidt, Walter Bernatek und Konrad Krämer.

Die letzte bedeutende Ausstellung vor Ausbruch der Corona-Pandemie fand im Februar 2020 in Haldensleben 
statt: die NAPOSTA 2020. Ende offen?
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Dann kam Corona – und diese Pandemie veränderte alles. Nicht nur in Deutschland. Nahezu al-
le Veranstaltungen, ob klein oder groß, wurden abgesagt oder verschoben. Aber auch hier steckte 
der BDPh-Vorstand nicht den Kopf in den Sand: Man baute das Internetangebot weiter aus, es gab 
ZOOM-Vorträge und Konferenzen, man traf sich digital. All dies – das wissen wir alle – kann das 
frühere Zusammensein nicht ersetzen und ungeduldig warten wir wohl alle wieder auf frühere Zeiten 
ohne Pandemie und Kontaktbeschränkungen. Manche Probleme werden bleiben: z.B. das der immer 
geringer werdenden Einnahmen infolge der ständig weiter reduzierten Mitgliederzahlen eines Ver-
bandes, der heute gerade einmal etwas mehr als ein Viertel der früheren Höchstzahlen aufzuweisen 
hat.

Ist dies ein Grund den Kopf hängen zu lassen? Ich meine ‚nein‘! Die Bedeutung eines Verbandes hängt 
schließlich nicht von der Quantität der Mitgliederzahlen, sondern von der Qualität seiner Leistungen 
ab. Dieses zu berücksichtigen, sollte auch bei den immer wiederkehrenden Diskussionen um Beiträ-
ge und deren Höhe gegeben sein. Die Vorstellungen von Richard Renner und Michael Adler um eine 
andere, effektivere Verbandsstruktur sind kein Schnee von gestern: sie sind eine weitere Aufgabe für 
Morgen!

Ich danke Ihnen für das Zuhören!

 
Anmerkungen

(1) https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Aller+guten+Dinge+sind+drei (Abruf: 11.10.2021) 

(2) Michael Adler: 1946–2006: Der Bund Deutscher Philatelisten: Jüngster Spross in vierter „Generation“, in: Geburtstage 
der deutschen Philatelie feiern, wie sie fallen … Dokumentation zur Geschichte der Philatelie in Deutschland 1896–2006, 
S. 26–32, hier S. 26

(3) dito, S. 32

 
Quellen

Wolf J. Pelikan, Aufgebaut auf Ruinen, Schwalmtal 1996

Wolfgang Maassen: Der BDPh 1996–2021. Ein Rückblick auf 25 bewegte und bewegende Jahre (1996–2021) – Festschrift 
zum Jubiläum „75 Jahre BDPh“

 
Fotos

Soweit belegbar, wurden Fotos aus folgenden Archiven genutzt, die sich heute alle im WM-Archiv befinden, und zwar von: 
Friedrich Wilhelm Blecher, Dieter Brocks, dpa, Wilhelm van Loo, Hans Paikert, Pierre Séguy.
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Ein denkwürdiges Jubiläum feierte das in Großlehna/Markranstädt bei Leipzig gelegene Unterneh-
men in diesem Jahr. 1871 erschien das erste von Gustav Bauschke herausgegebene Schaubek-Album, 
das bis heute – und wohl auch in Zukunft – in ununterbrochener Kontinuität weitergeführt wird. Der 
Autor nahm dies zum Anlass, die Firma zu besuchen und sich von Geschäftsführer Eckardt Fritz (56), 
Sohn von Siegfried Fritz (87), sowie Betriebsleiter Norbert Wittwer (52) über den aktuellen Stand der 
Entwicklung informieren zu lassen. Mit von der Partie war Hans-Peter Garcarek, ein ausgewiesener 
Kenner der frühen Schaubek-Albenzeit.

Heute zählen 13 Mitarbeiter zum Unternehmen und man ist stolz darauf, im Online-Shop des Hauses 
sage und schreibe 38.000 Artikel offerieren zu können (siehe: https://www.schaubek.de/). Das digitale 
Zeitalter hat die früher in 17 Sprachen jährlich gedruckten Preislisten schrumpfen lassen, dafür aber 
der Verbreitung der beworbenen Angebote keineswegs geschadet. Heute erscheint nur noch eine um-
fangreiche Preisliste in deutscher Sprache (74 Seiten, Format DIN A4). Auszüge gibt es aber in engli-
scher Sprache, da besonders der Markt in den USA und Kanada für Schaubek mit 12 bis 15 Prozent 
Verbreitung sehr wichtig ist. 

150 Jahre Schaubek: Der Tradition 
verpflichtet, der Zukunft zugewandt!
Wolfgang Maassen (Text/Fotos)
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Die Gestaltung dieser Preislisten, 
aber auch der Albenblätter und allem 
anderen, was dazu gehört, geschieht 
im Haus. Zwei junge Mediengestalte-
rinnen, Henriette Richter (sie absol-
viert ein duales Studium mit Schwer-
punkt Mediengestaltung) sowie die 
Auszubildende Lydia Hoffmann 
bringen ihre Professionalität ein und 
sorgen für den nötigen „Output“. Da-
bei werden die Albenblätter zuerst 
doch noch von Hand gestaltet, diese 
dann – Beispiel Åland – auf einem 
Tisch nebeneinandergelegt, um einen 
Blick für die Ästhetik der Anordnung 
der Marken je Blatt in der Gesamtansicht zu erhalten. Sobald man mit der möglichen Gestaltung zu-
frieden ist, kommt der PC mit der üblichen Adobe Creativ-Software ins Spiel. Was sich hier spiele-
risch einfach anhört, ist in Wirklichkeit ein höchst komplexer Vorgang, der jeweils genau in einer Art 
Arbeitsliste festgehalten wird, denn von Idee bis zur endgültigen Produktion bzw. Kontrolle sind es 
nicht selten mehr als 23 Schritte. Bereits die Gestaltung der später zu druckenden Albenblätter ist zeit-
intensiv. Für fünf Blätter von Åland, um bei dem genannten Beispiel zu bleiben, fallen 300 Minuten 
an und immer wieder wird geprüft und kontrolliert, ob alles den Vorgaben entspricht. Die Erstversion 
jedes Nachtrages resp. der Albenblätter diverser Sammelgebiete wird in einem Archiv zu Vergleichs-
zwecken aufbewahrt.

Ist das „Gut zum Druck“ erteilt, werden die neuen Alben-
blätter in einer Druckerei produziert, heute überwiegend 
digital. Wie Chefredakteur Toralf Menzel sowie Betriebs-
leiter Wittwer bestätigen, lässt sich heute kaum noch ein 
Unterschied zwischen Digital- und Offsetdruck der Blät-
ter entdecken – bestenfalls für einen Fachmann mit dem 
Fadenzähler. Der Digitaldruck ermöglicht kleine Aufla-
gen, einen schnellen Nachdruck und spart damit wertvolle 
und letztlich teure Lagerfläche. Nur für die Nachträge von 
Deutschland und Österreich wird von Schaubek noch der 
Offsetdruck in Anspruch genommen, da hier die Auflagen 
entsprechend hoch sind. 

Chefredakteur Toralf Menzel begutachtet eine Arbeit der Medien-
gestalterin Henriette Richter.

In diesem Archivraum werden alle ursprünglichen Originalseiten 
der Alben bewahrt, die hier Norbert Wittwer (links) Hans-Peter 
Garcarek zeigt.
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Sobald die Nachtragsblätter aus der Druckerei angeliefert wurden, werden sie hausintern mit den für 
die Alben notwendigen Lochungen gestanzt. Der nächste Schritt ist die Aufbringung der Klemmta-
schen. Aus dem Programm des Hauses kommen hierfür Schaufix und Schauclip-Klemmtaschen in 
diversen Größen in Frage. Also erste Polysterol-Qualität, die bis zur Jahresmitte von HAWID gefertigt 
wurde, künftig von einem anderen namhaften deutschen Unternehmen in gleicher Weise hergestellt 
wird. Sie werden allerdings – man ist auf den ersten Blick überrascht – noch von Hand aufgebracht. 

Ungelocht bzw. ohne Stanzung kommen die frisch gedruckten Albenseiten aus der Druckerei. 

Mit dieser Maschine werden die Albenblätter mit den 
gewünschten Stanzungen versehen.
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Man hätte dies nicht unbedingt erwartet, gab es und gibt es doch auch Maschinen (HAWID hatte frü-
her auch solche angeboten), die dies vermeintlich schneller und präziser bewerkstelligen. Aber weit 
gefehlt. Denn wie Wittwer dem Autor bestätigte, habe man dies durchaus genau getestet und dabei 
festgestellt, dass die fähigen und flinken Hände der Mitarbeiterinnen im Hause der modernen Auto-
mationstechnik deutlich überlegen waren. Diese waren schneller, genauer und letztlich damit effekti-
ver, so dass die Handarbeit nach wie vor bevorzugt wird. 

Für die Endkontrolle der Zusammenstellung und der Komplettierung für Aufträge ist Loretta Klein-
schmidt im Hause zuständig. Sie ist übrigens – und auch darauf ist man bei Schaubek stolz – seit 43 
Jahren (!) in der Firma. Sie hat also den Übergang des früheren DDR-Unternehmens nach der Wende 
zurück in Familienbesitz miterlebt, ebenso den Neubau des Hauses, der am 11. Oktober 1994 bezogen 
wurde. Dazu gehört seitdem auch eine große Lagerhalle mit Hochpalettensystem, das in mehreren 
Reihen hinter- und nebeneinander zahllose Paletten mit Lagerware aufnehmen kann. Da allerdings 
aufgrund der Ersparnis durch den Digitaldruck von Albumblättern nicht mehr die vorhandenen La-
gerkapazitäten im vorhandenen Umfang selbst benötigt werden, ist man mit einer neuen Firma, pa-
c4you, seit 2015 dabei, Lagerfläche zu vermieten. Dies wird von philateliefremden Unternehmen der 
Kosmetik-, Kommunikations-, IT-Branche etc. gerne in Anspruch genommen, zumal Schaubek nicht 
nur die Lagerung von Material aller Art anbietet, sondern auch Versanddienstleistungen weltweit. 
Wer sich einmal mit den aufwändigen und in der Regel sehr komplizierten Zoll- und Versandbestim-
mungen diverser Länder näher beschäftigt hat, weiß solche Dienstleistungen als wertvolle Entlastung 
des eigenen Unternehmens besser einzuschätzen.

Trotz dieser Ausweitung und der durch Corona bedingten auflebenden Nachfrage – sowohl bei Schau-
bek wie bei Pac4you – verteilen sich die Umsätze/Aufträge doch eindeutig zugunsten der Albenfirma, 
die bei rund 80 Prozent liegen. Selbst DDR-Alben – komplett ab 1949 kosten diese heute mehr als eine 

Klemmtaschen werden händisch aufgebracht. Loretta Kleinschmidt übernimmt die Endkontrolle.
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postfrische DDR-Sammlung – waren wieder gefragt, wie Chefredakteur Menzel schmunzelnd bestä-
tigte. So mancher Nachkomme hat da wohl die Sammlung seines Vaters oder Großvaters wieder ent-
deckt und damit seine Liebe zur Briefmarke, zur Vergangenheit und zur Tradition der Familie. Das ist 
häufig weit mehr als reine Nostalgie!

Bestellungen nimmt man im Hause am liebsten über das Internet entgegen, denn ab Eingang ei-
ner Order bis zur Abwicklung und Versand geschieht dann alles computergesteuert über ein Waren-
wirtschaftssystem (JTL), das den transparenten Warenfluss ermöglicht und alle Geschäftsbereiche 

Ein kleiner Blick in das Hochregallager.

Münzetuis werden ebenfalls im Hause von Hand gefertigt. Spitzenqualität ist gefragt!
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(Einkauf, Verkauf, Kunden, Lager und Versand) zentral 
steuert. Bei Schaubek hat man die Erfahrung gemacht, 
dass telefonisch erteilte Aufträge doch sehr fehleranfäl-
lig sind, so dass man per Internetshop erteilte Aufträge 
bevorzugt. Nicht nur von den Endkunden (Sammlern), 
auch und gerade vom Handel. 

Seit 2020 hat man für den Handel das Rabattsystem um-
gestellt. Statt starrer Fixrabatte gibt es nunmehr flexib-
le umsatzorientierte Händlerrabatte, die bei kaum nen-
nenswertem Umsatz mit 5% beginnen und bei Umsatz 
von mehr als 10.000 Euro sich auf 32 Prozent steigern. 
Die Veränderungen im Markt, die seit Jahrzehnten statt-
gefunden haben, spiegeln sich auch in Zahlen wieder. 
Auf eine Händlerbestellung kommen heute rund 100 
Endkundenbestellungen. Der aussterbende Ladenhan-
del in zahllosen Städten Deutschlands ist nur einer der 
Gründe für diesen Wandel.

Was bisher für den Philateliebereich gesagt wurde, gilt 
auch für die Numismatik. Schaubek stellt das Zubehör für 
Münzen- bzw. Banknoten-Sammler ebenfalls selbst her. Beginnend mit Münzalben, Kunststoff- oder 
Metalletuis in diversen Größen, verschiedene Münzkassetten-Systeme bis hin zu Münzendosen und In-
letts. Sieht man einmal in der Praxis, wie aufwändig die Handarbeit für die Produktion eines Münzetui 
der Serie „Omega“ ist, dann versteht man leichter, dass auch dies seinen Preis hat, der zuweilen dem der 
Produktion einer Medaille, die darin unterzubringen ist, gleichkommt. Natürlich weiß man bei Schau-
bek um die Billigpreisprodukte aus asiatischen Ländern, verweist aber auch auf die vorhandenen Quali-
tätsunterschiede. In Großlehna will man eben nur beste deutsche Qualität liefern – auch künftig.

Wittwer und Fritz sehen der Zukunft gelassen entgegen. Mit neuen Produkten, selbst mit neuen 
Alben, geht man an den Markt. Ein neuer derzeit im Test arbeitender 600 dpi-5-Farben-Tinten-
strahldrucker mit UV-Licht und UV-Farben ermöglicht z.B. den individuellen Zudruck von Logos 
und Titelzeilen, so dass man Alben auch „personalisieren“ kann. Die Leinenbinder werden zwar 
außer Haus in einer Buchbinderei gefertigt, aber diese sind nach wie vor sehr aufwändige und da-
mit auch teure Handarbeit. Deshalb können sie nicht billig sein, wobei eher ab 2022 noch deutliche 
Preissteigerungen zu erwarten sind. Denn die Preise der für die Produktion der Binder benötigten 
Pappe wie auch die für den Leder-Überzug steigen seit geraumer Zeit unaufhörlich in bislang nicht 
gekannte Höhen (in diesem Jahr waren bereits vier Preissteigerungen zu verzeichnen). Über Pa-
pierpreise klagen nicht nur die Verleger der Printmedien und Bücher, auch die Albenverleger sind 
davon deutlich betroffen. Wobei für bestimmte Farben des Lederüberzugs derzeit der europäische 
Markt so gut wie leer gefegt ist. 

Auch die Münzkassetten sind 
„Made by Schaubek“.
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Ein ähnlich leidiges Thema ist für die Redaktion die Mar-
kenbeschaffung. Für jeden Nachtrag ist natürlich eine ori-
ginale Markenvorlage unentbehrlich. Nur ein Problem sind 
bestimmte Ausgaben, die nur in kleinen Quantitäten gehan-
delt werden und dies dann oft zu sehr hohen Preisen. Man 
denke beispielhaft an bestimmte Ausgaben resp. Blocks von 
Frankreich. Das andere Problem sind fehlende oder falsche 
Informationen über neue Emissionen. Der MICHEL-On-
line-Katalog erweist sich hier häufig nicht als hilfreich, da 
z.B. Abbildungen zuweilen fehlen oder falsch oder Neuer-
scheinungen überhaupt noch nicht zeitnah katalogisiert sind 
(z.B. Kanada 2020). 

Demgegenüber konstatiert man bei Schaubek aber erfreut, 
dass in den letzten zwei Jahren monatlich rund 60 Neukun-
den zu verzeichnen waren. Auch die Kontaktdichte der End-
verbraucher zu engagierten Händlern habe sich deutlich ge-
steigert, – vielleicht auch eine Folge von Corona? Wie das 
letztlich weitergehen mag, dürfte im wesentlichen auch da-
von abhängen, wie sich gerade bei dem privaten Verbraucher 
die finanzielle Lebenssituation entwickelt. Sprich: Wieviel 
Geld ihm noch für sein Hobby übrig bleibt. 

Getestet wird derzeit ein neuer UV-Tintenstrahldrucker, der individuelle Aufdrucke ermöglicht.

Münzetuis mit individuellen Aufdrucken.
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Ein Besuch im Sächsischen Wirtschaftsarchiv e.V. 

Diese Reportage wäre nicht vollständig, ohne einen Besuch in dem am 5. April 1993 von den sächsi-
schen Industrie- und Handelskammern gegründeten Archiv für Sachsen zu erwähnen. Denn dieses 
Wirtschaftsarchiv (SWA) verwaltet derzeit ca. 280 Bestände von Unternehmen, Vereinen und Verbän-
den, Nachlässe aller Art etc. Darunter auch den Bestand der Firma Schaubek, so wie er nach Übergang 
in Familienbesitz nach der Wende noch erhalten war. Die Diplomarchivarin Veronique Töpel – sie 
ist Geschäftsführerin dieses Hauses in Leipzig, und Karsten Sichel M.A., ihr wissenschaftlicher Mit-
arbeiter – hießen die Gäste aus dem Hause Schaubek willkommen und Sichel zeigte bereitwillig die 
in drei Stahlschränken untergebrachten alten Alben der Schaubek-Tradition. Darunter befinden sich 
nicht nur zahlreiche aus dem 20. Jahrhundert in diversen Ausführungen, sondern auch solche ab der 
2. Auflage 1872. Selbst Vorläuferalben von Gustav Bauschke und Julius Kümmel, z.B. aus dem Jahr 
1868, waren zu besichtigen. 

Zwei der drei Stahlschränke mit früheren Schaubek-Alben.
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Der Schaubek-Verlag hat also alles getan, um seine Tradition zu sichern und der Nachwelt zu erhalten. 
Im Detail ist dieser Bestand an dieser Stelle nicht näher zu beschreiben, aber der Autor wird dies in 
einem späteren gesonderten Beitrag in seiner Zeitschrift PHILA HISTORICA präsentieren. 

Unter dem Strich blieb eine Erkenntnis haften: Tradition und Zukunft schließen sich beileibe nicht 
aus, das erste ist das Pfund, mit dem es zu wuchern gilt. Schaubek scheint dafür gut aufgestellt zu sein. 
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Wolfgang Schneider

Deutschlands Briefmarkenkünstler (XIV)

Auch in der letzten Ausgabe des Jahres der Phila Historica 2021 sollen unsere Briefmarkenkünstler 
nicht fehlen. Wieder einmal gibt es eine bunte Mischung aus verschiedenen Zeitepochen.

Leider war in der letzten Ausgabe der Artikel zu Tomi Ungerer nur unvollständig abgedruckt.

Daher erscheint dieser Beitrag hier noch einmal, nunmehr aber komplett.  

Wolfgang Schneider

Nachtrag: Der Grafiker Prof. Rolf Felix Müller (siehe PhilaHistorica 4/2020) ist am 23. November 
2021 in Gera verstorben.
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Simone Arnhold

* 1960 in Bitterfeld

Nach dem Abitur 1978 war sie zunächst als Facharbeiterin-Anlagenfah-
rerin tätig. Dann absolvierte sie ein Vorpraktikum in einer Druckerei 
von 1980–1985, um an der Hochschule für industrielle Formgestaltung 
Halle – Burg Giebichenstein im Fachbereich Gebrauchsgraphik zu stu-
dieren. Anschließend fand sie bei der DEWAG Halle eine Anstellung als 
Gebrauchsgraphikerin. Seitdem nahm sie darüber hinaus für die Post 
der DDR an mehreren Ausschreibungen für Briefmarkengestaltung teil 
(1) und war mit ihrem Entwurf des Blocks zur Leipziger Herbstmesse 
1988 [Abb.] erfolgreich. Konkurrenzentwürfe lieferte sie auch zum Satz  
„Pflanzen aus dem Rennsteiggarten“, der allerdings erst 1991 bei der 
Deutschen Bundespost (2) erschien. Weitere Entwürfe für die Bundes-
post bzw. DP-AG sind nicht bekannt. Aus den 1990er Jahren stammen 
von ihr Buchgestaltungen. Außerdem wandte sie sich der Malerei zu.

1) (2972-2975), 3193–3195 / Block 95, (3276–3278)

2) (1505-1509)

Quellen

Eigendarstellung mit Kurz-Vita und Foto, wohl Anfang der 1990‘iger Jahre. Quelle leider nicht bekannt.

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

„Postfrisch“, Jahrgänge 2017–2018

Wenige kurze Hinweise im www

„Michel“-Kataloge
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Gasbarra und Belli

Luigi Gasbarra war seit 1947 als Entwurf-Zeichner Angestellter in der Abteilung Wertpapiere der 
Staatsdruckerei (I.P.S. – Istituto Poligrafico dello Stato) in Rom. Die erste Briefmarke nach seinem 
Entwurf erschien 1954 zum 700. Geburtstag von Marco Polo. Bis Ende der 1960er-Jahre folgten meh-
rere Dutzend Marken für sein Heimatland, dem Vatikan, San Marino, Somalia und Libyen. Dennoch 
konnten, zumindest im Internet, keine weiteren Informationen zu seiner Person gefunden werden.

Giorgio Belli, (*20.8.1935; †7.1.1996) war ein italienischer Maler, Keramiker und Bildhauer.

Seine Ausbildung erhielt er am Kunstkolleg der Académie de Beaux-Arts in Rom und dem Ateliers 
Frambetti in Villa Guilia. Für das Hauptpostamt in Rom schuf er ein großes Wandbild, welches das 
kaiserliche Rom im 4. Jahrhundert zeigt und auf der Weltausstellung in Brüssel 1958 ausgezeichnet 
wurde. 1963 wurde er darüber hinaus Mitarbeiter bei der Italienischen Post und entwarf bis in die 
1980er Jahre hinein unter anderem auch etliche Briefmarken.

Beide Künstler beteiligten sich gemeinsam an der europawei-
ten Ausschreibung der CEPT für die Europamarke 1969. Das 
Duo konnte die Jury überzeugen und ihr Entwurf wurde von 
26 europäischen Postverwaltungen übernommen, so auch von 
der Deutschen Bundespost. (Nr. 583–584)

Quellen

- „Michel“-Kataloge

- Mitteilungsblatt des Bundesministeriums für das Post- und Fernmeldewesen (BPM) 4/1969

- https://www.facebook.com/Belli.Giorgio.Artista/ (abgerufen am 20.11.2021)



© wm 232 PhH 4/2021

Philateliegeschichte __________________________
Manfred Brückels

* 27. Februar 1933 in Berlin

Der  Gebrauchsgraphiker war zunächst in Ost-Berlin tätig. 1957 
legte er für die Sondermarken zur „Sparwoche“ seine ersten Brief-
markenentwürfe (1) vor. Erfolgreich jedoch war er erst drei Jahre 
später zusammen mit Dietrich Dorfstecher. Die Entwürfe des Duos 
zur Leipziger Herbstmesse 1961 und zur Leipziger Frühjahrsmes-
se 1962 wurden ebenso realisiert wie die zum Tag der Briefmarke 
1961[Abb.] Wohl noch Ende des gleichen Jahres verließ er jedoch 
die DDR, vermutlich Richtung West-Berlin. Über seinen weiteren 
Lebensweg konnte leider nichts recherchiert werden.

1) (598–599), gemeinsam mit Dietrich Dorfstecher: 843–844+FDC, 861–862+FDC, 873–875+FDC

Quellen

Lexikon Künstler in der DDR, Hrsg. Dietmar Eisold, Berlin 2010, S.114

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

„Michel“-Kataloge

„DDR-Universalkatalog“
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Lutz Menze und Astrid Grahl

Lutz Menze, Jahrgang 1958, wurde in Langen-
berg bei Gütersloh geboren. Nach seiner Lehre als 
Schauwerbegestalter besuchte er zunächst die FOS 
für Gestaltung in Bielefeld und nahm anschließend 
ein Studium an der Bergischen Universität Wup-
pertal auf, wo er unter anderem bei Prof Günther 
Kieser und Hans Günter Schmitz, beides auch re-
nommierte Briefmarkenkünstler, ausgebildet wur-
de und sein Studium 1986 mit dem Diplom ab-
schloss. 1990 gründete er im Zooviertel Wuppertals 
in einer alten Fabrikantenvilla sein eigenes Design 
Büro „lutzmenzeldesign“, lebt und arbeitet dort gemeinsam mit seiner Frau, der Graphikerin Astrid 
Grahl. Das Werbebüro wurde für Produktkataloge, Image-Broschüren, Corporate Design für Firmen 
und Institutionen sowie das Messe- und Ausstellungsdesign bekannt. 

Lunz Menzel kreierte auch zahlreiche CD-Cover. Mit einer ent-
sprechenden Mappe bewarb er sich 1994 bei der Deutschen Post 
AG um die Teilnahme an den Gestaltungswettbewerben für 
Briefmarken. Seine Ideen fanden großen Zuspruch, doch erst 
sehr viel später wurde er aufgefordert Entwürfe vorzulegen – und 
er gewann 1998 auf Anhieb die Ausschreibung für die Sonder-
marke anlässlich der Deutschen Fußballmeisterschaft des 1. FC 
Kaiserslautern. Bis einschließlich 2012/2013 nahm er insgesamt 
an 86 Wettbewerben teil und war dabei 11-mal erfolgreich. Eine 
besondere Leidenschaft entwickelte er offensichtlich für Sport-
motive, stammen doch die Deutschen Fußball-Meisterschafts-
marken der Jahre 1998 und 1999 ebenso aus seinem Atelier wie die Sporthilfesätze 2000, 2002, 2003 
und 2010. Aber auch andere Themen setzte er gekonnt um, was er gleich mit seiner zweiten Marke 
unter Beweis stellte. Zum Internationalen Tag der Senioren 1999 präsentierte er zwei Hände dessen 
Modelle er bei seinem damals wenige Monate alten Sohn Loise und der 85 jährigen Lore Lücke, der 
Großmutter seines Mitarbeiters Thomas Lücke, gefunden hatte. [Abb.1] 

Die Art und Weise, wie er mit seiner klaren reduzierten Gestaltung gewohnte Sichtweisen aufbricht, 
wurde mit etlichen Preisen belohnt. Den renommierten „red dot award“ für hohe Designqualität er-
hielt er 2002 für die Sondermarken „Für den Sport – Olympische Spiele“, 2003 für die Marke „100 
Jahre Katholischer Deutscher Frauenbund“ und 2004 für die Briefmarken „Heiliger Bonifatius“ und 
„Hans Jonas“. In Peking wurde 2009 seine Marke zum „125jährigen Bestehen der Drachenfelsbahn“ 
bei der „Annual Foreign Stamp Poll“ ausgezeichnet. Seit 2013 entstanden alle Briefmarkenentwürfe 
gemeinsam mit seiner Ehefrau Astrid Grahl. 

Ab
b.

 1
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Bis einschließlich 2018 nahm das Duo an 13 Wettbewerben teil und konnte dabei fünf für sich ent-
scheiden (2), darunter gleich 2013 den Wettbewerb um die nächsten vier Ausgaben (2014–2017) der 
neuen Wohlfahrtsmarken-Serie „Märchen der Gebrüder Grimm“. So kamen aus dem Hause Men-
ze/Grahl bis einschließlich 2018 insgesamt 56 Marken an die Schalter; mit eingerechnet die 2014 
erschienene Sondermarke zum Gewinn der Fußballweltmeisterschaft durch die deutsche National-
mannschaft in Brasilien (Nr.3095). Diese wurde von Lutz Menzel allein gestaltet. Hier gab es keine 
Ausschreibung, sondern er wurde erst während des Turniers direkt beauftragt. Somit gab es, wie nor-
malerweise üblich, keine halbjährige Vorlaufzeit. Daher griff er auf seine vier Jahre zuvor erschienene 
Marke zur WM in Südafrika zurück und setzte den entscheidend aktuellen Schriftzug „Deutschland 
Fußballweltmeister 2014“ darauf. 2018 dann schloss sich der Kreis. Das Duo Menze/Grahl erhielt für 
den Sporthilfe Satz zum Thema „Legendäre Fußballspiele“ den Zuschlag. Es erschienen drei Marken 
mit den WM-Finals 1954, 1974 und 1990. Für das Heftchenblatt des zusätzlich aufgelegten Marken-
heftchens kreierten sie außerdem eine Vignette welche dem vierte Titel von 2014 gewidmet ist. [Abb.2]

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

1) 2010, 2027, (2047, 2055-2059, 2065), 2074, (2084-2085, 2091), 2094-2097, (2116, 2135, 2142, 2143-
2147, 2160, 2165-2168, 2169, 2181, 2185, 2190-2194, 2200-2203 Bl.54, 2209), 2215, (2216, 2235), 2237-
2240, 2246, (2253), 2254, (2256, 2276, 2287, 2288, 2312, 2318-2320 Bl.61), (2324-2328), (2334), 2338, 
(2358), 2372, (2373, 2382-2386, 2394), 2401 (2407, 2408, 2421, 2423-2427, 2439-2443, 2459, 2475, 
2488, 2497, 2498, 2511), 2544 + 2546, (2558, 2566, 2569-2570, 2593), 2602 (2603), 2616, (2629, 2634, 
2639, 2649-2652), 2681, (2685, 2707-2710 , 2725, 2738, 2745), 2781-2782 + 2788-2789, (2809-2812, 
2819, 2823-2824, 2834, 2867, 2890), 2905 + 2915, (2930, 2946-2948, 2945, 2958, 2990)

2) (3026), 3033, 3056-3058 + 3061, (3093), 3095, 3100, 3132-3134 + 3136, (3149-3151, 3166, 3182), 
3208-3210 + 3215, (3235-3237, 3238), 3273 + 3279, (3276), 3282-3284 + 3287, 3380-3382 

Abb. 2
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Infos im Netz

http://www.lutzmenzedesign.de/index.html

http://www.presse-archiv.uni-wuppertal.de/archiv/mitteilungen/2000/briefmarken.html

http://www.welt.de/regionales/duesseldorf/article130479397/Die-Weltmeister-Briefmarke-kommt-aus-Wuppertal.html

https://www.bergische-wirtschaft.net/10-222-bergische-briefmarkendesigner-.html

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Q0ODl3OdyNg&feature=emb_logo

 
Weitere Quellen

- Presse-Vorlageblätter der Post mit den Abbildungen der Postwertzeichen-Neuerscheinungen nebst dessen Konkurren 
 zentwürfen aus den Jahren 1994–1999

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

- „Postfrisch“, Jahrgänge 2017–2018

- „Michel“-Kataloge
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Susanne Oesterlee

* 1966 in Meinerzhagen

Sie wuchs in einer protestantischen musikalischen Fami-
lie auf; der Vater unterrichtete Musik und alle sechs Fami-
lienmitglieder spielten ein Instrument. Neben der Liebe 
zur Musik entwickelte sie ein zeichnerisch-künstlerisches 
Talent und absolvierte nach dem Abitur eine Lehre als 
Dekormalerin an der Porzellanfachschule in Selb. An-
schließend studierte sie Kommunikationsdesign an der 
Bergischen Universität Gesamthochschule Wuppertal, 
unter anderem bei  Prof. Werner Schmitz. Danach fand 
sie zunächst eine Anstellung als Graphikerin bei einer Versicherung, ließ sich dann aber freischaffend 
in W uppertal nieder und schuf für Firmen und Institutionen verschiedenste Printprodukte, vom Flyer 
bis hin zur Mitgliederzeitschrift. 

Besonders gern gestaltete sie Wort-Bild-Marken und Logos. Da lag die Briefmarke natürlich nicht 
fern, insbesondere weil ihr damaliger Professor, selbst erfolgreicher Briefmarkendesigner, bereits ihr 
Interesse für diese Art der kleinen Gebrauchsgraphik geweckt hatte. Von 1998 bis 2018 nahm sie an 30 
Wettbewerben teil. Dabei war sie sechsmal erfolgreich und acht Marken kamen nach ihren Entwür-
fen an die Schalter. Gleich beim ersten Wettbewerb konnte sie die Jury überzeugen. Ihre Interpretati-
on der „Telefonseelsorge“ wurde realisiert. Das Thema lag der Kommunikationsdesignerin natürlich 
besonders, denn hier kam es auf die Visualisierung von Sprechen und Verstehen an. Als Musikerin 
wiederum lag ihr das Thema „Posaunenchöre“ besonders am Herzen und auch hier kam ihr Entwurf 
2014 an die Schalter. Dazwischen aber zeigte sie, dass ihr die Umsetzung auch bis dahin unbekannter 
Themen gelang. Für die Sondermarke zu Eugen Bolz 2006 etwa 
recherchierte sie die Biographie des Gehrten eingehend und war 
von seinem Leben tief beeindruckt. 2007 setzte sie „1000 Jahre 
Fürth“ ins rechte Licht und sie beschäftigte sich erfolgreich mit 
der Pfadfinderbewegung. [Abb.] 2010 erschien die Sondermarke 
„1100 Jahre Limburg“ nach ihrem Entwurf. Neben ihrer Arbeit 
als Graphikerin aber musiziert sie nach wie vor gern, beispiels-
weise als Violinistin bei „Tafeln vor Noten“ des „apollo-chor“, 
Düsseldorf.

Die fettgedruckten Marken sind erschienen, für die kursiv in Klammern gesetzten Nummern wurden 
Konkurrenzentwürfe vorgelegt: 2021, (2271, 2340, 2372, 2437, 2456, 2509, 2531), 2571, 2580 + 2584, 
2600, (2640, 2685, 2720, 2753, 2760), 2773 + 2778, (2796, 2847, 2870, 2893, 2949), 3065, (3173, 3174, 
3185, 3263, 3264, 3325-3327, 3428)
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Infos aus dem Netz (abgerufen am 3.4.2021)

https://www.philaforum.com/forum/thread/2890-briefmarken-aus-meinerzhagener-hand/?postID=16185&highlight=O
esterlee#post16185

https://www.tagblatt.de/Nachrichten/Ehrenbuerger-Zentrumspolitiker-und-Nazi-Gegner-187184.html (offline)

http://www.posaunenwerk-mv.de/jl/index.php/de/berichte/84-briefmarke-epid (offline)

https://www.konzerte-in-duesseldorf.de/archiv_interview_050614 (offline)

 
Weitere Quellen

Presse-Informationsblätter der Post mit den Abbildungen der Postwertzeichen-Neuerscheinungen    nebst dessen Konkur-
renzentwürfen aus den Jahren 1997–1999

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

„Postfrisch“, Nr.4 / 2014, S.30 sowie die Jahrgänge 2017–2018
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Lou (Louise) Romboy

*1962 in München

Schon früh zeigte sich das künstlerische Talent der jungen Louise, 
welches ihre Eltern zu fördern wussten. Nach dem Abitur 1983 nahm 
sie eine Lehre als Siebdruckerin auf und arbeitete nach der Gesel-
lenprüfung von 1986 bis 1987 in diesem Beruf. Anschließend konn-
te sie die Kontakte ihres als Architekt tätigen Vaters nutzen und bei 
verschiedenen Künstlern der Stadt in Bildhauerei und freier Graphik 
hospitieren. Von 1989 bis 1993 studierte sie Kommunikationsdesign 
– Schwerpunkt Fotografie an der Hochschule München und ließ sich 
anschließend freischaffend in der Stadt nieder, arbeitete als Graphik-
Designerin, unter anderem für das Bayrische Fernsehen, war als Foto-
grafin tätig und ging der freien Malerei nach. 

Noch während ihrer Studienzeit nahm sie an einem Projekt ihres Professors und bekannten Briefmar-
kenkünstler Ernst Jünger teil und reichte 1992 ihre ersten Briefmarkenentwürfe ein. Bis zum Jahre 
2008 nahm sie an insgesamt 32 Wettbewerben teil und war dabei viermal erfolgreich. (1) Gleich beim 
zweiten Versuch wurde ihr Entwurf des Blocks „Für uns Kinder“ [Abb.] angenommen. Nach einge-
hender Beschäftigung mit dem Thema „Kindermarke“ schuf sie ein Bild mit „zwei Königskindern, die 
auf einen Drachen fröhlich ins Ungewisse fliegen – umgeben von skurrilen Fabelwesen. Für die graphi-
sche Ausführung verwandte ich das Druckverfahren ‚Monotypie‘. Die damit geschaffenen sich auflösen-
den Konturen verstärken die Atmosphäre des märchenhaft-phantastischen.“ Zwei Jahre später kam nach 
ihrem Entwurf eine weitere Marke zum Thema Kinder, „50 Jahre UNICEF“ an die Schalter. Ihr drittes 
Werk erschien 1998 zum Thema  „150 Jahre Deutscher Katholikentag“ und die bisher letzte Marke aus 
ihrem Atelier erschien 1999 zum 900. Jahrestag des Johanniter- und Malteserordens.

(1) (1695 Bl.27), 1754 Bl.30, (1794-1795 Bl.31, 1796 Bl.32, 1804, 1857), 1869, (1911, 1915-1916, 1926, 
1947 Bl.41, 1959, 1960, 1964, 1979, 1985), 1995, (2025), 2047, (2062, 2066, 2072 Bl.51, 2074, 2116, 
2125, 2135, 2487, 2548, 2557, 2593, 2619, 2693)
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Quellen

http://www.bildhaft.com (abgerufen am 12.3.2021)

Deutsche Post AG, Direktion Regensburg (Hrsg.):Post Grafik. Bayrische Künstler gestalten Briefmarken. Regensburg, 
1994 (auch Quelle Foto)

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

Künstler-ETB „Deutsche Briefmarkenkunst“ Nr.28/1996 (auch Quelle für das Zitat)
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Franz Roubal

* 25. Juli 1889 in Wien; † 9. Februar 1967 in Irdning

Franz Roubal zählt zu den bedeutendsten Tiermalern und 
Tierplastikern vorzeitlicher Wirbeltiere und trug durch sei-
ne künstlerischen Darstellungen prähistorischen Lebens wesentlich zur Popularisierung der Paläon-
tologie bei. Er studierte von 1906 bis 1914 an der Akademie der bildenden Künste in Wien und ent-
wickelte schon früh eine besondere Affinität zur Tier- und Landschaftsmalerei. Er gewann bereits 
1913 den Schulpreis für ein Tier-Gemälde, setzte sich aber auch mit anderen Genres auseinander. So 
schuf er ein Historie-Gemälde für den Rathaussaal in Rottenmann und wurde dafür 1914 mit dem 
Rompreis ausgezeichnet. Trotz dieser Erfolge nahm er zunächst eine Stellung als Mittelschullehrer an, 
die er aber nach einigen Jahren zugunsten seines künstlerischen Schaffens wieder aufgab. Neben der 
Malerei widmete er sich dann auch verstärkt der Illustration und seine lebendigen Darstellungen der 
Eiszeitlichen Tierwelt fanden sich bald in Zeitschriften, Schul- und Sachbüchern, sowie auf Schul-
wandtafeln wieder. 

1921 lernte er den damals führenden Wiener Paläontologen Prof. Dr. Othenio Abel kennen, durch des-
sen Anregung er begann, Plastiken von vorzeitlichen Tieren zu schaffen. Es folgten zahlreiche Aufträ-
ge von Museen und Hochschulinstituten sowohl für teils monumentale Gemälde als auch zahlreicher 
Illustrationen und plastischer Rekonstruktionen. Eine Kooperation mit dem Direktor des Mainzer 
Naturhistorischen Museums Otto Schmidtgen führte dazu, dass Ende der 1920er-Jahre etliche Werke 
Roubals den Weg dorthin nahmen. Schmidtgen wiederum war ebenfalls mit O. Abel befreundet, der 
als „Deutschnationaler“ und Befürworter des Anschlusses Österreichs 1934 vom austrofaschistischen 
Regime in Frühpension geschickt wurde, nach Göttingen kam, dort von 1935 bis 1940 lehrte, und das 
Institut für Geologie und Paläontologie umstrukturierte. Hierbei sollte ihm F. Roubal helfen, der „...
durch den Umstand, das er alter P.G. ist, jetzt völlig kalt gestellt...“(*) unter Auftragsmangel litt. Dieser 
kam dann auch 1936 nach Göttingen, führte darüber hinaus im Mainzer Museum Studien durch, 
kehrte 1937 nach Wien zurück und erhielt hier (ungeachtet der politischen Umstände) für seine Bron-
zeplastik „Höhlenbär“ den Österreichischen Staatspreis. 

Auf dem Gebiet der Gebrauchsgraphik lässt sich lediglich eine 
Arbeit von ihm nachweisen, die jedoch mit seinem eigentlichen 
künstlerischen Schaffen in keinem Zusammenhang steht, wohl 
aber aus seiner politischen Haltung heraus erklärbar scheint. Es 
handelt sich um den Entwurf der Sondermarke (Nr. 863) zum 
„20. Gedenktag für die Gefallenen der Bewegung“ („Hitler-
putsch“) [Abb.], die am 5. November 1943 an die Schalter des 
Deutschen Reiches kam. Weitere Markenentwürfe von ihm sind 
nicht bekannt. Nachdem sein Wiener Atelier im Krieg zerstört 
wurde, verlegte er auch seinen Arbeitsplatz nach Irdning, wo er bereits seit 1922 wohnte und 1959 
zum Ehrenbürger ernannt wurde. 1964 wurde ihm der Titel Professor verliehen.
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Quellen (abgerufen am 25.4.2021)

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

https://austria-forum.org/af/Biographien/Roubal%2C_Franz

https://www.zobodat.at/biografien/Roubal_Franz_Mainzer-Naturwiss-Archiv_43_0005-0027.pdf  
(Auch Quelle für das * Zitat aus einem Brief von O.Abel an O.Schmidtgen, S.14)

http://artinstamps.blogspot.com/2017/07/franz-roubal.html

„Michel“-Kataloge

Die Marke wird hier ausschließlich im Einklang mit § 86 Absatz 3 Strafgesetzbuch gezeigt.
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Eduard Sauer

* 1899 in Nürnberg; † 1. Januar 1975 ebenda

S. absolvierte zunächst eine Banklehre und arbeitete eine Zeit lang in diesem Beruf. Während seiner 
Freizeit jedoch beschäftigte er sich autodidaktisch mit dem Schriftzeichnen und -schreiben, worauf 
er schließlich seinen Beruf aufgab und von 1935 bis 1938 acht Semester Gebrauchs- und Werbegra-
phik an der Vereinigten Staatsschulen für freie und angewandte Kunst in Berlin-Charlottenburg bei 
O.H.W. Hadank studierte. Danach war er einige Jahre im Hadankschen Atelier als Gebrauchsgraphi-
ker mit dem Schwerpunkt schriftgraphischer Entwürfe tätig. Anschließend ließ er sich freischaffend 
in der Stadt nieder. Er designte Verpackungen, entwarf Plakate und Exlibris, Warenzeichen, Prospekte 
und Neujahrskarten sowie (nicht realisierte) Banknoten. Daneben gab er einige Jahre an verschiede-
nen graphischen Fachschulen Schriftunterricht. 

Schon früh befasste er sich auch mit dem Ge-
stalten von Briefmarken und reichte bei der 
Deutsche Reichspost Entwürfe zu den Frei-
markenserien „Köpfe berühmter Deutscher“ 
und „Reichspräsidenten“, den Flugpostmar-
ken, dem Schütz-Bach-Händel Jubiläum sowie für die Sondermarken-Serie zu den Olympische Spie-
len und dem Reichsparteitag 1936 ein. (1) Darüber hinaus gestaltete er Marken für die Freie Stadt 
Danzig (2) und das Fürstentum Liechtenstein; (3) keine seiner Arbeiten wurde jedoch angenommen. 
Während oder nach dem Krieg verließ er Berlin, war zunächst in Celle, später in Karlsruhe, dann in 
Baden-Baden und zum Schluss in Horn ansässig, wo er weiterhin freischaffend tätig blieb.  

Obwohl seine bisherigen Markenentwürfe keinen Erfolg hatten, beschrieb er sein weiteres Engage-
ment als  Briefmarkengestalter wie folgt: „Mein besonderes Interesse gilt der kleinen Form. Seit langem 
ist es mein stetes Bestreben, amtliche Graphik, speziell der Briefmarke, das ihr gemäße Bild zu geben 
(wobei ich den Ton auf MARKE lege) und trotz zeitloser Form eine direkte Beziehung zu allem Gegen-
wärtigen zu erreichen suche.“ (*) So reichte er 1949 zum 200. Geburtstag Goethes für die SBZ einen 
Ganzsachenentwurf ein. Die zunächst vorgesehene Postkarte erschien 
jedoch nicht. Auch bei den Wettbewerben der deutschen Bundespost 
(4)  hatte er zunächst wiederum keinen Erfolg. Immerhin erhielt er im 
Rahmen des allgemeinen Wettbewerbs um die erste Freimarkenserie 
der Bundesrepublik 1950 einen dritten Preis. Erst 1969 kam die ers-
te Sondermarke „50 Jahre Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsor-
ge“ aus seinem Atelier an die Schalter. Es folgte 1971 die Sondermarke 
zum „500. Geburtstag Albrecht Dürers“ und 1972 die Sondermarke 
zum „500. Geburtstag Lucas Cranachs“. Die letzte Marke nach seinem 
Entwurf erschien 1974 anlässlich des „250. Geburtstages von Friedrich 
Gottlieb Klopstock“ [Abb.]
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Die fettgedruckten Marken sind erschienen, für die kursiv in Klammern gesetzten Nummern legte 
Sauer Konkurrenzentwürfe vor:

(1) (378-384, 385-397, 403-406, 573-575, 609-616, 632-633)

(2) (66-71, 73-86)

(3) (Nicht angenommenen Entwürfe für eine Freimarkenserie, ohne Datierung)

(4) (123-138, 141-142, 204, 220, 232-233, 314, 373, 380, 440-442, 451, 482, 553, 585), 586, 677, 718, 
(753, 804-805, 807 Bl.10), 809

 
Quellen

http://www.germandesigners.net/designers/eduard_sauer (abgerufen am 18.5.2021)

„Gebrauchsgraphik“ 2/1934

„Gebrauchsgraphik“ 4/1936

Jan Billion in: Deutsche Briefmarken Revue Nr. 1 / 2019  S. 27

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 5, Schriftenreihe zum Sammelgebiet DDR, Heft 28 Seite 42

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

Mitteilungsblatt des Bundesministeriums für das Post- und Fernmeldewesen (BPM) 6/1969 ((*) auch Quelle für das Zitat )

Presse-Informationsblätter der Post mit den Abbildungen der Postwertzeichen-Neuerscheinungen nebst dessen Konkur-
renzentwürfen aus den Jahren 1972–1975

Diverse Auktionskataloge

Lexikon der Exlibriskünstler von Manfred Neureiter

„Michel“-Kataloge
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Julius Sauer (Druckerei Sauer)

Für Danzig kamen nach dem Ersten Weltkrieg Überdruckmarken 
des Deutschen Reiches zum Einsatz. Zunächst in der Reichsdru-
ckerei Berlin, dann in der damals wohl leistungsfähigsten Drucke-
rei Danzigs, der Julius Sauer Druckerei in der Fleischergasse inklu-
sive der Entwürfe angefertigt (1). Als am 15. November 1920 das 
Völkerbund-Konstrukt „Freie Stadt Danzig“ aus der Taufe gehoben 
wurde, sollten auch eigene Briefmarken her. Hierzu beauftragte man 
ebenfalls die 1847 von Johann Julius Alexander Sauer gegründete 
Druckerei. Sie lieferte die am 31. Januar 1921 erschienenen ersten 
Marken des Freistaates und druckte alle weiteren Ausgaben bis En-
de der Inflationszeit. Allerdings war sie auf den Briefmarkendruck 
nicht vorbereitet, insbesondere fehlten Anfangs die notwendigen Perforationsgeräte, so dass die erste 
Auflage mit erheblichen Mängeln erschien. Dennoch kamen die ersten eigenen Danzig-Marken gut 
an, zumal mit der „Kogge“ ein für die ehemalige Hansestadt sehr passendes Sujet gewählt wurde. Der 
Entwurf stammte ebenfalls aus der Druckerei Sauer (2); ob vom damalige Druckereibesitzer und Li-
thograph Julius Sauer (möglicherweise ein Enkel des Firmengründers) selbst, kann vermutet, aber an 
Hand der vorliegenden Informationen nicht mit Bestimmtheit gesagt werden – zumal weitere Hin-
weise zu seiner Person nicht zu finden waren.

1) 16-20, 21-25, 26-31, 32-40, 41-46, 47-49, 50-52, 72, 102, 106-107, 150, 158-168, 169-176, 181-192, 
231-235

2) 53-62, 63-65

Quellen

„Michel“-Kataloge

Arge Danzig, Rundschreiben Nr.212, S. 1521–1523 und Nr. 247, S. 2716–2717
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Karl Sauer

* 1914, † 1988

Der Gebrauchsgraphiker war Mitglied im Verband bildender 
Künstler der DDR, in Berlin tätig und Mitarbeiter der Abteilung 
Agitation des Zentralkomitees der SED. An den Wettbewerben 
zur Gestaltung von Postwertzeichen nahm er von 1958 bis 1970 
(1) teil; ob freischaffend oder für seinen Arbeitgeber kann nicht 
gesagt werden, staatstragend waren seine Entwürfe samt und son-
ders allemal. Gleich seine erste Arbeit als Briefmarkendesigner 
huldigte dem V. Parteitag der SED und kam im Juni 1958 an die 
Schalter. Es folgten Marken zum VI. [Abb.1] und VII. Parteitag 
und zum 15. bzw. 20. Geburtstag der SED. Außerdem stammt der Satz zum „Aufbau Nationaler Ge-
denkstätten – Internationale Antifaschisten“ aus dem Jahre 1964 ebenso von ihm wie die neun Werte 
der Ausgabe zum 20. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus 1965. Außerdem lieferte er 1966 die 
Entwürfe für den Satz zum Gedenken an die Internationalen Brigaden im spanischen Bürgerkrieg, 
welche von Gerhard Stauf druckreif bearbeitet wurden. 

Auch sein letztes Werk, der Block zum 25. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus, kam in Zusam-
menarbeit mit Gerhard Stauf zustande und erschien im Mai 1970. Ein weiteres Thema seiner Arbei-
ten waren die Besuche sowjetischer Kosmonauten in der DDR 1961 und 1963, die er gleichfalls in 
gewohnter Manier propagandistisch in Szene zu setzten wusste. Außerdem griff er das Raumfahrt-
Thema noch einmal 1964 anlässlich der Visite Chruschtschovs in der DDR auf und zeigte auf dem 
zweiten Wert des entsprechenden Satzes den ersten Sekretär des ZK der KPdSU zusammen mit Ter-
eschkova und Gagarin. [Abb.2] Der 40 Pf. Wert der Ausgabe anlässlich 
des Besuchs des Kosmonauten German Titow am 11. Dezember 1961 
gab eine Zeitlang Anlass zu wilden Gerüchten. Angeblich war, mit viel 
Phantasie und/oder Absicht, in der Hand des winkenden Titows ein 
Hakenkreuz zu sehen. Alle Untersuchungen, übrigens auch der Stasi, 
ergaben jedoch, dass es sich hierbei um eine Druckzufälligkeit han-
delte und keine Manipulation vorlag, schon gar nicht vom Graphiker. 
Die in den Katalogen gelistete Abart „Winkel an linker Hand Titovs 
(Teilauflage, 19. Marke)“ hat mit dem eben geschilderten Sachverhalt 
im Übrigen nichts zu tun. Weitere biographische Informationen über 
Herrn Sauer konnten leider nicht ermittelt werden.  

1) Die fettgedruckten Marken sind erschienen, für die kursiv in Klammern gesetzten Nummern 
wurden Konkurrenzentwürfe vorgelegt. Darüber hinaus sind die Entwürfe für zwar angedachte, 
aber schlussendlich nicht erschienene Ausgaben in eckigen Klammern genannt.  Ergänzend werden 
auch die Entwürfe für amtliche FDC benannt: 633, 655–656, 821-zusammen mit OswinVolkamer, 
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863–868+FDC, [1963: Tag der Menschenrechte, N.E.], 941+FDC, 993–996+FDC, 997-gemeinsam 
mit Horst Naumann, 1014–1019+FDC, 1020–1021, 1102–1110+FDC, (1138-1140), [1966: 17 Jahre 
DDR, N.E.], (1173-1177), 1174, 1196–1201-gemeinsam mit Gerhard Stauf +FDC, 1258–1261+FDC, 
(1268-1271), FDC für Nr. 1268-1271, (1569), 1572 Bl.32 – gemeinsam mit Gerhard Stauf

 
Quellen

https://www.sozialistenfriedhof.de/index.php?id=gedtag2013&L=0 (abgerufen am 6.11.2021)

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 68

DDR Universalkatalog, (Ost)Berlin 1986

„Michel“-Kataloge
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Steiner

Peter Steiner * 9. April 1926 in Lochen (Österreich).

Der Sohn eines Käsers wuchs in Immenstadt auf und 
absolvierte dort zunächst eine Lehre als Dekorateur. 
Ein Graphiker erkannte sein besonderes Talent und 
förderte ihn. Für die Firma fertigte er Entwürfe für Kä-
seschachteln und beschloss, mit einer solchen Muster-
mappe nach Stuttgart zu gehen. Tatsächlich wurde er 
am Institut für Buchgraphik der Akademie der bilden-
den Künste angenommen und studierte dort von 1953 
bis 1959 unter anderem bei Walter Brudi. 1962 machte 
er sich mit einem eigenen Atelier selbständig und deck-
te die breite Palette der Gebrauchsgraphik ab – von der 
Anzeige bis zum Plakat, vom Signet bis zur Buchgestal-
tung. Außerdem wurde er als Designer für Architekten tätig und entwarf noch 2000 die Fassade des 
Technikums des Fraunhofer Instituts Golm, Potsdam. Darüber hinaus wandte er sich 1971 der Lehre 
zu, wurde an der Akademie der bildenden Künste Stuttgart zunächst Dozent und ab 1980, bis zu sei-
ner Emeritierung 1992, Professor für Schrift und Typographie. Daneben machte er sich als Künstler 
einen Namen und erhielt 2011 auf der Ausstellung „Die Südliche“ für seine „Collage X sweet“ in Sont-
hofen den Johann-Georg-Grimm-Preis. 

Bereits 1965 lud ihn auf Empfehlung des damali-
gen Vorsitzenden des Kunstbeirates Walter Brudi 
die Deutsche Bundespost ein, an den Briefmarken-
Gestaltungswettbewerben teilzunehmen. Nach an-
fänglichen Misserfolgen konnte er 1977 mit seinem 
Entwurf zur Blockausgabe „75 Jahre Jugendstil in 
Deutschland“ [Abb.1] überzeugen und den Grund-
stein für seine Karriere als einer der erfolgreichsten 
und bedeutendsten Briefmarkenkünstler Deutsch-
lands legen. Dazu sagte er damals: „...Die Schwierig-
keit bestand in der Komplexität des Themas Jugend-
stil. Ich hatte spontan die Gliederung der drei geforderten Motive vor Augen: Pflanzenmotiv, Figur 
bzw. Kopf, Gegenstand (Stuhl). Es war dann ein zeitraubender Prozeß, um eine Quintessenz für die 
Darstellung aus dem umfangreichen Material zu gestalten und zu realisieren. Schrift und Zahl habe 
ich folgerichtig ebenfalls aus dem bereich Jugendstil übernommen...“ 

In den folgenden zweiundzwanzig Jahren erschienen nach seinen Entwürfen insgesamt 56 Marken 
an den Bundesdeutschen (1) und nochmals 18 Marken an den Westberliner Schaltern (2). Wie in der 
Regel üblich, entwarf er für seine erschienenen Marken auch die Sonderstempel und darüber hinaus 
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zur SÜDWEST ‘85 auch den Sonderstempel der UNPA-Wien. Drei Jahre hintereinander wurden sei-
ne Werke mit dem Titel „Schönste Marke Deutschlands“ ausgezeichnet; 1987 der Berliner Block „750 
Jahre Berlin“, 1988 die Ausgabe zum „Tag der Briefmarke und 1989 der Satz „Postbeförderung im 
Laufe der Jahrhunderte“. Großer Ideenreichtum, außerordentliche Kreativität und unerschöpfliche 
Phantasie gepaart mit exzellentem handwerklichem Können ließen den Professor von Erfolg zu Erfolg 
eilen und die gestrenge Jury des Kunstbeirates sowie das Publikum so oft überzeugen. Aber auch sein 
Enthusiasmus für die Briefmarkengestaltung trug dazu bei, ebenso wie die Unterstützung durch seine 
Familie. Ehefrau Margit konnte als gelernte Textildesignerin hilfreiche Tipps beisteuern und Tochter 
Regina, die beruflich in die Fußstapfen des Vaters trat, allemal.

Regina Steiner, * 1968 in Stuttgart,

Regina Steiner studierte von 1992–1996 Graphik-Design an der Staatlichen Akademie für Bildende 
Künste in Stuttgart, war anschließend in Barcelona, New York und zum Schluss in ihrer Heimatstadt 
als Art-Director verschiedener Werbeagenturen tätig und gründete 2004 schließlich ihr eigenes De-
signstudio „steiner2Design“, welches für namhafte Kunden aus der Wirtschaft arbeitet. Außerdem 
gestaltete sie sehr erfolgreich Siebdruck-Kalender, die bereits mehrfach ausgezeichnet wurden. Da-
rüber hinaus aber hat sie sich, „vorbelastet“ durch den Vater, sehr früh auch für die Kunst des Brief-
markengestaltens interessiert. An dem 1998 ausgeschriebenen Wettbewerb um die Blockausgabe „Für 
uns Kinder“ nahm sie eigentlich „nur inoffiziell“ teil – und hat mit ihrer lächelnden Katze „den Vater 
ausgestochen“, wie er selbst stolz einräumte. Seit dem Jahre 2000 reichen sie die Entwürfe nur noch 
gemeinsam ein und sind als Duo ebenso erfolgreich, wie der Vater bisher alleine. Beide entwerfen zu-
nächst unabhängig voneinander und entscheiden anschließend gemeinsam welcher Entwurf in wel-
cher Form eingereicht wird. Regina Steiner gefällt an dieser Tätigkeit gerade die große künstlerische 
Freiheit. Bis einschließlich 2016 haben sie bereits 27 Wettbewerbe für sich entscheiden können.(3) „Es 
ist gut, wenn man nicht festgelegt ist“, erklärt Peter Steiner und so deckt die Steinsche Ideenschmie-
de weiterhin das gesamte Themen-Spektrum ab, welches durch das Ausgabeprogramm vorgeben ist. 
Beispielhaft ihr Werk zur „Deutsche Welthungerhilfe“ im 
Jahre 2002 [Abb.2]. Die 13 Mitglieder des Kunstbeirates 
wählten zwei Entwürfe aus dem Pool der 32 eingereich-
ten aus, weil diese „herausstechen und jeweils durch ihre 
hohe grafische Qualität und starke Aussagekraft überzeu-
gen.“ Beide stammten aus dem Hause Steiner. Einstim-
mig entschied sich die Jury dann für die „mit malerischen 
Mitteln umgesetzten Collage von Menschen, Pflanze und 
Nahrung“ die das Thema „sehr anrührend und stim-
mungsvoll gelungen“ symbolhaft darstelle.
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Die fettgedruckten Marken sind erschienen, für die kursiv in Klammern gesetzten Nummern wurden 
Konkurrenzentwürfe vorgelegt.

1) (476, 506-510, 759, 825), 923-925 Bl.14, 941,  (953), 979, (980-981, 1004, 1014, 1014, 1015), 1018, 
1032, (1034, 1051), 1054, (1058), 1064, (1066), 1067, (1084, 1098, 1105-1107, 1116, 1129), 1133, 1149, 
(1163), 1167, 1192, 1196, (1201, 1202-1205, 1213, 1214), 1233, (1236), 1240, (1252), 1263, (1265, 
1242-1245, 1269-1270, 1271, 1280, 1291, 1292), 1295-1298, (1302), 1306, (1314), 1319, 1330, (1333-
1336, 1339-1342, 1349, 1364, 1377), 1388, (1394, 1395, 1396), 1402, (1411-1414, 1420, 1424, 1426, 
1430), 1437-1439, 1441, 1444, (1461-1462, 1465, 1467), 1474-1476, (1479),  1491, (1492, 1512-1519, 
1544, 1558, 1563-1568, 1569, 1578-1581, 1586-1591, 1599), 1611, (1612, 1624), 1626, (1631-1635, 
1636,  1645, 1671, 1680, 1696-1700, 1701, 1704, 1707-1708), 1710, (1721, 1722, 1747), 1762, (1765, 
1766), 1770-1771, (1772), 1773, 1781, (1805), 1812, (1826, 1831-1832, 1846), 1866, (1868, 1875, 1877, 
1878), 1891-1892, 1893, 1902, (1903, 1914, 1942), 1946, (1959-1960, 1966, 1979), 1999, 2055-2059, 
2060,  (2063-2064, 2072 Bl.51), 2084-2085, (2088, 2099)

2) 613, 707, 729, 765-768, 772-775, 776, 852-854, 876-878

3) (2093), 2098, 2106, (2109), 2111, 2116, 2137, (2138, 2148; 2161, 2162), 2169, (2179, 2181, 2185, 
2186, 2190-2194, 2200-2203 Bl.54), 2212 Bl.55, (2214, 2223, 2231), 2232 + 2245, 2235, (2256), 2257 
Bl.58, (2269), 2271, (2281, 2329-2330, 2338, 2339, 2340), 2346 + 3480, (2372, 2391-2392 Bl.65), 2393, 
(2397, 2408, 2422, 2436, 2439-2443, 2458, 2483), 2490, (2512, 2544, 2548, 2554 Bl.68), 2566, (2581, 
2589 Bl.69), 2596-2597, (2602, 2618), 2620-2621, 2624, (2629, 2644-2645, 2658, 2660, 2664), 2696, 
(2721, 2727-2730, 2737 Bl.74, 2760, 2769-2772, 2786-2787 , 2792 Bl.77 2820, 2829-2830, 2841, 2844-
2845, 2868, 2888, 2898), 2950, 2952, (2961, 3035, 3056-3058, 3072, 3099), 3101, 3102 + 3104, (3108, 
3183, 3229, 3259, 3320, 3339, 3403, 3407-3409)

 
Infos im Netz (abgerufen am 15.11.2020)

https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Steiner_(Grafiker)

https://www.steiner2design.de/

http://www.all-in.de/nachrichten/allgaeukultur/Professor-Peter-Steiner-und-Horst-Weiss-erhalten-Preise-bei-der-Sued-
lichen-in-Sonthofen;art2746,1040957

https://www.allgaeuer-anzeigeblatt.de/index.shtml?2002&press=0000003844

http://www.all-in.de/nachrichten/lokales/Kleine-Kunstwerke-Riesen-Resonanz;art26090,158737

https://allgaeuer-anzeigeblatt.de/index.shtml?2001&press=0000002722

http://www.volksstimme.de/lokal/burg/tierschutz-prinzesschens-reise
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Weitere Quellen

Allgäuer Anzeigenblatt Nr.79, 4. April 2009: Die Abgewanderten (1), Künstler im Kurzporträt

„postfrisch“, Nr. 6/99, Seite 16–17

Deutsche Briefmarkenkunst: ETB-Sonderblatt 1987

UNPA-Wien: Mitteilungsblatt für Sammler Nr.3/1985

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

„Jahrbücher des Postwesens“ 1961–1972

Presse-Vorlageblätter der Post mit den Abbildungen der Postwertzeichen-Neuerscheinungen nebst dessen Konkurrenz-
entwürfen aus den Jahren 1972–1999

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

„Postfrisch“, Jahrgänge 2017–2018

Edition 5000 der DP AG
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Oskar Johannes Stanik

* 22.5.1921 in Bischofsburg (Ostpreußen); † 24.4.1989 in Erlangen

Nach erfolgreicher Ausbildung im Malerhandwerk nahm er an der 
Kunstakademie Königsberg ein Studium auf, gewann 1940 den 
Leistungswettbewerb junger ostpreußischer Künstler und wurde 
Meisterschüler von Eduard Bischoff. Nachdem er 1941 zum Kriegs-
dienst eingezogen wurde und in Frankreich und Russland kämpfen 
musste, kam er 1945 in sowjetischer Kriegsgefangenschaft und ließ 
sich nach seiner Entlassung 1949 freischaffend in Erlangen als Ge-
brauchsgraphiker nieder. Er entwarf Kinoplakate, Illustrierte Bü-
cher, schuf Bucheinbände und arbeitete sowohl für die Wirtschaft 
als auch öffentliche Auftraggeber. 

Auch die Deutsche Bundespost wurde auf ihn aufmerksam und lud 
ihn 1970 ein, Briefmarken zu gestalten. Sein Erstlingswerk erschien 
dann im Januar 1971 zum 100. Jahrestag der Reichsgründung [Abb.]. Zudem nahm er bis 1984 noch 
an vier weiteren Wettbewerben teil (1), konnte die Jury jedoch kein zweites Mal überzeugen. Zwar 
blieb wenig Zeit für die Malerei, dennoch fand er Kontakt zu fränkischen Künstlerkreisen, schloss 
sich dem regionalen Kunstverein an und wurde Mitglied im Berufsverband bildender Künstler. Seine 
Werke zur Thematik „Krieg und Gefangenschaft“ wurden unter anderem durch die Bayrische Staats-
regierung ausgezeichnet, sind in verschiedenen öffentlichen Einrichtungen als Bilder, Fassadenkunst, 
Reliefs oder Denkmäler sowie als Illustrationen in etlichen Büchern zu finden.

1) 658, (753, 826–829, 1004, 1213)

Quellen

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

(auch Quelle für das Foto unter freier Lizenz)

http://www.hedayati.eu/kunst/kunst01.html

Mitteilungsblatt des Bundesministeriums für das Post- und Fernmeldewesen (BPM) 1/1971

„Jahrbücher des Postwesens“ 1961–1972

Presse-Informationsblätter der Post mit den Abbildungen der Postwertzeichen-Neuerscheinungen nebst dessen Konkur-
renzentwürfen aus den Jahren 1972–1989

„Michel“-Kataloge
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Jean-Thomas „Tomi“ Ungerer

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

Der französische Graphiker, Schriftsteller, Illustrator, Karika-
turist und Maler war überzeugter Europäer und bekennen-
der Elsässer. Sein gesamtes Leben war ebenso fassettenreich 
wie sein enormes Œuvre, welches unter Anderem gut 40.000 
Zeichnungen und rund 150 Bücher umfasst, in hunderten 
Ausstellungen zu sehen war und mit dutzenden Preisen aus-
gezeichnet wurde. Nach verpatzter Reifeprüfung 1951 trampte 
er durch ganz Europa und veröffentlichte erste Zeichnungen 
im „Simplicissimus“. 1953/54 besuchte er die École munici-
pale des Arts Décoratifs, Strasbourg, und arbeitete anschlie-
ßend als Schaufensterdekorateur und Werbezeichner für loka-
le Unternehmen. 1956 ging er mach New York und etablierte 
sich dort vor allem als Kinderbuchautor, aber auch als Wer-
begraphiker und Gestalter kritischer Plakate. Darüber hinaus 
provozierten seine satirischen Zeichnungen mit teils grotesk 
anmutenden sexualisierten Darstellungen, etwa in seinem Buch „The Party“, die Gesellschaft, der er 
damit den Spiegel vorhielt, so sehr, dass etliche seiner Werke in den USA und vielen weiteren Ländern 
auf dem Index landeten. Anfang der 1970er Jahre zog er nach Kanada, kehrte dann aber in seine alte 
Heimat zurück. Von 1976 an pendelte er zwischen Straßburg und seinem zweiten Wohnsitz in Süd-
irland. 

Ausführliche Informationen zu diesen Ausnahme-
künstler sind unter den unten stehenden Links zu fin-
den, denn hier soll sein Wirken als Briefmarkenkünst-
ler, welches dort wenig bis gar keine Beachtung findet, 
näher beleuchtet werden. Für die französische Post 
entwarf er drei (1), für den Europarat fünf (2) und die 
deutsche Post zwei (3)  Marken. Sie spiegeln seine leich-
te und oft humoristische Art des Zeichnens [Abb.1] ei-
nerseits und sind andererseits auch immer Ausdruck 
seiner völkerverbindenden humanistischen Grundhaltung. Sein Erstlingswerk auf dem Gebiet der 
kleinen Gebrauchsgraphik erschien 1992 zu Gunsten des Roten 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 iden-
tisch an die Postschalter Frankreichs wie Deutschlands. Ungerer hatte sich damit in dem damals 
stattfindenden gemeinsamen Wettbewerb durchsetzen können. Bereits zehn Jahre zuvor 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 
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separate Wettbewerbe ausgeschrieben, in denen französische Künstler die deutsche Marke und deut-
sche Künstler die französische Marke schufen. In Deutschland setzte sich Corinna 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) umgesetzt 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

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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Anton (Toni) Wolff

* 6. Februar 1911 in Köln; † 1980 ebenda

Er studierte von 1928–1931 an den Kölner Werkschulen Malerei und Graphik bei den Professoren 
Friedrich Ahlers-Hestermann, Richard Seewald und Heinrich Hußmann. Anschließend betätigte 
er sich als Bühnenbildner und wurde Assistent an den Städtischen Bühnen Köln. 1934 war er Mit-
begründer der „Woensam-Presse“, die preiswerte Original-Graphiken sowie Drucke schuf und ver-
kaufte. 1941 schloss sich auch sein ehemaliger Lehrer Heinrich Hußmann dieser „Werkgeme inschaft 
Deutscher Graphiker“ an und vermittelte seinem ehemaligen Schüler eine Stelle an der Meisterschule 
der Hansestadt Köln. Dort übernahm Wolff 1942 die Leitung einer Klasse für sach- und figürliches 
Zeichnen. Nach dem Krieg war er wieder an der Gründung einer Arbeitsgemeinschaft Kölner Künst-
ler beteiligt und 1946 wurde er an die neueröffneten wiedergegründeten Köllner Werkschulen leiten-
der Fachlehrer für Komposition und Zeichnen. Neben der Lehre betätigte er sich auf den verschie-
densten künstlerischen Gebieten, schuf Holzschnitte, illustrierte Bücher und entwarf Plakate. 

Zur 700-Jahrfeier des Kölner Doms brachte er eine Festschrift heraus, gestaltete Plakate, entwarf eine 
Postkarte und lieferte für die entsprechende Briefmarkenausgabe der Bizone einige Entwürfe[Abb.1], 
von denen das Sujet „Marienbild aus einem Chorfenster“ (Nr. 69) [Abb. 2] angenommen wurde. Die 
anderen Werte des Satzes stammen von den ebenfalls an den Kölner Werkschulen tätigen Lehren 
Heinrich Hußmann und Alfred Will. Für die Bundespost beteiligte er sich an vier weiteren Ausschrei-
bungen, ohne jedoch nochmals einen Wettbewerb gewinnen zu können. (1) In den Jahren 1956, 1962 
und 1964 legte er jeweils Konkurrenzentwürfe für die Sondermarken zu den Katholikentagen vor und 
sein letzter Briefmarkenentwurf galt 1974 dem 450. Todestag Hans Holbeins. Erfolgreicher indes war 
Anton Wolf auf anderen künstlerischen Gebieten; insbesondere in den 1950er- bis 1960er-Jahren war 
er für etliche öffentliche Institutionen der Stadt Köln tätig. Von der Wandgestaltung bis hin zum Ent-
wurf einer Getränkekarte reichte das Spektrum. Für den Westdeutschen Rundfunk schuf er zahlreiche 
Werbemittel, Plakate und Anzeigen.

(1) (239, 381, 444, 813)
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http://de.wikipedia.org/wiki/Anton_Wolff (abgerufen am 4.3.2021)

„Gebrauchsgraphik“ Nr.10/1950, S. 27–31

„Gebrauchsgraphik“ Nr.1/1961, S. 42–47

„Gebrauchsgraphik“ Nr.12/1966, S. 58

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
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Für Sie gelesen– Buchrezensionen

Nach längerer Pause wollen wir die 
Tradition der Rezensionen und Prä-
sentationen wieder aufnehmen. Eini-
ge stammen von Kollegen, von Franz-
Karl Linder, Rainer von Scharpen und 
der MICHEL-Redaktion. -wm

Wolfgang Maassen: Der 
BDPh 1996–2021 – 25 beweg-
te & bewegende Jahre

(Ein Vortrag bei der Festfeier des BDPh 
zum 75jährigen Bestehen, Bonn, 
7.11.2021)

Wolfgang Maassen als Autor dieses 
Werkes zur Geschichte der organi-
sierten Philatelie in Deutschland hat-
te bei der Vorplanung mehrere Prob-
leme, die es für ihn zunächst einmal 
zu lösen galt.

Zunächst musste er mehrfach ein-
dringlich gebeten, ja fast genötigt 
werden, überhaupt daran zu den-
ken, über die letzten 25 Jahre BDPh 
zu schreiben. Im Gegensatz zu den 

meisten anderen seiner Werke zur 
BDPh-Geschichte ging es hier um die 
Präsidentschaft von Persönlichkeiten, 
die bis auf eine Person alle noch le-
ben. Das ist, so sagt man ja heute, eine 
ganz andere Hausnummer – also eine 
große Herausforderung!! 

Schließlich ging es um das, was es 
über die Amtszeiten der Präsidenten 
Michael Adler, Dieter Hartig, Uwe 
Decker und der von Alfred Schmidt, 
dem ich zu seiner gestrigen Wieder-
wahl gratuliere, zu berichten gab. Alle 
Legislaturperioden dieser 4 BDPh-
Präsidenten hat der Autor im wahrs-
ten Sinne des Wortes miterlebt, alle 
Höhen und Tiefen. Hierüber als ja 
Mitbetroffener zu schreiben ist gar 
nicht so einfach, muss man sich doch 
davor hüten, Emotionen – in wel-
cher Art auch immer – weitestgehend 
außen vor zu lassen zu Gunsten ei-
ner sachlichen möglichst objektiven 
Berichterstattung und Beurteilung 
dieser Jahre. Beim Lesen des Erst-
manuskriptes musste ich für mich, 
der ja nun auch 2 Präsidenten und 
ihre Zeit aktiv als Vorstandsmitglied 
miterlebt hat, sagen, dass bei mir so 
manche Emotionen positiver und ne-
gativer Art entstanden sind. Ich kann 
mir durchaus vorstellen, dass es auch 
Wolfgang Maassen in manchen Pas-
sagen durchaus schwergefallen ist, 
eine distanzierte Sachlichkeit zu wah-
ren.

Wer Wolfgang Maassen als Autor 
kennt, weiß, dass er größte Sorgfalt 
auf gründlichste Recherchen vor dem 
Schreiben einer Schrift legt. Dies be-
deutete im vorliegenden Fall, Unter-
lagen aus 25 Jahren BDPh zu sichten, 
zu ordnen und eine Entscheidung da-
rüber zu treffen, worüber es wichtig 

ist zu berichten. Die hieraus entste-
hende zeitliche Komponente ist kaum 
vorstellbar.

Auch fragte sich der Autor, wen in-
teressiert ein solches geschichtliches 
Kompendium eines Philatelistenver-
bandes überhaupt? Geschichtsbücher 
haben ja oft den Ruf, ein langweiliges 
Aneinanderreihen von Fakten und 
Zeittafeln zu sein. Also musste der 
Text so abgefasst werden, dass schon 
beim Lesen der ersten Seiten Lust auf 
mehr entsteht. Und das ist dem Autor 
wirklich gelungen. 

Wolfgang Maassen spricht in seinem 
Vorwort von einem Spagat zwischen 
Anspruch an eigene Gründlichkeit 
und der Erwartung an einen lesens-
werten Stoff. Diese Metapher zeigt 
die Problematik im Zusammenhang 
mit der Erstellung dieses umfang-
reichen Werkes, zumal es sich ja um 
einen mehrfachen Spagat gehandelt 
hat.

Hieraus entstand letztlich ein Werk 
von über 800 Seiten in der Manu-
skriptfassung, wobei es eigentlich viel 
weniger werden sollten. Die Ären der 
Präsidenten der letzten 25 Jahre wur-
den unterteilt in 26 Kapitel mit sage 
und schreibe 202 Unterkapiteln, in 
denen die Höhen und Tiefen des Ver-
bandes, die Veränderungen, die zahl-
reichen exzellenten Veranstaltungen, 
die nationalen und internationalen 
Ausstellungen in Deutschland, die 
Bundes- und Philatelistentage, heu-
te Hauptversammlungen dargestellt 
werden. Darunter findet sich eine 
große Zahl von Veranstaltungen, an 
denen der Autor persönlich mit gro-
ßem Erfolg mitgewirkt hat. 
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Maassen lässt es sich auch nicht neh-
men, Kritik zu üben an Entwicklun-
gen, die dem Verband aus seiner Sicht 
abträglich waren bzw. sind. Dies ist 
das Recht eines jeden Historikers, die 
Konsequenzen des Handelns beteilig-
ter Personen und Gremien zu analy-
sieren.

Ich will in dieser kurzen Buchbespre-
chung nicht auf die einzelnen Kapitel 
im Detail eingehen, da ich Sie dazu 
animieren möchte, diese selbst zu 
lesen, ja zu erleben. Erleben Sie zu-
dem die Vielzahl von Abbildungen – 
es sollen ca. 1.000 sein, ich habe sie 
nicht gezählt. Wer aber selbst die 25 
vergangenen Verbandsjahre erlebt 
hat oder auch nur Teile davon, wird 
sich an viele persönliche Erlebnisse 
erinnern, an zahlreiche Begegnun-
gen, Treffen, vielleicht auch Eklats 
und Enttäuschungen, eben an das, 
was ein aktives Verbandsleben aus-
macht. Zum Glück hat der Hoffoto-
graph des BDPh, Wilhelm van Loo, 
die meisten Bilder aufbewahrt und 
Wolfgang Maassen zur Verfügung 
stellen können.

Dank des großzügigen Sponsorings 
des Auktionshauses Heinrich Köhler 
und dank der finanziellen Unterstüt-
zung der Stiftung zur Förderung der 
Philatelie und Postgeschichte kann 
dieses Werk zu einem günstigen Preis 
angeboten werden, ohne diese Un-
terstützung würde es sicherlich ein 
Mehrfaches kosten.

Abschließend möchte ich noch auf 
eine Seite in diesem Werk hinweisen, 
unmittelbar nach dem Vorwort, in 
deren Text der Autor das Buch seiner 
Frau Claudia widmet in Worten, die 
die Verbundenheit beider zeigt. Be-
eindruckend!

Meine Damen und Herren,

25 Jahre bewegte und bewegende Jah-
re BDPh-Geschichte, dargestellt in 

der vorliegenden Form sind trotz des 
Umfangs mehr als lesenswert. Es ist 
ein Geschichtsbuch der besonderen 
Art, das es lohnt, es von der ersten bis 
zur letzten Seite zu lesen, sich dabei 
zu erinnern, ab und zu die Stirn zu 
runzeln, manchmal auch Lachfalten 
zu produzieren, aber auch kritisch 
nach vorne zu schauen nach der De-
vise: Aus jeder Geschichte kann man 
lernen, ein Machweiterso hat keine 
Perspektive.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Franz-Karl Lindner

MICHEL Briefe Deutschland 
2021/2022: Band 2: Ab Mai 
1945

Der MICHEL-Briefe-Deutschland 
2021/2022 Band 2 behandelt die 
Wiederaufnahme des Postverkehrs 
in Deutschland, zunächst mit aller-
lei Notmaßnahmen, aber auch mit 
Briefmarken, die von den Besat-
zungsmächten gemeinsam, aber auch 
einzeln ausgegeben wurden. Es folgen 
die Briefmarkenausgaben der beiden 
deutschen Staaten, bis es schließlich 

seit dem 3. Oktober 1990 nur noch 
einen deutschen Staat gibt.

Posthistorisch besonders interessant 
sind die Ausgaben aus der Zeit der 
Alliierten Besetzung, die auch einen 
Schwerpunkt der Bearbeitung im 
vorliegenden Band bilden. Mit Hilfe 
vieler Mitarbeiter konnten bei den 
verschiedenen Besatzungsausgaben 
Erfassung und Beschreibung der pos-
talischen Versendungsmöglichkeiten 
wesentlich erweitert und verbessert 
werden, was auch neue Grundlagen 
für das Sammeln dieser Belege be-
deutet. 

Bei dieser Überarbeitung wurden 
auch Neubewertungen der verschie-
denen Belegarten vorgenommen, wo-
durch sich zahlreiche Änderungen im 
bereits vorhandenen Bestand erga-
ben. Auch dazu sollte man sich infor-
mieren. Ein Bereich, der mit beson-
ders interessanten Preissteigerungen 
aufwartet, sind die Mehrfachfranka-
turen mit 3 oder mehr Exemplaren 
einer Marke auf Beleg bei Bundesre-
publik Deutschland.

Kurzinfo: 20. Auflage, in Farbe, 752 
Seiten, Format 15,5 x 23 cm, Hard-
cover, VP: 79,80 Euro. ISBN 978-3-
95402-376-9. Im Fach- und Buchhan-
del erhältlich.

MICHEL Ganzsachen 
Deutschland 2021/2022

Besonders hervorzuheben: Bei den 
Stadtpostumschlägen von Bremen 
sind Bewertungen für die Erhal-
tungsform Federzugentwertung hin-
zugekommen. Für Ausgaben oh-
ne festgelegten Ersttag sind – mit 
Württemberg (Pfennigzeit) und dem 
Deutschen Reich ab 1932 beginnend 
– nun früheste bekannte Verwen-
dungsdaten erfasst und sollen fortge-
setzt erweitert werden. Die Liste der 
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Druckkontrollzeichen des Deutschen 
Reichs ist nun übersichtlicher darge-
stellt und inhaltlich verbessert. Die 
Privatpost-Ausgaben von Deutsche 
Post und DHL sind jetzt vollständig 
nach amtlichen und Deutsche-Post-
Wertstempeln getrennt und inner-
halb der Bereiche besser gegliedert. 

Eine wesentliche Verbesserung ist die 
fortgesetzte und mit über 98% fast 
vollständige Ersetzung der bisherigen 
Schwarz-Weiß-Abbildungen und der 
Erweiterung um neue oder verbesser-
te Farb-Abbildungen in vielen Berei-
chen, z.B. bei den Sonderpostkarten 
des Deutschen Reichs ab 1925. Von 
den zahlreichen Neuausgaben der 
letzten drei Jahre, darunter 102 amt-
liche, 382 Privatpost und 34 Fracht-
post-Ganzsachen, zeugt der Zuwachs 
des Katalogs von ca. 50 Seiten.

Eine Auflistung aller Neuaufnahmen, 
Umnummerierungen und Strei-
chungen ist einem Anhang am Ende 
der Katalogisierung zu entnehmen. 
Diesem schließt sich als Neuerung 
ein ausführliches Stichwortverzeich-
nis an, wodurch das Auffinden auch 
wenig bekannter Gebiete erleichtert 
wird.

Kurzinfo: 23. Auflage, in Farbe, 960 
Seiten, Format 15,5 x 23 cm, Hard-
cover, VP: 98,00 Euro. ISBN 978-3-
95402-374-5. Im Fach- und Buchhan-
del erhältlich.

MICHEL Osteuropa 
2021/2022 (E 15)

Band 15 der sechzehnbändigen Euro-
pa-Reihe enthält die beliebten Sam-
melgebiete Karpaten-Ukraine, Polen, 
Ukraine, Weißrussland und Westuk-
raine. 

Ein Schwerpunkt lag in der Überprü-
fung und Aktualisierung der Preis-
notierungen. Die meisten Bewegun-
gen waren bei polnischen Marken 
zu registrieren. Bis ca. 1960 gibt es 
viele Anhebungen sowohl bei post-
frischer als auch gestempelter Erhal-
tung. Während Marken der 1980er 
Jahre unter Preisdruck geraten, geht 
es für Stücke nach dem Ende des 
Kommunismus ebenfalls nach oben. 
Zur Präzisierung und um Missver-
ständnisse in der Bewertung gestem-
pelter Marken auszuschließen, wurde 
für die Jahre um die polnische Wäh-
rungsreform (1950–1956) eine dritte 
Preisspalte eingeführt, also sowohl 

bedarfsgestempelte als auch gefällig-
keitsgestempelte Marken bewertet.

Kurzinfo: 106. Auflage, in Farbe, 672 
Seiten, Format 15,5 x 23 cm, Hard-
cover, VP: 52,00 Euro. ISBN 978-3-
95402-365-3. Im Fach- und Buchhan-
del erhältlich.

MICHEL Russland und Sow-
jetunion 2021/2022 (E 16)

Band 16 der sechzehnbändigen Euro-
pa-Reihe enthält die beliebten Sam-
melgebiete Russisches Kaiserreich, 
RSFSR, UdSSR und Russische Föde-
ration. 

Ein Schwerpunkt lag in der Überprü-
fung und Aktualisierung der Preisno-
tierungen. Anhebungen finden sich 
im fast gesamten Zeitraum des Rus-
sischen Kaiserreiches und der RSFSR. 
Teilweise werden vierstellige Bewer-
tungen fünfstellig. In der Russischen 
Föderation schlägt sich vor allem eine 
steigende Nachfrage bei seltenen Zu-
sammendruckeinheiten nieder. Be-
wegung gibt es zudem bei den Mar-
kenheftchen. In der UdSSR erhöhen 
sich vor allem die Gestempelt-Notie-
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rungen bis Ende der 1950er Jahre, in 
geringerem Umfang aber auch post-
frische Marken und Abarten. 

Kurzinfo: 106. Auflage, in Farbe, 736 
Seiten, Format 15,5 x 23 cm, Hard-
cover, VP: 52,00 Euro. ISBN 978-3-
95402-366-0. Im Fach- und Buchhan-
del erhältlich.

Postal Stationery of Den-
mark: The Bi-Coloured Issue 
1871-1905. Vol. 1: The pro-
duction and varieties. Vol. 
2: The usage. [Ganzsachen 
Dänemark: Die Zweifarben-
Ausgabe 1871–1905. Band 
1: Herstellung und Abarten. 
Band 2: Verwendung]. 

Lars Engelbrecht. Birkenried: Ei-
genverlag, 2021. Zusammen 848 S., 
Format 21,5 x 30,5 cm, farbige Abb., 
Hardcover, hochwertige Fadenbin-
dung. ISBN 9-788797-1441-3-8. 
Preis: 98 $ inkl. Versand. Erhältlich 
bei: https://www.postalstationery.dk/
order-the-book/.

Sechs Jahre nach Ganzsachen-Um-
schlägen gab die dänische Postver-
waltung 1871 die ersten GA-Post-
karten heraus. Das eingedruckte 
Wertzeichen entsprach dem der zur 
gleichen Zeit verwendeten Freimar-
ken in Ziffernzeichnung, gemeinhin 
bekannt als Zweifarben-Ausgabe. 
Obwohl das Design der Ganzsachen 
einfarbig ausgeführt ist, werden auch 
diese Ausgaben als Zweifarben-Aus-
gaben bezeichnet.

Zählt man alle einfachen und Ant-
wort-Postkarten, Kartenbriefe und 
Streifbänder im Zweifarben-Muster 
zusammen, so kommt man gera-
de einmal auf 21 Ausgaben. Aber 
sie erschienen in einer Zeit, als sich 
die Industrialisierung immer stärker 
durchsetzte. Firmen wie auch Privat-
leute verlangten nach einem billigen 

Kommunikationsmittel und machten 
häufig Gebrauch davon. So erklärt 
sich die unglaubliche Gesamtauflage 
dieser Ausgabe von über 70 Millio-
nen Stück. Nimmt man die lange Ver-
wendungszeit von 34 Jahren hinzu, so 
ist dies geradezu eine Einladung, sich 
näher mit dem Material zu befassen.

Wie Engelbrecht, der 2016 die „Roll of 
Distinguished Philatelists“ zeichnete, 
dann allerdings ans Werk geht, wie er 
seine Untersuchungen auswertet und 
darstellt, sucht Seinesgleichen und ist 
an Vielseitigkeit und Gründlichkeit 
nicht zu überbieten. Das Inhaltsver-
zeichnis gliedert sich in sagenhafte 

461 Kapitel und Unterkapitel sowie 
Anhänge. Es gibt keinen Aspekt, den 
er ausspart, keine Kategorie, für die er 
nicht vertiefende Zusatzinformation 
liefert, wie z. B. nach Datum aufge-
schlüsselte Auslieferungszahlen der 
verschiedenen Ganzsachen aus der 
Buchdruckerei Thiele, Angaben zur 
Anzahl der bekannten Stücke, zum 
frühesten Verwendungsdatum einer 
bestimmten Abart, zum Zeitpunkt 
der Änderung des Farbtons im Druck 
... Quasi als Zugabe verweist er auf 
weiterführende Literatur.

Band 1 — Umfang: 416 Seiten! — be-
handelt die Herstellung der Ganzsa-
chen. Hier präsentiert er neben allen 
nur möglichen Essays und Probedru-
cken rund 900 Abarten, von denen er 
allein ca. 700 selbst entdeckt hat. Jedes 
noch so kleine Detail wird akkurat 
beschrieben und abgebildet, gleich ob 
es sich um das Umrandungsmuster 
der Karten handelt, die Perforation 
oder Gummierung der Kartenbriefe 
oder auch Unterschiede im Abstand 
der Seitenlinien in Druckbogen von 
Streifbändern.

Der ebenso umfangreiche Band 2 
konzentriert sich auf die Verwendung 
der Ganzsachen. Nun geht es um 
Postgebühren, Zusatz-Frankaturen, 
Stempel aller Art, Klebezettel für Pa-
ketsendungen, Versicherung, Nach-
nahme, Einschreiben, ferner hand-
schriftliche Vermerke, und all dies 
wiederum in unglaublicher Vielfalt 
und Breite. Ein Beispiel für viele: Bei 
„Besondere Frankaturen“ zeigt Engel-
brecht die Ausgabe in Mischfrankatur 
Skilling/Øre, mit Privatpostmarken-
Zusatz, Firmenlochung (Unikat), 
Ganzsachen-Ausschnitten, einer 
Halbierung mit Abstempelung von 
Thorshavn/Färöer, Weihnachts- und 
Cinderella-Marken sowie Nachporto-
marken u. a. von Brasilien, Dänisch-
Westindien und den Niederlanden. 
Auch stellt er private Zudrucke vor, 
getrennt nach solchen mit und ohne 
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Illustration und sogar einen Kinder-
post-Kartenbrief, der korrekt freige-
macht ohne Beanstandung befördert 
wurde (Unikat). Am Ende des Bandes 
stehen nicht weniger als elf Anhänge, 
einschließlich einer Übersicht aktuell 
verlangter Marktpreise.

Auch der weit fortgeschrittene Ganz-
sachensammler oder spezialisierte 
Postgeschichtler wird sein Wissen 
mit Hilfe dieses enzyklopädischen 
Nachschlagewerks erweitern. Meh-
rere Sach- und Ortsregister sowie 
häufige Kreuzverweise innerhalb der 
Erläuterungen zu einzelnen Ganzsa-
chen erleichtern die Suche. (Rainer 
von Scharpen, AIJP)

Paul-Jürgen HUESKE, Paket-
gebühren für EUROPA vom 
Deutschen Reich in der Zeit 
von 1933 bis 1945

(AG NH) Im Jahr 2021 besteht die 
Arbeitsgemeinschaft Neues Hand-
buch der Briefmarkenkunde e.V. 70 
Jahre. Neben dem Kohl-Handbuch, 
das dereinst zur Gründung der Ar-
beitsgemeinschaft führte, wurde in 
den 70 Jahren des Bestehens eine gro-
ße Anzahl an philatelistischen Stan-

dardwerken zu den verschiedensten 
philatelistischen Aspekten herausge-
geben.

Vor ziemlich genau zwölf Jahren er-
schien mit Band 54 erstmals ein Werk 
von Paul-Jürgen HUESKE, der auch 
für das Ihnen vorliegende Werk ver-
antwortlich zeichnet. Seine Kompe-
tenz hat er bereits mit vielen Veröf-
fentlichungen bewiesen, die sich in 
der Regel mit Postdiensten, Luftpost-
zuschlägen und Portobestimmung 
beschäftigen. Sein nunmehr fünftes 
Buch, das er in der Arbeitsgemein-
schaft Neues Handbuch veröffent-
licht, ist das Ergebnis langjähriger 
Forschungsarbeit, die nach eigenem 
Bekunden bereits vor ca. 50 Jahren 
begann. Diese Forschungsarbeit kann 
man gar nicht hoch genug einschät-
zen, ist es doch reine Primärquel-
lenforschung in Archivmaterial. Wer 
einmal versucht hat, an Amtsblätter 
oder Paketpostbücher des Reichpost-
ministeriums zu gelangen und vor al-
lem, diese mit allen Korrekturen, die 
im Laufe der Jahre durchgeführt wur-
den, richtig zu interpretieren, kann 
ermessen, welche Arbeit darin steckt.

Der Zeitraum von 1933 bis 1945, der 
Gegenstand des Buches ist, war we-
sentlich durch den Zweiten Weltkrieg 
bestimmt, der, wie man sich denken 
kann, enorme Auswirkungen auf den 
Paketverkehr mit den anderen euro-
päischen Staaten hatte. Es gab den 
Kriegsgeschehnissen folgend immer 
wieder Änderungen und Unterbre-
chungen. Die Leitwege änderten sich 
oder es musste auf Transportagentu-
ren zurückgegriffen werden, die zu-
mindest einen rudimentären Paket-
verkehr aufrechterhalten konnten. 
Weiterhin sind neben zahlreichen 
interessanten Belegen auch absolute 
Raritäten abgebildet, wie eine nicht 
alltägliche Anschriftenänderung für 
vier Pakete nach Finnland.

Das letzte Buch von Paul-Jürgen HU-
ESKE befasste sich mit dem Paket-
verkehr innerhalb Deutschlands. Da 
lag es auf der Hand, der interessier-
ten Sammlerschaft auch die Beson-
derheiten der Paketgebühren für das 
europäische Ausland an die Hand zu 
geben. 

Kurzdaten: Paul-Jürgen HUESKE, Pa-
ketgebühren für EUROPA vom Deut-
schen Reich in der Zeit von 1933 bis 
1945 (Auswertung der Paketpostbü-
cher). Format DIN A5, 224 Seiten, 
mehr als 100 Gebührentabellen, mehr 
als 80 farbige Abbildungen von Paket-
karten, broschiert. VP: 26 Euro (Mit-
glieder des Bücherrings aus Neues 
Handbuch, Poststempelgilde und Infla 
Berlin 22 Euro) plus 3 Euro Versand-
kosten. Erhältlich bei der ArGe Neu-
es Handbuch der Briefmarkenkunde 
e.V. Literaturversand, H.-J. Naumann, 
Grabbeweg 36a, 59494 Soest, Tel. 
02921 / 82351, r-hj.naumann@t-on-
line.de, www.neues-handbuch.de

Edition Spéciale: Jaipur & In-
dore. Feudatory States of In-
dia. The Hasse Brockenhuus 
von Löwenhielm Collections

(wm) Wer sich als Aussteller schon 
einmal auf internationalem Parkett 
bewegt hat, dem wird der Name Bro-
ckenhuus von Löwenhielm (* 1938, † 
2019) etwas sagen. Denn er war in-
ternationaler FIP-Juror in gleich vier 
verschiedenen Ausstellungsklassen. 
In seinem Heimatland Schweden war 
der Musiker hochgeschätzt. Nicht nur 
wegen seiner unermüdlichen Reise- 
und Vortragstätigkeit, sondern auch 
wegen seiner enormen Kompetenz 
und Kenntnisse. Nicht zuletzt aber 
auch wegen seines fröhlichen, offe-
nen und herzlichen Charakters, so 
dass es für jeden eine Freude war, mit 
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ihm zusammenzutreffen und sich mit 
ihm zu unterhalten. 

Fünf Jahrzehnte widmete Brockenhu-
us seine philatelistischen Interessen 
der Philatelie altindischer Feudal-
staaten, zu denen er gleich drei unge-
wöhnlich umfangreiche Sammlungen 
zusammentrug. Zu Jaipur und Indo-
re. Diese Kollektionen sind in diesem 
schwergewichtigen 346-Seiten-Buch 
dokumentiert und sie wurden bei in-
ternationalen Ausstellungen ab 1984 
bis zum Jahr 2014 in verschiedensten 
Ländern mit großem Erfolg gezeigt. 

(wm) Die Jaipur-Sammlung – Jaipur 
ist heute die Hauptstadt des indischen 
Bundesstaates Rajasthan – umfasst 
allein 130 Blätter. Erst Ende des 17. 
Jahrhunderts hatte die Brahmanen-
kaste innerhalb der Stadt ein lokales 
Beförderungssystem eingerichtet, das 
zuerst nur für sie selbst gedacht war, 
dann aber – als es sich schon landes-
weit ausgeweitet hatte – Mitte des 19. 
Jahrhunderts auch von Jedermann zu 
nutzen war. Diese erste Sammlung 
ist eine traditionell angelegte Kollek-
tion, die mit den Portostempeln aus 
der Zeit von 1862–1904 beginnt, al-
so den Vorläufern der späteren ers-
ten Briefmarken. Diese werden mit 
Belegen auf 15 Seiten dokumentiert. 
1904 folgte die provisorische Ausgabe 

der ersten Briefmarken, die in Jaipur 
gedruckt wurden, da eine bestellte 
Lieferung aus London nicht rechtzei-
tig eintraf. Die Sammlung zeigt die-
se in Bogen und mit Kontrollnum-
mern und anderen Spezialitäten. Es 
folgen die Ausgaben von 1904–1908 
(Perkins, Bacon & Co.), danach die 
spezialisierten Studien zu späteren 
Ausgaben, wobei das besondere Au-
genmerk des Sammlers jeweils auf 
den diversen Drucken, Farben, Zäh-
nungen und anderen Varianten lag. 
Letztlich reicht da Spektrum bis zu 
den Briefmarkenausgaben von 1950, 
eingeschlossen sind Dienstmarken 
(1929–1949) sowie diverse Marken 
und Stempel der Britischen Post in 
Indien. 

Wer diese Ausgaben im MICHEL-Ka-
talog einmal nachschlägt, wird leicht 
feststellen, dass die Marken an sich 
nicht sonderlich nennenswert hoch 
notieren. Insofern scheint Jaipur dem 
unkundigen Betrachter vielleicht ein 
leicht zugängliches Sammelgebiet zu 
sein. Wer allerdings wie Brockenhu-
us so vertieft in die Spezialisierung 
und Forschung einsteigt, der wird 
schnell die Hürden kennenlernen, 
die sich auch bei diesem Gebiet vor 
dem Interessenten aufbauen. Eben 
das macht den Reiz aus und eben dies 
war sicherlich auch der Grund, die-
se Kollektion mehrfach mit Gold bei 
Internationalen Ausstellungen auszu-
zeichnen. 

Brockenhuus pflegte eine zweite 
Sammlung, die zu den Ganzsachen 
von Jaipur, die in diesem Buch auf 
80 Seiten abgebildet ist. Ganzsachen 
wurden in Jaipur erst 1904 mit den 
ersten Briefmarken herausgegeben, 
zuvor erschien das System der Porto-
stempel ausreichend genug. Bis 1950 
und dem neuen Staat Indien erschie-
nen zahlreiche Ausgaben in unter-
schiedlicher Gestaltung. Im Higgins 
& Gage-Weltganzsachen.-Katalog 
wurden rund 40 Nummern dafür 

vergeben, aber Brockhuus Sammlung 
weist mit Belegen nach, dass es weit 
mehr, nämlich über 100, gegeben hat. 
Auch dieser Buchteil ist damit For-
schung pur. 

Die dritte Kollektion ist „Indore – 
Holkar State“, die auf 122 Seiten in 
diesem Buch berücksichtigt ist. Indo-
re, auch Fürstenstaat Holkar genannt, 
war ein kleiner Staat in Zentralindi-
en und hatte um 1901 gerade einmal 
850.000 Einwohner. Ein eigenes Post-
system wurde 1873 eingeführt, erste 
Briefmarken 1886, und beides gab 
es letztlich bis 1950 und dem neuen 
Staat Indien. Brockenhuus beginnt 
die Sammlung mit Stempeln aus der 
Vormarkenzeit, spezialisiert anschlie-
ßend alle Ausgaben der Briefmarken 
und Ganzsachen in gewohnt tiefge-
hender und weitreichender Form, in-
kl. Platten- und Typenbestimmungen 
etc. pp. 

Alles in allem ist dieses umfangreiche 
Werk eine Empfehlung für jeden, der 
sich mit der Philatelie dieser frühen 
indischen Feudalstaaten einmal näher 
beschäftigen will. Denn die Samm-
lung zeigt nahezu alles, was man eben 
nicht in einem Katalog finden kann, 
was aber die Faszination der ernsthaf-
ten philatelistischen Beschäftigung 
ausmacht. Es ist schon fast müßig zu 
betonen, dass auch dieser Band der 
Edition Spéciale-Buchreihe hervor-
ragend technisch gemacht und pro-
duziert ist und höchsten Ansprüchen 
genügt.

Kurzdaten: Format 25,5 x 34 cm, 346 
Seiten, zahlr. Farbabb., Hardcover mit 
Schutzumschlag, VP: 89 Euro (zzgl. 
Porto). Bezug: Heinrich Köhler Aukti-
onshaus GmbH & Co. KG, Hasengar-
tenstr. 25, 65189 Wiesbaden, Deutsch-
land, Tel. +49 611 34 14 90, Fax +49 
611 34 14 999, E-Mail: info@heinrich-
koehler.de, www.heinrich-koehler.de 
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Edition Spéciale: Elsass-
Lothringen 1870–1872. Die 
Sammlung Rolf Rohlfs

(wm) Rolf Rohlfs (* 1940, † 2020) 
war ein international bekannter nam-
hafter Sammler, der das Ausgefallene 
besonders wertschätzte. Bereits vor 
Jahrzehnten wurde er mit Monografi-
en über die berühmten Syke-Halbie-
rungen sowie die Hannover- und Un-
garn-Halbierungen bekannt. In den 
letzten Jahrzehnten widmete er sich 
neben seinen Kollektionen zum „Kö-
nigreich Hannover“ und zur „Ersten 
Ausgabe von Österreich in Ungarn 
verwendet“ auch vermehrt speziellen 
postgeschichtlichen Themen wie z.B. 
den internationalen postalischen Ver-
bindungen von Europa in den Fernen 
Osten über den Leitweg Triest, aber 
auch dem Deutsch-Französischen 
Krieg von 1870/71. Die letztgenannte 
Sammlung ist auf rund 100 Seiten in 
diesem Buch dokumentiert. 

Rohlfs gelang es mit dieser Kollektion, 
Post- und Zeitgeschichte der damali-
gen Auseinandersetzung zwischen 
Preußen und dem französischen Staat 
eindrucksvoll dem Betrachter näher 
zu bringen. Das teils zweisprachig 
(deutsch-englisch Einleitung) ange-
legte Buch beinhaltet einen Vortrag, 
den Rohlfs selbst einmal 2008 zum 

Thema „Der Briefverkehr zwischen 
Elsass-Lothringen und Frankreich 
während des Krieges 1870/71“ gehal-
ten hat. Damit führt er den Leser auf 
leicht verständliche und dennoch in-
tensive Art in die komplexe Materie 
ein und lässt das frühere martialische 
Geschehen wieder auferstehen, dass 
in seiner Folge zum Ausgangspunkt 
einer unseligen Feindschaft beider 
Völker werden sollten, die erst knapp 
100 Jahre später beigelegt wurde. 

In Preußen wurden bereits Mitte Au-
gust 1870 in Berlin die ersten Okku-
pationsmarken der Postgeschichte in 
französischer Währung hergestellt, 
deren Verwendung allerdings von der 
französischen Post insofern unterlau-
fen wurde, als diese auf dem Porto 
mit französischen Marken bestand. 
So kam ein ungewöhnliches Doppel-
porto-System zustande, das bis zum 
Inkrafttreten des deutsch-französi-
schen Postvertrages am 15./25. Mai 
1872 auf beiden Seiten andauern soll-
te. De facto wurde damit das franzö-
sische Inlandsporto gleich zweifach 
erhoben! 

Dieses und so manches mehr wird 
in diesem Buch mit Abbildungen 
von weit über 100 teils sehr seltenen 
Belege aus dieser Zeit belegt, wobei 
das Buch einer klar strukturierten 
Chronologie folgt. Im ersten Teil fin-
den sich Briefe zum ersten Übertritt 
deutscher Truppen auf französisches 
Territorium, zur Aufnahme eines zi-
vilen Landpostdienstes und der Erst-
ausgabe der Okkupationsmarken am 
10. September 1870. Es folgt der Vor-
frieden von Versailles sowie die pro-
visorische Herauslösung der besetz-
ten Landesteile am 26. Februar 1871, 
dann der Frankfurter Friedensvertrag 
vom 10. Mai 1871 mit der endgülti-
gen Abtretung der Bezirke Elsass und 
(Deutsch-)Lothringen an das Deut-
sche Reich, letztlich die Übernahme 
der Postgesetze des Deutschen Reichs 
und der ersten Briefmarkenausgabe 

der Deutschen Reichspost zum 1. Ja-
nuar 1872, Mit dem Mai 1872 wurde 
das Ende der Doppelfrankaturen ein-
geläutet. 

Rohlfs gelang es, passend zu diesen 
geschilderten Phasen exzellent erhal-
tenes Briefmaterial zusammenzutra-
gen, und dies in einer Fülle von Va-
rianten (Frankaturen, (Nachporto-)
Stempel, Destinationen), die man so 
wohl selten zuvor gesehen hat. Das 
Hardcoverbuch mit Schutzumschlag 
ist vorzüglich gestaltet und in bester 
Qualität ausgeführt. 

Kurzdaten: Format 25,5 x 34 cm, 100 
Seiten, zahlr. Farbabb., Hardcover mit 
Schutzumschlag, VP: 69 Euro (zzgl. 
Porto). Bezug: Heinrich Köhler Aukti-
onshaus GmbH & Co. KG, Hasengar-
tenstr. 25, 65189 Wiesbaden, Deutsch-
land, Tel. +49 611 34 14 90, Fax +49 
611 34 14 999, E-Mail: info@heinrich-
koehler.de, www.heinrich-koehler.de 

Edition Spéciale: Österreich. 
Erste Ausgabe in Ungarn ver-
wendet. Die Sammlung Rolf 
Rohlfs

(wm) Rolf Rohlfs (* 1940, † 2020) 
war ein international bekannter nam-
hafter Sammler, der das Ausgefallene 
besonders wertschätzte. Bereits vor 
Jahrzehnten wurde er mit Monogra-
fien über die berühmten Syke-Hal-
bierungen sowie die Hannover- und 
Ungarn-Halbierungen bekannt. In 
den letzten Jahrzehnten widmete er 
sich neben seinen Kollektionen zum 
„Königreich Hannover“ und zu „El-
sass-Lothringen 1870–1872“ auch 
vermehrt anderen speziell postge-
schichtlichen Themen, z.B. den inter-
nationalen postalischen Verbindun-
gen von Europa in den Fernen Osten 
über den Leitweg Triest, die in einem 
weiteren sehr umfangreichen Buch in 
dieser Reihe veröffentlicht wurde. 
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Zu Ungarn hatte Rohlfs schon auf-
grund seiner aus diesem Land stam-
menden Ehefrau Csilla stets eine be-
sondere Beziehung. Ihn wie so viele 
andere namhaften Sammler hatte 
gerade die erste Ausgabe der am 1. 
Juli 1850 erschienenen Briefmarken 
Österreichs und deren Verwendung 
in Ungarn immer  fasziniert. Daraus 
entstand diese Sammlung, die in die-
sem Buch auf 110 Seiten wiederge-
geben ist. Rohlfs Faszination ist be-
sonders in der Seltenheit bestimmter 
Verwendungen, Stempel, Trennun-
gen begründet, deren Belege heute zu 
den bekannten Weltraritäten der Phi-
latelie zählen, von denen zahlreiche 
in diesem Buch abgebildet sind. 

Er dokumentierte dies mit einem 
Brief vom zweiten Gültigkeitstag, mit 
Halbierungen, dem legendären To-
kayer Durchstich, mit Zierbriefen, 
Marken auf geripptem Handpapier, 
mit Ortsbriefen, Drucksachen und 
Retour Recipissen, Einschreiben und 
weiteren Frankaturen. Ebenso beein-
druckend sind Briefe nach Lombar-
dei-Venetien, dem Deutsch-Öster-
reichischen Postverein (DÖPV) und 
in das Ausland. Spezielle Sektionen 
dieser Sammlungen sind den Fiskal-
marken, Abstempelungen und der 
österreichischen Feldpost 1848/49 

(die Neipperg-Korrespondenz) vor-
behalten. 

Rohlfs gelang es, passend zu all die-
sen Aspekten exzellent erhaltenes 
und vielfach höchst seltenes Briefma-
terial zusammenzutragen, und dies in 
einer Fülle von Varianten, die man so 
wohl selten zuvor gesehen hat. Das 
Hardcoverbuch mit Schutzumschlag 
ist vorzüglich gestaltet und in bester 
Qualität ausgeführt. 

Kurzdaten: Format 25,5 x 34 cm, 110 
Seiten, zahlr. Farbabb., Hardcover mit 
Schutzumschlag, VP: 69 Euro (zzgl. 
Porto). Bezug: Heinrich Köhler Aukti-
onshaus GmbH & Co. KG, Hasengar-
tenstr. 25, 65189 Wiesbaden, Deutsch-
land, Tel. +49 611 34 14 90, Fax +49 
611 34 14 999, E-Mail: info@heinrich-
koehler.de, www.heinrich-koehler.de 

Edition Spéciale: Internatio-
nale Postverbindungen über 
Triest. Die Sammlung Rolf 
Rohlfs

(wm) Rolf Rohlfs (* 1940, † 2020) 
war ein international bekannter nam-
hafter Sammler, der das Ausgefallene 
besonders wertschätzte. Bereits vor 
Jahrzehnten wurde er mit Monogra-

fien über die berühmten Syke-Hal-
bierungen sowie die Hannover- und 
Ungarn-Halbierungen bekannt. In 
den letzten Jahrzehnten widmete er 
sich neben seinen Kollektionen zum 
„Königreich Hannover“ und zu „El-
sass-Lothringen 1870–1872“ auch 
vermehrt anderen speziell postge-
schichtlichen Themen, z.B. den inter-
nationalen postalischen Verbindun-
gen von Europa in den Fernen Osten 
mit dem Leitweg über den österrei-
chischen Hafen Triest und der „Over-
land Mail“ durch Ägypten nach In-
dien, China, Australien und zurück, 
die in diesem sehr umfangreich 350 
Seiten-Buch deutsch/englisch) in der 
bekannten Edition Spéciale-Reihe 
veröffentlicht wurde. 

Dieses Werk unterscheidet sich be-
reits auf den ersten 40 Seiten deutlich 
von anderen. Denn Rolf Rohlfs eige-
ner Beitrag zum Thema „Der Brief-
verkehr via Triest und Alexandrien“ 
führt den Leser sehr instruktiv in die 
komplexe Materie der Postgeschichte 
damaliger Zeit ein, die eng mit den 
Namen des Briten Thomas Fletcher 
Waghorn und der Peninsular & Ori-
ental Steam Navigation Company 
verbunden ist. Rohlfs Vortrag bei der 
RPSL 2014 skizziert den Weg nach 
Fernost über Marseille und von Alex-
andrien nach Suez, widmet sich dann 
dem Österreichischen Lloyd in Triest, 
dem Postvertrag zwischen Österreich 
und Großbritannien sowie der Über-
nahme des „Lloyd“ durch den öster-
reichischen Staat. Detailliert wird da-
nach die Entwicklung der Porti mit 
Beispielen aus altdeutschen Staaten 
und Österreichs abgehandelt, ein-
geschriebene Briefe gewürdigt, aber 
auch das Teilfranko sowie das Ende 
der Taxierungen und Freimachung 
durch britische Marken näher be-
trachtet.

Heinrich Mimberg verdankt das 
Buch einen weiteren Beitrag: „Rei-
sen mit der Überlandpost zwischen 
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Alexandria und Suez“, in dem dieser 
anhand von zwei zeitgenössischen 
Zeitschriftenbeiträgen die abenteuer-
liche Reise von Suez nach Cairo sowie 
von Alexandria nach Cairo zweispra-
chig (deutsch/englisch) näher illust-
riert. Die Sammlungsdokumentation 
(in englischer Sprache) präsentiert 
dann auf über 180 Seiten Belege von 
„West nach Ost“ und auf weiteren 
rund 120 Seiten solche von Ost nach 
West Westbound. Mit einer Lieutnant 
Thomas Waghorn gewidmeten Seite 
schließt die Kollektion ab.

Als Rezensent fragt man sich, was 
einen beim Lesen dieses Buches am 
meisten überzeugt oder gar beein-
druckt hat. Ist es die Fülle der für 
dieses Thema relevanten Briefbelege? 
Sicherlich auch. Ist es die inhaltlich 
dichte und kompetent geschriebene 
Einleitung? Wohl auch. Aber da al-
ler guten Dinge drei sind, sei eines 

besonders hervorgehoben: die Qua-
lität und die Ausstrahlung der Brie-
fe, die jeweils auf einer Seite mit den 
dazugehörigen Fakten fachgerecht 
beschrieben sind. Es ist diese Quali-
tät der meist mehr als 150 Jahre alten 
Briefe, die Eindruck hinterlässt, zu-
mal bei dem, der von Ausstellungen 
vergleichbare postgeschichtliche Ex-
ponate kennt, in denen häufig eher 
zweitklassig erhaltenes Belegmaterial 
gezeigt wird. Hier ist jeder Brief ein 
optisches Kleinod und viele darü-
ber hinaus eine wirkliche Seltenheit. 
Um nur ein Beispiel von zahlreichen 
weiteren zu nennen: Da wird der ein-
zig bekannte Brief von Kopenhagen 
(Dänemark) nach Niederländisch-
Indien aus dem Jahr 1851 gezeigt. 
Wenn schon nicht allein Destination 
und Herkunft den Betrachter über-
raschen, dann vielleicht die mehr als 
zehn Transit- und sonstigen Stempel 
zusätzlich zu acht oder mehr hand-

schriftlichen Taxvermerken. Das ist 
spannende Postgeschichte pur! Und 
diese findet man auf jeder Seite in 
dieser Kollektion.

Rohlfs war es gelungen, passend zur 
wahrlich abenteuerlichen Geschich-
te der Transitpost von Ost nach West 
sowie umgekehrt Beeindruckendes 
zusammenzutragen, und dies in ei-
ner Fülle von Varianten, die man so 
wohl selten zuvor gesehen hat. Das 
Hardcoverbuch mit Schutzumschlag 
ist vorzüglich gestaltet und in bester 
Qualität ausgeführt. 
Kurzdaten: Format 25,5 x 34 cm, 350 
Seiten, zahlr. Farbabb., Hardcover mit 
Schutzumschlag, VP: 89 Euro (zzgl. 
Porto). Bezug: Heinrich Köhler Aukti-
onshaus GmbH & Co. KG, Hasengar-
tenstr. 25, 65189 Wiesbaden, Deutsch-
land, Tel. +49 611 34 14 90, Fax +49 
611 34 14 999, E-Mail: info@heinrich-
koehler.de, www.heinrich-koehler.de 



© wm 265 PhH 4/2021

Anhang ______________________________________

Neueingänge 
In dieser Rubrik werden regelmäßig 
Neuzugänge an Literatur bei bekannten 
Bibliotheken gelistet, soweit diese der 
Redaktion entsprechende Dateien zur 
Verfügung stellen. Bereit gestellte Da-
teien werden in der Regel in der Form 
wiedergegeben, in der sie textlich an-
geliefert wurden. Da zahlreiche Datei-
en aus Datenbanken generiert werden, 
entsprechen die Satzzeichen vielfach 
nicht den üblichen Standards des Text-
satzes 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 September  2021 
bis Dezember 2021. Es handelt sich 
überwiegend um Spenden u.a.  Phi-
latelistische Bibliothek, München; 
Manfred Althen, Bad Vilbel; Arbeits-
gemeinschaft Germania-Marken e.V., 
Köln; Uwe Seif, Schorndorf, Heinrich 
Köhler GmbH & Co.KG, Wiesbaden, 
Thomas Prüß, Remscheid, H. John, 
Velbert, Dr. Winfried Leist, Netphen, 
Dieter Findler, Wuppertal, Günter 
Lorenz, Wuppertal, Albert Haan, 
Krekrade (Niederlande); Hans-Wer-
ner Salzmann, Essen; Friedrich Schö-
nebeck, Gevelsberg; Bund Deutscher 
Philatelisten e.V., Bonn; Siegburger 
Briefmarkenfreunde e.V., Siegburg; 
Karl Nedwed, Grassau; Ulrich Klink, 
Siegburg; Rainer von Scharpen, 
Mainz   und  Dauerleihgaben (u.a. 
Hans-Jürgen Dobiat, Wuppertal):

-,- Übersicht über die gültigen Post-
wertzeichen der DBP (Üb Pwz) 1971 
– 1983; Loseblattsammlung (PBW 
21/384) Keine Ausleihe möglich!

-,-.; Nachtrag zu  Einhundert Jahre 
deutsches Bahnpostwesen in Mittel-
deutschland; o.O., o.J.; 8 Seiten (PBW 
21/434)

-,.; Verzeichnis der Postämter (V) – 
Kurzfassung – Ausgabe 1991, 1993, 
1994 (PBW 21/402)

-,-; 75 jaar Nederlandse Bond van Fi-
latelisten Verenigingen (75 Jahre Nie-
derländischer Philatelistenverein); 
Amsterdam (NL), 1983; 160 Seiten 
(PBW 21/486)

-,-; A Magyar Belyegek kezikönyve; 
Budapest (Ungarn), 1986; 551 Seiten 
(PBW 21/428)

-,-; ABC van het Postzegels verza-
melen (ABC des Briefmarkensam-
melns) – Teil2 – 3; Den Haag (NL), 
1997/2001; 272 Seiten (PBW 21/552)

-,-; Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen der Deutschen Post AG für den 
Frachtdienst Ausland; Losebatt-
sammlung (PBW 21/386) Keine Aus-
leihe möglich!

-,-; Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen der Deutschen Post AG für den 
Briefdienst Inland; Losebattsamm-
lung (PBW 21/387) Keine Ausleihe 
möglich!

-,-; American Air Mail Catalogue – 
Band 6; Washington (USA), 2004; 
483 Seiten (PBW 16/173)

-,-; BDPh-Jahresbericht 1996-98 – 
Rückblicke-Einblicke-Ausblicke; 
Frankfurt/M., o.J.; 20 Seiten (PBW 
21/565)

-,-; Beeldefilatelie thematisch postze-
gelverzamelen (Thematisches Brief-
markensammeln); o.O., o.J.; 67 Seiten 
(PBW 21/530)

-,-; Bibliographie des Bulletins ser 
Association Specilisee Colonies Fran-
caises (Bibliographie der Bulletins der 
Association Specilisee Colonies Fran-
caises); Nummer 1 – 89 und 90 – 93; 
20 Seiten (PBW 21/427)

-,-; Briefmarken – Deutschlands 
kleinste Kulturbotschafter; in BMF-
Monatsberichte März 2021 Seite 27-
34; 8 Seiten (PBW 21/395)

-,-; Briefmarken in Europa – Die 
schönsten Briefmarken aus den 45 
Ländern Europas; München, 2004; 94 
Seiten (PBW 21/454)
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-,-; Chronik Landesverband der Phil-
atelisten Brandenburgs; o.O., 1992; 23 
Seiten (PBW 21/564)

-,-; Columbus Postzegels van 2 Janua-
ri 1893.; New York (USA), 1967; 55 
Seiten (PBW 21/522)

-,-; Daten & Fakten 2019 – Nachhalti-
ge Informationen über Deutsche Post 
DHL Group; Bonn, 2019; 100 Seiten 
(PBW 21/403)

-,-; Design in Deutschland – Ein 
Buch mit 24 Originalnriefmarken 
und Stempeln, mit Informationen 
über Designer, Architekten und ihre 
Werke; Bonn, 1999; 61 Seiten (PBW 
21/406)

-,-; Die Briefmarke als Kunstwerk; 
Berlin, o.J.; 88 Seiten (PBW 21/437)

-,-; Die Germania-Marken des Deut-
schen Reiches einschließlich Ganzsa-
chen und Abstempelungen – Kopie 
einer Ausstellungssammlung; Lose-
blattsammlung (PBW 21/354) Keine 
Ausleihe möglich!

-,-; Die Weltmeister – Fußball im 
Spiegel der Philatelie; Bonn, o.J.; 136 
Seiten (PBW 21/407)

-,-; Druckwerkeverzeichnis Deut-
sche Bundespost August 1985; Bonn, 
1985; 63 Seiten (PBW 21/388)

-,-; Elsass-Lothringen 1870 – 1872 - 
die Sammlung Rolf Rohlfs; Edition 
Spéciale; Wiesbaden, 2021; 100 Seiten 
(PBW 21/492)

-,-; Erfolgreich durch Vielfalt – Be-
richt zur Unternehmensverantwor-
tung 2018 (Deutsch Post AG); Bonn, 
o.J.; 122 Seiten (PBW 21/394)

-,-; Festschrift 65 Jahre Philatelis-
tenklub Merkur Innsbruck (PBW 
21/377)

-,-; filatelie – geschiedenis, stempels, 
postwaardestukken en zegels; Best 
(NL), o.J.; 188 Seiten (PBW 21/527)

-,-; Filatelie – Postzegel verzamelen 
(Briefmarken sammeln); o.O., 1994; 
32 Seiten (PBW 21/550)

-,-; Filatelistische Woordenlijst du-
its-nederlands – frans-nederlands – 
engels-nederlands; Den Haag (NL), 
1993; 88 Seiten (PBW 21/549)

-,-; Filatelitische Woordenlijst frans-
nederlands; Utrecht (NL), 1973; 32 
Seiten (PBW 21/548)

-,-; Great British Railways – The Es-
sential Guide to our Nation´s Trains; 
Edinburgh (GB); 2014; 8 Seiten (PBW 
21/468)

-,-; Grünberg - Die Poststempel ei-
ner preussisch-deutschen Kreisstadt 
im ehemaligen Niederschlesien; o.O., 
o.J.; 38 Seiten (PBW 21/351)

-,-; Handy Guide to Postal Services 
(Handlicher Leitfaden für Postdiens-
te); London (GB), 1996; 16 Seiten 
(PBW 21/447)

-,-; I.F.S.D.A. Handbook (Internatio-
nal Federation of Stamps Dealers As-
sociates) – Ausgabe 1956; o.O., 1956; 
293 Seiten (PBW 21/374)

-,-; Internationale Postverbindun-
gen über Triest - die Sammlung Rolf 
Rohlfs; Edition Spéciale; Wiesbaden, 
2021; 348 Seiten (PBW 21/493)

-,-; Jahrbuch des Reichverbandes 
Deutscher Post- und Telegraphen-
beamten – XXXII. Jahrgang 1928 – 
Zweiter Teil; Berlin, o.J.; 444 Seiten 
(PBW 21/358)

-,-; Jaipur & Indore – Feudatory States 
of India – die Sammlung Hasse Bro-
ckenhuus von Löwenhielm; Widesba-
den, 2021; 346 Seiten (PBW 21/494)

-,-; Kleurenland in kartelrand postze-
gel verzamelen – een eindeloze hobby 
(Das Sammeln von bunten Briefmar-
ken mit gezacktem Rand - ein end-
loses Hobby); o.O., 1972; 60 Seiten 
(PBW 21/577)

-,-; Lacznosc dla wszystkich (Kom-
munikation für alle); Warszawa 
(Warschau, Polen), 1958; 219 Seiten 
(PBW 21/455)

-,-; Lufthansa Flugpost Handbuch – 
Teil 2; Ausgabe 1979, Loseblattsamm-
lung (PBW 21/411) Keine Ausleihe 
möglich!

-,-; Lufthansa Flugpost Handbuch; 
Ausgabe 2013, 2014, 2016 (PBW 
21/370)

-,-; Nederlands-Indie Langstempels 
1864 – 1913 der hulpkantoren en be-
stelhuizen - Herzien Kantorenschema 
1991; o.O., 1985; 224 Seiten (PBW 
21/473)

-,-; Ongewenste uitgiften en Maak-
werk in de Filatelie (Unerwünschte 
Ausgaben und Mühen in der Phil-
atelie); o.O., 1982; 88 Seiten (PBW 
21/528)

-,-; Österreich Erste Ausgabe in Un-
garn verwendet – die Sammlung Rolf 
Rohlfs; Edition Spéciale; Wiesbaden, 
2021; 116 Seiten (PBW 21/491)

-,-; Passie voor Postzegels – 80 jaar 
NVPH (Leidenschaft für Briefmar-
ken - 80 Jahre NVPH); o.O., 2008; 113 
Seiten (PBW 21/479)

-,-; Philatelistische Stempelnormen 
– Ausgabe Januar 1997 (Hrg. Deut-
sche Post AG); Bonn, 1997; 15 Seiten 
(PBW 21/539)

-,-; Plattenfehlerhandbuch der Ger-
mania-Ausgabe mit Inschrift „Reichs-
post“ - Teil 1+2; o.O., 2020/21; 306 
Seiten (PBW 21/391)
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-,-; Post und Schule; Informations-
mappe 5e; o.O., o.J.; Loseblattsamm-
lung (PBW 21/397) Keine Ausleihe 
möglich!

-,-; Postfälschungen Deutsches Reich; 
o.O., o.J.; 19 Seiten (PBW 21/356)

-,-; Postgebührenhefte Großbritan-
nien von 9/1975, 1/1976, 2/1982, 
4/1983, 9/1984, 9/1985, 11/1985, 
10/1986, 3/1987, 9/1988, 10/1989, 
9/1990, 9/1991, 6/1993, 11/1993, 
7/1996 (PBW 21/448)

-,-; Postordnung mit Ausführungs-
bestimmungen, Anlagen und An-
hängen und Postgebührenordnung 
(PostO mit AB, PostGebO) 1986; Lo-
seblattsammlung (PBW 21/385) Kei-
ne Ausleihe möglich!

-,-; Postzegelkunde en Postwezen – 
Gedenkboek uitgegeven ter Gelegen-
heid van de Tachtig-Jarige invoering 
van de Nederlandsche Postzegel en 
het Tien-Jarig bestaan van de Nie-
derlandsch Maanblad voor Philatelie 
1852-1922-1932 (Briefmarkenkun-
de und Postwesen - Gedenkbuch 
zur achtzigjährigen Einführung der 
niederländischen Briefmarke und 
zum zehnjährigen Bestehen des Nie-
derlandsch Maanblad voor Philatelie 
1852-1922-1932); o.O., o.J.; 450 Sei-
ten (PBW 21/482) Keine Ausleihe 
möglich!

-,-; Rechtzeitig – Philatelistischer 
Nachlass – richtig vererben; Wiesba-
den, 2021; 23 Seiten (PBW 21/408)

-,-; Regelungen für die Beförderung 
von gefährlichen Stoffen und Gegen-
ständen – Teil 1: Brief national (gültig 
ab 01.07.2021) B: briefähnliche Sen-
dungen; Bonn, 2021; 10 Seiten (PBW 
21/396)

-,-; Rohrpostverordnung vom 30. Mai 
1923 mit Ausführungsbestimmun-
gen; Berlin, 1924 (Kopien), 10 Seiten 
(PBW 21/366)

-,-; Schleswig-Holstein 1850 - 1867 – 
die Sammlung Rolf Beyerodt – Edi-
tion Spéciale; Wiesbaden, 2021; 160 
Seiten (PBW 21/490)

-,-; Spionagefälschungen und Propa-
gandafälschungen; o.O., o.J. (Kopien), 
ca. 100 Seiten (PBW 21/466)

-,-; Unterrichtsblätter der Deutschen 
Bundespost – Ausgabe A Postwesen, 
Nummer 14 (PBW 21/451)

-,-; Vereinsverzeichnis (Anschriften, 
Zusammenkünfte) Verband der Phi-
latelisten in Nordrhein-Westfalen e.V. 
- Stand 2002 (PBW 21/469)

-,-; Verzeichnis aller bekannten Neu-
drucke staatlicher Postwertzeichen 
mit Nachtrag; Leipzig, 1892; 116 Sei-
ten (PBW 21/435)

-,-; Vragenboekje bij het ABC van 
het postzegels verzamelen (Fragen-
heft zum ABC des Briefmarkensam-
melns) – Teil 1; Haarlem (NL), 1980 
(2. Auflage); 20 Seiten (PBW 21/555)

-.-; Herkenningstekens op Postze-
gels (Erkennungszeichen auf Brief-
marken); o.O., o.J.; 12 Seiten (PBW 
21/531)

Aix-Phila; Aachen; Auktion 69 mit 
Sonderkatalog Deutsche Kolonien 
(PBW A 41 - 69) 

Algemene combinatiecatalogus 
Nederlande (Markenheftchen und 
Zusammendrucke Niederlande); 
Ausgabe 1982 (PBW K 516)

Alevizos, George; Santa Monica 
(USA); Preisliste “The Madagascar 
UPU Specimens” (PBW 21/573)

Amplatz, Michael; Postgeschichte Eu-
pen, Malmedy und St. Vith – Von den 
Anfängen bis 1970; o.O., 2001; 160 
Seiten (PBW 21/489)

Amsterdam (NL); Van postkoets tot 
Postcode (Von der Postkutsche zur 

Postleitzahl) – Ausstellung 1983; Ka-
talog (PBW 21/488)

Amtsblatt der Hauptverwaltung für 
das Post- und Fernmeldewesen des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes – 
Sachverzeichnis  1949 (PBW P 512)

Amtsblatt der Reichspost – Oberdi-
rektion für die Britische Zone – Sach-
verzeichnis 1946 (PBW P 512)

Amtsblatt des Bundesministers für 
das Post- und Fernmeldewesen – 
Sachverzeichnis 1950 (PBW P 91)

Andersen, Hans; Briefmarken Spe-
zial-Prospekt des Abstimmungsge-
bietes Schleswig; Flensburg, 1947 (2. 
Auflage); 38 Seiten (PBW 21/496)

Australian Air Mail Catalogue, The; 
Ausgabe 1997, 2002 (PBW K 505)

Balimann, G., Güldensupp, W., Leh-
mann, E.; Handbuch der Maschinen-
stempel Schweiz, Liechtenstein, UNO 
Genf – Band 1 -2; Bern (Schweiz), 
1983; Loseblattsammlung (PBW 
21/422) Keine Ausleihe möglich!

Barczyk, Jan; Korespondencja Filate-
listyczna; Warszawa (Warschau, Po-
len), 1987; 32 Seiten (PBW 21/419)

Beck, Carl; Bibliographie der deut-
schen Sonderschriften über Postwert-
zeichen einzelner Länder; o.O., o.J.; 
14 Seiten (PBW 21/515)

Bekker, Diek, Lampers, Adri, Coerts, 
Gerrie; Oranje Toppers – Nederland-
se voetballers op postzegel (Orange 
Toppers - Niederländische Fußball-
spieler auf einer Briefmarke); Gro-
ningen (NL), 1996; 64 Seiten (PBW 
21/520)

Berlin; IPOSTA Berlin 1930 Ausstel-
lungskatalog (PBW 21/460)

Berliner Briefmarkenzeitung; Jahr-
gang 1921 (ohne Nr. 13, 19, 20) (PBW 
P 529)
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Bertrand, Gustave; Memorial Phila-
telique – Ce que disent les Timbres – 
L´ Italie; Amiens (Frankreich), 1934; 
364 Seiten (PBW 21/516)

Beyer, Heinz; Über den Gebrauch 
der Dienstmarken im Norddeutschen 
Postbezirk – Teil 2; o.O., o.J.; 52 Seiten 
(PBW 21/498)

Biebaß, Henry (Redaktion); 70 Jahre 
DDR-Philatelie – Marken und Belege 
erzählen DDR-Postgeschichte; Ber-
lin, 2019; 131 Seiten (PBW 21/459)

Billig, Fritz; Billig´s Philatelic Hand-
book Volume 33 – Fancy Cancella-
tions on nineteenth Century United 
States Postage Stamps; Miami (USA), 
1972; 288 Seiten (PBW 21/517)

Blase, Armin; Die U-Bootflottille – 
Eine Sammlung philatelister Erken-
nungsblätter über die U-Boote der 
Deutschen Marine (Bundeswehr); 
Eckernförde, 2002; 48 Seiten (PBW 
21/504)

Blase, Armin; Der deutsche Beitrag 
(ISAF (Teil 1) – Eine philateliste Stu-
die; Eckernförde, 2005; 56 Seiten 
(PBW 21/505)

Boedke, H.; Verzeichnis der höhe-
ren Beamten der Deutschen Reichs-
post nach dem Stande vom 15. Janu-
ar 1935; Wiesbaden, o.J.; 180 Seiten 
(PBW 21/337)

Bogacki, Franciszek; Poczta Polska w 
Gdansku; Warszawa (Warschau, Po-
len), 1978; 146 Seiten (PBW 21/420)

Boost, Rolf, Kiestra, José, Otegem, 
Hans van; Dat kleine beetje extra 
(Das kleine Extra); o.O., o.J.; 78 Sei-
ten (PBW 21/532)

Brandt, Corn.; Postzegel verzamelen 
(Briefmarken sammeln); Best (NL), 
1985; 144 Seiten (PBW 21/556)

Brink, J.D. van; Het Postzegelboek 
Hte Handboek voor den Postzegel-
verzameleaar (Das Briefmarkenbuch 
- Das Handbuch für den Briefmar-
kensammler); o.O., o.J. 84. Auflage): 
316 Seiten (PBW 21/535)

Brühl, Carlrichard; Bundesfestung 
Luxemburg – Eine historisch-philate-
listische Studie; in Mitteilungen (Ber-
liner Philatelisten-Klub von 1888), 
Neue Folge Nummer 60 (PBW P 527)

Brun, J.-F.; Livret de Léxpert Pont du 
Grad no YT 262 (Expertenheft Grad 
Bridge Nr. YT 262); o.O., 1999; 31 
Seiten (PBW 21/436)

Brzozowski, Stanislaw; Ewidencja . 
Datownikow Poczt Ruchomych Pod-
leglych DOPiT we Wroclawiu – Wp-
rowadzonych od dnia 14.07.1946 do 
dnia 31.12.1981 R. oraz Terminy ich 
Stosowania (Register von  Datums-
stempel der mobilen Postämter in 
Breslau - angebracht vom 14.07.1946 
bis 31.12.1981 und die Grenzen ihrer 
Verwendung); Wroclaw (Breslau, Po-
len), 1985; 36 Seiten (PBW 21/518)

Buffier, Dominique; Catalogue des 
Oblitérations Mécaniques a flammes 
illustrées ou stylisées – Supplement 
1998 (Katalog der bildlichen oder 
stilisierten mechanischen Münzen - 
Nachtrag 1998); Paris (Frankreich), 
2000; 58 Seiten (PBW 21/446)

Capelleveen, R.T. van; Verzamelwo-
ede (Sammelleidenschaft); Duiven 
(NL), 2001; 30 Seiten (PBW 21/553)

Christie´s Auction; Zürich (Schweiz); 
Auktion 1175 ( Sammlung Gary Ry-
an; Ungarn) (PBW A 81 - 1175)

Christie´s Robson Lowe; London 
(GB); Auktion 5354 (Sonderauktion 
Rhodesien und  Sammlung “Sailsbu-
ry”: Kap der guten Hoffnung), 5469 
( Sammlung George Bloch: Malaya 
und Brit. Borneo) (PBW A 162) 

Christie´s Robson Lowe; Zürich 
(Schweiz); Auktion 1051 (Sammlung 
Michael Sacher: Forgein Post Offices 
in the Holy Land 1362-1917), 1054 
(Sobderauktion China), 1080 (Slg 
Christopher D´Almada: Hong Kong 
und Treaty Ports)  (PBW A 106)  

Christie´s; Singapore; Auktion 5026 
(Sonderauktion Malaya und Thai-
land) (PBW A 789 - 5026) 

Ciechocinek (Polen); Naukowe i 
Edukacyjne Spotakania Filatelistycz-
ne (Wissenschaftliche und pädagogi-
sche philatelistische Tagungen) 1994; 
Biuletyn 1 (PBW 21/452)

Corinphila Auctions Ltd.; Zürich 
(Schweiz); Auktion  155 ( Sonderauk-
tion Kaiserreich Österreich)  (PBW A 
48 - 155) 

Corinphila Auctions Ltd.; Zürich 
(Schweiz); Auktion  150 (Sonderauk-
tion Schweiz), 152 (Sammlung „Cor-
nelia“: Rumänien und Sannlung Con-
stantinopel (PBW A 48) 

Corinphila Veilingen BV; Amstelveen 
(Niederlande); Auktion 250 – 253 mit 
Sammlung Kees Vlot: Proben über-
seeischer Gebiete; Sammlung Fred 
Boom: French Military Post in the 
Netherlands 1795-1813 und Samm-
lung Hans Caarls: Niederlande 1852  
(PBW A 556) 

Covers; Jahrgang 1957 – 1959  (PBW 
P 244)

Dachsel, P.H.; Post- und Telegraphen-
rechts-Entscheidungen des Reichsge-
richts und anderer Gerichtshöfe; Ber-
lin, 1917; 201 Seiten (PBW 21/359)

Dehé, J.; Veertig Poststukken over de 
geschiedenis van de post in Water-
land en Zaanstreek; Zuidoostbeems-
ter, 2002; 136 Seiten (PBW 21/475)

Derichs, Dr. Wilhelm; Köln; Auktion 
162 (Sammlung Fritz Trost: König-
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reich Württemberg 1851 bis 1875 – 
Teil 3) (PBW A 13 - 162) 

Deutsche Sammler, Der; Heft 1/41 – 
9/41 (PBW P 641)

Dort, Marc van; Utrecht en de Post 
– historische reeks Utrecht (Utrecht 
und die Post - Historische Reihe Ut-
recht); Utrecht (NL), 1984; 80 Seiten 
(PBW 21/484)

Dortmund; Philatelie aktuell – Rang 3 
– Ausstellung; Katalog (PBW 21/470)

Drzewiecki, Przemyslaw; Armia 
Polska generala Andersa w ZSRR 
1941-1942 w dokumentacji history-
czno-pocztowej (The Polish Army of 
General Anders in the USSR 1941-
1942 in historical postal documenta-
tion); Bydgoszcz (Bromberg, Polen), 
2011; 160 Seiten (PBW 21/580)

Faulhaber, Dr. Carl, Goecks, Walter, 
Harnisch, Hans, Scherpe, Richard; 
Die OPD-Marken 1923; Leipzig, 
1940; 124 Seiten (PBW 21/439)

Feldman, David; Onex (Schweiz); 
Auktion 6/92 (Katalog 2: Norwegen) 
(PBW A 62 – 6/92 - 2)

Feldman, David; Onex (Schweiz); 
Auktion 11/99 ( Nr. 3 mit Samm-
lung „Oscar“: Ottoman Empire und 
Sammlung Plus Duloz Türkei 1. Aus-
gabe) (PBW A 62 – 11/99 - 3) 

Feldman S.A., David; Onex (Schweiz); 
Auktion 10/21(Sammlung „Imperi-
al“: Brit. Guinea)  (PBW A 62 – 10/21)

Feldman, David; Singapur; Aukti-
on 9/95 (Sonderteil Sammlung Dr. 
Pichai Buranasombati: Thailand 
1868-1992) (PBW A 793 - 9/95) 

Fiege, Eduard; Chronik des Bahn-
postamtes 26 Kassel; Kassel, 1977; 
Loseblattsammlung (PBW 21/392) 
Keine Ausleihe möglich!

Filatelie – Maanblad voor Postzegel-
verzamelaars (Niederlande); Jahr-
gang 2020 (PBW P 535)

Filasta s.r.l.; Rovereto (Italien); Auk-
tion 123 ( Sammlung „Conca d´oro“ 
Sizilien) (PBW A 500 - 123) 

Fischer, Dr. Reinhard; Bonn; Aukti-
on  182 (Sonderkatalog Sammlungen 
„Cosmas“, „Kopernikus“ (Probedruck 
Deutsches Reich und General-Gou-
vernement) und „Faldera“ (PBW A 
47)

Fleck, Vladimir; Die Briefmarken 
von Serbien (1941/43) und Kroati-
en (zweiter Nachtrag); Frankfurt/M., 
1968; 20 Seiten (PBW 21/499)

Flier, A. van der; Filatelie van A tot 
Z (Philatelie von A bis Z); Den Haag 
(NL), 1994; 131 Seiten (PBW 21/525)

Forschungsgemeinschaft Sachsen; 
Rundbrief 81 – 82, 84 – 97  (PBW R 
108)

Forster, R.K.; World Postmarks; Lon-
don (GB), 1973; 187 Seiten (PBW 
21/543)

Frech, Hanspeter; Ganzsachen-Expo-
nate – Teil 1+2; Hausach, 2021; 576 
Seiten (PBW 21/458)

Frech, Hanspeter; Die Postkarten 
aus den ehemaligen Postvereinslän-
dern und dem Deutschen Kaiserreich 
– Entwicklungsgeschichte – Hand-
buch-Katalog; Hausach, 1991; 412 
Seiten (PBW 21/563)

Friedemann, Albert; Die Postwert-
zeichen und Entwertungen der deut-
schen Postanstalten in den Schutz-
gebieten und im Auslande; Leipzig, 
1921; 447 Seiten (PBW 21/369)

Gaines, Arleigh, Hütte, Helmut, 
Posch, Klaus-Dieter, Zöller, Horst; 
UNO-Motiv Katalog; Köln, 1985; Lo-

seblattsammlung (PBW 21/424) Kei-
ne Ausleihe möglich!

GBPS Newsletter; Jahrgang 1998 – 
2007 (PBW P 636)

Geißler, Dr. Gernot; Handbuch der 
Plattenfehler der Markwerte der Ger-
mania-Reichspost-Ausgabe – Michel 
Nr. 63-66; o.O., 2019; 69 Seiten (PBW 
21/390)

Grabowski, Heinz; Lufthansa Spezi-
al-Katalog Olympia 1998; Altensteig, 
o.J.; 56 Seiten (PBW 21/371)

Grabowski, Heinz; DDR Lufthansa 
Spezial-Katalog; Altensteig, 1993 (8. 
Auflage); 44 Seiten (PBW 21/372)

Grafe, Felix; Die Entwicklung der 
fahrenden Postbüros der schweizeri-
schen Bundes- und Privatbahnen seit 
ihrer Gründung bis zur Neuzeit und 
die Verschiedenartigkeit ihrer Stem-
pel; Halle (Saale), 1951; 23 Seiten 
(PBW 21/432)

Großjohann, Otto; Repariere selbst 
– Ein nützlicher Ratgeber für Brief-
markensammler; Dahlerbrück, o.J.; 
19 Seiten (PBW 21/582)

Haan, A.; Nederlandse Vervalsingen 
(Niederländische Fälschungen); o.O., 
o.J.; 32 Seiten (PBW 21/554)

Haberer, Erich; Katalog über die Ka-
tapultpost – Teil 1: Nordatlantik; Weil 
der Stadt, 1985; 111 Seiten (PBW 
21/511)

Haberer, Erich; Katalog über die Ka-
tapultpost – Teil 2: Südatlantik; Weil 
der Stadt, 1988; 88 Seiten (PBW 
21/512)

Halfar, Max. Leinen, Wolfram; Thurn 
und Taxis – Die Bewertung der 
Briefmarken und Stempel auf neuer 
Grundlage; Rehlingen, o.J.; 32 Seiten 
(PBW 21/507)
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Hamann, Henri, Matke, Fritz; Phi-
latelie – mehr als ein Hobby; Ber-
lin (DDR), 1974; 183 Seiten (PBW 
21/456)

Hammink, Ir. Ruud J.; De geschiede-
nis van de POKO postzegelplakma-
schine (Die Geschichte der POKO-
Stanzmaschine); Tilburg (NL), 1993; 
111 Seiten (PBW 21/477)

Hampel, Tadeusz; Polskie Frankatu-
ry Mechaniczne – The Meter Postage 
Stamps of Poland; Warschau (Polen); 
1959; 95 Seiten (PBW 21/379)

Harmer, Inc.; H.R.; New York (USA); 
Auktion 3043 (Sonderteil Sammlung 
Jan Billion: Palästina)  (PBW A 143 - 
3043)

Hartmann, Paul; Bayern Mühlrad-
Nummern-Stempel; Regensburg, 
1959: 15 Seiten (PBW 21/501)

Heffner, Jan; Zastosowanie Swiatla 
Ultrafioletowego w Filatelistyce I na 
Poczie (Einsatz von ultraviolettem 
Licht in der Philatelie und im Post-
dienst); Lodz (Polen), 1972; 23 Seiten 
(PBW 21/519)

Heintze, von; Die Marken des Lan-
des Thüringen; Eisenach, 1946/47 (1. 
+ 2. Auflage); 12 + 14 Seiten (PBW 
21/567)

Herdt, Karlheinz, Jankiewicz, Günter, 
Lange, Achim; Luftpost-Katalog der 
DDR 1949-1991; Berlin, o.J.; 140 Sei-
ten (PBW 21/510)

Hermse, F.S.J.G.; Nederlandse filte-
lieloketstempels en stedekaarten med 
alfabetisch en thematisch Register 
(Niederländische Briefmarken und 
Stadtpläne mit alphabetischen und 
thematischen Register); Sittard (NL), 
1991; 24 Seiten (PBW 21/487)

Herzog, Prof. W.; Papierprüfung – Ei-
ne Anleitung zum Untersuchen von 

Papier; Berlin, 1927 (Kopien); 131 
Seiten und 20 Tafeln (PBW 21/367)

Hess-Weber, Armin; Das rasche Er-
mitteln der Katalog-Nummern der 
Maschinenstempel leicht gemacht – 
Gruppen 0.2/0.3/1/2.1/2.2 und 3/ 4.1; 
Menziken (Schweiz), 1984-86; 70 Sei-
ten (PBW 21/423)

Heymans, Karel J.F.; ABC van het 
postzegel verzamelen (ABC des Brief-
markensammelns) – deel 1- 4; o.O., 
1979 - 1981; 567 Seiten (PBW 21/524)

Hintzen, J.; De Postgeschiedenis van 
Vlissingen (Postgeschichte von Vlis-
singen); Vlissingen (NL), o.J.; 64 Sei-
ten (PBW 21/485)

Hoffmann, Paul; Das Postwesen 
in der Stadt Halle während seines 
300jähr. Bestehens, seine Einrichtun-
gen und Poststempel – Teil 1; Halle 
(Saale), 1948; 15 Seiten (PBW 21/429)

Hoffmann, Paul; 100 Jahre Oberpost-
direktion in Deutschland; Halle (Saa-
le), 1950; 15 Seiten (PBW 21/431)

Hoffmann, Paul; Einhundert Jahre 
deutsches Bahnpostwesen in Mittel-
deutschland; Halle (Saale), 1950; 16 
Seiten (PBW 21/433)

Hogesteeger, Dr. G.; Van lopende bo-
de tot telematica – Geschiedenis van 
de ptt in Nederland (Vom Laufbur-
schen zur Telematik - Geschichte des 
ptt in den Niederlanden); Groningen 
(NL), 1989; 309 Seiten (PBW 21/483)

Hoiland, Thomas; Kopenhagen (Dä-
nemark); Auktion 50 (Sonderauktion 
Dänemark und Dän. Westindien „To-
frvede“ Ausgabe)  (PBW A 214 - 50) 

Hoiland, Thomas; Kopenhagen (Dä-
nemark); Auktion 114 (Sonderkata-
log Schleswig-Holstein und Lauen-
burg)  (PBW A 214 – 114 - SK) 

Hoiland, Thomas; Kopenhagen (Dä-
nemark); Auktion 118 (Sonderkata-
log 1: Sammlung Jussi Tuori: Klassik 
Dänemark – Teil 2)  (PBW A 214 – 
118 SK 1)

Hoiland, Thomas; Kopenhagen (Dä-
nemark); Auktion 118 (Sonderkata-
log 2: Sammlung Jacob Engel: Schles-
wig-Holstein – Teil 2)  (PBW A 214 
– 118 – SK 2) 

Hoiland, Thomas; Kopenhagen (Dä-
nemark); Auktion 126 (Sonderkata-
log 1: Sammlung Jacob Engel: Schles-
wig-Holstein – Teil 3)  (PBW A 214 
– 126 – SK 1)

Hoiland, Thomas; Kopenhagen (Dä-
nemark); Auktion 126 (Sonderkata-
log 2: Sammlung Jens Olesen – Teil 
2: Dän. Westindien, Island, Finnland)  
(PBW A 214 – 126 – SK 2)

Hoiland, Thomas; Kopenhagen (Dä-
nemark); Auktion 128 (Sonderkata-
log 1: Sammlung Jens Olesen – Teil 3: 
Dänemark)  (PBW A 214 – 128 – SK 
1) 

Hoiland, Thomas; Kopenhagen (Dä-
nemark); Auktion 128 (Sonderkata-
log 2: Sammlung Jens Olesen: Klassik 
Dänemark)  (PBW A 214 – 128 – SK 
2)

Hoiland, Thomas; Kopenhagen (Dä-
nemark); Auktion 128 (Sonderkata-
log 3: Dänisch Westindien)  (PBW A 
214 – 128 – SK 3)

Hoiland, Thomas; Kopenhagen (Dä-
nemark); Auktion 130 (Sammlung 
Jens Olesen – Teil 5: Dänemark, Fä-
rör, Dänisch Westindien, Grönland, 
Finnland, Island)  (PBW A 214 - 130) 

Holstege, Gert, Hefting, Paul; 100 
Jaar Georganiseerde Filatelie (100 
Jahre organisierte Philatelie); Alphen 
aan den Rijn, 1984; 28 Seiten (PBW 
21/478)



© wm 271 PhH 4/2021

Anhang ______________________________________
Honegger, Philatelie AG; Schwei-
zerischer Briefpostverkehr mit 
dem Ausland 1849-1883; Schmeri-
kon (Schweiz), o.J.; 39 Seiten (PBW 
21/412)

Imre, Hamza, Gyula, Dr. Kadocsa, Je-
no, Koncz; Iranytú a belyegek Vilaga-
ban (Ein Führer durch die Welt der 
ungarischen Post); Közdok (Ungarn), 
1964; 334 Seiten (PBW 21/375)

Innsbruck (Österreich); JUBA-Telfs 
1996; Austellungsführer und Fest-
schrift (PBW 21/376)

Jaeger, Dr. Heinz; Briefmarken sam-
meln – Warum? - Es muss nicht im-
mer die Mauritius sein!; Wiesbaden, 
2021; 385 Seiten (PBW 21/449)

Jahn, Wolfgang; Zentraler Kurier-
dienst und Behörden-Dienstmarken 
der DDR; München. 1965 (3. Aufla-
ge); 64 Seiten (PBW 21/381)

Johansen, Hans Chr.; P & Ts Historie 
fra 1960 – Frau monopol til konkur-
rence (Die Geschichte von P & T ab 
1960 - Vom Monopol  zum Wettbe-
werb); Kopenhagen (Dänemark), 
1993; 373 Seiten (PBW 21/368)

Janke, Dr. Dietrich; Medizinisch-Phi-
latelistische Bildkartei; Fulda, 1962; 
Loseblattsammlung (PBW 21/537) 
Keine Ausleihe möglich!

Karlowicz, Edward; 500 zagadek fi-
latelistycznych (500 philatelistische 
Rätzel); Warzawa (Warschau, Polen), 
1974; 231 Seiten (PBW 21/444)

Kindermann, Walter; Zur Geschich-
te der Post in Hamburg; Hamburg, 
1967; 48 Seiten (PBW 21/569)

Kowaczek, Udo; Plattenfehlerkatalog 
3. Ausgabe für Markenheftchen Bur-
gen und Schlösser Bundesrepublik 
und Berlin; Hattingen, o.J.; 185 Seiten 
(PBW 21/538)

Kronach; CRANACH  2015; Katalog 
und Festschrift (PBW 21/399)

Krüger, Helmut-Otto; 150 Jahre Ge-
schichte der Vereinigten Postversi-
cherung V.V.a.G. Berlin – Stuttgart; 
o.O., 1977; 79 Seiten (PBW 21/352)

Künstler, Günter; Ein Querschnitt 
durch die Sammlung „Original und 
Fälschung“ - 110 Jahre Fälschungen 
1850 – 1960; Herzogenrath, o.J.; 240 
Seiten (PBW 21/465)

Larsson-Fedde, T., Lordahl, Erik, 
Torstad, John; German Prisoners of 
War in Norway 1945-1947 and their 
Prisoner Mail; Tarnasen (Norwegen), 
2005; 142 Seiten (PBW 21/581)

Lauzon, A.A.; The United States 
Columbian Issue 1893; Kalamazoo 
(USA), 1942; 69 Seiten (PBW 21/523)

Lavric, Anton; Pomozne Poste na Slo-
enskem v Jugoslaviji 1918-1941 (Pos-
tablagen auf slowenischen Gebiet in 
Jugoslawien 1918 bis 1941); Ljubljana 
(Jugoslawien), 1994; 128 Seiten (PBW 
21/568)

Lohmann, Volker; Picasso Stempel-
liste; Bullay, 1993 (3. Ausgabe); Lose-
blattsammlung (PBW 21/355) Keine 
Ausleihe möglich!

Lohmann, Volkhard; Picasso Stem-
pelliste; Bully, 1996 (5. Auflage); Lo-
seblattsammlung (PBW 21/546) Kei-
ne Ausleihe möglich!

Loo, P.F.A. van de; Vervalsingen van 
Nederland, Nederlands-Indie, Ned. 
Nieuw-Guinea, Curacao, Suriname 
(Fälschungen aus den Niederlanden, 
Niederländisch-Ostindien, Nieder-
ländisch-Neuguinea, Curacao, Suri-
nam); o.O., 1978; Loseblattsammlung 
(PBW 21/481) Keine Ausleihe mög-
lich!

Lorenz, E.G. Erich; Briefmarken 
mein Hobby; Stuttgart, 1969 (5. Auf-
lage); 127 Seiten (PBW 21/561)

Lowe, Robson; The Britsch Post-
age Stamp (Die Britsch-Briefmarke); 
London (GB), 1968; 272 Seiten (PBW 
21/426)

Lowe, Robson; London; Auktion 
3277 ( Sammlung J. Grant Glassco: 
Britsh Post Offices Abroad) (PBW A 
80 - 3277) 

L´Union Postale – Journal Mensu-
el; Jahrgang 1909, 1910, 1916, 1918, 
1919 (PBW P 568)

Marxer, Alfons; Die Geschichte des 
Postamtes Vaduz; o.O., 1972; 88 Sei-
ten (PBW 21/570)

Mateja, Jadwiga; Znaki Pamieci – 
Briefmarken Zeichen des Gedenkens 
– Häftlingsbriefe aus dem KL Ausch-
witz und dem Leiden der Häftlinge 
gewidmete Philatelistica; Oswiecim 
(Auschwitz, Polen), 1995; 113 Seiten 
(PBW 21/421)

Michel Stempel-Handbuch – Teil 1; 
München, 1981; 223 Seiten (PBW 
21/513)

Michel Stempel-Handbuch - Teil 3 
– Die Klaucke-Stempel; München, 
1987; 246 Seiten (PBW 21/579)

Mieczkowski, A.; Elsaß-Lothringen 
1870/1871/1872 – 2. Teil: Die amtli-
che deutsch-französische Regelung 
der Doppelfreimachung mit einem 
Anhang über die deutschen tarifli-
chen Bestimmungen für Elsaß-Loth-
ringen im Postverkehr mit Frank-
reich in den Jahren 1870/71; o.O., o.J.; 
52 Seiten (PBW 21/497)

Mönkedick, Artur; Wuppertaler Fir-
menlochungen von Briefmarken – 
Arbeitsunterlagen; Wuppertal, 1990; 
10 Seiten (PBW 21/566)



© wm 272 PhH 4/2021

Anhang ______________________________________
Mollett, Peter; Ringwood (GB); Ver-
kaufsliste 108 (Großbritannien) 
(PBW 21/457)

Monkos, Henryk, Schmutz, Leslaw; A 
Jednak Falszerstwo Kserograficzne – 
Studium Badawcze; Ciechocinek (Po-
len), 2002; 10 Seiten (PBW 21/418)

Morand, Dr. Bernard; Tell pére Tell 
fils (Tell und Tell-Knabe) französisch 
/ deutsch; o.O., o.J.; 37 Seiten (PBW 
21/445)

Müller, Gert; Ettingen; Auktion 111 
(Sonderkatalog Sammlung Dr. Hans-
Karl Penning: Freudenstadt und Dr. 
Wolfgang Moldenhauer: SBZ Hand-
stempel Bezirk 38)  (PBW A 15)

München; 35 Jahre Postwertzeichen-
Sammlerverein „Siemens“ München 
e.V. 1951 – 1986; München, 1986; 
Ausstellungskatalog (PBW 21/398)

Münzberg, Werner; Thurn und Taxis 
– Ortsaufgabestempel A – Z – Teil 2: 
Maaseik – Zwingenberg; o.O., 1976; 
181 Seiten (PBW 21/506)

New, Anthony S.B.; The Observer´s 
Book of Postage Stamps (Das Buch 
des Beobachters über Postwertzei-
chen); London (GB) – New York 
(USA),1967: 240 Seiten (PBW 
21/526)

Peat, Sylvester; Music on Stamps 
(Musik auf Briefmarken) – 5 Teile; 
Chippenham (GB), 1971-75; 320 Sei-
ten (PBW 21/540)

Peelen, G.J.; Postzegels het verzame-
len naar Motieven (Briefmarken sam-
meln nach Motiven); Alkmaar (NL), 
o.J.; 62 Seiten (PBW 21/557)

Perzynski, M.; Polish Inter-Camp 
Post in Germany; o.O., o.J.; 24 Seiten 
(PBW 21/415)

Peursem, Dr. J.H. van; Goethe und 
Schiller; S´Gravenhage (NL), 1932; 
27 Seiten (PBW 21/378)

Philatelic Literature Review; Ausgabe 
166 – 183, 186 – 199, 201- 205 (PBW 
P 526)

Philatelie Nederlandsch Maandblad 
(Niederlande); Jahrgang 1953 – 1957, 
1960 – 1962, 1964  (PBW P 304)

Philatelist, The; London (GB); Jahr-
gang 1950 – 1951  (PBW P 210)

Philatelisten-Zeitung; Jahrgang 
7/1924 – 12/1925  (PBW P 530)

Philippa, Michel, Clarenburg, Lonne-
ke; Zomerpostzegelwerk onder de lo-
ep (Sommerliche Briefmarkenarbeit 
unter dem Mikroskop); o.O., 1989; 71 
Seiten (PBW 21/521)

Phillips, Stanley; The Splendid Book 
of Postage Stamps (Das prächti-
ge Buch der Briefmarken); London 
(GB), 1949; 223 Seiten (PBW 21/380)

Pietz, Friedrich; Vorphila-Handbuch 
Bayern; o.O., 2004; 92 Seiten (PBW 
21/502)

Post , Die – Universal-Anzeiger für 
Briefmarken-Sammler, nebst Beiblatt 
„Die Philatelistische Literatur“; Jahr-
gang 1936, 1937, 1938,  Heft 9/1935, 
3/1943, (PBW P  69)

Postmarke, Die, Universal-Anzeiger 
für Briefmarkenkunde und Sammel-
wesen; Jahrgang 1926 (nur 120, 122-
134), 1928 (nur 161 – 166, 168 – 176, 
178 – 182) (PBW P 176)

Postwertzeichen, Das; Jahrgang 1927 
– 1928  (PBW P 531)

Rainer, Norbert; Kärnten im Ersten 
Weltkrieg – Reisebeschränkungen – 
Passierscheine; Wien (Österreich), 
2004; 45 Seiten (PBW 21/353)

Reiner, Herwig; Symbolzahlen der 
österreichischen Bautenmarken, 
Trachtenmarken, Landschaftsmar-
ken, Sondermarken und Nachporto-
marken (ab 1965) – 1. Teil: Bauten-, 
Trachten- und Sondermarken; Graz 
(Österreich), 1980; Loseblattsamm-
lung (PBW 21/393) Keine Ausleihe 
möglich!

Riet, Willy van; Catalogus der Af-
stempelingen van de Duitse Bezetting 
in Belgie 1914.-1918 (Katalog der in 
Belgien verwendeten Stempel wäh-
rend der Deutschen Besatzung 1914-
1918); Antwerpen (Belgien), 1982; 
138 Seiten (PBW 21/574)

Roewer, Carl; Post-Handbuch für 
Mecklenburg mit Genehmigung des 
hohen Großherzoglichen Kammer- 
und Forst-Collegii zu Neustrelitz; 
Neubrandenburg, 1845 (Nachdruck); 
71 Seiten (PBW 21/357)

Romberg-Riemer, Bernd; Der Nach-
narortsverkehr der Deutschen 
Reichspost 1.4.1900 – 5.5.1920; o.O., 
2014; 355 Seiten (PBW 21/389)

Rudzinski, Cezary; Malarstwo w Fila-
telistyce Polskiej; Warszawa (Polen), 
1970; 47 Seiten (PBW 21/416)

Ruting, David; PTT op school (PTT 
in der Schule); o.O., o.J. (6. Auflage); 
70 Seiten (PBW 21/529)

Saban, Albert Cohen; Paris (Frank-
reich); Nettopreislisten 2012, 2012/13, 
2013, 2013/14, 2014, 2014/15, 
2015, 2015/16, 2016, 2016/17, 2017, 
2017/18, 2018/19, 2019,  (PBW 
21/471)

Salzmann, Hans-Werner; „Ihren Aus-
weis bitte“ - Streifzug durch die Fran-
zösische Fiskalphilatelie; Schönefeld, 
2021; 412 Seiten (PBW 21/495)

SammlerSchau; Hefte 6/40 – 7/40, 
9/40 – 17/40, 19/40 – 20/40, 12/42, 
1/43 – 3/43 (PBW P 640)



© wm 273 PhH 4/2021

Anhang ______________________________________
Schätzle, Wolfgang; Wollerau 
(Schweiz); Auktion 35 ( Sammlung 
Eugen Wyrowyj: Ukraine) (PBW A 
223 - 35)

Schantl Katalog Plattenfehler Sow-
jetische Besatzungszone Thüringen; 
Ausgabe 1997 (PBW K 524)

Scheel, Klaus; Weihnachts-Aero-
gramme – und Ganzsachen-Katalog 
– 1. Lieferung 1991; o.O., 1991; Lose-
blattsammlung (PBW 21/509) Keine 
Ausleihe möglich!

Schild, G.; Poczta Internowanych 
Szwajcarii w Latach 1940-1946 
(Schweizer Internierungslager 1940-
1946); o.O., o.J.; Loseblattsammlung 
(PBW 21/414) Keine Ausleihe mög-
lich!

Schild, Georges; Die Internierung 
von ausländischen Militäreinheiten 
in der Schweiz 1859 – 1871 – 1916-
19 – Eine geschichtlich-postalische 
Studie; Bern (Schweiz), 2016 (2. Auf-
lage), 336 Seiten (PBW 21/544)

Schild, Georges; Die Internierung 
von Militär- und Zivilpersonen in 
der Schweiz 1939-1946 – Eine ge-
schichtlich-postalische Studie; Bern 
(Schweiz), 2016 (2. Auflage); 372 Sei-
ten (PBW 21/545)

Schmidt-Andersen, J.; Die Briefmar-
ken Dänemarks 1854-1857 und 1863; 
Hamburg, 1974; 81 Seiten (PBW 
21/541)

Schmidt, F.W. Gerhard; Neue Brief-
markenfibel – Einführung für ange-
hende Sammler; Berlin,o.J., 88 Seiten 
(PBW 21/409)

Schmitt, Kurt; Plattenfehler der MiNr. 
95 I und II 2 Mark „Nord und Süd“; 
o.O., 2021; 88 Seiten (PBW 21/405)

Schönen, Hans Günter; Rommerskir-
chen; Literatur zum Thema Christ-

liche Motive auf Briefmarken – Ver-
kaufsliste (PBW 21/450)

Schracke, Karl; Geschichte der deut-
schen Feldpost im Kriege 1914/18; 
Berlin, 1921; 313 Seiten (PBW 
21/514)

Schülmann, Roland; Zusammen-
stellung der Hannoverschern Bahn-
poststecken und Streckenstempel; 
Langenhagen, 1993; 65 Seiten (PBW 
21/400)

Schulze, Dr. Dr. Kurt; BSC “Hallen-
sia” - statistisch gesehen; Halle (Saa-
le), 1949; 16 Seiten (PBW 21/430)

Schwenzfeger, A.; Over Postzegel ge-
sproken...; Haarlem (NL), o.J. (4. Auf-
lage); 71 Seiten (PBW 21/474)

Sehler, Norbert, Müller, Klaus; Neu-
er Ganzsachen-Katalog Aerogram-
me Amerika 2014; Berlin/Pforzheim, 
2014; 244 Seiten (PBW 21/463)

Sehler, Norbert, Müller, Klaus; Neu-
er Ganzsachen-Katalog Aerogramme 
Afrika 2012; Berlin/Pforzheim, 2012; 
276  Seiten (PBW 21/464)

Semmler, Frank; Studie und Katalog 
der ungarischen Firmen- und Be-
hördenlochungen; Bochum, 1993; 24 
Seiten (PBW 21/571)

Silhan, Tomas; Ceskoslovenske le-
tecke Celiny (Die tschechoslowa-
kischen Luftpostganzsachen); Prag 
(Tschechoslowakei), 1978; 106 Seiten 
(PBW 21/503)

Simon, Sam; Handbook of the mail in 
the concentration-camps 1933-1945 
– A Postal History; o.O., 1973; 137 
Seiten (PBW 21/413)

Spink; London (GB); Auktion 1026 
(Sammlung Vestey: Brit. Empire), 
1173 (Sammlung „Stanley“: Falk-
land Inseln), 1175 ( Sammlung Lou-
is Grunin: GB The Mulready), 11013 

( Sammlung „Christchurch“: Indi-
en, afrikanische Kolonien, Malaya, 
Großbritannien)  (PBW A 427) 

Spink; London (GB); Auktion 1161 
(Sammlung „Shivani“: Brit. Ostafri-
ka), 1164 (Sammlung John S. White: 
Neusüdwales und Queensland), 1165 
(Sonderauktion Großbritannien), 
1167, 1169, 1171, 1211 ( Sammlung 
„Staircase“: Bahamas), 1213 (Son-
derauktion Großbritannien), 1217 
(Sammlung Dr. Soli F. Contractor: 
Indien), 1218 (Sonderteil Sammlung 
Adriano Landini: Ital. Post in Chi-
na), 1219, 1222 (Sammlung Mrs. Ad 
Indhusophon: Kap der guten Hoff-
nung), 1223 (Sammlung Morris H. 
Ludington: Bermuda, Hamilton), 
1224 (Sammlung Morris H. Luding-
ton: Bahamas, Turk Inslands), 6001 
(Sammlung Dr. Alan Drysdall: Trans-
vaal) (PBW A 427) 

Spink – Behr; Paris; Auktion 11/03 
(Sammlung La Fayette: Frankreich)  
(PBW A 790 - 11/03) 

Spink investphila; Lugano (Schweiz); 
Auktion 10/12 (Sonderkatalog 1: 
Sammlung „Tito“ Latainamerika 
– Teil 2), 4/13 (Sonderteil: Gold-
Medaillien-Sammlung Chile; Son-
derkatalog Sammlung Gold-Medail-
lien-Sammlung Sizilien)  (PBW A 
528)

Spink Switzerland SA, Lugano 
(Schweiz); Auktion 6/14 (Sonderteil 
Sammlung Paul Hirsch: Rumänien) 
(PBW A 558 -  6/14) 

Sprengler, G., Fiege, E.; Stempelnor-
men (Hrg. FG Berlin); Loseblatt-
sammlung (PBW 21/401) Keine Aus-
leihe möglich!

STA-Phila Hans Mohrmann, Starn-
berg; Firmenböschüre (PBW 21/547)

Stoebe, Roman; Die deutschen Päck-
chenstempel; Leipzig, o.J. (Exemplar 
Nr. 240); 79 Seiten (PBW 21/440)



© wm 274 PhH 4/2021

Anhang ______________________________________
Strahlendorff, Joachim, Mette, Pe-
ter, Frech, Hanspeter; Die deutschen 
Privatganzsachen bis 1945 – Nach-
träge; Berlin, 2007; 112 Seiten (PBW 
21/462)

Strahlendorff, Joachim, Mette, Pe-
ter; Katalog der Privatganzsachen 
Deutschland bis 1945; o.O., 2005; 479 
Seiten (PBW 21/461)

Suranyi, Laszlo, Visnyovszki, Gabor; 
A magyar belyegek kezikönyve; Bu-
dapest (Ungarn), 1986; 551 Seiten 
(PBW 21/373)

Ton, Max; Wie alte Marken kunstvoll 
repariert und gefälscht werden; Frei-
burg, 1943; 109 Seiten (PBW 21/508)

Tornow, Wolfgang; Die Flugmarken 
der AERO-TARG GmbH Poznan 
1921; o.O.,o.J.; 7 Seiten (PBW 21/572) 
Keine Ausleihe möglich!

Veenstra, D.; Franeerstempels Neder-
landse Gemeenten (Freistempel nie-
derländische Gemeinden); Wagenin-
gen (NL), 1986; Loseblattsammlung 
(PBW 21/480) Keine Ausleihe mög-
lich!

Velden, M. van der; Postzegels van 
Abchazie tot Zwitserland – Post-
administraties door de jaren heen 
(Briefmarken von Abchasien bis zur 
Schweiz - Postverwaltungen im Wan-
del der Zeit); Utrecht (NL), 2000; 120 
Seiten (PBW 21/533)

Verstappen, H.J.; Bijdrage tot de ge-
schiedenis van de Post in het Land 
van Weert (Beitrag zur Geschich-
te der Post im Lande Weert); Weert 
(NL), 1985; 58 Seiten (PBW 21/551)

Vlis, J.A. van der; De Philatelist een 
Handleiding voor Postzegelverzame-
laars (Der Philatelist - ein Leitfaden 
für Briefmarkensammler); Amster-
dam (NL), 1942; 208 Seiten (PBW 
21/534)

Wallmann, Peter; Bahnpost in Südba-
den; Vienheim, 1982; 46 Seiten (PBW 
21/382)

Warschau (Polen); 2. Ausstellung pol-
nischer Briefmarkenentwürfe; Sep-
tember 1980; Katalog (PBW 21/443)

Weller, Brigitta; Kleine Postgeschich-
te; Hagen, 1976; 118 Seiten (PBW 
21/558)

Wells, Edward; Mailshort – A history 
of the Forces Postal Service (Mails-
hort - Eine Geschichte des Postdiens-
tes der Streitkräfte); Kent (GB), 1987; 
191 Seiten (PBW 21/425)

Wieczorek, Piotr; Miedzynarodowe 
Konkursy Pianistyczne im. F. Chopi-
na w Filatelistyce; Warszawa (War-
schau Polen), 1994; 34 Seiten (PBW 
21/417)

Williams, L.N. und M.; Cinderella 
Stamps; London (GB), 1970; 152 Sei-
ten (PBW 21/383)

Williams, L.N. und M.; Cinderella 
Stamps Vol. 2 (Pos. 5-8) und (Pos.9-
12); London (GB), 1962/63; 160 Sei-
ten (PBW 21/410)

Wink, Paul B.; Konrad Adenauer – 
Briefmarken-Katalog 2003; Berlin, 
2003; 211 Seiten (PBW 21/560)

Wowern, Eric v.; Faroe Islands GF 10 
Postage Stamps & Postmarks 1985; 
Virum (Dänemark), 1984; 132 Seiten 
(PBW 21/441)

Wowern, Eric v.; Greenland 1985 GF 
5 Postage Stamps after 1938; Virum 
(Dänemark), 1984; 96 Seiten (PBW 
21/442)

Wülbern, Arthur; Originale und 
Neudrucke Helgoland – Eine Mar-
kenstudie; Hamburg, o.J.; 64 Seiten 
(PBW 21/438)

Zaprzal, M.; Filatelistyka w teorii i 
praktyce (Philatelie in Theorie und 

Praxis); Warschau (Polen), 1956; 143 
Seiten (PBW 21/542)

Zirkle, Helen Kingsbury; Die 
Briefmarken von Mandschukuo; 
Frankfurt/M., 1964; 36 Seiten (PBW 
21/500)

Zoller, Peter; Die Bahnpost auf der 
Linie Straubing – Cham; Straubing, 
1986; 14 Seiten (PBW 21/583)

Zoller, Peter; Die Sonder- und Wer-
bestempel von Straubing; Straubing, 
1987; 38 Seiten (PBW 21/584)

Zoller, Peter; Die Poststempel von 
Straubing 1784-1920; Straubing, 
1988; 70 Seiten (PBW 21/585)

Zoller, Peter; Die postalischen Ein-
richtungen am Garnisonsstandort 
Straubing-Mittelharthausen und ihre 
Stempel; Straubing, 1990; 34 Seiten 
(PBW 21/586)

Zoller, Peter; Die Verkraftung der 
Landpost im Raum Straubing im 
Spiegel der Poststempel; Straubing, 
1991; 46 Seiten (PBW 21/587)

Zoller, Peter; Briefe erzählen 
Geschichte(n) – Teil 1+2; Straubing, 
1992/93; 54 Seiten (PBW 21/588)

Zumstein, Ernst; Spezial-Katalog und 
Handbuch über die Briefmarken der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft; 
Bern (Schweiz), 1924 (3. Auflage); 
500 Seiten (PBW 21/404)


