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Unser Verein
Informationen, Aktivitäten, Philatelie

Fällt Ihnen beim Betrachten dieser beiden Briefmarken etwas auf? Das
Geheimnis wird auf Seite 9 gelöst.

Unser diesjähriger Ausflug in den Schwarzwald war wunderschön. Mehr
darüber können Sie auf Seite 6 lesen.
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Informationen des Vorsitzenden
Liebe Mitglieder,

Sie haben es schon gesehen – mit der Jubiläumsausgabe UV
150 hat unser Vereinsblatt Farbe bekommen. Dies entspricht
einem lange gehegten Wunsch aus unseren Reihen, denn
schließlich sind Briefmarken doch eine absolut farbige
Angelegenheit. Ich hoffe, dass die Neugestaltung allgemeinen
Beifall findet und ich wünsche mir zudem, dass die farbliche
Belebung unserer Vereinsnachrichten auch zu einer Belebung
unseres ganzen Vereinslebens beiträgt.
Mit der nunmehr gewählten Kompletterstellung durch eine
Druckerei entfällt das mühselige und zeitraubende Falten und
Heften, das über viele Jahre hinweg von unserem

Ehrenvorsitzenden Dietrich Lichtenstein unter Mithilfe von Hermann Gneiting und seiner
Gattin bewerkstelligt wurde. Ihm und seinen Helfern gilt mein herzlicher Dank! Danke auch
dafür, dass Dietrich Lichtenstein bereit ist, weiterhin den Versand zu übernehmen.
Unser Jahresausflug am 15. Juli hat mit 34 Teilnehmern einen erfreulichen Zuspruch
erfahren. Zunächst brachte uns der Bus der Fa. Bader nach Gutach zu den
Vogtsbauernhöfen. Eine Führung durch die Museumsanlage war für alle ein besonderer
Genuss und reich an Erkenntnissen. Nach dem Mittagstisch ging es weiter zur
Dorotheenhütte in Wolfach. Wir konnten alle zuschauen wie unser jüngstes Vereinsmitglied
Lara selbst eine Blumenvase herstellen durfte. Die gemütliche Einkehr im Gasthof Rössle
in Rottenburg-Oberndorf krönte diesen schönen Ausflug. Alle, die nicht dabei waren, haben
etwas versäumt. Mein besonderer Dank richtet sich an das Organisationsteam Claus und
Christine Schmidt sowie an Klaus Leitner für seine wertvolle Zuarbeit.
Das Grillfest im August zeigt an, dass sich die Sommerpause zu Ende neigt und dass man
sich bald wieder mit frischem Schwung das Briefmarkenalbum vornehmen kann. Es fand
wieder in der Kleingartenanlage Roßdorf statt, bei sehr angenehmen Wetterbedingungen
und guter Stimmung. Es waren 19 Teilnehmer, die das gemütliche Zusammensein genossen
wie auch die „Schmankerln“ vom Grill. Für die gelungene Organisation möchte ich mich bei
Josef  und Brigitte Aschenbrenner herzlich bedanken.
Am 09. September 2017 wird in Wittenberg ein neuer BDPh-Vorstand gewählt. Sie haben
im Verbandsblatt philatelie sicherlich von den unerfreulichen Querelen im BDPh-Vorstand
gelesen. Ich von meiner Seite bin gespannt wie die Wahl ausgehen wird und kann nur hoffen,
dass im Interesse der Philatelie und ihrer Wahrnehmung an höherer Stelle und in der
Öffentlichkeit wieder ein gedeihliches Miteinander einkehrt.
Ende Oktober, genauer gesagt vom 26.- 28. Oktober, findet wieder die Internationale
Briefmarkenbörse Sindelfingen statt. Bitte beachten Sie, dass seit einiger Zeit die Messe
von Donnerstag bis Samstag stattfindet. Am Sonntag ist also bereits geschlossen.
Unterdessen haben wir auch wieder bei der Stadt Nürtingen unser Mitwirken an der
Kunstausstellung, die vom 13. Januar – 25. Februar 2018 stattfindet, angemeldet und
haben auch schon verschiedene Schulen zum Schülerwettbewerb eingeladen. Die
Ausstellung ist den Künstlern Marc Chagall und Ernst Fuchs gewidmet und trägt den Titel
„Auf den Spuren der Träume und des Glaubens“.
Nun freilich ist es mir ein großes Anliegen, Sie sehr herzlich zu unserer Jahresfeier am 25.
November um 19:00 Uhr nach Großbettlingen ins Hotel Bauer einzuladen. Wir haben wieder
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ein schönes Programm zusammengestellt, das – so denke ich - alle begeistern sollte. Ich
freue mich schon heute darauf, Sie an diesem Abend begrüßen zu dürfen.
Abschließend möchte ich noch einen Punkt ansprechen, der bei unserer nächsten
Ausschusssitzung zur Sprache kommen wird. Der Esslinger Briefmarkenverein ist an uns
herangetreten und hat uns sorgenvoll berichtet, dass man keinen neuen Vorsitzenden mehr
findet (leider ein Problem vieler Vereine…). Der Wunsch sei, sich eventuell als
Sammlergruppe unserem Nürtinger Verein anzuschließen. Wir müssen jetzt abwarten, wie
sich die Mitglieder in Esslingen entscheiden.
Nun wünsche ich Ihnen allen viel Spaß beim Studium dieser neuen UV-Ausgabe in Farbe
und freue mich schon jetzt darauf, Sie bei einer der nächsten Veranstaltungen anzutreffen.

Ihr

Siegfried Stoll

Geburtstagswünsche
Wir gratulieren unseren Vereinsmitgliedern mit 60, 65, 70, 75 und allen ab 80 Jahren
zum Geburtstag

in der Zeit vom 1.7.2017 bis 30.9.2017:

Aus Dattenschutzgründen veröffentlichen wir keine Namen

Der Verein gratuliert herzlich und wünscht allen ein gesundes, glückliches neues
Lebensjahr und weiterhin viel Freude mit unserem Hobby!

Auszeichnungen
Wie wir schon in UV149 berichtet haben, wurde unser Vereinsmitglied Bernd Hartz anlässlich
der Frühjahrsregionaltagung der
Region Süd – Württemberg in
Hechingen mit der silbernen
Verdienstmedaille des Landes-
verbandes Südwestdeutscher
Briefmarkensammler Vereine
ausgezeichnet. Hier reichen wir
nun auch noch ein Bild nach, in
dem Bernd Hartz die Medaille
und die Urkunde aus den Händen
des Regionalvertreters Thomas
Preiß und des Landesverbands-
vorsitzenden Dieter Schaile
erhält.
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Jahresausflug 2017 in den Schwarzwald
Unser diesjähriger Ausflug am 15. Juli mit 34 Teilnehmern stand unter dem Motto „Bauern
und Handwerker im Schwarzwald“.
Zunächst steuerte unser Bader-Bus das Freilichtmuseum „Vogtsbauernhof“ bei Gutach an.
Eine Führung durch die original erhaltenen Schwarzwald-Gehöfte vermittelte unseren

Ausflüglern ein lebendiges
Bild des bäuerlichen Lebens
und der Gebräuche früherer
Zeiten und man konnte die
Kargheit und Beschränkung
der damaligen Lebens-
umstände, aber auch die
mannigfaltigen Gefährdungen,
denen die Menschen unter-
lagen, hautnah nachvollzie-
hen. So erfuhr man zum
Beispiel, dass die Glocke, die
das Dach des 1612 erbauten
Vogtsbauernhof krönt,
weniger als Zierde gedacht
war, vielmehr wollte man mit

dem Glockenklang aufziehende Gewitter verscheuchen – Blitzableiter gab es ja noch keine.

Wenn man dann von früheren Hungersnöten hörte und von damit ausgelösten
Auswanderungswellen, dann war es mit eventuell aufkommender Bollenhut-Nostalgie nicht
mehr soweit her. Immerhin verwiesen die vorbei rauschenden Züge der Schwarzwaldbahn
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darauf, dass mit der Verkehrserschließung des Schwarzwalds und dem folgenden Einzug
von Industrie und Tourismus sich die Lebensumstände drastisch verbessert haben.
So erfüllen die Freilichtmuseen heute eine wichtige Funktion, indem sie, fern von aller
Romantik und Nostalgie, einen realistischen Blick auf das Leben vergangener Tage
ermöglichen. Auch in ökologischer Hinsicht erwerben sich die Museen Verdienste, indem sie
in ihren Bauerngärten noch uralte Nutzpflanzen und Getreidesorten hegen, wie zum Beispiel
Emmer, Buchweizen und Weißsenf. Nebenbei war zu hören, dass die Museumsleitung in
engem Kontakt und Austausch zu unserem Beurener Freilichtmuseum steht.
Nach dem Mittagstisch in der Museumsgaststätte „Hofengel“ ging es durch herrliche
Landschaft links und rechts der Straße (auffallend, dass sich niemand während der Fahrt mit

dem Smartphone beschäftigte…)
zu der nahe gelegenen Doro-
theen-Glashütte. Es ist dies noch
die einzige Glashütte im
Schwarzwald, in der Kristallglas
nach alter Handwerkskunst
mundgeblasen hergestellt wird. So
durfte die neunjährige Lara,
Enkelin unseres Vorsitzenden,
selbst eine bunte Vase blasen, um
sie stolz mit nach Hause nehmen
zu können. Nur schade, dass
aufgrund von Billigproduktion und
des geänderten Publikumge-
schmacks heutzutage die Kunst
der Glasbläserei im Rückzug
begriffen ist.

Einen gemütlichen Abschluss erfuhr der Ausflug im Gasthaus Rössle in Rottenburg-
Oberndorf. Hier konnte
man nicht nur beste
heimische Küche ge-
nießen, sondern es war
auch eine gute Ge-
legenheit, noch einmal
die Stationen dieser gut
gelungenen und von
Sonnenschein beglei-
teten Schwarzwaldtour
zu rekapitulieren.
Ein Dankeschön richtet
sich an den Organisator
Claus Schmidt, an Klaus
Leitner für das Ein-
sammeln der Anmeld-
ungen, an Josef Huber,
der im Bus etwas über
seine Schwarzwaldheimat erzählte, und an Johannes Häge, der wieder einen schönen
Umschlag erstellt hatte.
Fazit: Man freut sich schon auf den nächsten Ausflug!

Dr. Gerhard Augsten                                                                                    24.08.2017
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Sommer-Phila-Treff ohne Philatelie am 6.7.2017
Bei herrlichem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen traf sich unsere
Ausflugsgruppe in der Eingangshalle der Motorworld in Böblingen und wurde dort von

unserem kompetenten Führer empfangen, der uns zuerst erklärte, dass die Gebäude der
heutigen Motorworld früher zum ersten Landesflughafen in Stuttgart gehörten. 1915 wurde
auf diesem Gelände ein Fliegerhorst gegründet und bis 1918 als Militärflughafen genutzt. Ab
1925 bis zur Inbetriebnahme des Flughafens Stuttgart - Echterdingen im Jahre 1939 war der
Flughafen Böblingen der Verkehrsflughafen von Stuttgart. Nach dem Krieg wurden hier unter
anderem Panzer und LKW der amerikanischen Streitkräfte instand gesetzt. Lange lag das
Gelände anschließend brach, da das Erdreich mit Öl und anderen Schadstoffen kontaminiert
war. Erst als die Städte Böblingen und
Sindelfingen das Gelände sanierten,
konnten hier neue Aktivitäten
entstehen. Die Aktivitäten rund um die
Themen Motorrad und Automobile
siedelten sich im Jahr 2009 unter dem
damaligen Namen Meilenwerk in den
alten - und man muss sagen,
wunderschön restaurierten Hallen des
ehemaligen Flughafens an. In der
Halle, die wir als erstes bewunderten,
haben Anbieter von Oldtimern ihre
Werkstätten, wo man auch zusehen
kann, wie alte Fahrzeuge repariert und
auf Hochglanz poliert werden. Ebenso
gibt es hier Werkstätten und Händler
aktueller Sportwagen mit so wohlklingenden Namen wie McLaren, Maserati, Bentley oder
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Lamborghini, wobei die meisten der hier angebotenen und ausgestellten Fahrzeuge in der
Preisklasse eines schönen Einfamilienhauses liegen. Sehr interessant sind auch die
Garagen mit ihren Glaswänden, im oberen Bild links zu sehen. Dort können Privatleute ihre
Schätze gegen eine monatliche Gebühr von 200 Euro sicher unterstellen. Alle Boxen sind
belegt mit sehr feinen und interessanten Fahrzeugen, zumeist Oldtimern. Dazwischen sind
Geschäfte angesiedelt, in denen man alles mögliche rund ums Auto erwerben kann. In einer
zweiten Halle stellen zwei Händler ihr Angebot an hochwertigen Oldtimern aus. Die Marken
Mercedes und Porsche dominieren und die ausgestellten Autos sind eine Augenweide. Auf

dem Gelände gibt es auch ein Hotel
mit sehr interessant gestalteten
Zimmern - natürlich alles mit
Autodekorationen. Leider waren alle
Zimmer belegt, so dass wir nur einen
Blick in den Aufzug werfen konnten
- und wir befanden uns in der
Besenkammer. Natürlich gibt es
auch vielfältige Möglichkeiten, den
aufkommenden Hunger und Durst
zu stillen. Wir kehrten im
gemütlichen `Wichtel` ein, einer
Gaststätte mit Brauerei, wo wir uns
trefflich stärken konnten. Vielen
Dank an Monika Barz , für die tolle
Idee und die perfekte Durchführung
dieses Ausflugs. Wir sind uns

allerdings einig, daß wir beim Briefmarkensammeln bleiben, da das Sammeln von
Automobilen doch wesentlich aufwändiger und kostspieliger ist. .

Verfasser: Walter Hilburger

E N D L I C H ……… VdB Vereinsheft in F A R B E !
Oder doch nicht ? Man sieht gar keine Wertangabe auf der Briefmarke !

Exakt zur 150. Auflage des Vereinsheftes erstrahlen wir in Farbe - und das im wahrsten
Wortsinne. Jetzt werden insbesondere die Abbildungen und Fotos einen ganz anderen Auftritt
haben als in der Vergangenheit. Weil das so ist, zeigt die Titelseite einen sehr seltenen Beleg.
Dieser ist noch nicht einmal im Michelkatalog aufgeführt. Normalerweise befindet sich in der
rechten oberen Ecke der Briefmarke die Wertangabe „40“ (Pfennig).
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Das ist beim dem Beleg im Innenteil aus dem Ostseebad Eckernförde auch der Fall. Es
deckte das Porto für einen Inlands - Brief bis 20 Gramm vom 01.Juli 1972 bis zum 30.Juni
1974 ab.

Das Titelstück hingegen hat keine Angabe der Wertziffer. Der Brief hat zu dem aber noch
eine andere, wirklich herausragende Besonderheit ! Denn der Stempel aus Düsseldorf passt
zu dem Geburtsort des Dichters und Satirikers Heinrich Heine. Zu seinen bekanntesten
Zitaten zählt die noch heute benutzte Redewendung „Sie predigen öffentlich Wasser und
trinken heimlich Wein.“

Bei unserer Premiere als farbig gestaltetes Heft können wir mit gewiss einem Wein
anstoßen,denn der neue Auftritt des Vereinsheftes lädt dazu ja wirklich ein. Also dann ein
Prösterle auf die neue Ära in Farbe und ein vergnügliches Weiterlesen.

Verfasser: Pascal Möller

Vortrag von Detlef Pfeiffer, BPP, Walldorf, beim Phila-Treff am 04. Mai 2017:

Böhmen und Mähren
- Große Sammlung für kleines Geld -
Nach der erzwungenen Abtretung des Sudetenlands an das Reich infolge des am 30.
September 1938 abgeschlossenen Münchner Abkommens wurde am 16. März 1939 das
restliche tschechische Gebiet, in heuchlerischer Weise benannt als „Protektorat Böhmen und
Mähren“, unter deutsche Verwaltung gestellt – dies in Fortsetzung der Expansions- und
Annexionspolitik des nationalsozialistischen Regimes.
Wie der bestens bekannte Philatelist und BPP - Prüfer Detlef Pfeiffer zu Beginn seines
Vortrags erläuterte, ist das Sammelgebiet „Böhmen und Mähren“ mit etwa 150 darin
enthaltenen Briefmarken durchaus überschaubar. Auch wenn das Interesse an den
Besatzungsgebieten rund um das Dritte Reich in letzter Zeit spürbar gestiegen sei (und damit
auch die Preise), so sei doch immer noch genügend Material am Markt, um für „kleines Geld“
eine „große“ Sammlung aufzubauen.
„Groß“ deshalb, weil es natürlich, über die Sammlung im Vordruckalbum hinausgehend,
unendlich viele Möglichkeiten gibt, eine solche Sammlung unter den verschiedensten
Thematiken und Schwerpunkten aufzubauen. Er nannte einige:
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Daneben kann und sollte eine Böhmen und Mähren-Sammlung angereichert werden mit
Belegen aller Art, Misch- und Mehrfachfrankaturen, Farb- und Zähnungsabweichungen,
Fälschungen und vieles mehr.
Sammlerfreund Detlef Pfeiffer gab wertvolle Tipps zum Aufbau einer Sammlung bis hin zur
Ausstellungsreife, verwies auf Literatur (neben dem Michel-Katalog Spezial gibt es z.B. auch
den Pofis-Katalog, allerdings in tschechischer Sprache) und nicht zuletzt auf die Hilfestellung,
die die von ihm geführte ArGe geben kann. Eine Mitgliedschaft in dieser ist für den ernsthaften
Böhmen und Mähren-Sammler unbedingt zu empfehlen. Interessenten können sich jederzeit
an ihn wenden.
Der Vortrag zeigte wieder in eindrücklicher Weise die enge Verknüpfung von Philatelie und
Geschichte, in diesem Fall aber auch die unendliche Vielfalt, mit welcher
„Briefmarkensammeln“ betrieben werden kann. Die zahlreich erschienenen Zuhörer
bedankten sich bei Detlef Pfeiffer  lebhaft für seine Ausführungen.
Verfasser:  Dr. Gerhard Augsten           Datum: 05.05.2017

P.S.: Für die Durchsicht und Ergänzung  meines Textes sowie die Beistellung von Abbildungen
bedanke ich mich herzlich bei Detlef Pfeiffer

▪ Vor- und Mitläufer-Ausgaben
▪ Aushilfsausgaben
▪ Reguläre Ausgaben
▪ Portomarken
▪ Dienstmarken
▪ Destinationen
▪ Internationaler Postverkehr
▪ Incoming mail
▪ Post des Zahlungsverkehrs
▪ Zul.marken (Theresienstadt)
▪ Lokalausgaben (Mährisch-Ostrau)

▪ Zensuren
▪ Portostufen
▪ Paketdienst
▪ Feldpost
▪ Bahnpost
▪ Zeitungsmarken
▪ Schmuckblätter
▪ Sonderstempel
▪ Werbestempel
▪ Aufdrucke auf Schalterbogen
 (Plattennummern, Zudrucke etc.)

Plattennummern
Destinationen
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Theresienstadt

Sonderstempel

Mährisch Ostrau

Luftpost

Werbestempeleinsätze

Sterne und Leerfelder
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Vortrag von Günter Klein, Marbach/N., beim Phila-Treff am 02. Februar 2017:

Notopfer Berlin 1948-51 und Kehl 1949-51
Verwendungszeiten, verwendungspflichtige und –freie Sendungsarten, Besonderheiten
Sobald es um die Notopfer-Marken der Nachkriegszeit geht, taucht unvermeidlich die Frage
auf, ob es sich hierbei eigentlich um Briefmarken handelt. Nun ja – eigentlich sind es
Steuermarken, denn es handelt sich faktisch um die Erhebung einer Zusatzsteuer.
Andererseits ist die Verknüpfung mit der Postbeförderung und mit Postwertzeichen so eng,
dass man von Zwangszuschlagmarken spricht und unter diesem Begriff sind die Notopfer-
Marken auch in den Michel-Katalog aufgenommen worden. In der Phila-Literatur werden sie
oft neckisch als Blaue Zwerge, - Knirpse oder - Flöhe benannt. Vergleichbar ist diese Abgabe
mit dem „Soli“ unserer Tage, nur mit dem Unterschied, dass dieser nicht allein von den
Postnutzern, sondern in gerechterer Weise von allen Steuerpflichtigen und abhängig vom

Einkommen erhoben wird.
Infolge der Berlin-Blockade,
welche die Sowjets am
24.06.1948 verhängt hatten,
wurde als Hilfe, begleitet von
anderen Maßnahmen, die
Einführung von Zwangszu-
schlagmarken „Notopfer Berlin“
beschlossen − blau, jede zu 2
Pfg., Format 12,75 ˣ 21,48 mm.
Sie mussten in der Bizone ab
dem 01.12.1948 und später ab
dem 01.01.1950 in der BRD
zusätzlich verklebt werden. Die
Einführung in der französischen
Zone erfolgte etwas zögerlicher,
d.h. je nach Gebiet zu

verschiedenen Terminen im
Jahre 1949, z.B. in Baden am
01.- 02.07. und ab dem
17.07.1949. Das Sammel-
gebiet ist, was die Zahl der
Marken angeht (Mi.-Nr. 1 – 8),
eigentlich sehr klein, aber nur
„eigentlich“. Es gibt nämlich,
wie ein Blick in den Michel-
Katalog rasch zeigt, eine
Unzahl verschiedener
Varianten hinsichtlich Zähn-
ung, Wasserzeichen und
Färbung, hinzu kommen noch
Druckabweichungen aller Art –
ein wahres Eldorado für
philatelistische Forscher und
Entdecker! Freilich erfordert
dieses hochinteressante Sammelgebiet auch eine Portion Gelassenheit, denn das Ziel einer
Komplettsammlung kann man getrost vergessen. So richtig spannend wird es aber erst, wenn
man echt gelaufene Belege vor sich hat. Stimmt der Stempel mit den Zeiträumen der

Einschreibebrief der zweiten Gewichtsstufe vom Ersttag der
Notopferpflicht in der Bizone

Sehr seltener Bahnhofsbrief der 2. Gewichtsstufe mit
zusätzlicher Gebühr für den Ausweis, der der Abholberechtigte
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vorgeschriebenen Verwendung überein? War das Verkleben der Notopfer-Marke bei dieser
Versandform und Destination überhaupt nötig bzw. zulässig? Es gab nämlich durchaus

Ausnahmen, zum Beispiel für
Postsachen, Werbeantworten,
Postwurfsendungen, Blindenschrift-
sendungen und manches mehr.
Zum Teil gab es auch hier
Unterschiede zu den Vorschriften in
der französischen Zone. Oder
umgekehrt – hatte der Absender die
Marke vergessen und wurde die
Post wieder zurückgesandt oder
„rutschte durch“, was durchaus
vorkam? Sammeleinlieferer kon-
nten übrigens das Notopfer in bar
oder per Abbuchung entrichten –
deshalb erhielt deren Postgut

anstatt der Marke manchmal einen entsprechenden Stempelaufdruck.
Die wichtigste Ausnahme war aber,
dass Post in die SBZ bzw. DDR
keinesfalls die Notopfer-Marke tragen
durfte – diese wurde dann gnadenlos
zurückgesandt, manchmal wurde die
den Stein des Anstoßes darstellende
Notopfer-Marke entfernt, geschwärzt
oder sogar weggekratzt. Manchmal
wurde solchermaßen frankierte Post
schon von der Bundespost an den
Absender zurück gesandt, um Ärger
zuvorzukommen. Auch Sendungen
nach Groß-Berlin und ins Ausland
durften bzw. brauchten die Zusatz-
marke nicht aufzuweisen. Selbstver-
ständlich war es auch nicht zulässig,
fehlende Notopfer - Marken durch

reguläre Postwertzeichen zu ersetzen
oder umgekehrt.
So wurden mit den Notopfer-Marken
sage und schreibe  430 Mio DM
eingesammelt; wem käme da nicht gleich
die alte Weisheit „Kleinvieh macht auch
Mist“ in den Sinn?
Trittbrettfahrer gab es auch. Im
Südwesten, wo man ohnehin immer
gerne zu Extra-Touren neigte, fragte man
sich, warum das schöne Geld ins ferne
(und zudem preußische) Berlin wandern
sollte, wenn es doch im eigenen Land

genügend Bedürfnisse gab. So wurden in
der Zeit 01.07. – 31.12.1949 in

Württemberg-Hohenzollern eigene Zwangszuschlagmarken (Mi.-Nr. 1 – 3) verausgabt und
vorgeschrieben, die dem heimischen Wohnungsbau zugute kamen. Zunächst waren dies rot

Postgutkarte (Vorder- und Rückseite) für den Versand von
10 Paketen - für jedes Paket ist eine Notopfermarke

verklebt

Einschreibebrief eines ausländischen Konsulats, vom
Notopfer befreit

Beanstandete Sendung in der SBZ/DDR mit
Unzuässigkeitsvermerk von Chemnitz
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überdruckte Notopfer-Berlin-Marken in zahlreichen Varianten hinsichtlich Wasserzeichen,
Zähnung und Färbung, ab Oktober 1949 dann eine endgültige Ausgabe in Gelb. Hinsichtlich

der Verwendung gab es
verschiedene spezifische Be-
sonderheiten, so galten für das
bayerische, aber französisch
besetzte Lindau abweichende
Regeln - übrigens im Falle der
blauen Notopfer-Berlin-Marken
auch für die österreichischen
Zollausschlussgebiete.
Eine andere Besonderheit, die
ebenfalls mit dem „dickköpfigen“
Südwesten zusammenhing, gab
es in Baden. In diesem Land
wurde das Notopfer Berlin am
01.07.1949 eingeführt und man
zweigte 80% davon an die aus
dem vollständig französisch
besetzten Kehl vertriebenen Deut-

schen ab, was prompt dazu führte, dass die Besatzungsmacht diese Praxis rasch unterband.
Nach Verhandlungen durfte Baden das „Notopfer Berlin und Kehl“ am 17.07.1949 aber wieder
einführen. Kehl wurde übrigens von den Franzosen ab 29.07.1949 in Teilschritten wieder
zurückgegeben, bis die
Grenzstadt am 08.04.1953
wieder vollständig deutsch
war.
Sammlerfreund Klein ist ja
kein Unbekannter bei uns,
denn er hat uns schon in der
Vergangenheit mit seinen
gekonnt präsentierten und
wissenschaftlich fundierten
Vorträgen begeistert. Sie
zeigen in eindrücklicher
Weise wieder einmal die
enge Verknüpfung von Phila-
telie und Geschichte. Die
zahlreich erschienenen
Zuhörer bedankten sich bei
Günter Klein lebhaft für seine
Ausführungen.
Von den zahlreichen Belegen, die er in seinem Vortrag vorstellte, sind im Text einige
besonders interessante abgebildet.
Verfasser:  Dr. Gerhard Augsten   Datum: 10.08.2017

Quellen: Wikipedia – Freie Enzyklopädie
Günter Klein: Blaue Zwerge – Zahlreiche Varianten und Beleg- Preziosen;    DBZ  25/2013,
S. 20 -  24

P.S.: Für die Durchsicht meines Textes sowie die Beistellung von Abbildungen bedanke ich mich herzlich bei
Günter Klein.

Orts - Einsschreibebrief vom letzten Tag der Notopferpflicht in
der BRD

Fernbrief aus Reutlingen mit seltenem Sonderstempel vom letzten
Tag der Ausstellung ‚Bauen und Wohnen’ mit

Wohnungsbauabgabe - Marke von Württemberg - Hohenzollern.
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Gelungener Grillnachmittag
Mit 19 Teilnehmern war der diesjährige Grillnachmittag am 13. August gut besucht angesichts
dessen, dass zu dieser Zeit viele natürlich im Urlaub waren.
Es war wieder ein schönes Zusammensein bei besten Wetterbedingungen. Die Herren

unterhielten sich angeregt
über globale und lokale
Politik, über den Diesel-
Skandal (pardon, nach
V W - S p r a c h r e g e l u n g
„Diesel-Thematik“), über
E-Mobilität, über Lebens-
mittelskandale, die bevor-
stehende Bundestags-
wahl und vieles mehr. Die
aufgeregten und aufre-
genden Zeiten unserer
Tage bieten ja wahrlich
genügend Themen. Die
Damen unternahmen
einen Spaziergang durch
die Gärten der Klein-
gartenanlage Roßdorf und
nahmen hierbei manche

Anregung für zuhause mit. Und über allem schwebte der Duft von allerlei Schmackhaftem,
das auf dem Grill brutzelte.
In der Tat ein angenehmer Nachmittag für alle und ein wertvoller Beitrag für das
Zusammengehörigkeitsgefühl unserer Vereinsmitglieder! Josef Aschenbrenner und seiner
Gattin gilt ein herzlicher Dank für dessen Ausrichtung und für das gekonnte Anbrennen und
Schüren des Holzkohlegrills (man merkt halt die Routine…).

Dr. Gerhard Augsten                                                                                    25.08.2017

UV1 - Ein Rückblick und ein Wunsch für die
Zukunft
Im September 1980 erschien die erste Ausgabe unserer Vereinszeitschrift UV, also vor
ziemlich genau 37 Jahren. Sie erschien natürlich nicht in Farbe und auch Abbildungen gab
es noch nicht zu bestaunen. Die Entscheidung, eine Vereinszeitschrift herauszubringen,
wurde sehr prominent vom Regionalvertreter für Süd - Württemberg im Landesverband
Südwest gewürdigt. Liest man seine Ausführungen, so ist man sehr erstaunt, wie aktuell
diese auch die heutige Situation in unserem Verein treffen. Der Verein der Briefmarkenfreunde
Nürtingen hatte zur damaligen Zeit schon viele Mitglieder und auch heute ist unsere
Mitgliederzahl sehr stattlich, worauf wir sicherlich stolz sein können. Aber auch heute gilt,
dass nur ein recht kleiner Teil dieser Mitglieder aktiv am Vereinsgeschehen teilnimmt, sei es
durch Besuch unserer Vortragsabende oder der Tauschvormittage oder der zahlreichen
sonstigen Aktivitäten, von denen in diesem Heft ja ausführlich berichtet wird. Und immer
wieder fragen wir uns in unseren Ausschußsitzungen, wie wir wohl all die anderen Mitglieder

Beliebter Treffpunkt am Holzkohlegrill
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erreichen können. Die Entscheidung, eine Vereinszeitschrift herauszubringen, war und ist
ein Versuch, diesen Kontakt
zu allen Mitgliedern aufrecht
zu erhalten. Da hilft es
sicherlich, wenn wir die
Zeitschrift so interessant wie
möglich gestalten mit einer
Vielzahl von Themen, bei
denen sicherlich jeder etwas
finden kann, das ihn
interessiert. Wie wichtig uns
dies ist, zeigt auch die
Entscheidung, die 150.
Ausgabe zum Anlass zu
nehmen, unsere Zeitschrift
farbig zu gestalten und damit
noch ausdruckskräftiger und
interessanter zu machen.
Vielleicht gelingt es uns
dadurch, sie alle noch besser
anzusprechen. Ich als
Redakteur von UV würde
mich auf jeden Fall sehr über
Rückmeldungen freuen,
positive wie negative, denn
sie helfen mir, dieses Heft
noch besser für Sie zu
gestalten. Am allerwichtigsten
sind natürlich Beiträge zur
Veröffentlichung, denn ohne
diese Unterstützung könnten
unsere Vereinsnachrichten
nicht existieren. Ich möchte
allen recht herzlich danken,

die mich bisher mit hervorragenden Beiträgen unterstützt haben und möchte Sie ermutigen,
ihren Erfahrungsschatz hier in diesem Forum mit anderen zu teilen. Sie können mir ihre
Beiträge als Datei, per e- mail, aber genauso gerne handgeschrieben per Brief senden. Meine
Anschrift finden Sie in Wissenswertes, aber der Einfachheit halber sei sie hier wiederholt:
Walter Hilburger, Egerländerstraße 63, 72622 Nürtingen,
e-mail: v-nachrichten@vdb-nuertingen.de, Tel. 07022 46965

Drei-Farben-Frankatur - ´mal anderer Art

Altbriefsammler kennen bei manchen ihrer Sammelgebiete diese Bezeichnung  und schätzen
derartige Belege. Ich übertrage diesen Begriff auf Zeiten der Streifbandzeitungen im
Postzeitungsdienst.

Seit 1. August 1964 gibt es Streifbandsendungen. Diese durften nur von Verlegern und
Zeitungsvertriebsstellen versandt werden. Im Regelfall wurden für die Freimachung nur von
philatelistischen Verlagen die Briefmarken verwendet. Ansonsten wurden
Absenderfreistempel oder die Barfreimachung mit speziellen Adressaufklebern als
Postvertriebsstücke genutzt.
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Die Verwendung von Briefmarken war gestattet bis zur  Einführung der Mehrwertsteuerpflicht
für derartige Sendungen (ab 1. Juli 2011). Statt Briefmarken wurden schließlich Barcode-
Label verwendet – und der philatelistische Reiz war (völlig) weg.

Streifbandfrankaturen sind selten erhalten geblieben. Sie waren für die Sammler
uninteressant / aus deren Blick, zumal sich in den 90er Jahren die Portoperioden nahezu
jährlich änderten.

Die Abbildung oben zeigt das Streifband für eine Sendung im Jahr 1996 mit >50 bis 100
Gramm. Gleiches Gewicht hatten die Zusendungen 1994 (Porto 110 Pfennig), 1995 (120
Pfennig), 1997 (140 Pfennig) und 1998 (145 Pfennig mittels Freistempel). Details über die
Entgelte für Streifbandzeitungen erfahren Sie im MICHEL Postgebühren-Handbuch
Deutschland (Schwaneberger Verlag, 2015), auszuleihen in der Bibliothek des Vereins der
Briefmarkenfreunde Nürtingen.

Ich freue mich, dass der Versand des Amtsblattes jahrelang mit Briefmarken erfolgte und mir
eine Drei-Farben-Frankatur „bescherte“.

Verfasser: Dietrich Lichtenstein
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Unsere städtepartnerschaftlichen Beziehungen

Wir erhalten regelmäßig das Vereinsblatt unserer Freunde in Oullins, zweimal im Jahr und
auf elektronischem Weg. Besonders lesenswert ist immer das Vorwort des Vorsitzenden
M. René Bornemann. Er behandelt hier bevorzugt das Thema „Europa“, natürlich im Kontext
mit der Philatelie, und erweist sich damit als großer Freund des geeinten Europa (was man
von ihm als Elsässer ja fast erwartet). Bemerkenswert ist dies deshalb, weil Europa in
unseren Tagen so oft und von so vielen in Frage gestellt wird und das schlimme Wort von
der „Europaverdrossenheit“ die Runde macht – dabei völlig vergessend, dass wir dem
europäischen Zusammenschluss mehr als 70 Jahre Frieden verdanken, mit gesicherten
politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen bei offenen Grenzen. Aber vielleicht kann
dies nur die Generation, der noch die Katastrophe der beiden Weltkriege vor Augen steht,
richtig einschätzen. Gerade eben von einem Besuch des „Musée de l’Abri“ in
Hatten/Nordelsass zurückgekehrt (man kann hier neben vielem Kriegsgerät einen
Großunterstand der Maginot-Linie besichtigen), kam dem Verfasser dieses Artikels die Idee,
dass vermehrt Klassenfahrten dorthin unternommen werden sollten um unserer Jugend den
kriegerischen Wahnsinn der Vergangenheit vor Augen zu führen, damit sie den Segen der
europäischen Einigung besser zu würdigen imstande ist.
So findet man in der letzten Ausgabe des Vereinsblatts „Gazette de l’A.P.O.“ im „Editorial“
eine Erinnerung an den Abschluss der Römischen Verträge vor 60 Jahren. Darin
kommentiert René Bornemann, wie Postverwaltungen dieses Ereignis mit ihren Ausgaben
mehr oder weniger gewürdigt haben. Weiter erinnert er an ein Gedenkblatt aus Anlass des
30. Jahrestags, das im Department Rhône erschienen war, mit einem Geleitwort der erst
kürzlich verstorbenen Europa-Politikerin Simone Veil. Sowohl das „Editorial“ als auch das
erwähnte Gedenkblatt finden sich übersetzt in dieser UV-Ausgabe.
Ansonsten ging das Vereinsleben in Oullins seinen gewohnten Gang, mit einem
erfolgreichen Auftritt beim Iris-Fest 2017, und in der Adventszeit wird man sich wieder an
der alljährlichen Boursexpo beteiligen.
Aus Zerbst erreichten uns zahlreiche Mitteilungen und Presseartikel, denen zufolge heuer
in der Stadt mächtig was los war – im Februar die 52. Auflage der Kulturfesttage, im Mai
die Gewerbefachausstellung (mit Kochshow, zu welcher die Nürtinger Delegation
Maultaschen als exotische Neuheit beisteuerte) sowie das Spargelfest (mit
Spargelschälwettbewerb und Wahl der Zerbster Zwiebelkönigin), im Juli/August das Heimat-
und Schützenfest und schließlich im September eine Neuauflage des historischen Zerbster
Prozessionsspiels (erstmals 1507 aufgeführt)  – alles leider ohne die sonst übliche
Beteiligung unserer Briefmarkenfreunde dort. Dabei wurde auch das 25-jährige Bestehen
unserer Städtefreundschaft offiziell begangen, man konnte ja in der Nürtinger Lokalpresse
einiges darüber lesen.

Dr. Gerhard Augsten                                                                       23.08.2017



- 21 -



- 22 -



- 23 -

Ein Brief mit Folgen…..
Wenn der Briefschreiber damals schon gewusst hätte, was wir heute über das 3. Reich mit
seiner Judenverfolgung und –vernichtung wissen, er hätte sicherlich diesen Brief nicht
geschrieben.
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Es ist ein polnischer Einschreibebrief mit Devisenkontrollzettel (Polecony  = Einschreiben,
polnischer R - Stempel  Golub mit Nr. 465) am 17.8.1939 abgestempelt und an die Israelische
Religionsgemeinde in Leipzig gerichtet. Eingegangen ist der Brief in Leipzig am 19.8.39
(siehe Ankunftsstempel auf der Briefrückseite). Vorderseitig ist mit Bleistift notiert: d21
zustellen und die Zahl 45 (Nummer des zuständigen Beamten oder Zensors?).

Auf der Rückseite ist mit Bleistift vermerkt: Nicht angetroffen, 21/8  und Namenskürzel.
Es fehlen hier auf dem Beleg sämtliche Merkmale einer Retoursendung. Wahrscheinlich
wurden ‚Judenbriefe‘ nicht mehr befördert oder der nahe Kriegsbeginn mit Polen (1.9.39)
hatte bei der Postbeförderung schon seine Auswirkungen gehabt.

Warum der Brief zurückgehalten wurde, kann man sich aus heutiger Sicht erklären. Auch die
Vorbereitung einer Verhaftung braucht Zeit. So hatte der SD, und damit die Polizei, zwei
Tage Zeit gewonnen, um die Festnahme vorzubereiten.

Warum und wo dieser Brief über die Kriegsereignisse erhalten geblieben ist, lässt sich nicht
mehr nachvollziehen. Aus heutiger Sicht ist der Brief ein geschichtliches Zeitdokument.
Verfasser Bernd Hartz

Vorankündigung zum Philatreff am 11.1.2018 mit
der Bitte um Beteiligung!
Unser Vereinsmitglied Ulrich Schülein, der meist im Januar eines jeden Jahres einen Vortrag
bei unserem Philatreff-Abend macht, hat dieses mal etwas ganz besonderes vor. Er wird
diesen Abend unter das Thema:

Moderne Bedarfspost Deutschland 1950 -1992
stellen und dabei das Zustandekommen des Portos auf Belegen erklären, die nicht alltäg-
lich sind.
Das Besondere: die Belege dafür sollen von den Teilnehmern des Abends mitgebracht
werden. Wenn Sie also den einen oder anderen Beleg in Ihrer Sammlung haben bei dem die
Portostufe nicht alltäglich ist und evtl. schon die eine oder andere Frage aufgeworfen hat,
bringen sie ihn an diesem Abend mit. Herr Schülein kann dann mit großer Sicherheit eine
Lösung finden.



- 25 -

Termine des Vereins

Beachten Sie bitte, dass die Phila-Treffs im Café Bauer in Großbettlingen,
Donnerstags um 19:30 Uhr stattfinden.
Die sonntäglichen Tauschvormittage von 9:00-12:00 Uhr finden im Bürgertreff
in Nürtingen statt. Der Zugang zum Bürgertreff befindet sich für unsere
Veranstaltungen auf der dem historischen Teil des Rathauses abgewandten
Ostseite des Erweiterungsbaues unterhalb der Stadtbücherei.

05.10.17 Phila - Treff und Tausch  Café Bauer
Fälschungen auf Marken und Ganzstücken
aus der Inflationszeit des Deutschen Reiches
von 1916 – 1923

  Ein Vortrag von Udo Fleiner BPP, vorgetragen von
  Monika Barz

15.10.17 Tauschvormittag    Bürgertreff

09.11.17 Phila - Treff und Tausch  Café Bauer
Besonderheiten aus dem Sammelgebiet

  DR Pfennig/Pfennige und Krone/Adler
  Manfred Schwarz

19.11.17 Tauschvormittag    Bürgertreff

25.11.17 Jahresfeier    Café Bauer

07.12.17 Phila - Treff und Tausch  Café Bauer
Rückblick in Bildern zum Vereinsgeschehen

  der letzten Jahre
  Siegfried Stoll

17.12.17 Tausschvormittag   Bürgertreff

Achtung: Änderungen, Vorträge und Näheres zu Vereinsausflug und
Jahresfeier werden stets in „Unser Verein“ bekannt gegeben.



- 26 -

Terminkalender benachbarter Vereine

24.09.17 BÖ, BS, SP, 74072 Heilbronn, 100. Heilbronner Briefmarken –
Börse, Festhalle Harmonie, Allee 28, 9 – 16Uhr

03.10.17 TT, BS, 72336 Balingen, Eberthalle, Ebertstraße 24, 9 – 16Uhr

03.10.17 TT, 76467 Bietigheim, Stöckwiese 6, Bürgerzentrum ‚Alter Ta-
bakschuppen‘, 9 – 16Uhr

08.10.17 TT, 71711 Steinheim/Murr, Schulstraße 25, 9 -12Uhr

08.10.17 TT, BS, 75443 Ötisheim-Mühlacker, Erlentalhalle, Maulbronner
Straße 79, 9-16Uhr

08.10.17 TT, 70372 Stuttgart-Bad Cannstatt, Kurhaus Bad Cannstatt,
Kleiner Kursaal, Königsplatz 1, 8-13Uhr

15.10.17 TT, BS, 68119 Mannheim, Rheingoldhalle, Rheingoldstraße 215-
217, 9-16Uhr

05.11.17 TT, BS, SP, ( ), 74405 Gaildorf, Ostalb-Großtauschtag, Lim-
purghalle, Kernersaal, Schloss-Straße 11, 9-16Uhr

12.11.17 TT, BS, 89073 Ulm, Donauhalle Foyer, Böfinger Straße 50,
9-15Uhr

12.11.17 TT, BS, 71691 Freiberg a.N. Lugaufhalle (Ortsteil Geisingen),
Gartenstraße 51, 9-16Uhr

19.11.17 TT, 70734 Fellbach, Fellbacher Briefmarkentag, Alte Kelter, Un-
tertrürkheimer Straße 33, 9-16Uhr

Legende:
TT Tauschtag, Großtauschtag,  BS   Briefmarkenschau,
BÖ Briefmarkenbörse,  SM  Sammlermarkt,
SP Sonderpostfiliale,  ( )  Sonderstempel,
MB Mobiler Beratungsdienst,    MMB Münzen, Mineralien, Briefmarken
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Impressum
Copyright: Verein der Briefmarkenfreunde Nürtingen / Neckar e.V.
 Falkenweg 15, D-72663 Großbettlingen

Redaktion: Walter Hilburger
 Egerländerstraße 63, D-72622 Nürtingen
 E-Mail: v-nachrichten@vdb-nuertingen.de

Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und
der Speicherung in elektronischen Medien.

Redaktionsschluss für „Unser Verein“ Nr. 151 ist der 14.11.2017



- 28 -


