Heimatbelege Nürtingen und Umgebung
Firmenlochung, Perfin
Heute möchte ich zwei Briefe aus Nürtingen vorstellen die keine besondere Briefmarke
haben aber trotzdem etwas besonderes sind. Es sind zwei Firmenumschläge.
Der erste Umschlag ist von der Firma Greiner aus dem Jahre 1938 eine Drucksache die in
die Welt hinaus geschickt wurde. Wegen dem Fensterumschlag lässt sich der Empfänger
nicht mehr feststellen. Der Brief hat noch einen netten Zudruck. Aber das besondere ist die
Marke, sie hat eine sogenannte Firmenlochung (Perfin).

Siehe hier die lose Marke. Diese Marke ist von der Rückseite
abgebildet. Hier ist deutlich erkennbar die Lochung, die Buchstaben
der Firma C.A.Greiner. Mit dieser Lochung wollte man erreichen das
die Marken nicht ausserhalb des Betriebes verwendet werden. Sprich
das sie „geklaut“ werden. Diese Sicherungsmasnahme war in vielen
Betrieben üblich. Heute sind sie ein begehrtes Sammelobjekt.

Wenn es dann
noch eine schöne
Werbekarte von der
Firma gibt die ca.
aus der gleichen
Zeit stammt, ist der
Sammler
hoch
zufrieden.

Der zweite Brief ist auch eine Firmenlochung dies mal von der Firma Entress. Hier gilt das
gleiche wie bei dem ersten Brief die Marke , eine Germaniamarke ist nicht besonderes,
der Stempel schon ein bischen denn es ist der 31.12.1921. Aber die Firmenlochung „F E“
ist halt hier das Besondere.

Weitere Firmenlochung sind mir aus Nürtingen nicht bekannt. Wenn ein Sammler hier
noch einen weiteren Brief oder Karte von einer anderen Firma hat ,bitte ich um ein Info.

Firmenlochung aus Kirchheim
Firma Ficker aus Kirchheim

Die Firma Ficker hatte zwei verschiedene Firmenlochungen

Firma Gaier

Firma Graupner

Firma: Name unbekannt!
Dieser Brief ist ein privater Brief ohne Absender, somit ist nicht klar, wo diese Lochung
herkommt. Es könnte sein, dass es die erste Lochung der Firma Ficker ist. Dies ist eine
reine Vermutung vom Autor.

Firma Behr aus Wendlingen

Euer Heimatsammler Pipiorke ist für Fragen und Anregungen dankbar
E-Mail: Pipiorke@t-online.de

