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Nr. 154

Unser Verein
Informationen, Aktivitäten, Philatelie
Wir laden Sie ganz herzlich zu unserer

Jahresfeier
am 17.11.2018 im Café Bauer ein.
Ein Einladungsschreiben liegt diesem Heft bei. Wir freuen
uns über Ihre Anmeldung zu einem kurzweiligen und
unterhaltsamen Abend. Wir hoffen, Sie sind dabei!

Einen spannenden Artikel über
den Polnischen Block Nr. 6
erfahren sie in unserem Artikel
auf Seite 7

Was es mit diesem interessanten Beleg auf sich hat,
erfahren sie auf Seite 15 im Bericht über unsere
städtepartnerschaftlichen Verbindungen.

Und sie finden viele weitere Informationen über die
interessanten Aktivitäten unseres Vereins.
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auktion@briefmarken-lindner.de

Ansichtskarten
Briefmarken
Münzen
Zubehör…

Sammlungsauflösungen
oder

Nachlassverwaltung

Mitglied in den Fachverbänden:

Gerne stehen wir auch Ihnen mit unserem Fachwissen hilfreich zur Seite !

Lassen Sie sich von uns beraten !

0711 – 81 060 81
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Informationen des Vorsitzenden
Liebe Mitglieder,
viel zu rasch haben die Urlaubszeit und damit unsere
philatelistische „Verschnaufpause“ ihr Ende gefunden und so
wollen wir wieder unser Briefmarkenalbum aus dem Schrank
holen und uns mit frischem Elan unserem schönen Hobby
widmen. Ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2018 liegt hinter uns.
Angefangen hat es mit unserer viel beachteten Beteiligung an
der Marc Chagall–/ Ernst Fuchs – Ausstellung und es ging, neben
den regulären Treffen, mit einem wiederum erfolgreichen, wenn
auch gegenüber früher schwächer besuchten Großtauschtag im
Februar weiter.
Nach unserem Phila-Treff am 7. 6.2018, an dem unser Pascal
Möller einen Vortrag zum Thema „Postgeschichte Hamburg“
halten wollte, er jedoch nicht erschien, was absolut außergewöhnlich war, erreichte uns die
schreckliche Nachricht von seinem plötzlichen Herztod im Alter von erst 50 Jahren. Wir alle
die ihn kannten, sind tief erschüttert und können es immer noch nicht glauben, dass er nicht
mehr unter uns weilt.
Auf Seite 6 dieser UV-Nachrichten finden Sie einen würdigen Nachruf auf ihn und sein
Wirken in unserem Verein und auf anderen Ebenen der Philatelie.
Der Jahresausflug am 30. Juni ging mit 29 Teilnehmern nach Bad Friedrichshall.
Eindrucksvoller Höhepunkt war hier ein Besuch des Salzbergwerkes, bevor der Ausflug mit
einem Abstecher nach Kochendorf schließlich im Blockhaus in Abstatt seinen gemütlichen
Abschluss fand. Ein Dank richtet sich an den Organisator Claus Schmid und an Norbert
Kraft.
Ein weiterer, dem Thema Kunst gewidmeter Glanzpunkt in unserem Programm war dann
der externe Phila-Treff in der Sammlung Domnick in Oberensingen am 05. Juli mit einer
Führung durch die Kunsthistorikerin Barbara Honecker. Von den Teilnehmern hat keiner
sein Kommen bereut. Dieser Phila-Außentermin hat sich sehr bewährt und er müsste
schnellstens erfunden werden, wenn ihn nicht unsere rührige Monika Barz schon erfunden
hätte!
Den Abschluss des Programmreigens im 1. Halbjahr markierte dann der Grillnachmittag
am 29. Juli in der Kleingartenanlage Roßdorf, bei strahlendem Sommerwetter und guter
Stimmung. Insgesamt haben sich 14 Personen eingefunden, davon freilich nur 9
Vereinsmitglieder. Man genoss in aller Gemütlichkeit das Zusammensein wie natürlich auch
die „Schmankerln“ vom Grill und unterhielt sich über Gott und die Welt. Für die gute
Organisation gilt Josef Aschenbrenner ein herzliches Dankeschön.
Der Wermutstropfen ist, dass leider an diesen Veranstaltungen, mit denen wir ja unseren
Mitgliedern etwas bieten und unser Vereinsprogramm attraktiv gestalten wollen, immer
weniger unserer Leute teilnehmen (gilt auch für die Jahresfeier wie auch für die regulären
Treffen). Liegt es nur an den allenthalben üppig gefüllten Terminkalendern, die daheim an
der Wand hängen oder auf dem Handy abgespeichert sind? Sind unsere Termine unpassend
gewählt? Oder bieten unsere Veranstaltungen zu wenig Anreize und zu wenig Interessantes?
Meinungsäußerungen dazu sind hoch willkommen! Insbesondere den Grillnachmittag
müssen wir angesichts des geringen Zuspruchs in Frage stellen – irgendwann lohnt sich
der Aufwand nicht mehr.
In diese Thematik passt die folgende, ziemlich frustrierende Nachricht zu unserem geplanten
Ausflug nach Leipzig im September. Dieser muss aufgrund zu schwacher Beteiligung
abgesagt werden. Schade – die sächsische Metropole ist doch wahrhaftig ein attraktives
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Reiseziel! Ein Dank an Reinhard Schulze und Claus Schmid, die sich mit der Vorbereitung
schon sehr viel Mühe und Arbeit gemacht hatten.
Ende Oktober, genauer gesagt vom 25. - 27. Oktober 2018, findet wieder die Internationale
Briefmarkenbörse Sindelfingen statt. Bitte beachten Sie, dass die Messe seit geraumer
Zeit von Donnerstag bis Samstag stattfindet. Am Sonntag ist also bereits geschlossen.
Nun aber ist es mir ein großes Anliegen, Sie ganz herzlich zu unserer Jahresabschlussfeier
am 17. November um 18.30 Uhr nach Großbettlingen ins Hotel Bauer einzuladen. Wir haben
wieder ein schönes Programm zusammengestellt, das allen zusagen sollte. Ich freue mich
schon heute darauf, Sie an diesem Abend begrüßen zu dürfen.

In der letzten Ausgabe UV 153 konnten Sie zum Thema „Datenschutz“ lesen,

welche
Daten bei uns für die Vereinsarbeit gespeichert werden. Da keine Rückmeldungen bzw.
Einwände eingegangen sind, gehen wir davon aus, dass alle Mitglieder mit der Speicherung
einverstanden sind. Nun wünsche ich Ihnen allen viel Spaß beim Studium dieser UVAusgabe 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 1.7.2018 bis 30.09.2018:
Hans-Günther Friedrich
Franz Brüstl
Walter Flammer
Liselotte Koester
Werner Muttmann
Roman Glus
Josef Aschenbrenner
Joachim Mohr wir keine Namen
Aus Datenschutzgründen veröffentlichen
Oswald Schuldt
Claus Schmidt
Edwin Schulz
Armin Preschel
Hermann Gneiting
Erich Schlageter
Ilse Wall
Wolfgang Beckhöfer
Der Verein gratuliert herzlich und wünscht allen ein gesundes, glückliches neues
Lebensjahr und weiterhin viel Freude mit unserem Hobby!

Münzenecke
2019 erscheint wieder einmal eine Neuheit für die Münzensammler.
Die neue 10 EURO Münze mit dem Thema "Luft bewegt" soll im April verausgabt werden.
Diese Münze hat einen weißen Polymerring und soll als dreiteilige Serie erscheinen.
Die Serie der 5 EURO Münzen mit farbigem grünem Polymerring "Gemäßigte Zone"
wird auch fortgesetzt.
Auf der Bank ist bestimmt wieder ein Exemplar zur Nominale erhältlich.
Das genaue Ausgabedatum wird dann noch bekanntgegeben.
Ihr Sammlerfreund
Josef Aschenbrenner
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Trauer um Pascal Möller
Unser Briefmarkenverein trauert um sein Ausschussmitglied Pascal Möller. Uns erreichte
die schmerzliche und unfassbare Nachricht, dass er, im Alter von erst fünfzig Jahren,
am 4. Juni in Hamburg von einem jähen Tod ereilt wurde.
Pascal Möller trat zu Jahresbeginn 2006
unserem Verein bei und wurde schon im
folgenden Jahr in den Ausschuss
gewählt. Zuletzt war er zuständig für
Öffentlichkeitsarbeit und für die Unterstützung unseres Großtauschtags, aber
er brachte sich auch in die Jugendarbeit
ein und betätigte sich hier als Mentor.
Auch stellte er sein reiches Fachwissen
uneigennützig immer wieder gerne zur
Verfügung, er verfasste zahlreiche
Beiträge für unser Vereinsblatt und hielt
Vorträge in der Reihe unserer PhilaTreffs. Zuletzt war am 7. Juni ein Vortrag
zum
Thema
„Die
vielfältige
Postgeschichte Hamburgs bis 1867“
vorgesehen – es kam nicht mehr dazu.
Außerhalb des Vereins war Pascal Möller
als Juror bei Rang-Ausstellungen tätig
sowie im Mobilen Beratungsdienst. Sein
unermüdliches
philatelistisches
Engagement
fand
bei
unseren
Verbänden hohe Anerkennung – im
Jahre 2011 erhielt er die Verdienstmedaille in Bronze des Landesverbands
Südwest und im Jahre 2015 die Ehrennadel in Bronze des Bundes Deutscher
Philatelisten.
Der Verstorbene war in unserem Verein ein überaus geschätztes Mitglied, nicht nur
aufgrund seines immer freundlichen und zuvorkommenden Wesens und seiner
vielseitigen philatelistischen Fachkenntnisse. Was ihn im Besonderen auszeichnete, war
seine Bereitschaft, ohne großes Aufheben Aufgaben in unserem Verein zu übernehmen
und sich zu engagieren. Leute wie er werden leider immer seltener in unseren Vereinen.
Pascal Möller hinterlässt in unserem Verein eine große, nicht zu schließende Lücke.
Unser tiefes Mitgefühl gehört seiner in Hamburg lebenden Mutter wie auch allen seinen
Angehörigen. Wir werden sein Andenken stets in hohen Ehren halten.
G.A., Juni 2018
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Polnischer Block Nr. 6,
ausgegeben zum geplanten 1. Polnischen
Stratosphärenflug im Chocholowski – Tal
Blockausgaben weisen in der Regel auf ein besonderes geschichtliches oder
gesellschaftliches Ereignis hin. so ist es auch bei dieser polnischen Blockausgabe.
Im Folgenden werden einige geschichtliche Ereignisse beschrieben, die zur Ausgabe dieses
Blockes geführt haben.
Im Jahre 1932 stieg der Schweizer Professor August Piccard und sein Pilot Max Cosyns
mit einem Stratosphärenballon auf die Höhe von 16 940 m, was gleichzeitig den
Höhenweltrekord bedeutete. Schon im Jahre 1935 wurde dieser Höhenweltrekord durch die
beiden US – Airforce – Offiziere Hauptmann Orville Andersen und Albert Stevens mit einer
erreichten Höhe von 22 066 m überboten.
Dieser neue Weltrekord rief den Schweizer Professor August Piccard erneut auf den Plan.
Er beschloss, den Weltrekord zu überbieten. Dazu benötigte er einen neuen
Stratosphärenballon mit größerem Umfang und aus ultraleichtem Material gebaut.
Sein Vorhaben schrieb er international aus. Was dann folgte, war für die damalige Zeit eine
Sensation. Den Wettbewerb, und damit den Zuschlag, gewannen die polnischen Wojskowe
Zaklady Balonowe ( Militärische Ballonbetriebe ) in Leginowo ( heute ein Vorort im nördlichen
Warschau ).
Sogleich beauftragte er die polnischen Ingenieure des Betriebs mit den Planungen und
Konstruktion des neuen Ballons, der den bestehenden Höhenweltrekord überbieten sollte.
Leider musste Professor Piccard schon bald den Betrieben in Leginowo mitteilen, dass er
die erforderlichen Geldmittel nicht zusammen bekommt und so das Vorhaben des Baus
eines Stratosphärenballons eingestellt werden muss.
Hier hatte Professor Piccard nicht mit dem Enthusiasmus und Patriotismus der Polen
gerechnet. Selbst die damals bekannteste Persönlichkeit in Polen, Marschall Josef
Pilsundski und der Armeegeneral Kazimierz Sosnkowski riefen die Bevölkerung zu Solidarität
und Spenden auf. Es wurde das Organisationskomitee des 1. Polnischen
Stratosphärenfluges gegründet, dessen Vorsitz der General Sosnkowskiego übernahm.
Im April 1937 bereits wurde mit dem Bau eines Stratosphärenballons mit dem Namen
‚Gwiezda Polski‘ (Stern Polens) begonnen. Die Höhe sollte 120 m betragen, die Ballonfläche
12300 m3. Dank des ultraleichten Materials wog der ganze Ballon (ohne Leinen) nur
1270 kg. Mess- und Navigationsinstrumente für den Ballon beschloß man, aus den USA zu
beschaffen. Zum Piloten wurde Hauptmann Zbigniew Burzynski ernannt, zu seinem
wissenschaftlichen Mitarbeiter Dr. Konstanty Jodko-Narkiewicz.
Die Gesamtkosten für das ganze Unternehmen beliefen sich auf 360 000 Zloty. Nach Presseund Rundfunkaufrufen wurden Spendengelder von Firmen, Vereinen und Privatpersonen
gesammelt. Sogar die Polnische Staatseisenbahn hat in Erwartung von ausgelasteten Zügen
nach Zakopane und weiter ins Chocholowski – Tal einen größeren Geldbetrag in Aussicht
gestellt.
Da letztlich noch ein Geldbetrag fehlte, beschloß das Ministerium für Post und Telegraphie
in Warschau einige Sonderpostkarten und –briefe, sowie einen Sonderbriefmarkenblock
herauszugeben.
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Der Block erschien am 15. September
1938 mit einer 75 Groszy – Marke.
Am Postschalter wurde der Block für
2 Zloty verkauft. In dieser Zeit kostete
ein Inlandsbrief 25 Groszy. Diese
1,25 Zloty bis zum Verkaufspreis von
2 Zloty waren als Zuschlag für den
Stratosphärenflug gedacht. Gedruckt
wurde der Block in der staatlichen
Wertpapier Druckerei (PwPw) in
Warschau.
Wie schon erwähnt, druckte die Post
zum Anlaß des Stratosphärenfluges
Sonderbriefumschläge sowie Karten,
die mit diesem Block vorfrankiert
wurden. Das Gewicht dieser Belege
durfte 5g nicht übersteigen, da alle
Belege mit dem Ballon mitgenommen
werden sollten. Dieses Vorhaben war
aber
durch
die
massenhafte
Einlieferung unmöglich, es konnten
nur
einige
hundert
Belege
mitgenommen werden. War aber im
Grunde egal, da alle Belege die
gleichen
Beförderungsstempel
bekommen sollten. Der Block war nur
vom 15. September 1938 bis zum 28.
Februar 1939 gültig.
Der Start des Ballons war für den 15.
September 1938 vorgesehen, konnte aber wegen schlechten Wetters nicht durchgeführt
werden. Die Meteorologen prognostizierten, dass es um den 13. Oktober erst ruhiges,
sonniges und windstilles Wetter geben würde, welches für einen Start notwendig ist.
Vorgesehen als Starttag war der 14. Oktober. Schon am Vortag kamen tausende Zuschauer
sowie dutzende von Presse- und Radioreportern aus dem In- und Ausland über Zakopane
in das Chocholowski – Tal. Anwesend war auch der zu dieser Zeit Inhaber des
Höhenweltrekordes, der US – Air - Force Hauptmann Albert Stevens.
Leider kam es nicht zu dem geplanten Start. In der Nacht des 14. Oktober gegen 5.15 Uhr
entstand beim Befüllen des Ballons durch Funkenflug ein Brand, der den Ballon zerstörte.
Die bereits gebrachten Postsendungen bekamen einen Stempelaufdruck: ‚Der Flug in die
Stratosphäre wurde wegen Feuer am Ballon nicht durchgeführt‘.
Der jetzt gezeigte Beleg ist so eine Postsendung. Es handelt sich um eine, von der
Postverwaltung verkaufte Karte, die zum Preis von 1 Zloty verkauft wurde.
Die Karte ist gelaufen. Zwar nicht von Zakopane aus. Nach dem Ballonunglück wurden die
Karte(n) zum Postamt Warschau 1 gebracht, wo sie am Philatelieschalter den hier
abgebildeten Stempel erhielten und auf normalem Weg dem Empfänger in Lodz zugestellt
wurde.
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Kartenvorderseite
Der Flug in die Stratosphäre
wurde wegen Feuer am Ballon
nicht durchgeführt. Dolina
(=Tal)
Chocholowska
(Zakopane). 14.X.1938

Organisationskomitee des 1.
Polnischen Stratosphärenfluges
unter der Schirmherrschaft von
Herrn General Broni Kazimierza
Sosnkowskiego, ….. Adresse ….

Stratosphärenpost
(Stempel)
Mit Ballon in die
Stratosphäre

Tagesstempel Warschau 1
25.X.38-8 Fil (Philatelie)

Kartenrückseite mit aufgeklebtem Block

Preis
2 Zloty

Sonderstempel: 1. polnischer Flug
in die Stratosphäre, Zakopane,
‚Dolina Chocholowska

Tagesstempel Zakopane
26.IX.38-8
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Das Briefporto ist durch die 75Gr. Marke des Blocks abgedeckt: 25Gr. Porto für Inlandsbrief
und 50Gr. Porto für Express für den Stratosphärenflug.
Ich glaube, an Hand der Hintergrundgeschichte erscheint der Block, insbesondere Belege
mit den diversen Zusatzstempeln heute umso interessanter.
Zum Schluß zeige ich die Vorder- und Rückseite einer echt gelaufenen Karte von dem nicht
stattgefundenen, aber geplanten Stratosphärenflug.

Es handelt sich hier um eine Karte, die eingeschrieben von Zakopane über Warschau
nach Lodz gelaufen ist. Gebührenzusammensetzung: 25Gr. Briefgebühr, 50Gr. Express
für den Stratosphärenflug, 30Gr. Einschreibgebühr (Inland) und damit portogerecht 1,05
Zloty. Auf dem Block (Rückseite) Ankunftsstempel Lodz.
Verfasser: Bernd Hartz
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Jahresausflug in den Untergrund
Das Schöne an unserem Ländle ist, dass man keinerlei Mühe hat, jedes Jahr ein neues
attraktives Ziel für unseren Vereinsausflug zu finden.
So steuerten wir heuer am 30. Juni das Salzbergwerk in Bad Friedrichshall an und in der
Tat, für viele der 30 Teilnehmer war dieses Ausflugsziel neu. In flotter Fahrt ging es mit dem
Bader-Bus entlang des Neckars in Richtung Heilbronn, bei schönstem Wetter und begleitet
von herrlichen Weinbergen links und rechts.

Unsere Reisegruppe wird von unserem bergmännischen Führer vor dem Salzbergwerk in
Empfang genommen

Die Salzgewinnung begann in dieser Region Anfang des 19. Jahrhunderts, das heutige
(Besucher-)Bergwerk in Bad Friedrichshall wurde jedoch erst zu dessen Ende in Betrieb
genommen und erhielt den Namen König Wilhelm II. In einer mächtigen Schicht, etwa 200
m unter Tage, lagert hier Salz, das aus den Urmeeren entstand, die früher Süddeutschland
überspülten. Unser Führer, zünftig in bergmännischer Uniform gekleidet, erschloss uns die
märchenhafte Welt des Salzbergbaus – endlos lange Gänge, geheimnisvolles Dunkel,
glitzernde Wände, Kammern von riesenhaftem Ausmaß, keine Abstrebungen und Pfeiler.
Man wähnte sich in den Hallen des Bergkönigs. Jede der Kammern beinhaltet eine
Ausstellung zu einem bestimmten Thema, so kann man in der Technikkammer die
Entwicklung der Abbaumethoden studieren. Früher musste man in mühevoller Handarbeit
schrittweise vorgehen: Bohrlöcher einbringen, sprengen, abräumen und abtransportieren.
Heute hingegen verwendet man große mobile Fräsmaschinen, die das Salz kontinuierlich
abbauen („continuous mining“). So konnten die früheren, die Gesundheit zerstörenden und
gefährlichen Arbeitsbedingungen der Bergleute auf ein erträgliches Maß verbessert werden..
Sehr viel Nachdenklichkeit kam in der Kammer auf, in welcher die Geschichte des Bergwerks
in der Nazi-Zeit dargestellt wird. Nachdem dieses aufgrund seiner Tiefe völlig bombensicher
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war, wurde hier eine Rüstungsproduktion eingerichtet, in welcher KZ-Häftlinge und andere
Zwangsarbeiter unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten mussten. Freilich dienten die
Kammern in dieser Zeit wenigstens einem guten Zweck, denn Kunstschätze aus ganz
Deutschland fanden in diesen einen sicheren Platz.

Nach rasanter Fahrt 200 m in die Tiefe ist die
Sohle erreicht.

Lara, unser jüngstes Mitglied, hat sichtlich
Spaß bei ihrer Aufgabe als Sprengmeisterin.

Geheimnisvolle Gänge führen von Kammer zu Kammer.

Die Hl. Barbara,
Schutzpatronin der Bergleute.

Nach dem Mittagstisch in der Bergwerkskantine ging es weiter nach Kochendorf, am
Zusammenfluss von Neckar, Kocher und Jagst gelegen, und heute ein Ortsteil von Bad
Friedrichshall. Hier zeigte sich, dass es sich unbedingt lohnt, auch einmal weniger bekannte
Orte aufzusuchen. Dieses Städtchen weist nicht nur ein wunderhübsches Fachwerk-Rathaus
auf, sondern nicht weniger als drei Schlösser. Es war spannend, vom Stadtführer die bewegte
- 12 -

Geschichte des Orts zu hören und wie es zum Bau
dieser Schlösser kam. Als man freilich erfuhr, dass
das größte davon, das Greckenschloss, um 1600
unter ausufernden Fronleistungen in nur drei Jahren
von der ortsansässigen Bevölkerung hochgezogen
werden musste, so dass die Leute die eigene
Wirtschaft vernachlässigen mussten, da bekam die
landläufige Meinung, früher sei alles besser
gewesen, doch einen gewaltigen Dämpfer.
Beim gemütlichen Zusammensein zum Abschluss
des Ausflugs im Blockhaus Seeger in Abstatt konnte
man nicht nur beste schwäbische Kost zusammen
mit einem (oder zwei..) herzhaften Viertele
genießen, sondern es war auch Gelegenheit, die
Stationen dieser schönen und gleichermaßen
erkenntnisreichen Tour zu rekapitulieren.

Das Greckenschloss in Kochendorf.

Ein Dankeschön richtet sich an
den Organisator Claus Schmidt,
an Norbert Kraft für das
Einsammeln der Anmeldungen,
und an Johannes Häge, der
wieder einen schönen Umschlag
erstellt hatte.
Verfasser:
Dr. Gerhard Augsten
Datum: 08.08.2018

Gemütlicher Ausklang im Blockhaus Seeger.

Erinnerungsumschlag zum Jahresausflug 2018.
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Phila-Treff in der Villa Domnick
Es waren über zwanzig Mitglieder unseres Vereins, die sich am 5. Juli auf der Oberensinger
Höhe an der Villa Domnick trafen und sich damit auf das Abenteuer „Moderne Kunst“
einließen. Ottomar Domnick (*1907, �1989) war Facharzt für Neurologie und Psychiatrie
und betrieb eine eigene Klinik in Bad Cannstatt. Er war vielseitig künstlerisch interessiert,
spielte hervorragend Cello und betätigte sich als Kunstsammler, Buchautor und sehr
erfolgreich als Filmproduzent und –regisseur (am bekanntesten sein Film „Jonas“). Für seine
Sammlung zeitgenössischer Kunst baute das Ehepaar Domnick im Jahre 1967 zusammen
mit dem Stuttgarter Architekten Stohrer ein „Museum zum Wohnen“ in Oberensingen, eben
die „Villa Domnick“.

Barbara Honecker begrüßt uns im Skulpturengarten vor der Villa Domnick

Die uns schon bestens bekannte Kunsthistorikerin Barbara Honecker führte uns durch die
Villa. Eingangs hob sie das Besondere hervor: Es gibt ja heute zahlreiche private
Sammlungen moderner Kunst, wie z.B. das Würth-Museum in Künzelsau oder die Sammlung
Ritter in Waldenbuch – Domnick war aber der erste, der sich solchermaßen betätigte. Zum
anderen ist das Besondere, dass es sich hier um eine Kombination von Museum und
Wohnhaus handelt und vielseitig genutzt werden kann, so zum Beispiel aufgrund der guten
Akustik für Musikveranstaltungen.
Zunächst ging sie auf die Architektur des Gebäudes ein: Aufgeführt im zweckbetonten
Corbusier-Stil, Außenwände in Sichtbeton, Flachdach, rechtwinklige Geometrie (später von
F. Hundertwasser als „menschenfeindlich“ erklärt!), innen alles streng gegliedert, offene
Räume mit den vorherrschenden Farben weiß und grau, kein Holz. Dass sich freilich
Gesichtspunkte der Ästhetik und des praktischen Nutzens heftig beißen können, zeigte die
berechtigte Frage einer Besucherin, offenbar mit Erfahrung im Häusles-Bau, wie man ein
solches Gebäude mit ca. 1.000 m² Grundfläche überhaupt mit vernünftigem Aufwand
beheizen könne. Auch an dem unvermeidlichen Corbusier-Sessel im Wohnbereich (Domnick
hatte die Innenarchitektur selbst besorgt) entzündete sich die Diskussion – zwar ein schönes
- 14 -

Möbel, aber für Leute
mit Rückenproblemen
wohl kaum geeignet.
Dann wandte man sich
den
ausgestellten
Kunstwerken zu, alles
abstrakte Kunst der
40er- bis 60er-Jahre (in
der
Nazi-Zeit
als
„entartet“ verfemt) mit
Schwerpunkt
Hans
Hartung
und
Willy
Baumeister
(eine
Freund des Ehepaars
Ottomar und Greta
Domnick). Eine Frage,
die wohl jeden bewegte,
Rundgang im „Museum zum Wohnen“ der Eheleute Domnick
war, wie es Domnick so
treffsicher gelungen war,
nur wertvolle und zeitbeständige Kunst aufzuspüren und zu sammeln. Die Antwort, er habe
ja über ausreichende Geldmittel verfügt, greift zu kurz. Es gab auch andere Kunstmäzene,
die auf die Idee kamen, Kunst zu sammeln, aber aus mangelnder Urteilsfähigkeit heraus
auf das falsche Pferd gesetzt haben.
Für Ottomar Domnick galten folgende Auswahlkriterien: Erfindung, Ästhetik, Augenfreude
und poetische Empfindung. Kunst – das war für ihn Ausdruck des Empfindens und nicht
etwa Abbildung der Wirklichkeit, deshalb auch sein Hang zu abstrakten Kunstwerken. Seine
berufsbedingte Kenntnis der menschlichen Seele (und wohl auch menschlicher Abgründe)
legte ihm diese Sichtweise ohnehin nahe.
Nun – jeder hatte Gelegenheit, sich seine Meinung zu bilden. Auch diejenigen, die der hier
gezeigten abstrakten Kunst skeptisch oder gar ablehnend gegenüber stehen, mussten
zugeben, dass man wenigstens trefflich darüber streiten kann.
Zum Abschluss bedankte sich unser Vorsitzender mit einem kleinen Präsent bei Barbara
Honecker für ihre gleichermaßen kenntnisreichen wie unterhaltsamen Ausführungen. Ein
Dank gilt auch Monika Barz, die diesen externen Phila-Treff eingefädelt hat – eine wertvolle
Bereicherung unseres Vereinslebens! Man verabschiedete sich „auf bald bei der
Kunstausstellung im Januar/Februar 2019 in der Kreuzkirche“.
Dr. Gerhard Augsten

10.08.2018

Neues von unseren städtepartnerschaftlichen
Beziehungen
Im letzten Bericht über Oullins (UV 152) wurde erwähnt, dass René Bornemann, der
Vorsitzende des dortigen Briefmarkenvereins A.P.O., eine Sammlung zum Thema Bier und
Biergeschichte pflegt. Sein Wunsch war, ihm einen Beleg aus Biere, einem in der
Magdeburger Börde gelegenen Städtchen, zu besorgen. Dies ist in der Tat gelungen (siehe
Abbildung auf der Titelseite).
Der Vorgang wäre eigentlich keiner Erwähnung wert. Aber er zeigt, dass es doch noch
möglich ist, von einer kleinen Postagentur einen sauber per Hand abgestempelten Beleg
zu erhalten, ohne den lästigen „Überdruck“ mit einem Maschinenstempel.
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Wie berichtet wird, ist das Iris-Fest 2018, mit kleiner Ausstellung des Vereins, wieder
erfolgreich verlaufen. Zu einem festen Bestandteil gehört unterdessen ein
Schülerwettbewerb, der bei den Schulen in Oullins ganz offensichtlich eine gute Resonanz
findet.

René Bornemann mit Vereinsmitgliedern in
ihrer Briefmarkenausstellung beim Iris-Fest
2018

Die stolzen Preisträger des Schülerwettbewerbs
in Oullins zusammen mit René Bornemann und
Lehrerinnen

Der Briefmarkenverein in Zerbst existiert ja nicht mehr, dennoch stehen wir mit früheren
Mitgliedern noch in Kontakt und wir erhalten Info-Material und auch postalische Belege zu
markanten Ereignissen. So wurde im vergangenen Jahr das Zerbster Prozessionsspiel von
1507 wieder neu belebt und aufgeführt. Wir erhielten dazu eine DVD – wer sich dafür
interessiert, möge sich bitte melden.
In diesem Jahr sorgten das Spargelfest und die Gewerbefachausstellung im Mai, die
Pferdemarktlotterie im Juli sowie das Heimat- und Schützenfest im August für viel

Grußkarte aus Zerbst mit Sonderstempel „Gartenreich Dessau-Wörlitz“ – Vorder- und Rückseite

Abwechslung. Ein besonderes Ereignis, insbesondere für die Philatelisten um Dessau herum,
war dann die Herausgabe der zweiteiligen Sonderbriefmarke „Weltkulturerbe Wörlitzer
Gartenreich“ der Deutschen Post am 12. Juli 2018.
Erinnerungen werden dabei wach an unseren schönen viertägigen Vereinsausflug im Jahre
2006 in diese Region. Wie doch die Zeit vergeht!

Dr. Gerhard Augsten

13.08.2018
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Geier Teil 2 - Die Geier in Afrika und Asien
Die afrikanische Savanne ist der Lebensraum der Geier, hier finden sie genügend Nahrung
in Form toter Tiere. Es ist erstaunlich, wie schnell sich Geier einstellen, sobald ein Tier
zusammenbricht oder von Raubtieren geschlagen wird. Es sind wohl ständig Beobachter
in großen Höhen in der Luft, die mitbekommen, wenn ein Tier stirbt, aus welchem Grunde
auch immer. Und sobald ein Geier sich fallen lässt, folgen in kurzer Zeit andere, offenbar
bilden die Geier ein riesiges Beobachtungsnetz, mit dem sie die Landschaft unter sich
kontrollieren und gleichzeitig andere Geier im Blick haben. So können sich in kurzer Zeit
ganze Geierscharen in verschiedenen Arten an einem Kadaver einstellen.
Am Kadaver herrscht eine feste Hierarchie unter den Geiern, die hungrigsten Vögel beginnen
zuerst zu fressen, mit ausgebreiteten Flügeln und im Stechschritt nähern sie sich dem
Kadaver, woraufhin die anderen Geier zurückweichen und ihnen den Vortritt lassen.

Der Palmnussgeier (Gypohierax angolensis) hat
Ähnlichkeit mit dem Schmutzgeier, seine Lebensweise ist
jedoch eine völlig andere.

Die Flügel sind für einen Geier relativ lang und schmal, so
dass er eher wie ein Greifvogel aussieht als wie ein Geier,
auch ist sein Hals kürzer und befiedert. Er bewohnt vor
allem die Küstenländer Westafrikas, kommt aber im
gesamten Gebiet südlich der Sahara vor und fehlt nur ganz
im Süden.
Auf der Marke von Angola wird die
Ähnlichkeit mit dem Schmutzgeier
deutlich, der Schnabel ist nicht
typisch für einen Geier. Die
Früchte der Ölpalme sind die
Hauptnahrung dieses Geiers,
außerdem sucht er nach Insekten
und Kleintieren, z.B. entlang der
Flüsse. Leider lässt sich dies
philatelistisch nicht belegen.
Flugbilder der afrikanischen
Geier. (Aus: FAUNA Bd.1)
- 17 -

Der Kappengeier (Necrosyrtes monachus) ist der kleinste, etwa hühnergroße Geier Afrikas,
sein Gefieder ist düster. Er hat sich stark an den Menschen angeschlossen und lebt in
größeren Gruppen in Siedlungen, wo er nach Müll sucht. Er stellt die „Müllabfuhr“ vieler
Siedlungen dar und wird daher von der Bevölkerung geschätzt.
Typisch für den Kappengeier ist die braune Halskrause, seinen Namen verdankkt er den
weißen Halsdaunen, die am Hinterkopf dichter stehen und eine Art Kappe bilden (was die
Darstellungen leider nicht zeigen).

Der Wollkopfgeier (Trigonoceps occipitalis) ist ein Einzelgänger, selten sieht man an einem
Kadaver mehr als einen Vogel. Die Altvögel sind die buntesten Geier, auffallend sind die
weißen Armschwingen, der rötliche Hals, Schnabel und Beine sind rot, alles im Gegensatz
zum dunkelbraunen Gesamtgefieder.

Sein Vorkommen erstreckt sich auf ganz Südafrika südlich der Sahara, ausgenommen sind
die großen Urwaldgebiete. An Kadavern tauchen nur Einzelvögel unter hunderten anderen
Geiern auf, in ihrer Rangordnung stehen sie jedoch weit oben und sichern sich dank ihrer
Größe und Gewandtheit stets einen ausreichenden Teil der Beute.
Die Markenabbildungen sind wenig geeignet, Texte zum Leben dieser Art zu unterstützen.
Die Marke von Zaire zeigt sehr schön die Kopffärbung des Altvogels, während auf der Marke
von Südafrika die roten Beine und die weißen Handschwingen sichtbar sind.
Ein sehr großer und kräftiger Geier ist der Ohrengeier (Torgos tracheliotus). Wo sie an einem
Kadaver auftauchen, haben sie unbedingt die Oberherrschaft. Respekt haben sie nur vorm
Marabu. Der Nackte Kopf hat auffallende Hautwülste, die dem Geier seinen Namen gegeben
haben. Das Gefieder hat eine Besonderheit: Die Brustseite deckt langer weißer Flaum, der
sich bis in die Halskrause fortsetzt. Diese ist auf der Marke von Bortswana deutlich zu sehen.
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Der Ohrengeier ist ein Geier wüstenartiger Trockengebiete. Im Süden Israels hat er mit
wenigen Paaren ein Vorkommen, was die Marke von Israel indirekt zeigt.

Ein gelaufener Brief mit dem Ohrengeier in Israel hat etwas Besonderes. Ebenso interessant
ist der FDC von Venda mit dem EtSt. der den Kopf des Geiers mit den angedeuteten
Hautfalten am Hinterkopf zeigt.
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Der Sperbergeier (Gyps rüppelii) ist ein Vogel der Ebenen und gebirgigen Regionen südlich
der Sahara von West- bis Ostafrika, er meidet jedoch die Waldgebiete weiter südlich. Dort,
wo er vorkommt, ist er einer der häufigsten Geier. Sein Gefieder ist dunkel graubraun, die
Federn haben am Ende einen weißlichen Saum, wodurch das ganze Gefieder buntscheckig
wirkt. Dies ist auf der Marke von Uganda sehr schön zu sehen. Der Block von Togo deutet
zumindest an, dass dieser Geier gerne gesellig lebt und meist in Gruppen an Kadavern
auftaucht. Auch lässt er erkennen, wie vorsichtig die Geier sich an dem Kadaver verhalten.

Der Zwerggänsegeier (Gyps africanus) ist etwas kleiner als der Sperbergeier, er lebt in allen
Savannen und Steppen Afrikas und dringt sogar in die Wüstenregionen vor.

Der Block von Tansania zeigt laut Legende den Zwerggänsegeier. Das typische Kennzeichen
des alten Männchens ist jedoch nicht erkennbar: Der weiße Fleck auf dem Unterrücken.
Dagegen sind der schwarze Schnabel und die dunklen Beine korrekt.
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Gerade die zwei Marken-Abbildungen zeigen, wie schwer es ist, die verschiedenen Geierarten
mit Hilfe der Marken zu dokumentieren. Meist fehlen sowohl die typischen Verhaltensweisen
als auch die arteigenen Färbungen des Gefieders. Zu den meisten Geiern gibt es eine
Vielzahl von Marken, die für ein ornithologisches Exponat aber kaum verwendbar sind. Das
trifft vor allem auf die tropischen Arten zu.
In Südafrika ist der Fahlgeier (Gyps coprotheres) der häufigste Geier. Er bewohnt sowohl
die Küstenfelsen aus auch die Ebenen Südafrikas, sofern er schroffe Felsen zur Anlage
seines Horstes findet. Große Waldgebiete meidet er, dafür taucht er sehr häufig in den
Städten auf.

Dieser Geier ist sehr hell gefärbt, die Vorderkante der Flügel ist weiß, während die
Schwungfedern dunkel braun sind. Dieser Gegensatz ist auch beim Flugbild deutlich sichtbar,
siehe das Markenheftchen von Südafrika. Der Hals ist ungefiedert, hier wird die nackte blaue
Haut sichtbar. Die Ganzsachenpostkarte „standard postage“ mit bildgleichem Wertstempel
zeigt den Geier in seiner ganzen Schönheit.
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Die Geier in Asien
In Asien gibt es neben den europäischen Geiern einige wenige Arten, die nur hier
vorkommen. Philatelistisch gibt es deutlich weniger Marken oder Belege von diesen Arten
als z.B. bei den afrikanischen Geiern, Dies liegt auch daran, dass es in Asien weniger Staaten
mit so vielen „unerwünschten“ Ausgaben gibt.
So liegt zum Lappengeier (Sacrogyps calvus) nur eine
einzige Abbildung auf einer Marke vor, und das noch aus
Burundi, wo der Geier gar nicht vorkommt. Die
Kennzeichen sind die Hautlappen seitlich am Kopf. Es
ist ausgesprochener Dschungelgeier in Ostasien, der
z.B. im Himalaya in Wäldern bis in Höhen von 1700 m
lebt. Am Aas ist er gegenüber anderen Geiern der King,
der die Vorherrschaft für sich beansprucht. Er ist aber
insgesamt selten und tritt meist in kleiner Zahl am Aas
auf.
Der Indiengeier (Gyps indicus) ist ebenfalls nur auf einer
einzigen Marke von Mozambique abgebildet, er kommt
aber nur in Indien vor. Er sucht normalerweise nicht die
Nähe des Menschen, sondern lebt in der Wildnis. Ein
Kennzeichen ist die weiße Halskrause des Altvogels,
weitere Färbungsmerkmale bietet die Marken-abbildung
nicht.

Zum Schmalschnabelgeier (Gyps tenuirostris) liegt überhaupt keine Markenabbildung vor.
Er ist schwer vom Indiengeier zu unterscheiden, sein Schnabel ist länger, sein Gefieder noch
düsterer. Er kommt ebenfalls in Indien vor, seine Verbreitung reicht aber weiter nach Ostasien
hinein.
Der Bengalgeier (Gyps bengalensis) ist der dunkelste Vertreter der Gattung, nur die weiße
Halskrause sticht scharf vom dunklen Gefieder ab. Dieser Geier ist am weitesten verbreitet,
er kommt von Afghanistan bis
Hinterindien vor, er ist ebenso in
der Wildnis wie in menschlichen
Siedlungen anzutreffen. In
Städten sieht man manchmal
große Scharen dieses Geiers
kreisen. Aus den Vorbergen des
Himalaya zieht er im Wintert
südwärts. Zu dieser Art gibt es
zumindest eine Marke aus Nepal. Seit den 90er Jahren geriet
dieser Geier durch das Medikament Diclophenac (über totes Vieh)
an den Rand des Aussterbens.
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Der Schneegeier (Gyps himalayensis) ist einer der
größten Geier. Die Oberseite ist sehr hell gefärbt. Die
Flügelunterseiten sind im vorderen Bereich rein weiß, was
im Gegensatz zu den dunklen Schwungfedern stark
hervorsticht. Leider zeigt keine der bekannten Markenabbildungen das Flugbild dieses Geiers.

Die Ganzsache der UdSSR von 1986 zeigt ebenfalls den Schneegeier, der einzige Jungvogel
ist für ihn typisch.
Am Aas sind die Schneegeier streitlustig und zänkisch, sie tauchen zwar erst spät an einem
Aas auf, vertreiben dann aber sofort die anderen Geierarten. Nur der Mönchsgeier ist ihnen
überlegen. Die Schneegeier kommen jedoch in großer Zahl, so dass vom Aas bald nur noch
die Außenhaut und die Knochen übrig sind, so dass auch die Bartgeier ihren Teil mitbekommen.
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Nachzucht
In der Zeitschrift „Der Falke – Journal für Vogelbeobachter“ kam 2016 ein Sonderheft „Geier
– Biologie, Gefährdung, Schutz“ heraus. Darin werden die vier europäischen Geier und ihre
aktuelle Situation ausführlich behandelt. Vor allem dem Bartgeier und seiner

Wiedereinbürgerung in den Alpen werden mehrere Kapitel gewidmet.
Bemerkenswert positiv ist der Ansiedlungserfolg beim Bartgeier. In den beteiligten Zoos
wurde von 1978 – 2016 insgesamt 488 Jungvögel aufgezogen, davon wurden 199 in den
Alpen, 44 in Andalusien, 22 in den Cevennen in den Grands Causes und im Vercors sowie
zwei auf Korsika und Sardinien ausgesetzt. Wichtig dabei war, dass möglichst viele Zoos
an der Aufzucht beteiligt waren, um Inzuchten zu vermeiden. In den schweizerischen Alpen
sind inzwischen über 173 wild geschlüpfte Jungvögel ausgeflogen, so dass die
Bartgeierpopulation heute schon aus eigener Kraft weiterwächst,
Im Raurisertal in Österreich flog 2010 der erste junge Bartgeier in der freien Natur aus. Dort
haben sich inzwischen 2 Brutpaare angesiedelt und 6 Jungvögel großgezogen. Die
Population ist noch klein, aber der Bruterfolg spricht für den Erfolg der Auswilderungsaktionen.
Erheblich kritischer ist die Situation der Geier in Asien. So sind in Indien die bekannten
großen Ansammlungen von Geiern verschwunden. Als Ursache wird das Medikament
Diclofenac, das beim Weidevieh angewandt wurde, angesehen. Inzwischen ist dieses Gift
in vielen asiatischen Staaten verboten, aber Geier brauchen viele Jahre, um neue
Populationen aufzubauen. Viele der asiatischen Geierarten sind heute vom Aussterben
bedroht.
Genauso schlecht steht es um die afrikanischen Geier. Die großen Ansammlungen
beispielsweise von Sperbergeiern in den afrikanischen Savannen sind heute verschwunden.
Die Ursachen scheinen sehr vielfältig zu sein: Zerstörung der Lebensräume, gezielte
Vergiftungen oder auch die Jagd auf Geier. Eine Verbesserung dieser Situation wird sehr
skeptisch beurteilt, so dass einige Geierarten vielleicht bald ausgestorben sind. Nur der
Palmgeier wird auf Grund seiner speziellen Ernährungsweise günstiger eingestuft,
Sperbergeier, Schmutzgeier und Weißrückengeier gelten als „stark gefährdet“, die restlichen
Arten werden als „gefährdet“ eingestuft.
Verfasser: HARALD FRIEMANN - Motivgruppe Ornithologie
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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.

11.10.18

Phila - Treff und Tausch
Café Bauer
Kleine Münzgeschichte Württembergs
Teil 1
Claus Bässler

21.10.18

Tauschvormittag

08.11.18

Phila - Treff und Tausch
Café Bauer
Besonderheiten aus dem Sammelgebiet
DR Pfennig/ Pfennige und Krone/ Adler
Manfred Schwarz

17.11.18

Jahresfeier

06.12.18

Phila - Treff und Tausch
Café Bauer
Kurioses und außergewöhnliches
aus der Philatelie
Norbert Kraft

16.12.18

Tauschvormittag

Bürgertreff

Café Bauer

Bürgertreff

Achtung: Änderungen, Vorträge und Näheres zu Vereinsausflug und
Jahresfeier werden stets in „Unser Verein“ bekannt gegeben.
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Terminkalender benachbarter Vereine
22.09.18

TT, 69207 SANDHAUSEN, Turn- und Festhalle, Burgstraße 7,
9 - 16 Uhr

30.09.18

BÖ, BS, SP, 74072 HEILBRONN, Heilbronner Briefmarkenbörse,
Festhalle Harmonie, Allee 28, 9 - 16 Uhr

03.10.18

TT, BS, MB, 72336 BALINGEN, Großtauschtag, Eberthalle,
Ebertstraße 24, 9-16 Uhr.

03.10.18

TT, 76467 BIETIGHEIM, Großtauschtag, Stöckwiese 6, Bürgerzentrum „Alter Tabakschuppen“, 9-15 Uhr.

07.10.18

TT, BS, 73312 GEISLINGEN/STEIGE, Großer Sammlertreff.
DRK-Landesmuseum, Heidenheimer Straße 74, 9-15 Uhr.

13.10.18

LSW - Landesverband Südwest RT, 72076 TÜBINGEN, HerbstRegionaltagung der Vereinsvorstände der Region Süd-Württemberg.

14.10.18

TT, 67105 SCHIFFERSTADT, Großtauschtag, Pfarrzentrum St.
Jakobus, Kirchenstraße 16, 9-15 Uhr.

14.10.18

TT, BS, J, (+), SP, MB, 89518 HEIDENHEIM, Internationaler
Ostalb-Großtausch, Technische Schule Heidenheim, Clichystraße
115, 9-16 Uhr.

21.10.18

TT, BS, 68199 MANNHEIM, Großtauschtag, Rheingoldhalle,
Rheingoldstraße 215-217, 9-15 Uhr.

25.10. bis Internationale Briefmarken-Börse 2018, SINDELFINGEN.
27.10.18
04.11.18

TT, BS, SP, (+), MB, 74405 GAILDORF, Ostalb-Großtauschtag,
Limpurghalle, Schloss-Straße 11, 9-16 Uhr.

Legende:
TT Tauschtag, Großtauschtag,
BÖ Briefmarkenbörse,
SP Sonderpostfiliale,
MB Mobiler Beratungsdienst,

BS
SM
(+)
MMB
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Briefmarkenschau,
Sammlermarkt,
Sonderstempel,
Münzen, Mineralien, Briefmarken
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