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Unser Verein
Informationen, Aktivitäten, Philatelie

Einzigartiger Sonderstempel und Sonderbriefmarke zu
Hölderlins Gedenken - Artikel dazu siehe Seite 5
Redakteur für UV gesucht - bitte beachten Sie dazu
den Artikel auf Seite 7. Wir würden uns sehr über
Rückmeldungen freuen!!

Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund.
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Informationen des Vorsitzenden
Liebe Mitglieder,
das Corona-Virus hält uns weiterhin im Griff. Hatte man im
Frühjahr noch die Hoffnung gehegt, mit dem Sommer sei der
Spuk wohl vorbei, so sieht man sich nun heftig getäuscht. Ganz
im Gegenteil sehen wir momentan wieder steigende
Infektionszahlen, man spricht von einer zweiten Welle und ist mit
zahlreichen Einschränkungen und Maßnahmen konfrontiert.
Auch unser Vereinsleben wird seit März stark in Mitleidenschaft
gezogen. Konnten wir zum Glück den Großtauschtag, unser
Aushängeschild, noch gut über die Bühne bringen, so mussten
doch seither alle Veranstaltungen, so die Phila-Treffs,
Tauschvormittage und der Ausflug, abgesagt werden und die
Liste der Absagen setzt sich noch weiter fort. Nun mag ja jeder
seine eigene Meinung über die Berechtigung der verhängten Einschränkungen haben, es
führt aber kein Weg daran vorbei, die Beschlüsse unserer Parlamente und die daraus
abgeleiteten Maßnahmen der Behörden zu befolgen.
Bei unserer am 22. August stattgefundenen Ausschusssitzung, übrigens an frischer Luft,
kamen wir „zähneknirschend“ und schweren Herzens zu dem Entschluss, alle weiteren
Veranstaltungen im restlichen Jahr einschließlich der Jahresschlussfeier abzusagen.
Wir sehen keine Möglichkeit zu gewährleisten, dass bei den Phila-Treffs und
Tauschvormittagen die gebotenen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Wenn
zwei Sammler gemeinsam in ein Briefmarkenalbum schauen wollen – wie kann hier ein
Abstand von 1,5 m eingehalten werden?
Zuvor war schon bekannt geworden, dass die Sindelfinger Briefmarkenbörse von der Messe
abgesagt wurde, somit auch unsere Briefmarkenausstellung NÜBRA 2020 hinfällig wird.
Auch die Kunstausstellung der Stadt Nürtingen im kommenden Jahr wird nicht stattfinden
und damit entfällt natürlich auch unser Schülerwettbewerb. Was unseren Großtauschtag im
kommenden Jahr angeht, so müssen wir spätestens Ende Oktober auf Basis der dann
gegebenen Lage entscheiden, ob er stattfinden kann oder nicht.
Gibt es auch Erfreuliches in diesem „Corona-Meer“ zu berichten? Sicherlich gehört unser
erfolgreiches Engagement beim diesjährigen Hölderlin-Jubiläum dazu wie auch die starke
Nachfrage nach unserem dazu herausgebrachten Phila-Material. Bis aus China kam eine
Anfrage! Die Übergabe von Belegen im Juli an OB Dr. Fridrich war ein schöner Abschluss
unserer Arbeit. Er hat sich sichtlich darüber gefreut. Tags darauf ist ein Bildbericht der
kommunalen Presseabteilung in der Nürtinger Zeitung erschienen.
Hoffen wir, dass im kommenden Jahr unser Vereinsleben wieder in gewohnten Bahnen
ablaufen kann, denn Vereinsleben ist doch eigentlich genau das Gegenteil von „social
distancing“!
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien trotz allem eine gute Zeit, so dass wir hoffentlich
bald wieder im Kreis Gleichgesinnter unbeschwert unserem Hobby nachgehen können.
Und vor allem: Bleiben Sie alle gesund!
Ihr
Siegfried Stoll
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Geburtstagswünsche
Wir gratulieren unseren Vereinsmitgliedern mit 60, 65, 70, 75 und allen ab 80 Jahren
zum Geburtstag
in der Zeit vom 1.7.2020 bis 30.9.2020:
Walter Flammer
Armin Preschel
Karin Moritz
Hermann Gneiting
Oswaldt Schuldt
Ursula Keller
Edwin Schulz
Ilsewerden
Wall die Namen nicht genannt.
Aus Gründen des Datenschutzes
Liselotte Koester
Hans-Dieter Pipiorke
Roman Glus
Hildegard Lichtenstein
Gerhard Barz
Der Verein gratuliert herzlich und wünscht allen ein gesundes, glückliches neues
Lebensjahr und weiterhin viel Freude mit unserem Hobby!

Einzigartiger Sonderstempel und Sonderbriefmarke zu Hölderlins Gedenken
NÜRTINGEN (nt). Die Briefmarkenfreunde Nürtingen sehen es als ihre Aufgabe an,
philatelistisch auf Friedrich Hölderlin im Allgemeinen und auf seine Verbundenheit mit
unserer Stadt im Besonderen aufmerksam zu machen. So war es eine Ehrensache,
anlässlich von Friedrich Hölderlins 250. Geburtstag in diesem Jahr einen besonderen
philatelistischen Beitrag zu leisten. Für das Jubiläumsjahr hat der Verein einen bundesweit
einzigartigen Sonderstempel herausgegeben, welchen die Hölderlinstatue am Nürtinger
Neckarufer zeigt und der von Hans Mittler, einem Urgroßneffen des Malers Julius Kornbeck
gesponsert wurde. Dieser Sonderstempel ziert zusammen mit einer Hölderlin-Briefmarke
einen Schmuckumschlag und ein Gedenkblatt, welche die Briefmarkenfreunde Nürtingen
nun Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich übergeben haben.
Ursprünglich sollte die Präsentation der Materialien an Hölderlins Geburtstag am 20. März
im Bürgersaal im Rathaus stattfinden. Wegen der Corona-Beschränkungen konnte diese
wie viele andere Hölderlinveranstaltungen leider jedoch nicht stattfinden oder wurden in das
kommende Jahr verschoben. Dank der Lockerungen der letzten Wochen nutzten aber nun
Vertreter der Briefmarkenfreunde in Person des ersten Vorsitzenden Siegfried Stoll,
Johannes Häge und Dr. Gerhard Augsten die Gelegenheit, um OB Fridrich das HölderlinGedenkblatt offiziell zu überreichen. „Nachdem leider viele Veranstaltungen im HölderlinJahr den Corona-Beschränkungen zum Opfer fielen, freue ich mich umso mehr über dieses
besondere Hölderlin-Gedenkblatt, denn es ist ein nachhaltiger Beitrag, um die Verbindung
von Friedrich Hölderlin mit seiner Heimatstadt Nürtingen in die Welt hinauszutragen“, so OB
Fridrich.
Das philatelistische Hölderlin-Angebot der Briefmarkenfreunde Nürtingen spricht sich
mittlerweile herum: Bestellungen sind aus ganz Deutschland und Österreich eingetroffen.
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Wer sich für das philatelistische Angebot interessiert, wendet sich direkt an den Verein:
Gedenkblatt, Sonderstempel und Briefmarke sind unter www.vdb-nuertingen erhältlich.
07.07.2020
Der Abdruck des Artikels und des Bildes erfolgt mit freundlicher Genehmigung durch die Nürtinger Zeitung.

Das Elektroauto – alles schon da gewesen!
Briefmarkensammeln ist eine lehrreiche Sache. So weist Sammlerfreund Ulrich Strauß in
seinem Beitrag „Fundsache“ in der vorangegangenen UV-Ausgabe zu Recht darauf hin, dass
zu Beginn der Entwicklung des Automobils die Antriebe mittels Elektro- und mittels
Verbrennungsmotor durchaus ebenbürtig miteinander in Konkurrenz standen. (Der
Dampfantrieb hat sich beim Automobil wegen seines hohen Gewichts und der schwerfälligen
Handhabung wohl schnell erledigt). Mehr noch, wegen des Wegfalls von Kupplung,
Schaltgetriebe, Anlass- und Zündvorrichtungen hatte der Elektroantrieb zunächst mal die
Nase vorn. Schlussendlich erwiesen sich aber dessen Nachteile, nämlich das hohe Gewicht
der Batterie und die geringe Reichweite, als ausschlaggebend dafür, dass eine
Massenmotorisierung doch nur mit dem Verbrenner erfolgreich sein konnte.
Leider habe ich zu dem auf der US-Briefmarke von 1901 gezeigten Elektrofahrzeug der Post
auch keine näheren Informationen. Aber man muss gar nicht so weit gehen. Bei einem
Heimattreffen in Reichenberg (heute Liberec) in Nordböhmen besuchten wir das PorscheMuseum im benachbarten Maffersdorf (heute Vratislavice nad Nisou). Man muss wissen,
dass der Ahnvater der Porsche-Dynastie, Ferdinand Porsche (*1875, �1951), hier geboren
und aufgewachsen ist. In der Spenglerei seines Vaters, dann in der Staatsgewerbeschule
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Reichenberg und in einer lokalen Textilfabrik, hat der junge Porsche seine Neigung zur
Elektro- und Automobiltechnik entdeckt und sich herangebildet.
Prunkstück des kleinen Museums ist der Nachbau des Sportwagens Lohner-Porsche Semper
Vivus, ein in Wien in den Jahren 1900 - 1902 (!) gebautes Elektroauto, das sogar schon mit
Hybridantrieb und Nabenmotoren ausgestattet war. Aber natürlich war dies nicht das
Fahrzeug, mit dem eine Massenmotorisierung hätte eingeläutet werden können – es war
technisch nach dem damaligen Stand zu aufwändig, viel zu schwer und viel zu teuer. Erst
später fand Ferdinand Porsche mit dem VW Käfer einen gangbaren Weg dorthin.
Ja, jetzt sollte halt eine Briefmarke oder wenigstens ein Sonderumschlag präsentiert werden,
welche dieses bemerkenswerte Fahrzeug zeigt – aber die gibt es meines Wissens nicht.
Vielleicht entschließt sich die Post einmal für eine Serie mit solchen Pionierfahrzeugen der
frühen Automobiljahre – schön wär’s.
Dr. Gerhard Augsten

20.08.2020

Redakteur für UV gesucht
Im Jahr 2015 habe ich die Redaktion des UV mit Heft UV141 übernommen. Damals erschien
UV noch als schwarz/weiss Kopie, was ja nicht voll zufriedenstellend war, da unser Hobby
Briefmarken ja nicht zuletzt von der Farbe lebt. Der lang gehegte Wunsch nach einem
farbigen UV ging mit Heft 150 in Erfüllung.
Mir hat die Neugestaltung des Layouts des farbigen Heftes einiges Kopfzerbrechen aber
auch viel Freude bereitet. Aber ich habe auch festgestellt, dass es für mich an der Zeit ist,
andere Prioritäten zu setzen und andere, für mich persönlich sehr wichtige Projekte stärker
voranzutreiben. Deshalb habe ich auch schon vor zwei Jahren bei der Hauptversammlung
gesagt, dass ich bei der nächsten Hauptversammlung mit Wahlen, also im nächsten Jahr
2021, nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung stehe.
Das bedeutet aber, dass wir einen neuen Redakteur für UV benötigen und wir dachten
eigentlich, dass bei den ca. 160 Mitgliedern, die unser Verein noch hat, das ein oder andere
Mitglied dabei ist, das auch gerne einmal Verantwortung für eine solche Aufgabe übernehmen
würde. Aber leider ist bis jetzt die entsprechende Suche ergebnislos geblieben.
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Das gleiche Problem stellt sich übrigens für das Amt unseres Pressevertreters, für das Herr
Dr. Augsten auch sehr gerne einen Nachfolger hätte, aber niemand scheint dafür Interesse
zu haben.
Auch einen Verantwortlichen für die Jugendarbeit haben wir nicht mehr, seit Dietrich
Lichtenstein altershalber diese Aufgabe niedergelegt hat. Das bedingt leider auch, dass es
keine Jugendarbeit mehr gibt und unser Verein damit auch keinen Nachwuchs mehr
bekommt.
Meine Auffassung ist, dass ein Verein nur funktionieren kann, wenn alle Vereinsmitglieder,
die dazu in der Lage sind (mir ist selbstverständlich klar, dass unser Altersdurchschnitt sehr
hoch ist) auch einmal Verantwortung übernehmen und sich zumindest für eine gewisse Zeit
aktiv im Verein betätigen. Wenn dies nicht so ist, hat der Verein auch keine Chance, lange
zu überleben ( sie sehen, es fehlen ja praktisch schon drei wichtige Positionen). Das wäre
doch sehr schade und ich gehe eigentlich davon aus, dass Sie alle wollen, dass unser Verein
weiter aktiv existiert.
Deshalb möchte ich Sie alle bitten, sich zu überlegen, ob Sie eine Aufgabe übernehmen
wollen. Wenn ja, sprechen Sie doch bitte unseren Vorstand, Siegfried Stoll, Tel. 07022 –
48811 an. Das wäre super.
Und haben sie keine Angst ins kalte Wasser geworfen zu werden. Ich werde meinem
Nachfolger auf jeden Fall helfen, in diese Aufgabe so stressfrei wie möglich hineinzukommen.
Und das gilt natürlich auch für die anderen Aufgaben.
Schon im Voraus vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Walter Hilburger

Ausschusssitzung am 22. August 2020

So fand unsere Ausschusssitzung unter Coronabedingungen statt. Praktisch im Freien mit
dem nötigen Abstand und mit Mund- Nasenschutz. Und es hat funktioniert.
Walter Hilburger
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Harald Friemann, PAGO (Philatelistische Arbeitsgemeinschaft Ornithologie)

Spechte
Teil 2 : Spechte in Nordamerika
Die zweite Übersicht über die Spechte gestaltet sich weitaus schwieriger, als dies bei den
europäischen Spechten der Fall war. Die Zahl der vorkommenden Spechte ist wesentlich
größer, außerdem sind viele Arten nur schwer voneinander zu unterscheiden, es gibt viele
„Doppelgängerpaare“. .Ich gehe hier nach dem Feldführer „Birds of North America“ vor.
Ein zweiter Punkt soll hier gleich vorweggenommen werden: Es sind uns nur ganz wenige
Stempel oder Ganzsachen mit Spechten aus diesem Bereich bekannt. Während man in
Europa aus fast beliebig vielen Stempeln zu den einzelnen Arten auswählen kann, ist man
bei Nordamerika froh, wenn man überhaupt etwas findet. Die meisten Spechtarten gibt es
nur auf Marken zu bewundern, so dass man leicht in Versuchung gerät, aus dem ganzen
Thema eine Art Systematik-Liste zu machen.
Eine weitere Schwierigkeit muss auch gleich am Anfang genannt werden: Die Bezeichnungen
der Spechte sind nicht in allen wichtigen Büchern gleich. Im Buch „Spechte fremder Länder“
konnten die Artnamen mit viel Phantasie mit dem Feldführer für die Vögel Nordamerikas in
Übereinstimmung gebracht werden. Auch ein Vergleich mit der Artenliste in ORPHI brachte
nur begrenzte Klarheit. Die lateinischen Namen sind nicht immer identisch, einzelne Arten
werden von anderen Autoren als Rassen geführt. Auch die deutschen und englischen Namen
stimmen nur begrenzt überein. Trotz allem bekommt man einen interessanten Einblick in die
Specht Welt Nordamerikas.
Die Goldspechte werden zur Gruppe der Krummschnabelspechte zusammengefasst. Sie
sind sich sehr ähnlich, die Unterscheidungsmerkmale sind nur bei genauem Hinschauen in
etwa erkennbar. Es gibt die Meinung, dass alle Colaptes-Arten (es gibt weitere in Mittel- und
Südamerika) im Grunde zu einer Art gehören, so dass man die verschiedenen Arten als
Rassen bezeichnen müsste. Hier gehe ich jedoch nach dem Internet (www.birdtheme.org)
vor, dort dürfte die aktuellste Auffassung über die Einteilung in Arten oder Rassen die
Grundlage der Listen bilden.

Goldspecht – Colaptes auratus – Yellow-shafted Flicker

-9-

Goldspechte – Colaptes-Arten
Zunächst sollen nur die drei Arten mit ihren speziellen Merkmalen
vorgestellt werden. Sie unterscheiden sich durch die Farbe der
Kopfplatte sowie durch den Bartstreif, der beim Goldspecht schwarz,
beim Wüstengoldspecht rot ist und beim Kupferspecht ganz fehlt.

Versuchen Sie jetzt
einmal, diese Merkmale auf den Marken
wiederzufinden, um
die Bezeichnungen
dort zu überprüfen.

Goldspecht

Kupferspecht

Wüstengoldspecht

(aus „Birds of North America”)
Auf den Marken der USA (20c Alabama), von den Cayman-Inseln
und von El Salvador, ist der schwarze Bartstreifen deutlich erkennbar.
Auf anderen Darstellungen wie von Ungarn fehlt er, obwohl der
lateinische Name auf die Art hinweist
Den Kupferspecht (Cafer) findet man nicht im
Internet,
jedoch
in
den
aktuellen
Bestimmungsbüchern, obwohl diese Vögel
sich durch ihre roten Unterflügel und roten
Schwanzfedern deutlich von der Nominalform
(C. auratus) unter-scheiden. Die künstlerische
Freiheit schlägt bei den Marken von Ungarn voll durch: Der Bartstreifen
ist zwar rot, aber die Kopfplatte ist braungrau statt gelblich braun.
Red-shafted Flicker – Colaptes cafer - Kupferspecht

Bleibt noch die dritte Art: der Wüstengoldspecht (KapGoldspecht) – Colaptes chrysoides – Gilded Flicker. Von
dieser Art gibt es nur eine Marke von Moçambique. Der
Bartstreifen ist rot, aber schwach ausgebildet, und auf dieser
Marke fehlt er ganz. Eigentlich sollten die Unterseiten der
Schwanzfedern gelb sein wie beim Goldspecht, zum Ausgleich
wurde die ganze hintere Bauchpartie gelb gezeichnet. Weitere
Marken existieren nicht.
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Goldspechte sind äußerst lebhaft. Berühmt ist der Schwenktanz, bei dem der Kopf in Kreisen
oder Spiralen gedreht wird, – vor und rück geneigt – oder auch ganz nach hinten gedreht
wird. Dabei zucken die Vögel mit den breit gefächerten Schwanzfedern. Die Meinungen
gehen auseinander, ob dies ein Balztanz ist oder ein eher aggressiver Ausdrucktanz
gegenüber Eindringlingen. Wahrscheinlich hat er von beiden Funktionen etwas. Auf jeden
Fall spielt der Bartstreif eine Rolle. In einem Versuch wurde der rötliche Bartstreif eines
Weibchens schwarz übermalt. Sofort griff das Männchen den vermeintlichen Nebenbuhler
heftig an und vertrieb das Weibchen aus dem Brutrevier. Wurde dem Streifen seine
ursprüngliche Farbe zurückgegeben, war für das Männchen die Situation wieder in Ordnung,
als wäre vorher nichts gewesen. Nur das Weibchen attackierte jetzt das Männchen heftig.
Der Bartstreifen ist somit ein wichtiges Erkennungsmerkmal des Männchens. Dies könnte
auf den Marken von Ungarn dargestellt sein.
Zur Gruppe der Sammelspechte wird die Gattung Melanerpes mit sechs Arten gezählt. Früher
wurde diese Gattung in zwei Gattungen aufgespalten, es kam die Gattung Centurus hinzu.
Inzwischen hat man sich aber offensichtlich auf eine Gattung geeinigt, obwohl deutliche
Gefiederunterschiede vorhanden sind. Die drei früheren Centurus-Arten sind nur an kleinen
Merkmalen im Gefieder zu unterscheiden. Alle Spechte dieser Gattung haben die Neigung,
Vorräte zu speichern. Vor allem im Herbst verbringen einige Arten viel Zeit damit, Beeren
oder Früchte zu verstecken, meist in kleinen Höhlungen.
Karolinenspecht Red-bellied Woodpecker Melanerpes
carolinus
Der
Karolinenspecht hat eine
rotbraune
Kopfplatte, beim Weibchen ist allerdings
nur der Nacken
rotbraun. Die englische Bezeichnung
lässt eine rote Bauchpartie vermuten, in Wirklichkeit ist die
Unterseite nur leicht rötlich. Der Stempel vom 22.09.2018 zeigt
diesen Specht, allerdings stark stilisiert.

Goldstirnspecht Golden-fronted Woodpecker
Melanerpes aurifrons
Beim Goldstirnspecht ist die Stirn goldfarben. Diese
unterschiedlichen Färbungen spielen vermutlich bei der Balz eine
Rolle, dadurch sind diese drei nahe verwandten Arten scharf
voneinander getrennt, es kommt nur selten zu Bastardierungen.
Geographisch überschneiden sich ihre Vorkommen nur minimal.
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Beim Gilaspecht (Melanerpes uropygialis) ist
die rotbraune Kopfplatte kleiner, die Stirn ist
wie die Unterseite gefärbt.
Er bewohnt die Wüstengebiete im Südwesten
der USA. Da es dort an Bäumen zum Zimmern
von Nisthöhlen fehlt, legt dieser Specht seine
Nisthöhlen in Riesenkakteen an. Dies zeigt
sehr schön die vollständige Blockdarstellung:
Eine Eule hat die Nisthöhle besetzt.
Die zwei im Hintergrund fliegenden Vögel
dürften keine Spechte sein, ihr Schnabel ist
zu klein. Diese Darstellung lässt somit eine
weitergehende Aussage als nur den
gewohnten Hinweis „So sehe ich aus!“ zu.
Die anderen drei Arten dieser Gattung sind
ganz anders gefärbt. Ihr Rücken ist dunkel,
auffallend sind die roten Kopfzeichnungen.

Der Rotkopfspecht (Melanerpes erythrocephalus) ist etwa Buntspecht groß, Er ist der
bekannteste und auch häufigste Specht Nordamerikas. Von dieser Art gibt es einen
Motivstempel aus Rumänien zur Serie „Schützt die Vögel in aller Welt“. Immerhin ist es einer
der seltenen Specht Stempel von außereuropäischen Arten. Da nimmt man selbst einen
rumänischen Beleg in Kauf.
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Der
Eichelspecht
(Melanerpes
formicivorus) hat nur eine rote Kopfplatte,
dafür ist sein Hals rein weiß – linke
Marke. Die dritte Art, der Rotgesichtspecht (Melanerpes lewis), hat ein
dunkelrotes Gesicht und eine fast
schwarze Nackenpartie. Typisch ist das
rote Bauchgefieder, was als einziges auf
der Marke der Zentralafrikanischen
Republik gut erkennbar ist. Andere
Marken existieren nicht, trotzdem wird
man auch auf diese Ausgabe verzichten.
Auch bei diesen drei Arten überschneiden sich die Brutgebiete nur wenig. Typisch für alle sechs Melanerpes-Arten ist der
ausgesprochene Sammeltrieb, im Herbst sammeln sie Eicheln, Bucheckern und Nüsse und
verstecken sie in Höhlungen.
Aus der Gruppe der Saftleckerspechte gibt es in
Nordamerika zwei Arten, einmal den GelbbauchSaftlecker (Sphyrapicus varius
Yellow-bellied
Woodpecker oder Sapsucker). Hierzu gibt es einen
Ersttagsstempel vom 14.02.2018 aus Saint Pierre et
Miquelon mit gleicher Abbildung wie die Marke. Auf
beiden erkennt man die Löcher, die die Spechte in
die Baumrinde gemeißelt haben, um den
austretenden Baumsaft
zu trinken. Diese Spechte
suchen keine Insekten
unter der Baumrinde, sie
fangen wie Fliegenschnäpper Insekten im
Fluge. Auch Beeren und
Früchte stehen auf ihrem
Speiseplan. Insekten
greifen sie außerdem von der Oberseite der Stämme, Äste und
Blätter. Eine solche Raupe ist auf der Marke von Antigua &
Barbuda schwach erkennbar.

Zur zweiten Art, zum Kiefernsaftlecker
(Sphyrapicus thryoidous – Williamsons
Woodpecker) gibt es diesen Stempel:
Die Löcher, die der Specht in die
Baumrinde gehackt hat, sind sehr gut
erkennbar.
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Die große Gruppe der Buntspechte umfasst neun Arten, von denen bisher fünf auf Marken
abgebildet wurden. Zu dieser Gruppe zählt der Dreizehenspecht (Picoides tridactylus –
Northern three-toed Woodpecker), der auch in Nordeuropa vorkommt und daher schon im
„Teil 1: Spechte in Europa“ beschrieben wurde. Daher genügt hier dieser Hinweis, zumal
auch kein philatelistischer Beleg aus Nordamerika vorliegt.
Auch die zweite Art, der Schwarzrückenspecht (Picoides arcticus – Black-backed three-toed
Woodpecker)., ein enger Verwandter des Dreizehenspechts, kann hier erwähnt werden, da
alle philatelistischen Belege fehlen. Er unterscheidet sich vom Dreizehenspecht durch einen
einfarbig schwarzen Rücken ohne jede Bänderung. Er kommt vor allem in Kanada vor.
Die eigentlichen Buntspechte werden in der Gattung Dendrocopos zusammengefasst.
Zunächst werden die vier Arten aufgeführt, zu denen keine philatelistischen Belege bekannt
sind. Die Schwierigkeit besteht darin, dass sie von den verschiedenen Autoren unter anderen
Gattungsnamen aufgelistet werden (Literaturliste siehe hinten): Da zu diesen vier Arten keine
Marken bisher bekannt sind, werden sie im Internet [4] auch nicht aufgelistet.
Texasspecht

Weißkopfspecht

Arizonaspecht
Nuttallspecht

Ladder-backed Woodpecker [1,2}]: Dendrocopos scalaris
[3]: Picoides scalaris
[4]: White-headed Woodpecker [1,2]: Dendrocopos albolarvatus
[3]: Picoides albolarvatus
[4]: Arizona Woodpecker
[1,2]: Dendrocopos arizonae
[3,4]: Nuttal’s Woodpecker
[1,2]: Dendrocopos nuttallii
[3]: Picoides nuttallii
[4]: -

Kappenspecht
Kappenspecht

Dunenspecht

Haarspecht

Dunenspecht

Haarspecht

Red-cockaded Woodpecker [1,2]: Dendrocopos borealis
[3]: Picoides borealis
[4}: Leuconotopicus borealis
Downy Woodpecker
[1,2]: Dendrocopos pubescens
[3]: Picoides pubescens
[4]: Dryobates pubescens
Hairy Woodpecker
[1,2]: Dendrocopos villosus
[3]: Picoides villosus
[4]: Leuconotopicus villosus
(In Klammern […] die Literaturstellen, siehe am Ende)
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Nur der Kappenspecht hat einen gestreiften Rücken; bei den anderen beiden Arten ist der
Rücken weiß, nur die Flügelfedern sind gestreift. Dadurch sind sich der Dunenspecht und
der Haarspecht sehr ähnlich, unterscheiden sich jedoch in der Größe. Außerdem hat der
Dunenspecht einen feineren Schnabel, was auf seine andere Ernährung hindeutet; er hackt
sich keine Insekten aus den Baumrinden heraus, sondern sucht nach Insekten an Zweigen
und unter Blättern. Im Winter bildet er gerne einen Verband mit Meisen bei der
Nahrungssuche.
Was beim Haarspecht erkennbar ist, sind auf der Marke der Bahamas die rein weißen
äußeren Schwanzfedern, während sie bei den anderen Arten gestreift sind. Leider lassen
die Marken keine tiefer gehenden thematischen Aussagen zu.

Zum Haarspecht
liegt diese Ganzsache aus Kanada
vor.

Es fehlen noch die zwei Großspechte, um die Vorstellung der nordamerikanischen Spechte
abzuschließen. Dies ist einmal der Haubenschwarzspecht oder Helmspecht, zum anderen
der Elfenbeinspecht.
Elfenbeinspecht
Campephilus principalis
Ivory-billed Woodpecker
Die Haube ist zweifarbig,
was ihn vom Helmspecht
unterscheidet: Der obere
Teil ist schwarz, nur die Mitte
ist rot.

Der Elfenbeinspecht ist der seltenste aller Spechte, sein Bestand war schon seit 1880 vom
Aussterben bedroht. Der Rückgang der Art fällt zusammen mit den Jahren, in denen die
alten Baumbestände gefällt wurden. 1996 wurde er offiziell als ausgestorben erklärt. 2004
war die Sensation perfekt: In einem sumpfigen Auenwaldgebiet im Bundesstaat Arkansas
wurden einzelne Vögel wiederentdeckt. Es ist unbekannt, wie viele Vögel überlebt haben,
es gibt seitdem nur ganz vereinzelte Beobachtungen.
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Der Helmspecht, erkennbar an der durchgehend roten Haube, gilt nicht als bedroht; sein
Bestand ist aber klein. Zumindest sehr schön sind die zwei Ganzsachen von Kanada, ein
Luftpostbrief und eine Bildpostkarte mit bildgleichem Wertstempel.

Helmspecht
Ivory-billed Woodpecker
Campephilus
Literatur
[1] Chaandler, S.,Robbins, Bertel Bruun und s. Herbert S. Zim : A Guide to Field Identification – Birds
of North America. Golden Press New York 1966.
[2] Blume, Dieter: Spechte fremder Länder. Die Neue Brehm-Bücherei Nr. 434. Wittenberg-Lutherstadt, A.
Ziemsen Verlag 1971.,
[3] Edward S.: A Checklist of the Birds of the World. Collins London 1976
[4] Internet: www.birdtheme.org.

Der erste Teil des Berichts über Spechte erschien in UV158 mit den Spechten aus Europa
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Schließung von Postfilialen und Ersatz durch
Postagenturen - Teil 2
In UV161 habe ich an den Beispielen von Neuenhaus und Unterlenningen über den großen
Umbruch berichtet, als die Postfilialen durch Postagenturen ersetzt wurden. Basis ist die
Sammlung von Herrn Rolf Brudi, die noch einige andere Schätze für uns bereit hält.

Heute will ich über Großbettlingen berichten, wo in der Nürtinger Zeitung über die Schließung
der Postfiliale am 24. April 1999 und die Eröffnung der Postagentur am 26. April 1999 wie
folgt berichtet wird:

Auch hier hat Herr Brudi wieder einen Brief am letzten Öffnungstag der Postfiliale
abgeschickt, der auf der nächsten Seite abgebildet ist.
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Standardbrief mit Zusatzleistung Einwurf Einschreiben. Stempel vom 24.4.1999, dem
Tag der Schließung der Postfiliale in Großbettlingen. Porto für den Standardbrief DM
1,10 + Zusatzleistung DM 3,00
Und auch am ersten Tag der Eröffnung der Postagentur am 26.4.1999 schickt Herr Brudi
wieder einen Brief mit der gleichen Zusatzleistung ab:
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Wie wir auch schon von der letzten Ausgabe wissen, ändert sich der Stempel im Buchstaben
unter Großbettlingen, wo bei der Posfiliale ein a, bei der Postagentur ein zz steht.
Eine Weile funktioniert das mit der Postagentur in Großbettlingen ja ganz gut, aber dann
findet man am 14. Februar 2001 den folgenden Artikel in der Nürtinger Zeitung, aus dem ich
hier ein Stück zitiere:
Die Post kommt gewaltig ins Schwitzen
In Großbettlingen gab es Unregelmäßigkeiten bei der Agentur - Schließung auch in
Frickenhausen?
Für eine Aktiengesellschaft ist das natürlich nicht unbedingt eine Nachricht, die neues
Renommee verschafft: Es könnte sein, dass die Post AG in zwei Nachbargemeinden zugleich
in massive Schwierigkeiten kommt. In Großbettlingen ist auf jeden Fall die Postagentur schon
seit Freitag, 2. Februar, geschlossen. Immer lauter werdende Gerüchte wollen wissen, dass
dies ab heute darüber hinaus auch in Frickenhausen der Fall ist.
Pressesprecher Hugo Gimber von der Deutschen Post in Stuttgart nannte als Grund für die
Schließung der Vertretung in Großbettlingen, dass es dort „Unregelmäßigkeiten“ gegeben
habe, „die uns zu diesem Schritt gezwungen haben“. Aus rechtlichen Gründen müsse er sich
„ziemlich bedeckt halten“.
Das gelte auch für Frickenhausen, wo Gerüchte von einer Schließung zum heutigen Tag
wissen wollen. Hier ging Gimber ganz in die Defensive. Seine Auskunft am Dienstag: „Heute
ist Frickenhausen offen“. Ob dies auch am Mittwoch noch so sei, darüber eine Aussage zu
machen, weigerte er sich strikt.
In Großbettlingen sei man schon mit einem potenziellen Nachfolger in konkreten Gesprächen.
Ein Vertrag sei aber noch nicht geschlossen worden, man hoffe, dies schnell tun zu können.
Soweit diese Meldung der Nürtinger Zeitung. Am Samstag, den 17. März 2001 konnte man
dann lesen, dass eine neue Postagentur eröffnet wurde und zwar im Schreibwarengeschäft
Radiergummi in der Nürtinger Straße 3.
Diese Agentur war aber ebenfalls nicht von Dauer und wurde offensichtlich Ende August
2007 geschlossen. Vorausgegangen waren sehr unschöne Streitigkeiten zwischen der Post
und der Agenturnehmerin über Fehlbeträge und Fehlbuchungen, die sogar gerichtlich
ausgehandelt wurden - auch darüber berichtete die Nürtinger Zeitung, aber für unseren
Bericht ist das nicht von Bedeutung.
Schließlich öffnete am 23. Oktober 2007 wieder eine Postagentur in Großbettlingen, diesmal
in der Getränkehandlung von Werner Gluiber, wie die Nürtinger Zeitung am 20. Oktober 2007
berichtet.
Am Eröffnungstag dieser neuen Filiale hat Herr Brudi wieder einen Brief aufgegeben, den
wir auf der nächsten Seite bewundern können.
Interessant ist, dass es inzwischen ja keine DM mehr gab, sondern der Euro unser
Zahlungsleben bestimmte und so auch der Brief mit dem entsprechenden Porto in Euro und
Cent frankiert ist.
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Wieder handelt es sich um einen Brief mit der Zusatzleistung Einschreiben - Einwurf.
Das Standardporto beträgt jetzt 55 Cent, die Zusatzleistung 160 Cent.
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Abschließen möchte ich unseren heutigen Arktikel aber mit einem erfreulichen Ereignis aus
Großbettlingen. Dort wurde am 8. Juli 2012 das 200 jährige Jubiläum des Rathauses gefeiert.
Und zur Feier dieses Tages hat unser Verein die auf der vorigen Seite gezeigte Ganzsache
herausgegeben mit einer schönen Abbildung des Rathauses. Dazu gab es eine Sondermarke
individuell, ebenfalls mit dem Bild des Rathauses, die in einer Auflage von 1000 Stück
gefertigt wurde. Und es gab natürlich auch einen Sonderstempel zu diesem Anlass.
Vielleicht gibt diese Sammlung noch andere interessante Informationen über die
Postagenturen in unserem Bereich her - lassen wir uns überraschen.
Walter Hilburger

Eine Reise auf den Berg Rigi mit Ansichtskarten

Nachdem wir derzeit wegen der Corona Pandemie nicht nach Belieben reisen können,
müssen wir unser Fernweh zumeist etwas anders stillen. Helfen können dabei
Ansichtskarten, die uns zu unserem Traumziel bringen. Eines meiner Traumziele, die ich
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allerdings schon öfters besucht habe, die mich aber immer wieder aufs Neue faszinieren,
ist der Vierwaldstätter See mit seiner schönen Hauptstadt Luzern und mit dem Bergmassiv
des Rigi, welches so viele Möglichkeiten für herrliche Aussichten und wunderschöne
Wanderungen bietet. Und es gibt auch faszinierende Möglichkeiten auf den Berg hinauf zu
kommen - natürlich zu Fuß, aber viel schöner ist eine Fahrt mit einer der beiden
Zahnradbahnen. Auf der Karte der vorhergehenden Seite ist die Vitznau - Rigi - Bahn
abgebildet. Sie startet direkt am Ufer des Vierwaldstätter Sees in Vitznau auf 435m Höhe
und bringt die Fahrgäste nach einer Fahrt von 6,8km Länge auf eine Höhe 1752m. Eröffnet
wurde sie am 21. Mai 1871 als erste Bergbahn Europas. Anfänglich dampfbetrieben, sind
heute elektrische Triebwagen unterwegs. Von der anderen Seite des Berges führt die Arth
Rigi Bahn von Arth Goldau aus auf den Berg. Sie ist mit 8,5km etwas länger und wurde
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später gebaut. Die Eröffnung der Gesamtstrecke erfolgte am 4. Juni 1875. Eine Fahrt mit
einer dieser Bahnen ist vor allem im Herbst spektakulär, wenn die Täler voller Nebel sind.
Man startet also im Nebel und gewinnt langsam an Höhe. Erst begleitet einen der dichte
Nebel, doch langsam wird er lichter und dann kommt der Punkt, an dem man das Nebelmeer
durchbricht und einen strahlender Sonnenschein und ein stahlblauer Himmel empfängt. Der

Blick auf die umgebenden Alpenketten ist überwältigend, hier beispielsweise vom Rigi Felsenweg aus, einem gut zu gehenden, aber doch spektakulären Stück Wanderweg auf
dem Rigi - Massiv.
Wir fahren meistens mit der Arth - Rigi - Bahn auf den Gipfel, denn von dort führt ein
wunderschöner Wanderweg quer über das Massiv nach Rigi Scheidegg. Sehr interessant
ist, dass dieser Wanderweg zum größten Teil auf der Trasse der früheren Rigi - Kaltbad Scheidegg - Bahn verläuft. Diese wurde am 1. Juni 1875 in Betrieb genommen und sollte
mehr Touristen zu den Hotels auf Rigi Scheidegg bringen. Die Bahn war allerdings kein
Erfolg und ging schon bald in Konkurs. Am 21. September 1931 stellte sie ihren Betrieb ein
und 1942 wurden die Schienen abgebrochen. Glücklicherweise blieb jedoch die Trasse
erhalten und so können wir heute beispielsweise über ein schönes, eisernes Viadukt und
durch einen kurzen Tunnel wandern. Die Strecke ist etwa 9km lang und gut zu laufen. Von
Rigi Scheidegg führt eine Luftseilbahn hinunter in Richtung Arth - Goldau. Von der Talstation
aus kann man dann das letzte Stück bis zum Parkplatz oder in den Ort wieder mit der
Zahradbahn fahren.
Auch für das leibliche Wohl ist mit zahlreichen Restaurants bestens gesorgt, so dass man
einen unbeschwerten und magischen Tag auf der Rigi verbringen kann.
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Hier ist noch eine Karte mit einer Abendaufnahme von der Trasse der Arth - Rigi - Bahn zu
sehen - macht doch einfach Laune.

Die Gegend bietet noch sehr viel mehr. Ein Bummel durch Luzern ist sehr zu empfehlen
und für Technikinteressierte bietet sich ein Besuch im Verkehrshaus in Luzern an. Eine Fahrt
auf dem Vierwaldstätter See mit einem der historischen Raddampfer ist ebenfalls ein sehr
entspannendes Abenteuer. Es gibt noch sehr viele weitere und lohnenswerte Ziele in der
näheren Umgebung. Wir werden diese Gegend auf jeden Fall wieder besuchen, sobald es
die Corona Situation zulässt.
Walter Hilburger
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Hier könnte Ihr Artikel stehen
Wie schon in einem anderen Beitrag erwähnt, haben wir etwa 160 Mitglieder in unserem
Verein. Jeder von Ihnen hat sicherlich sehr interessante Sammelgebiete und damit auch
sehr interessante Themen, die es wert wären, sie mit anderen Mitgliedern des Vereins zu
teilen.
Denn was wäre ein Verein, in dem man nicht zumindest Wissen und Erfahrungen
untereinander austauscht. Im Normalfall haben wir dazu natürlich unsere Vortragsabende
und unsere Tauschtreffs. Aber in diesem Jahr hat uns das Corona Virus eben einen Strich
durch die Rechnung gemacht.
Aber wir haben ja noch das UV oder ausgeschrieben ‚Unser Verein’. Wie der Name sagt,
sollte der Inhalt also von uns allen gemacht sein und uns allen dienen. Jeder kann und sollte
also sein Wissen aber auch seine Fragen in diesem Heft veröffentlichen, so dass letztendlich
ein sehr fruchtbarer Dialog entstehen kann. Und diese Beiträge kann jeder liefern,
unabhängig vom Alter.
Denn die Aufgabe des Redakteurs von UV ist es, Ihnen zu helfen, diese Beiträge für die
Veröffentlichung zu bearbeiten, wo dies erforderlich ist und daraus dann ein für alle
interessantes Heft zusammenzustellen. Ihre Beiträge können handschriftlich sein. Ich kann
auch Marken oder Belege scannen, um sie als Bild zu veröffentlichen - alles ist möglich.
Leider funktioniert das nicht, denn im Augenblick erhalte ich von Ihnen so gut wie
nichts, auch keine Rückmeldung, ob es Ihnen gefällt oder nicht oder ob Sie es
überhaupt lesen.
Das ist schade, denn auf diese Weise funktioniert ein Verein nicht und wird auch nicht
über längere Zeit überleben. Es liegt also an Ihnen, daran etwas zu ändern.
Ich werde noch das nächste Heft machen, zur Not auch komplett mit eigenen Beiträgen. Wie
es danach weitergeht oder auch nicht, lesen Sie bitte auf Seite 7 dieses Heftes. Ich würde
mich freuen, wenn es weitergehen würde.
Walter Hilburger
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Termine des Vereins

Wie Sie bereits im Vorwort lesen konnten, mussten wir schweren Herzens
alle noch geplanten Veranstaltungen für das Jahr 2020 absagen. Dazu
bewogen hat uns einerseits die Unsicherheit der weiteren Entwicklung
der Corona Pandemie, zum anderen das Problem eines ausreichenden
Sicherheitskonzept für unsere Veranstaltungen. Wir müssen dabei immer
bedenken, dass die meisten von uns zur Corona - Riskogruppe gehören
und wir damit eine große Verantwortung für Ihre Gesundheit haben.

Für nächstes Jahr versuchen wir in jedem Fall, wieder unseren Philatreff und
die Tauschvormittage zu organisieren. Die Planung dazu ist allerdings noch
nicht abgeschlossen.

Aus diesem Grund erhalten Sie auch nicht, wie üblich, die Terminvorschau
„Wissenswertes 2021“ zusammen mit diesem Heft. Wir werden sie erst drucken, wenn wir die bestmögliche Information haben, was nächstes Jahr tatsächlich passieren könnte. Also bitten wir noch um ein wenig Geduld.

Walter Hilburger
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Terminkalender benachbarter Vereine
11.10.20

TT,70372 STUTTGART - BAD CANNSTATT: Überregionaler
Tauschtag, Thouret-Sall im Kursaal, Königsplatz 1, 8.30-13 Uhr.

11.10.20

TT, BS, (+), SP, E, GA,89522 HEIDENHEIM: Ostalb-Großtausch,
Rathausfoyer, Grabenstraße 15, 9-16 Uhr.

08.11.20

TT, BS,(Veranstaltung war ursprünglich für den 17.05.2020
vorgesehen):72818 TROCHTELFINGEN: Großtauschtag mit
Briefmarkenschau, Siemensstraße 4, Eberhard-von-WerdenbergHalle, 10-15 Uhr.

08.11.20

TT,70372 STUTTGART - BAD CANNSTATT: Überregionaler
Tauschtag, Thouret-Sall im Kursaal, Königsplatz 1, 8.30-13 Uhr.

08.11.20

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

15.11.20

TT, 71364 WINNENDEN: Briefmarkengroßtauschtag, Alte Kelter,
Paulinenstraße 33, 9-14 Uhr.

28.11.20

TT, BS, MB, 78628 ROTTWEIL: Großtauschtag mit Werbeschau.
Stadthalle Rottweil, Stadionstraße 40, 9-16 Uhr.

29.11.20

TT, BS, HS, J, LW, 69126 HEIDELBERG: Großtauschtag Briefmarken, Münzen, Ansichtskarten. Eichendorffhalle HeidelbergRohrbach, Heidelberger Straße 50, 9-16 Uhr, Parkplätze direkt bei
der Halle.

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

BS
SM
(+)
MMB

Briefmarkenschau,
Sammlermarkt,
Sonderstempel,
Münzen, Mineralien, Briefmarken

Achtung: Aufgrund der aktuellen Situation wegen der Bedrohung durch
den Corona Virus können Termine kurzfristig abgesagt oder verlegt
werden.
Aktuelle Information dazu auf: www.briefmarken-suedwest.de/Termine
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