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Informationen vom Vorstand
Liebe Mitglieder,
unser 50-jähriges Vereinsjubiläum
mit der Landesverbandsausstellung
„SÜDWEST – Nürtingen 2014“ und
dem Festabend im Best Western
Hotel am Schloßberg in Nürtingen ist
Geschichte.
Ich glaube, dass wir auf eine sehr
gelungene Veranstaltung zurückblicken
können, die als angemessene Würdigung
unseres Jubiläums in bester Erinnerung haften bleiben wird. Einen
ausführlichen Bericht mit vielen Fotos wird es im nächsten Heft von
„Unser Verein“ geben.
Die Vorbereitungen zu dieser Jubiläumsveranstaltung liefen in den
vergangenen Monaten auf Hochtouren Viele Mitglieder hatten
sich für eine Mithilfe gemeldet, so dass wir zuversichtlich in
dieses Großereignis gehen konnten. Ihnen allen gilt unser ganz
besonderer Dank!
In den vergangenen Monaten und Wochen hat das Redaktionsteam
für unser Jubiläumsbuch viele Stunden in Archiven, alten
Aktenordnern, Vereinsnachrichten usw. gestöbert und fleißig am PC
daheim getippt. Vorbereitungs- bzw. Korrektursitzungen wurden
abgehalten und die Ergebnisse all dessen an Michael Schweizer
weitergeleitet, der davon immer und immer wieder neue „EndVersionen“ des gedeihenden Buches erstellte und wieder zur
erneuten Überarbeitung zurück vermittelte. Mitte Juli war es dann
soweit: Das Werk konnte für die Druckerei freigegeben werden.
Anfang September wurden die Bücher angeliefert.
Viele Mitglieder haben das Buch durch persönliche Übergabe bei
den Jubiläumsveranstaltungen bzw. Vereinstreffen oder anderen
-4-

Gelegenheiten bereits erhalten, allen anderen geht es in den
nächsten Wochen zu.
Ich bin der Meinung, dass sich das Ergebnis sehen lassen
kann und bin mit allen Beteiligten sehr gespannt, welche
Resonanz es bei unseren Mitgliedern erhalten wird! Wir würden
uns freuen, wenn Sie uns nach Ihrer Durchsicht Ihr Lob oder
Ihre Kritik, Ergänzungen oder Fehlermeldungen zukommen
lassen würden!
Was war sonst los in Verein?
Unser Vereinsausflug Ende Juni hatte diesmal Straßburg zum Ziel
und fand einen erfreulich hohen Zuspruch. Einen ausführlichen
Bericht dazu finden Sie in dieser UV-Ausgabe. Für die gute
Organisation gilt mein besonderer Dank Klaus Leitner und Dr.
Gerhard Augsten.
Anfang August fand unser Grillfest in der Kleingartenanlage
Roßdorf, bei gutem Wetter und entsprechend guter Stimmung statt.
So etwa 20 Personen waren anwesend. Wie in jedem Jahr haben
sich auch die Enkel des Vorsitzenden mit deren Eltern eingefunden.
Von der Jugendgruppe war in diesem Jahr leider niemand
gekommen. Für die gelungene Organisation ein herzliches
Dankeschön an Josef Aschenbrenner und seine Helfer!
Ende August fand in Haldensleben in Sachsen-Anhalt die
Multilaterale Briefmarkenausstellung im Rang 1 mit Beteiligung
der Partnerverbände Österreich, Schweiz, Niederlande und
Liechtenstein statt. Ich bin dort gewesen und habe im Liechtenstein
Salon ausgestellt. Die Ausstellung war sehr gut besucht und es
waren hervorragende Exponate zu sehen. Da Haldensleben nicht
weit von Zerbst entfernt ist, habe ich erwartungsgemäß dort auch
den Vorstand unseres Partnervereins getroffen, das heißt die
Herren Preiss, Kölling und Richter. Wir hatten nette Gespräche und
gegenseitig wurden Grüße an die Mitglieder der beiden Vereine
ausgesprochen.
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Am 08. November findet unsere herbstliche Briefmarkenauktion im
Bürgertreff in Nürtingen statt. Besichtigung ist von 10 -13 Uhr, die
Auktion beginnt um 13.30 Uhr. Ich erwarte, dass Sie sich angesichts
des reichen Angebots und der günstigen Bedingungen recht
zahlreich mit Geboten beteiligen werden.
Nun wünsche ich Ihnen allen viel Spaß beim Studium dieser UVAusgabe und freue mich schon jetzt darauf, Sie bei einer der
nächsten Veranstaltungen begrüßen zu können.
Ihr Siegfried Stoll

Geburtstagswünsche
Wir gratulieren unseren Vereinsmitgliedern mit 60, 65, 70, 75
und allen ab 80 Jahren zum Geburtstag
in der Zeit vom 1.7.2014 - 30.09.2014:
aus Datenschutzgründen veröffentlichen
wir hier keine Namen
Herzlichen Glückwunsch !
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Rückblick Grillfest
Die Wetterlage war am Vormittag um 10:00 Uhr noch sehr
unbeständig. Bei leichtem Regen habe ich unseren Grill montiert.
Gegen Mittag wurde es aber doch noch angenehm warm ohne
Regen.
Der Ansturm der Gäste war diesmal nicht so arg, so dass nur
18 Erwachsene und 3 Kinder anwesend waren. Es war aber
trotzdem ein unterhaltsamer Tag, mit gutem gegrilltem Essen und
reichlich Getränken. Wer nicht dabei war, hat mal wieder was
verpasst.
Ein Dankeschön noch an diejenigen, die bei Aufbau und Abbau
mitgeholfen haben.
Verfasser:

J. Aschenbrenner

Vergiss mein nicht …. – die Postleitzahl
Die Verwendung von Postleitzahlen (PLZ) hat ihren Ursprung in
Deutschland. Als es zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges ein immer
größerer Staat wurde, teilte die damalige Reichspost das Land in
sog. „Gauen“ ein. Sie hatten die Ziffern 1 bis 24. Viele Ziffern
waren nur kurz im Gebrauch, da der Start der PLZ erst 1944
begann und viele Gauen ja ab Mai 1945 nicht mehr zum
Deutschen Reich gehörten. Ein solches Beispiel ist in Abb. 1 zu
finden mit der Stadt Breslau. Die Tagesstempel tragen die
nachträglich Eingefügte PLZ „8“, während es bei den R- Zettel bei
der Version ohne PLZ blieb.
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Abb.1:

Portogerechter Inlandsbrief bis 20 Gramm ( Brief 12 Pf. zzgl.
30 Pf. für das Einschr.) mit Abstempelung „8“ Breslau 1. Die
PLZ „8“ ist erkennbar nachträglich montiert, da sich der
Anfang vom Wort „Breslau“ und das Ende mit der
Amtskennzahl „1“ auf gleicher Höhe im Stempel befinden.

Die zweistelligen Postgebietsleitzahlen liefen bis zur Einführung
der vierstelligen Postleitzahlen, die ab 1961 sehr zögerlich
umgesetzt wurden. Das machte dann eine große Werbekampagne
nötig, um den Gebrauch auch im Alltag wahr werden zu lassen.
Auf Briefsendungen kamen dann viele Maschinen –
Werbeeinsätze vor, um möglichst viele Menschen zu erreichen.
Stempelabschläge von Maschinen sahen wie folgt aus ( von oben
nach unten ):
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Große Vergiss mein
nicht Blüte

Kleinere Blüten und
Text: „Jede
Anschrift“

Kleinere Blüten und
Text: „Jede
Absenderangabe“

Blüten wieder
größer und auch
wieder der
Schriftzug: Vergiss
mein nicht.
Am 01.07. 1993 kam dann die nächste Stufe der Postleitzahlen mit
fünf Ziffern in Deutschland. Es war die Folge der Wiedervereinigung,
da ein System mit vier Ziffern nicht für alle Städte gereicht hätte.
Auch hier gab es eine riesige Werbekampagne unter dem Motto:
„Fünf ist Trumpf“. Jeder Haushalt in Deutschland bekam ein neues
Postleitzahlenbuch. Die deutsche Industrie kostete die Umstellung
4 Milliarden DM.
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Es kam aber auch immer wieder zu Fehlern bei der Adressierung von
Briefen. Dann kamen zahlreiche postalische Nebenstempel zum
Einsatz:

Abb. 3:

Unterschiedliche Nebenstempel bei falschen oder
fehlerhaften PLZ- Angaben.
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Aus dem Thema Postleitzahlen lässt sich ein ganzes Exponat
gestalten. Hier ist ein Betätigungsfeld mit kleinem Geldbeutel
möglich, denn die Stücke für ein solches Exponat stammen
überwiegend aus dem Papierkorb.
Pascal Möller

Vom Elektronklumpen zur Niob-Münze
Die Münze Österreich gibt im Rahmen ihrer Niobserie im Januar
2014 mit der 25-€ Niobmünze ´Evolution` erstmalig eine
Silbermünze mit zweifarbigem Niobkern heraus. Aus diesem Anlaß
will ich als Sammler von Sondermünzen dieses numismatischen
Nischengebiets hier einen Einblick in die Entwicklung der
Münzmetalle geben in der Hoffnung, beim geschätzten Leser
Interesse an der Thematik und Freude am Münzsammeln zu
wecken.
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Nach einer Definition des renommierten Sachbuchautors
Christopher Howego ist eine Münze ´ein aus Metall gefertigtes
Geldstück, das sich nach einem bestimmten Standard richtet und
eine bildliche Gestalt ausweist`. Münzprägung geht vor 600 v.Chr.
zurück. Die ältesten bekannten Münzen aus der Zeit des
sagenhaften Königs Kroisos (ca. 561 - 547 v.Chr.) waren
Elektronklumpen, die meist Punzmarken
( Stempel ) trugen und einem Gewichtsstandard unterlagen.
Elektron ist eine natürlich vorkommende Legierung ( Mischmetall )
aus Gold und Silber, dessen Anteile aber variieren. Möglicherweise
wegen der damit verbundenen Unsicherheiten wurde Elektron als
Münzmetall schon wenig später von Gold- und Silbermünzen
abgelöst. Verfahren zur Scheidung der beiden Edelmetalle sind
schon für das 6. Jh. v.Chr. belegt.
Wir wissen nicht, wozu die ersten Münzprägungen gedient haben.
Wahrscheinlich wurden sie zur Bestreitung von Staatsausgaben,
insbesondere zur Bezahlung von Tributen und Sold, benötigt.
Sicher ist aber, dass sich Münzprägung, ausgehend vom
kleinasiatischen Raum, sehr schnell über die gesamte griechische
Welt ausgebreitet und den Handel gefördert hat. Münzen
übernahmen in immer stärkerem Maße die Tauschfunktion, die bis
dahin von Warengütern wie Metallgegenständen, Getreide oder
Vieh erfüllt wurde.
Der zunehmende Geldhandel machte bald die Herstellung von
praktikablem Münzgeld für die Alltagsgeschäfte erforderlich.
Bedenkt man, dass selbst die allerkleinsten Gold- oder
Silbermünzen mehr als der Tageslohn eines Handwerkers wert
waren, wird der Bedarf an kleineren Nominalen offensichtlich. Dies
führte bereits ab Ende des 5. Jh. v.Chr. zur Entwicklung von
Kreditgeld aus unedlen Metallen, hauptsächlich aus Kupfer bzw.
Bronze.
Münzen aus Metallen, deren Materialwert geringer ist als ihr
Nennwert, werden als Scheidemünzen bezeichnet. Ihre Einführung
stellt eine bedeutende Zäsur in der Münzgeschichte dar. Sie sind
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das Kleingeld, das benötigt wird, um Verkäufer und Käufer durch
Ausgleichung kleinerer Wertdifferenzen friedlich zu ´scheiden`. Zu
ihrer Herstellung kommen fast alle Metalle wie Eisen, Zinn, Stahl,
Chromstahl und Aluminium zum Einsatz. In der modernen
Münzprägung wird neben Kupfer und seinen Legierungen vor allem
Nickel wegen seiner Härte und Korrosionsbeständigkeit als
wichtigstes Legierungsmetall verwendet.
Die heute gebräuchlichen Umlaufmünzen sind durchweg
Scheidemünzen aus unedlen Metall-Legierungen. So bestehen
beispielsweise der Ring der 2-€-Münze aus Kupfernickel und der
Kern aus einer Messing-Nickel-Schichtung. Die 1 bis 5 Centmünzen
sind aus Stahl mit Kupferummantelungen hergestellt.
Das Element Niob, das im angelsächsischen Sprachraum auch als
Columbium bezeichnet wird, wurde erst Anfang des 19. Jh.
entdeckt. Es ist ein stahlgraues, leicht formbares Schwermetall, das
in gediegener, also in reiner Form, in der Natur nicht vorkommt. Es
wird in einem aufwändigen Verfahren vor allem aus dem Mischerz
Columbit
gewonnen.
Aufgrund
seiner
Fähigkeit,
als
Legierungsmetall deren Festigkeit und Härte zu erhöhen, findet
Niob bei der Herstellung von Spezialstählen in der
Hochtemperaturtechnik Verwendung.
Ferner besitzt Niob eine weitere besondere Eigenschaft: Mittels
eines elektro-chemischen Verfahrens kann auf seiner Oberfläche
eine Oxidschicht erzeugt werden, die - wie ein Ventil - Strom nur
noch in eine Richtung hindurch läßt und in der Gegenrichtung
sperrt. Die Industrie nutzt diese Fähigkeit des Niob zum Bau von
Elektrokatalysatoren. Mit Hilfe des Verfahrens, das als ´Anodisieren`
bezeichnet wird, lassen sich zudem fast alle Regenbogenfarben auf
der Oxidschicht erzeugen. Wegen dieser Farbeffekte wird Niob in
begrenztem Umfang als Schmuckmetall und seit wenig mehr als 10
Jahren auch bei der Prägung von Sondermünzen verwendet.
Die größte Erfahrung und fortschrittlichste Technik beim Prägen von
Niobmünzen hat die Münze Österreich AG. Diese Münzprägeanstalt
bringt seit dem Jahre 2003 jährlich eine 25-€-Sondermünze heraus,
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bestehend aus einem 925er Silberring und einem Niobkern in
wechselnden Farben. Ein numismatisches highlight dürfte die mit
Spannung erwartete Ausgabe für 2014 ´Evolution` werden, die den
Niobkern erstmals in zwei verschiedenen Farben zeigt. Lettland und
Luxemburg haben mit der dreiteiligen Ausgabe „coin of time“ ( 2004,
2007, 2010 ) bzw. den Emissionen ´Schlösser und Burgen` seit
2007 ebenfalls Niobmünzen als Gedenkmünzen ausgegeben; die 1Lats-Niobserie Lettlands bzw. 5-€ Niob-Sondermünzen Luxemburgs
sind im Wesentlichen ´baugleich` mit der österreichischen
Niobserie, was kaum verwundert, da beide Länder ihre
Münzeditionen bei der Münze Österreich AG prägen lassen.
2011/2012 hat Kanada eine vierteilige Serie ´Full Moon` mit einem
Nominal von 5 CAD ausgegeben, bei der ein Niobkern als Inlay in
die 999er Silbermünze eingebettet ist. Seit 2013 schließt sich eine
weitere Serie ´Ureinwohnerkunst` mit bisher zwei Ausgaben an. Aus
der Mongolei ist eine Bimetallmünze mit 925er Silber und einem
Schneeleoparden als Niob-Inlay aus dem Jahre 2005 zum
Nennwert von 500 Togrog bekannt.
Kasachstan stellt seit 2006 Bimetallmünzen unter Verwendung des
silbergrauen Schwermetalls Tantal her. Niob und Tantal treten in
der Natur immer zusammen auf und sind sich in ihren chemischen
und physikalischen Eigenschaften so ähnlich, dass man die
vergesellschafteten Metalle erst spät als zwei verschiedene
Elemente erkannt hat. 2006 erschien die erste 500-TengeSondermünze der Serie ´Space`, bestehend aus einem 925er
Silberring und einem Tantalkern. Seither sind 7 weitere Ausgaben
erschienen.
Auf Designer-Token, Fantasiegepräge oder Prägungen aus Niob,
die zwar Nennwerte meist exotischer Länder tragen, aber Zweifel an
ihrer Eigenschaft als Zahlungsmittel begründen, weil sie privat für
Münzversandhäuser produziert werden, soll an dieser Stelle nicht
eingegangen werden.
Jedoch sei eine Anmerkung zu Farb´münzen` erlaubt, die sich
gerade in jüngerer Zeit wachsender Beliebtheit bei Sammlern von
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Kuriositäten und Kunden erfreuen, die auf der Suche nach
originellen Geschenken sind. Bei diesen farbigen Editionen diverser
Münzversandhäuser handelt es sich zumeist um Kursmünzen, die
nachträglich lackiert, emailliert oder in anderer Weise coloriert
wurden. Rechtlich gesehen stellt die nachträglichen Farbapplikation
eine Manipulation der Münze dar, durch die sie ihre Eigenschaft als
Zahlungsmittel verliert. Es spricht zwar nichts gegen das Sammeln
oder Verschenken der bisweilen aufwändig und kunstvoll
gestalteten Farbprodukte; wer dafür aber dafür gutes Geld bezahlt,
sollte wissen, dass er ein entwertetes Produkt erwirbt, das
ebensowenig als Münze zu qualifizieren ist wie ein buntes SchokoSmartie.
Dagegen resultieren die farblichen Gestaltungsmöglichkeiten der
bezeichneten Niob- und Tantalmünzen aus den besonderen
chemisch-physikalischen
Eigenschaften
der
verwendeten
Münzmetalle; die von Emission zu Emission farblich variierenden
Sondermünzen sind in ihren Ausgabeländern gesetzliche Zahlungsmittel.
Die Funktion von Geldmünzen steht in engem Zusammenhang mit
der Verfüg-barkeit der zu ihrer Herstellung verwendeten Metalle.
Gebrauchsmünzen als Zahlungs- oder Tauschmittel des Alltags
wurden in der Antike aus Kupfer/Bronze, danach auch aus anderen
unedlen Metallen mit geringem Materialwert hergestellt. In Notzeiten
wurde sogar auf das korrosionsanfälliges Eisen oder das sehr
weiche Aluminium zurückgegriffen. Dagegen dienen Münzen aus
seltenen Edelmetallen wie Gold, Platin oder Palladium von jeher als
Wertanlagen und dem Horten von Reichtum. Silber nahm schon im
Altertum eine Mittlerfunktion als Wertmaß ein, da es zwar ein
seltenes und geschätztes Metall ist, aber - anders als Gold - für
breite Gesellschaftsschichten erschwinglich blieb. Heutzutage
werden hochwertige Silbermünzen allerdings kaum noch als
Kursmünzen geprägt, sondern praktisch nur noch als Sonder- bzw.
Gedenkmünzen verausgabt. Ähnliches gilt für die Verwendung von
unedlen Metallen wie Niob, Tantal oder Titan, die selten vorkommen
oder nur durch teure Herstellungsverfahren in Reinform gewonnen
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werden; auch sie finden als Münzmetall nur zum Prägen von
Sondermünzen Verwendung.
Verfasser:

Claus Bässler

Datum: Dezember 2013

Münzecke
Wo kann man noch alte Banknoten und Münzen umtauschen?
Hier ist eine Aufstellung der Euroländer, die noch alte Währung in
Euro umtauschen.
• Belgien Banknoten unbefristet.
• Deutschland Banknoten und Münzen unbefristet.
• Estland Banknoten und Münzen unbefristet.
• Irland Banknoten und Münzen unbefristet.
• Spanien Banknoten und Münzen bis 31.Dezember 2020.
• Lettland Banknoten und Münzen unbefristet.
• Österreich Banknoten und Münzen unbefristet
• Slowenien Banknoten unbefristet und Münzen bis 31.
Dezember 2016.
Bei den anderen Euroländern sind die Fristen abgelaufen.
Vielleicht hat der eine oder andere noch Geld aus Urlauben, das
allerdings auch nur wieder im Urlaubsland zurückgetauscht werden
kann.
Verfasser:

J. Aschenbrenner

Phila-Treff im Hohenheimer Park
Es gab wieder einmal einen „Außentermin“ des Phila-Treffs, und
zwar diesmal an frischer Luft. Die Reise ging per VVS-Bus zu den
Hohenheimer Gärten, wobei man sich angesichts der beschränkten
Zeit auf einen Besuch der Exotischen Gärten und des
-16-

Landesarboretums beschränken musste. Eine stattliche Anzahl von
Briefmarkenfreunden war mit dabei. „So viele sollten unsere
regulären Treffs besuchen….“, hörte man unsere Zweite
Vorsitzende seufzen.
Am Parkeingang erwartete uns bereits Prof. Adolf Martin Steiner
von der Uni Hohenheim. Eine kompetentere Begleitung durch den
Park hätte man sich schwerlich wünschen können! Er begeisterte
die Gruppe nicht nur durch seine exzellente Fachkenntnis und
seinen lebendigen Vortrag sondern auch durch seine profunden
Kenntnisse der Geschichte des Schlosses Hohenheim wie auch der
Geschichte Württembergs. Auch gab er als alteingesessener
Plieninger zum Vergnügen der Zuhörer einige Begebenheiten aus
der Nachkriegszeit zum Besten, als der Park der örtlichen Jugend
gehörte und deren Abenteuerspielplatz war.

Prof. Steiner erläutert den weitläufigen Hohenheimer Park

In den Hohenheimer Gärten stehen heute etwa 1.000 Bäume,
gewöhnliche und seltene, heimische und exotische, große und
kleine. Die Gehölze und Stauden mitgezählt, sind es sogar 4.000
-17-

Arten. Beeindruckend sind vor allem die riesigen Baumveteranen
aus der Zeit des Herzogs Carl Eugen (1737-1793), der den Garten
begründet hat. Ein Maulbeerbaum, der voll mit Früchten hing und
die man auch gleich probieren konnte, erregte die besondere
Aufmerksamkeit der Gruppe. Die Frage konnte nicht ausbleiben, ob
man von diesen wohlschmeckenden Früchten auch G’sälz machen
könne – ja, man kann. Auch an einem herrlichen Ginkgo-Baum, der
wegen seiner Lebenskraft von Chinesen und Japanern verehrt wird
und um den sich manche Mythen ranken, verweilte die Gruppe
längere Zeit.

Die Gruppe bewundert einen der herrlichen Bäume

So ging es von einem Baum zum anderen und Prof. Steiner konnte
zu jedem etwas Interessantes und Wissenswertes erzählen, über
Varietäten, Wuchsbedingungen, Verbreitung, die Art und Weise der
Vermehrung, Verwendung von Holz und Früchten und, und, und….
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Nun kam auch in der Abendsonne die Farbenpracht des Parks so
richtig zum Leuchten. An einem sehr unscheinbaren, kleineren
Baum wäre man fast vorbei gegangen, wenn Prof. Steiner nicht ein
energisches „Stopp“ geboten hätte. Es handelte sich um eine
Wollemie.

Die Wollemie – unscheinbar, aber eine Weltsensation!
-19-

Dieser Baum war die botanische Sensation des 20. Jahrhunderts
und ist ein lebendes Fossil aus der Urzeit vor etwa 100 Millionen
Jahren, das in einer entlegenen Schlucht in Australien entdeckt
wurde und von dem heute nur noch etwa 100 Exemplare existieren,
die an geheim gehaltenen Orten stehen.
Am Franziska-Denkmal gab es einen längeren Exkurs in die
württembergische Geschichte und zwar speziell zur „Mesalliance“
zwischen dem Herzog und der dem niederen Adel entstammenden
Franziska und zu den Bemühungen, diese gesellschaftlich
aufzuwerten. Wenn es damals schon die Regenbogenpresse
gegeben hätte – das wäre ein Thema gewesen! Prof. Steiner warb
dafür,
den
Herzog
nicht
nur
als
Despoten,
verschwendungssüchtigen Bauherrn und als Verfolger Friedrich
Schillers zu sehen, sondern auch seine großen Leistungen für das
Land zu würdigen. Vor allem muss man anerkennen, dass die von
ihm gegründete Hohe Karlsschule eine ganze Generation von
Gelehrten und Künstlern hervorgebracht hat. Ein Studienplatz war
weit über Württemberg hinaus sehr begehrt. Also, dieser Phila-Treff
hatte es in sich und war ein echtes Bildungserlebnis!
Man hätte noch sehr viel mehr Sehenswertes im Park entdecken
können, aber die Zeit dafür war zu kurz. Das Schöne freilich ist,
dass der Weg dorthin nicht weit ist und dass man alles nachholen
kann. Das gilt natürlich auch für diejenigen, die nicht dabei waren.
Ein Ausflug an einem schönen Tag dorthin, vielleicht verbunden mit
einem Besuch des Landwirtschaftsmuseums – nur zu empfehlen,
frei nach dem Motto „Denn sieh’, das Gute liegt so nah“. Der Eintritt
ist übrigens frei – noch ein Motiv!
Zum Schluss bedankte sich unsere Vorstandschaft sehr herzlich bei
Prof. Steiner für seine hervorragende Führung. Der Dank gilt auch
Monika Barz und Johannes Häge, den Organisatoren dieses
besonderen Phila-Treffs. Abschließend setzte man sich noch in ein
Café am Park und ließ den schönen und lehrreichen
Spätnachmittag ausklingen.
Verfasser:

Dr. Gerhard Augsten
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Datum:

30.08.2014

Jahresausflug nach Straßburg
Das Ziel des Vereinsausflugs in unserem Jubiläumsjahr am 28. Juni
2014 war das nördliche Elsass. Eine erfreulich hohe Anzahl von 47
Vereinsmitgliedern hatte den Ausflug gebucht und damit war der
Bus, diesmal bei der Fa. Petrolli bestellt, praktisch voll besetzt.
Besonders schön ist es zu sehen, dass Vereinsmitglieder dabei
sind, die Jahr für Jahr unser Ausflugsangebot wahrnehmen –
besten Dank für die Treue! Aber natürlich freut man sich über die
„neuen Gesichter“ gleichermaßen.

Die Reisegruppe vor der Winstub zuem Strissel in Straßburg

Zunächst steuerte unser Bus die Metropole Straßburg an. Leider
kamen die einzigen Regenschauer im diesjährigen, sehr trockenen
Juni ausgerechnet an diesem Vormittag herunter. So saß man bei
der Rundfahrt auf der Ill im offenen Boot in Regencapes gehüllt und
trotzte mit Humor der von oben kommenden Feuchtigkeit. Über das
Audio-System erfuhr man nicht nur viel über die vorbei gleitenden
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Sehenswürdigkeiten der Stadt, sondern auch über deren
wechselvolle Geschichte, hin und her gerissen zwischen Frankreich
und Deutschland. Beim Passieren des Europaparlament und
anderer europäischer Institutionen nördlich der Kernstadt wurde
jedoch jedem bewusst, dass dieses leidvolle Wechselspiel nun im
europäischen Einigungsprozess ein gutes Ende gefunden hat.
Frieden seit nunmehr fast siebzig Jahren in Europa – dies sollte
man sich immer wieder ins Bewusstsein rufen und hoch schätzen,
gerade
angesichts
der
aktuellen
kriegerischen
Auseinandersetzungen in vielen Teilen der Welt.
Anschließend hatten unsere Ausflügler noch Zeit, durch die reizvolle
Altstadt zu spazieren und einen Blick in das gotische Münster mit
seinen Schätzen zu werfen. Am Münster fand sich sogar ein
Postamt, das mitgebrachtes Postgut von Hand abschlug. Einige
wollten den von Johannes Häge wieder entworfenen und erstellten
Sonderumschlag
doch
gleich
von
Straßburg
aus
an
Daheimgebliebene versenden. Dass die französische Post dann die
Briefe noch zusätzlich durch den Stempelautomaten laufen ließ und
mit Wellenstempel versah – das sorgte freilich bei uns Philatelisten
für eine unangenehme Überraschung.

Unser Vorsitzender im Zentralpostamt Straßburg
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In der traditionellen, seit dem Jahre 1385 bestehenden „Winstub
zuem Strissel“ (eine Empfehlung unserer Freunde in Oullins)
konnten sich die Ausflügler bei einer Auswahl verschiedener
Elsässer Flammkuchen, gerne begleitet von einem schönen Glas
Riesling oder Edelzwicker, von diesem ersten Teil des Ausflugs
erholen.

Unsere Reisegruppe nimmt den gesamten 1. Stock der Winstub zuem
Strissel in Anspruch

Weiter ging es in Richtung Norden in das beschauliche
Töpferstädtchen Soufflenheim – welch’ Gegensatz zu dem quirligen
Straßburg mit seinen Touristenströmen! Glücklicherweise brach
jetzt die Sonne durch die Wolken und brachte die ganze elsässische
Fachwerkherrlichkeit zum Leuchten. Genau so farbenfroh wie die
überall angebotenen Gugelhupf- und Auflaufformen, die
Kaffeekannen und Milchtöpfe, präsentierte sich nun das ganze
Städtchen. Wer freilich den Ort von früher kannte, dem fiel auf, dass
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es hier doch sehr ruhig geworden ist. Es macht sich bemerkbar,
dass die bunte Keramik heute offenbar nicht mehr so gefragt ist.
Tempora mutantur….

Eine der zahlreichen Töpfereien in Soufflenheim

Wie es guter Brauch ist, setzte schließlich ein gemütliches
Zusammensein, dieses Mal im Landgasthof „Grüner Baum“ in
Leonberg-Warmbronn bei einem vorzüglichen Angebot an
regionalen Gerichten und bei flotter Bedienung den Schlusspunkt
unter
einen
weiteren
gelungenen
Ausflug
unseres
Briefmarkenvereins.

Zufriedene Gesichter beim Abschluss im Grünen Baum in Warmbronn
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Sonderumschlag zum Ausflug, echt gelaufen und doppelt gestempelt
Verfasser:

Dr. Gerhard Augsten

Datum: 31.08.2014

Unsere Vereinshändlerin,
Frau Dörsam von der Firma Briefmarken-Lindner,
die üblicherweise an den Tauschvormittagen im Bürgertreff mit
Ihrem Stand anwesend ist, kann am 18.01.2015 nicht an unserem
Treffen teilnehmen und bittet hierfür um Verständnis.
An unserem Großtauschtag am 22.02.2015 ist sie dann wieder mit
Ihrem großen Stand anwesend. Eventuelle Bestellungen zu diesem
Termin können gerne vorab vorgenommen werden.
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Südwest 2014
Einen Bericht über die „SÜDWEST 2014“ in Nürtingen und die
Festveranstaltung „50 Jahre Verein der Briefmarkenfreunde
Nürtingen“ erscheint in der nächsten Ausgabe von „Unser
Verein“.

Auszeichnungen zur Festveranstaltung

Einlegen der Sammlungen für die Südwest 2014
-27-

-28-

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
weiterhin im Bürgertreff statt. Der Zugang zum Bürgertreff befindet
sich für unsere Veranstaltungen auf der dem historischen Teil des
Rathauses abgewandten Ostseite des Erweiterungsbaues unterhalb
der Stadtbücherei.
06.11.14

Phila-Treff u. Tausch, Cafe Bauer
Besonderheiten aus dem Sammelgebiet DR Pfennig /
Pfennige u. Krone Adler, Manfred Schwarz

08.11.14

Herbstauktion, Bürgertreff, 13:30 Uhr,
Besichtigung von 9:00 – 13:00 Uhr

16.11.14

Tauschvormittag, Bürgertreff

04.12.14

Phila-Treff u. Tausch, Cafe Bauer
Einblicke in das Sammelgebiet China, Claus Schmidt

21.12.14

Tauschvormittag, Bürgertreff

10.01. - 22.02.2015 James Rizzi – Leslie G. Hunt
Ausstellung NT Kreuzkirche
8.01.15

Phila-Treff u. Tausch
Cafe Bauer
Neues aus der Fahrpost in Württemberg am Beispiel
Neckartailfingen, Ulrich Schülein

18.01.15

Tauschvormittag, Bürgertreff

05.02.15

Phila-Treff u. Tausch
Cafe Bauer
Die Postzensur im Generalgouvernement Warschau
im 1. Weltkrieg 1915-1918, Bernd Hartz
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Achtung:

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

Terminkalender benachbarter Vereine
09.11.14 TT, BS, SP,E,GA, 74405 Gaildorf, Limpurghalle,
Schloßstr. 11, 9-16 Uhr

09.11.14 TT, BS, 76646 Bruchsal, Städtische Sporthallen,
Schwetzinger Str., 9-16 Uhr
09.11.14 OK, 71706 Markgröningen, Mehrzweckraum Rathaus
Schwieberdingen, 10:30-15 Uhr
16.11.14 TT, 71364 Winnenden, Hermann-Schwab-Halle,
Albertviller Str., 9-15 Uhr
16.11.14 TT, BS, 71691 Freiberg a.N., Lugaufhalle, Gartenstraße
51, 9-16 Uhr
23.11.14 TT, 74321 Bietigheim-Bissingen, Kronenzentrum Foyer,
Mühlwiesenstr. 6, 9 - 14 Uhr
29.11.14 TT, BS, 78628 Rottweil, Stadthalle, Stadionstraße 40,
9-16 Uhr
30.11.14 TT, BS, 69126 Heidelberg, GTT, Eichendoffhalle
Heidelberg-Rohrbach, Heidelberger Str. 61,
-30-

14.12.14 TT, 70372 Stuttgart-Bad Cannstatt, Kolpinghaus,
Waiblinger Straße 27, 9-14 Uhr
Legende: TT→Tauschtag, Großtauschtag, BS→Briefmarkenschau,
BÖ→Briefmarkenbörse, SM-> Sammlermarkt,
SP→Sonderpostfiliale, ( )→Sonderstempel,
MMB→Münzen, Mineralien, Briefmarken
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Redaktionsschluss für „Unser Verein“ Nr. 139 ist der
17.11.2014
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