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Liebe Mitglieder,
ein gut und erfolgreich verlaufenes erstes Halbjahr
2010 liegt hinter uns. Die Berichte in dieser neuen
Ausgabe der UV zeugen davon.
Unser Jahresausflug fand am 03. Juli mit 43
Teilnehmern statt. Erstes Ziel war Nördlingen, wo wir
bei einer interessanten Führung viel über die
Geschichte dieser ehemals Freien Reichsstadt
erfahren konnten. Weiter ging es nach dem
Mittagessen zum Kloster Neresheim. Nach der
Besichtigung der wunderschönen Klosterkirche steuerte unser Bus dann
das Museum der Margarete Steiff in Giengen an. Eine einführende
Präsentation unterrichtete uns über das Leben dieser bemerkenswerten
Frau und Unternehmensgründerin. Danach ging es durch das Museum
und durch die Schauwerkstatt. Unsere jüngste Reiseteilnehmerin wollte
sich von den vielen Stofftieren gar nicht mehr trennen. Im Museumscafé
konnten die vielen Eindrücke bei Kaffee und Kuchen noch verarbeitet
werden. Einen schönen Ausklang mit Abendessen fand schließlich unser
Ausflug in einem Landgasthof in Nellingen. Wie mir die Teilnehmer
versicherten, war dies wieder ein gelungener Ausflug. Mein besonderer
Dank gilt Klaus Leitner und Dr. Gerhard Augsten für die hervorragende
Organisation. Man darf sich jetzt schon auf den Ausflug im nächsten Jahr
freuen.
Nun möchte ich Sie aufs Herzlichste zu unserer Jahresfeier am 13.
November in die Inselgaststätte in Zizishausen einladen, beginnend um
19.00 Uhr. Wir haben wieder ein schönes Programm zusammengestellt,
das alle gleichermaßen begeistern sollte. Ich freue mich schon darauf, Sie
an diesem Abend begrüßen zu dürfen und verspreche, dass Sie auch
genügend Zeit zu Tanz und Unterhaltung finden werden.
Eine Woche zuvor findet am 06. November die 29. Nürtinger
Briefmarkenauktion im Bürgertreff Nürtingen statt. Beginn ist um 14.00
Uhr. Bitte beteiligen Sie sich recht zahlreich mit Geboten
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und nutzen Sie diese unübertroffen günstige Gelegenheit, Lücken in Ihrer
Sammlung zu schließen. Die Besichtigungszeiten können Sie dem
beiliegenden Auktionskatalog entnehmen.
Sollten Sie Spaß daran haben, auch einmal einen Beitrag zu Ihrem
Sammelgebiet in unserem Vereinsblatt UV zu veröffentlichen, so wenden
Sie sich doch bitte an unseren Redakteur Reinhard Schulze. Im Interesse
einer inhaltlichen Vielfalt unseres Vereinsblatts wäre es nur zu begrüßen,
Artikel zu unterschiedlichsten Fachgebieten lesen zu können!
Für das Jahr 2011 werden wieder Vorträge aus Ihrem Sammelgebiet für
den Phila-Treff benötigt. Bitte sprechen Sie Monika Barz an, wenn Sie
über etwas Interessantes berichten können und möchten. Ich bin gerne
bereit, Ihre Sammlung bzw. Ihre Belege zu scannen, damit wir beim
Vortrag das Bildmaterial über unseren Beamer zeigen können.
Ich wünsche Ihnen allen nun viel Freude beim Lesen dieser UVAusgabe und freue mich, Sie bei einer der nächsten Veranstaltungen
begrüßen zu können.
Ihr
Siegfried Stoll

Postdienstleister „Post Modern“
Das Zustellgebiet von „Post Modern“ ist der PLZ – Bereich 0 oder 1. Auch in die Postleitzahlengebiete
38xxx, 39xxx, 98xxx und 99xxx werden die Sendungen mit Kooperationspartner zugestellt.

Phila-Treff
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Vorträge beim Phila-Treff am 10.Juni 2010:

Maschinenstempel an Deutschlands Briefzentren
Rationalisierung unter Verwendung modernster Technik ist ein
Dauerthema bei der Post. Wie unser Sammlerfreund und
Ausschussmitglied Pascal Möller beim Phila-Treff am 10. Juni zu Beginn
seines Vortrags ausführte, gibt es heute zur Abfertigung von Postgut 82
Briefzentren in Deutschland, wobei die dort installierten modernsten
Sortier- und Frankier-Anlagen nicht weniger als 33.000 Standard-Briefe
pro Stunde bewältigen! Für die Philatelie bedeutet dies, dass sich mit
diesen Modernisierungsmaßnahmen neue Gebiete für die Sammler
eröffnen, so dasjenige der Maschinenstempel – womit wir beim
Vortragsthema des Phila-Treffs sind.
Nun ist der maschinelle Stempel gar nicht so neu. Die erste Verwendung
in Deutschland gab es bereits Anfang 1868 in Hamburg! Als Beispiel ist
ein am 27.01.1868 dort abgestempelter Brief an das „Fräulein M. Fromme
in Celle“ gezeigt.

Phila-Treff
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Über die Jahre kamen dann verschiedenartige Maschinen von
unterschiedlichen Herstellern heraus, die sich in der Anwendung und den
abgeschlagenen Klischees voneinander unterscheiden (z.B. Hersteller wie
Klüssendorf oder Nagler ).
Der Maschinenstempel der Deutschen Bundespost besteht grundsätzlich
aus dem Tagesstempel und dem links davon (in den Fünfzigerjahren
manchmal auch rechts) angeordneten Einsatzstück. Der mit letzterem
abgeschlagene Stempel (auch „Werbeflagge“ genannt) beinhaltet
Posteigen- oder Fremdwerbung. In Fällen, dass ein Werbestempel gerade
nicht zur Verfügung stand, wurden auch Wellenlinien abgedruckt. Man
unterscheidet dabei zwischen einer Halbstempelung, bei der auf jeder
Sendung
Tagesund
Werbestempel nur einmal
abgeschlagen werden und,
wie es eine Zeitlang in
größeren Briefzentren üblich
war, die so genannte
Bandstempelung, bei der
beide
Stempel
als
durchlaufendes Band auf
der Sendung erscheinen.
Bandstempel kommen heute
in Briefzentren nicht mehr
vor.
Posteigenwerbung
war
teilweise über Jahrzehnte
hinweg in Gebrauch. Auch
noch an Briefzentren hieß es
dann: „Schreib’ mal wieder –
Post“.
Die
gezeigten
Beispiele zeigen sowohl die
Anordnung „Stempel rechts,
Werbung links“ wie auch
umgekehrt.

Phila-Treff
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Fremdwerbung bezog sich meistens, über begrenzte Zeit von wenigen
Wochen oder Monaten natürlich, auf Veranstaltungen und Jubiläen. Ein
schönes Beispiel stellt die Werbung für die Bundesgartenschau 2007 in
Thüringen dar, oben diejenige während der Veranstaltung, unten ein
viermonatiger Vorlauf.

Über längere Zeit liefen hingegen Werbungen für Firmen oder Produkte,
und vor allem, touristisch motiviert, solche für Städte und Landschaften.
Diese meistens sehr schön gestalteten so genannten Ortswerbestempel
sind leider mit Einführung der Briefzentren verschwunden und besitzen
heutzutage oftmals einen hohen Wert. Insbesondere bei Heimatsammlern
sind sie naturgemäß sehr begehrt. Wie Pascal Möller erklärte, ist gerade
auf diesem Gebiet noch sehr viel philatelistische Forschungsarbeit
vonnöten, da es hierfür keine amtlichen Unterlagen mehr gibt.

Phila-Treff
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Das angefügte Beispiel zeigt eine hübsche Werbung für Heidenheim an
der Brenz, und zwar in vier Stufen:
1.) mit dreistellige PLZ,
2.) mit vierstelliger PLZ,
3.) mit fünfstelliger PLZ,
4.) mit dem
Stempel„Briefregion 89“

Auch
bezüglich
der
für
Maschinenstempel
zur
Unterscheidung vorgeschriebenen Buchstabenkombination ma, mb, ……zz
gibt es wenig Systematik, und es
geht
hier
oftmals
„wild
durcheinander“, so dass auch hier auf
den Philatelisten ein spannendes
Betätigungsfeld wartet.
Wie bei jedem Sammelgebiet, sind
auch bei den Maschinenstempeln die
Besonderheiten das „Salz in der
Suppe“. Es gibt zum Beispiel
Kopfsteher, Abstempelungen mit
völlig
unmöglichen
Daten,
bei
Veranstaltungswerbung
in
der
Vergangenheit
liegende
Daten,
Widersprüche zwischen Aussage des
Stempels und der Marke, extrem kurz
verwendete Werbestempel und vieles
mehr.

Phila-Treff
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Gezeigt sind Beispiele so genannter Kopfsteher von fünf verschiedenen
Briefzentren.

Phila-Treff
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Mit großem Interesse verfolgte eine zahlreich erschienene Zuhörerschaft
die Ausführungen von Pascal Möller und bedankte sich herzlich bei ihm.
Wer Näheres zu dem spannenden Gebiet der Maschinenstempel erfahren
will, kann sich gerne mit ihm in Verbindung setzen. Hier besteht in der Tat
die Möglichkeit, mit wenig Aufwand, sozusagen „aus dem Papierkorb
heraus“, eine interessante Sammlung, die auch thematisch orientiert sein
kann, aufzubauen! Angeregt durch den hochinteressanten Vortrag wurde
in der Diskussion der Wunsch laut, einmal das von uns aus
nächstgelegene Briefzentrum in Reutlingen zu besuchen.
Verfasser:

Dr. Gerhard Augsten

Datum: 25.08.2010

Postdienstleister „BWPost“
Am 01.03.2009 fusionieren die „SchwabenPost“ und der „briefbotesüdwest“ zu dem privaten Briefdienstleister „BWPost“.

Der aktuelle Markensatz
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Rückblick aufs Grillfest
Mit dem Wetter hatten wir mal wieder Glück gehabt, so dass 34 Mitglieder
den Weg in die Kleingartenanlage Nürtingen Roßdorf gefunden haben.
Jeder konnte seine mitgebrachten Spezialitäten grillen und zu trinken gab
es auch genug. Beilagen wurden untereinander ausgetauscht, so dass
jeder reichlich zu essen hatte. Nach dem Grillen gab es auch noch Kaffe
und Kuchen. Monika Barz hatte ein interessantes neues Kegelspiel dabei,
wo man seine Treffsicherheit unter Beweis stellen konnte. Das hat auch
den jüngeren Teilnehmern viel Spaß gemacht. Insgesamt war es wohl
wieder ein gelungenes Grillfest mit zufriedenen Teilnehmern.
Josef und Brigitte Aschenbrenner

Grillfest
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Münzen
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Münzecke
Wie im UV 120 schon berichtet, kam im Juni die neue 20 Euro Goldmünze
heraus. Das Motto der "Deutsche Wald" Motiv Eiche wurde als Eichenblatt
abgebildet.

Die Münze konnte bei der Verkaufsstelle für Sammlermünzen der
Bundesrepublik Deutschland vorbestellt werden. Bei einer Prägung von
40.000 Stück je Prägestätte A/D/F/G/J war diese Münze bald
überzeichnet, also mehr Bestellungen wie Münzen vorhanden waren.
Der Preis bei der Verkaufsstelle betrug mit Versand 157,39 €. Die
Händlerangebote liegen bei rund 450,00 € also fast der dreifache Preis.
Ankaufspreise bei verschiedenen Händlern liegen bei 300,00 €.
Wer also zu einem vernünftigen Preis Deutsche Münzen sammeln will,
sollte sie über die Versandstelle beziehen. Die Adresse der Verkaufsstelle
steht im UV 120.
Verfasser:

Josef Aschenbrenner

Datum: 25.08.2010
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Der abgebildete Brief wurde von Görlitz nach Leipzig mit dem Postdienstleister „Post Modern“ und im
Stadtgebiet von Leipzig mit der „City-Post“ befördert.

LMF Postservice ist ein privater Briefzustelldienst. Der eigene
Zustellbereich umfasst die Postleitzahlenbereich 86xxx, 87xxx, und
Teilgebiete von 89xxx. Durch die Zusammenarbeit mit anderen
Briefzustellern in Bayern, Baden-Württemberg und Teile von Hessen wird
der Süden Deutschlands abgedeckt. (Südkooperation)

Jugendgruppe
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JUNGE BRIEFMARKENFREUNDE
im Verein der Briefmarkenfreunde Nürtingen / Neckar e.V.

Jugendgruppe
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Im wochenweise heißen Sommer 2010 schwitzten auch die JUNGEN
SAMMLER. Sie wurden träge / geradezu schlapp – sogar beim Grillen,
der letzten Gruppen“stunde“ vor der Sommerpause. Obwohl der große
Hut vor der Sonne schützte, Marcel war „geschafft“ von der Hitze – und
auch Adrian lächelt müde, keineswegs so lebhaft, wie er sich sonst gibt.
Die Boccia-Kugeln hatten weitestgehend Ruhe.
Trotz der Hitze verzichteten wir nicht aufs Feuer. Das Grillen ist eben
immer wieder etwas Besonderes. Dürres Holz gab es im nahen Wald
genügend – aber nicht jeder konnte das im Frühjahr geschlagene Holz
vom dürren aus früheren Jahren unterscheiden. Beim Grillen im nächsten
Jahr wird es sicherlich klappen! Wir hoffen dann auch auf besseres Wetter
– wesentlich kühler, natürlich niederschlagsfrei, damit man gerne in der
Nähe des Feuers ist, aber nicht gegrillt wird wie die Würste.
Zur Erinnerung: Jahresausflug am 03.Juli u.a. ins Steiff-Museum

Jugendgruppe

17

Schade, dass nicht mehr Kinder bei diesem Ausflug dabei waren! Diese
Feststellung bezieht sich insbesondere auf den Besuch im Steiff-Museum
in Giengen. Bereits im Eingangsbereich wurde ein großer Teil der
Produktpalette zur Schau gestellt. Der Teddybär in großer Vielfalt, von
klein bis riesengroß und in Sondermodellen hat eine riesige Schar von
Tieren um sich: Hasen, Löwen, Giraffen, Pinguine und … Die Führung in
dem modernen und technisch „hochgerüsteten“ Museum war äußerst
interessant, zumal nach dem Schauen, Staunen, Träumen schließlich das
Spielen mit den Schaustücken möglich war. Wer möchte dann nicht auf
einen lebensgroßen Elefanten steigen?

Der „Kopf im Ohr“, das Markensymbol der Steiff-Produkte, wird den
Teilnehmern des Ausflugs wohl noch lange in Erinnerung bleiben – trotz
der Hitze außerhalb des klimatisierten Omnibusses und des SteiffMuseums.
Dietrich Lichtenstein

Verschiedenes
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Deutsche Post in Nördlingen – unbekannt!
Zugegeben: Die im Internet gefundene Adresse meiner Sendung an die
„Deutsche
Post
AG,
Nördlingen“
(mit
zu
versendenden
Sonderumschlägen vom Ausflug) war hinsichtlich der Straßenangabe
falsch bzw. veraltet. Prompt lag diese einige Tage danach wieder in
meinem Briefkasten, geschmückt mit dem Stempelvermerk „Empfänger
nicht zu ermitteln“. (Merke: Glaub’ nicht alles, was im Internet steht!)
Seither grübelt der Verfasser dieser Zeilen darüber nach, ob die Post im
Zuge ihrer Rationalisierungsbemühungen den Zustellern wohl das
selbständige Denken verboten hat. Oder darf man das heutzutage bei der
„neuen“ Post einfach nicht mehr erwarten, dass eine kleine Bemühung
stattfindet, um trotz fehlerbehafteter Adresse den richtigen Empfänger zu
finden – wenigstens in solch’ offensichtlichen Fällen wie dem hier
geschilderten?

Deutsche Post in Nördlingen – Empfänger nicht zu ermitteln
Verfasser:

Dr. Gerhard Augsten

Datum: 21.08.2010
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Auf der Stadtmauer und bei den Teddybären
Jahresausflug am 03. Juli 2010
Briefmarkensammler interessieren sich „von Berufs wegen“ für
Geschichtliches. So erklärte es sich leicht, dass nicht weniger als 43
Vereinsmitglieder an unserem diesjährigen Ausflug mit dem Bader-Bus in
die ehemals Freie Reichsstadt Nördlingen teilnahmen – dorthin, wo sich
eine stolze mittelalterliche Geschichte wie ein zu Stein gewordenes
Bilderbuch darstellt. Unser Johannes Häge hatte dankenswerterweise
wieder für jeden Teilnehmer einen schönen Erinnerungsumschlag
bereitgestellt, der großen Anklang fand.
Bei einem geführten Rundgang, der teilweise über die noch vollständig
erhaltene und begehbare Stadtmauer verlief, konnten zahlreiche, noch
bestens erhaltene historische Gebäude bewundert werden. Aus Nürtingen
kommend, lag die Frage nahe, wie diese einzigartige Erhaltung des
mittelalterlichen Stadtbilds wohl zu erklären sei. Der Grund lag darin, wie
die Stadtführerin erläuterte, dass nach dem Dreißigjährigen Krieg die
Stadt fast zur Gänze entvölkert war und zudem ihre Bedeutung als
Handelsplatz eingebüßt hatte. Somit war einfach kein Geld für den
Abbruch der alten Gebäude und der Stadtmauer vorhanden! Und damit
kann übrigens auch die auffallend lockere Bebauung innerhalb des
Mauerrings erklärt werden.
Das herrliche Wetter erlaubte es, den
Mittagstisch
im
Brauereigasthof
Fuchsen im Freien einzunehmen, und
dabei hatte man noch die Gelegenheit,
das bunte Markttreiben in der Stadt zu
beobachten. Danach ging es zu der
nach
Plänen
des
bedeutenden
Baumeisters
Balthasar
Neumann
errichteten Abteikirche Neresheim. Die
von
Licht
erfüllte
Weite
des
Kirchenraums, gekrönt von herrlichen
Fresken und Deckengemälden Tiroler
Meister, hinterließ bei den Besuchern
einen tiefen Eindruck.

Jahresausflug
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Schließlich stand ein Besuch bei den Teddybären des Steiff-Museums in
Giengen an der Brenz auf dem Programm – für die mitreisenden Kinder
und Jugendlichen wohl der Höhepunkt des Ausflugs. Aber auch viele der
Älteren fühlten sich bei der Begegnung mit den reizenden Geschöpfen der
Margarete Steiff angerührt und in ihre Kindheit versetzt. Und selbst
diejenigen, die vielleicht vom Ausstellungsthema „Stofftiere“ weniger
angesprochen waren, konnten in beeindruckender Weise lernen, wie
heute „Museum“ sein muss – voller Technik und Animation und damit
lebendig wie auch spannend!

Teilnehmer des Jahresausflugs vor dem Margarete-Steiff-Museum

Wie es sich gehört, setzte ein gemütliches Zusammensein – dieses Mal
im bekannten Landgasthof zur Krone in Nellingen auf der Ostalb - den
Schlusspunkt unter einen weiteren Ausflug unseres Vereins, der bei den
Teilnehmern gut angekommen war.
Verfasser:

Dr. Gerhard Augsten

Datum: 22.08.2010

Terminkalender des Vereins
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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.
19.09.2010

Tauschvormittag, Bürgertreff

07.10.2010

Phila-Treff u. Tausch, Cafe Bauer
Abstimmungsgebiete Allenstein und Marienwerder
Hermann Gneiting

24.10.2010

Tauschvormittag, Bürgertreff

04.11.2010

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

06.11.2010

Herbstauktion, Bürgertreff

13.11.2010

Jahresfeier

21.11.2010

Tauschvormittag, Bürgertreff

02.12.2010

Phila-Treff u. Tausch, Cafe Bauer
Liechtenstein – Freimarken-Ausgaben 1921-45
Auszüge aus einer Ausstellungssammlung
Siegfried Stoll

19.12.2010

Tauschvormittag, Bürgertreff

Die Verwendung der MICHEL -Nummerierung erfolgt mit freundlicher
Genehmigung des Schwaneberger Verlages, Unterschleißheim. Diesem
stehen die ausschließlichen urheberrechtlichen Nutzungsrechte zu.
Darüber hinaus ist die MICHEL- Nummerierung durch
wettbewerbsrechtliche Vorschriften geschützt."
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Verein der Briefmarkenfreunde Nürtingen / Neckar e.V.
Falkenweg 15, D-72663 Großbettlingen

Redaktion:

Reinhard Schulze
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Redaktionsschluss für „Unser Verein“ Nr. 123 ist der
26.11.2010
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