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Philatelisten helfen Kindern und mehr zur
Jugendarbeit auf den Seiten 8,9,58,59,61

Postcrossing auf Erfolgskurs seit 2005!

 Peter Borsdorf, hier mit einem jungen Fan, sammelte mit seiner Aktion „Running for Kids“ bereits > 1.325.000 €.
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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde der Philate-
lie,

wer begeistern will, der muss selbst begeistert 
sein, begeistert wirken und begeistert handeln!

Wer jedoch die Nachrichten der letzten Zeit auf-
merksam verfolgt, kann sich wohl kaum des Ein-
drucks erwehren, die Menschen in Politik, Sport und 
Wirtschaft hätte der gute Geist vergangener Jahr-
zehnte völlig verlassen.

Was ich noch zu sagen hätte ...

Und auch einige Philatelisten scheinen in diesen Zeiten landauf, landab 
von diesem bösen Geist beseelt, denn Sie zerfl eischen sich öffentlich in nie 
gekannter Art und Weise, führen untereinander Prozesse und veranstalten 
Schlammschlachten, welche die der derzeitigen Politik oder gescheiterter Schlammschlachten, welche die der derzeitigen Politik oder gescheiterter 
Ehen bei weitem in den Schatten stellen.

Und wenn ich mich unter Philatelisten umhöre, dringen nach wie vor ge-
betsmühlenartig Töne wie „…keiner interessiert sich mehr für Briefmarken…“, 
„…die Philatelie stirbt aus…“, „…der Nachwuchs fehlt…“ an mein Ohr. Fast „…die Philatelie stirbt aus…“, „…der Nachwuchs fehlt…“ an mein Ohr. Fast 
immer gefolgt von der Bemerkung „… meine Kinder und Enkelkinder haben 
auch kein Interesse daran…“.

Ja wie denn auch, wenn sie diese Einstellung von den Eltern und Großeltern 
in Permanenz eingehämmert bekommen. Man muss sich doch wirklich ernst-
haft die Frage stellen, wes Geistes Kind denn solche Menschen sind.

Auch höre und lese ich immer wieder …“was tut denn der Verband für Auch höre und lese ich immer wieder …“was tut denn der Verband für 
uns“…. Die Frage ist schlicht falsch formuliert. Sie muss lauten „Was tun 
denn wir für uns?! Denn der Verband, liebe Vereinsmitglieder, sind Sie! Wir, 
der Vorstand können lenken, aber ob das Fahrzeug Philatelie von der Stelle 
kommt und ob mit einem Dreirad oder einem Formel 1 Boliden gefahren wird, 
dass bestimmen Sie mit Ihren Taten ganz allein. Was der Verband und somit 
Sie gemeinsam mit uns tun sollen, fi nden Sie in § 2 der Satzung, den ich im 
Folgenden auszugsweise wiedergeben möchte.

die Herbeiführung eines freiwilligen Zusammenschlusses aller Phi-
latelisten-Vereine …, die Wahrung der gemeinsamen Belange, die 
Unterstützung der Mitgliedsvereine nach besten Kräften, die Unter-
stützung des BDPh e.V. bei der Erreichung seiner satzungsgemäßen 
Ziele, insbesondere der in § 2 seiner Satzung genannten Zwecke und 
Aufgaben, die Förderung, Vertiefung und Verbreitung von Kennt-
nissen auf den verschiedenen Wissensgebieten der Philatelie und 
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Postgeschichte, die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde 
durch philatelistische Forschung und ständige Ermittlung genauer 
Daten auf dem Gebiet der regionalen Postgeschichte sowie deren 
Veröffentlichung, die Förderung des Fachschrifttums im Bereich der 
Philatelie und Postgeschichte, die Förderung der Pflege und Erhal-
tung einer philatelistischen Bibliothek und anderer philatelistischer 
Archive, die Durchführung von Verbandstagen und anderen philate-
listischen Veranstaltungen zur Verbreitung der Philatelie, die Ver-
braucherberatung durch allgemeine Aufklärung über Missstände im 
Bereich der Philatelie zur Vermeidung volkswirtschaftlicher Schäden, 
die Förderung der philatelistischen Jugendarbeit, die Pflege philate-
listischer Beziehungen zu anderen philatelistischen Organisationen 
des In- und Auslands.

Was glauben Sie, liebe Vereinsmitglieder, wie viele begeisterte Philatelisten 
sind notwendig, um die aufgeführten Aufgaben zu stemmen. Auch ich kann 
keine eindeutige Zahl nennen; eines jedoch weiß ich ganz genau, sieben 
Vorstandsmitglieder allein können es nicht! Bevor Sie Ihre Rechte einfordern, 
sollten Sie sich einmal die Frage stellen, ob Sie Ihre Pflichten erfüllt haben, 
die Verbandsarbeit zu unterstützen und Ihren Ortsverein effizient und erfolg-
reich zu gestalten, wie in § 5 der Satzung festgelegt.

Stellen Sie umgekehrt bitte auch uns, den jeweils zuständigen Vorstands-
mitgliedern die Frage, ob und wie wir unsere Pflichten erfüllen. Die Zustän-
digkeiten können Sie dem Geschäftsverteilungsplan auf den Seiten ... und ... 
dieses Heftes und dem Internet unter www.phvm.de/... entnehmen.

Das ich mit dem vorstehenden polarisieren werde ist mir völlig bewusst 
und es ist beabsichtigt. Gerne nehme ich für meine klare und deutliche Stel-
lungnahme sowohl Lob, wie auch konstruktive Kritik entgegen, werde auch 
kritisch fragende Leserbriefe und Antworten Ihres Verbandsvorstands zu-
künftig an dieser Stelle veröffentlichen und hege die Hoffnung, dass auch Sie 
nunmehr endlich Ihre Meinung offen mitzuteilen bereit sind um den noch vor-
handenen letzten Rest des alten Porzellans zu zerschlagen damit der längst 
überfällige Platz für neues, modernes geschaffen werden kann.

Und wer, angesichts der aktuellen und vorstehend ansatzweise geschilder-
ten Vorgänge, wie ich es tatsächlich vor kurzem lesen musste, immer noch 
daran glaubt, dass wir das schaffen, dass weder der Philatelistenverband 
Mittelrhein e. V. noch der BDPh e. V. sich in akuter Seenot befinden, dass die 
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Stärke der Mitgliedsverbände dadurch zum Ausdruck kommen sollte, indem 
sie ihre administrativen Aufgaben zuverlässig erledigen und darüber hinaus 
vom Selbstreinigungsprozess der Institutionen überzeugt ist, der benötigt 
meines Erachtens dringend eine Brille ohne rosarote Gläser.

Der geringere Umfang und die weniger breite Themenvielfalt der 
kommenden Ausgaben Ihres LV-Info, bis das Sie, liebe Vereinsmit-
glieder, auf der nächsten Jahreshauptversammlung darüber und 
auch über die künftige Marschrichtung Ihres Philatelistenverband 
Mittelrhein e. V. entscheiden werden, ist einem mehrheitlichen Vor-
standsbeschluss zu verdanken, der den pünktlichen Erscheinungs-
termin vor Umfang und Vielfalt gesetzt hat.

Ihr

  Hans-Dieter Friedrich - AIJP - Redaktion LV-Info  Hans-Dieter Friedrich - AIJP - Redaktion LV-Info

Siegburger Briefmarkenfreunde
Die Siegburger feierten im Oktober weit über den philatelistischen Teller-

rand hinaus. Neben dem Tag der Briefmarke und dem 70jährigen Bestehen 
des Vereins gilt es 200 Jahre Kreisstadt Siegburg zu feiern.

Und ganz genau 
das taten die Sieg-
burger Briefmar-
kenfreunde ausgie-
big am Samstag, 
den 8. Oktober mit 
einer Festveran-
staltung im Saal 
der evangelischen 
Kirchengemeinde in 
der Annostraße 14, 
53721 Siegburg und 
auch am Sonntag, 
den 9. Oktober fan-
den in den selben 
Räumlichkeiten die 
Ve rans ta l tungen 

zum Tag der Briefmarke statt. Neben Briefmarkenschau und Großtauschtag 
konnten Besucher ihre Post am Sonderpostamt mit dem hier gezeigten Son-
derstempel versehen lassen.
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... und was er zu sagen hatte!
Postdienst auf dem Bahnhof

Der Posthilfsbote Säbelbein lädt für Berlin Pakete ein.
Der Hilfspackmeister Livius schaut treulich, wie er soll und muß,

Ob auch der Hilfsbot‘ Säbelbein lädt für Berlin Pakete ein.

Da naht sich auch Herr Stiefelbrand, der seines Zeichens Praktikant.
Der schauet starr und unverwandt:

Ob Hilfspackmeister Livius nachsehe, wie er soll und muß,
Daß auch der Hilfsbot‘ Säbelbein lädt für Berlin Pakete ein.

Darauf kommt, wie von ungefähr, Herr Schellen - Obersekretär.
Er kontrolliert: ob Stiefelbrand auch schauet starr und unverwandt,

Wie Hilfspackmeister Livius nachschaue, wie er soll und muß,
Daß auch der Hilfsbot‘ Säbelbein lädt für Berlin Pakete ein.

Und siehe, aus des Tunnels Tor tritt stolz des Amtes Direktor.
Sein Adlerblick erblitzt daher: ob Schellen - Obersekretär,

Auch kontrollier‘, daß Stiefelbrand nachschaue, starr und unverwandt,
Wie Hilfspackmeister Livius sich überzeugt, so wie er muß,

Daß Hilfspostbote Säbelbein lädt für Berlin Pakete ein.

Die Glocke klingt, fort fährt der Zug! Ach, leider war nicht Zeit genug,
Daß der Hilfsbote Säbelbein lädt sämtliche Pakete ein.

Es blieb, o böses Mißgeschick, der Ladung Hälfte noch zurück.

Da schwindet durch des Tunnels Tor dahin des Amtes Direktor.
Herr Schellen - Obersekretär - klabastert spornstreichs hinterher,
Worauf der junge Stiefelbrand im Wartesaale „eins“ verschwand,

Und Livius trinkt voll Verdruß im „vierter“ einen Schnaps zum Schluß.
Auf dem Perron steht ganz allein der Posthilfsbote Säbelbein

Und spricht: „So geht es allemal, weil Mangel ist am Personal.“

Heinrich Schäffer

Quellen: „Illustriertes Briefmarken Journal 1896“ und

„Das lustige Salzer-Buch“ Hrsg. Marcell Salzer, Hamburg 1912
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Die Jugendarbeit im BDPh e. V.
Ein Thema, dass in aller Munde ist, da es auch bei uns, genau wie in ande-

ren Hobbyverbänden, an Nachwuchs mangelt. 
„Was macht denn die Jugendarbeit“ ist eine oft gestellte Frage. Und da bin 

ich meistens etwas erstaunt, wie wenig die Jugendarbeit eigentlich wahrge-
nommen wird. 

„Die Jugendarbeit“ zu beschreiben, ist eine sehr vielschichtige und vielfäl-
tige Sache. Jugendarbeit wird in erster Linie von den Vereinen betrieben, die 
eine Jugendgruppe oder eine Schul-Arbeitsgemeinschaft gegründet haben. 
Diese Gruppen sind in der Regel in unserem Mitgliedsverband Deutsche Phil-
atelisten-Jugend (DPhJ) vereinigt und werden von dort betreut. Bei der DPhJ 
können sich die Vereine beraten und unterstützen lassen. Aber das wissen Sie 
sicher alles, schließlich haben Sie einen Landesring in ihrem Landesverband, 
der Sie gerne in Ihrer Jugendarbeit  unterstützt. Nutzen Sie es. 

Dann gibt es noch das Ressort Jugend, Familie, Bildung im BDPh, das ich 
leite. Ich bin in erster Linie die Kontaktperson zwischen dem Bundesvorstand 
und der DPhJ. Außerdem konzentriere ich mich in meiner Arbeit, zusammen 
mit meinem Bundesstellenleiter Siegfried Dombrowsky, in erster Linie auf 
die Frage, wie wir die Kinder und Jugendlichen wieder mit der Briefmarke 
bekannt machen und für die Briefmarke begeistern. Schon vor 10 Jahren 
haben wir begonnen, mit Briefmarken bebilderte Arbeitshefte zu entwickeln, 
die auf die Lehrpläne in den Schulen basierend im Schulunterricht eingesetzt 
werden können. Der Hintergedanke ist natürlich, dass die Kinder durch die 
visuelle Art wieder einen Zugang zur Marke bekommen. Mittlerweile ist die 
16. Broschüre erscheinen. 

Aber da die Welt sich laufend verändert, muss auch darauf reagiert werden. 
Die Digitalisierung ist enorm auf dem Vormarsch, in vielen Schule wird be-
reits mit Computern und Whiteboards gearbeitet. Wir haben deshalb, mithilfe 
einer fi nanziellen Unterstützung eines Sponsors, eine digitale Version eines 
Arbeitsheftes herausbringen können. Außerdem wollen wir unsere Abseitshef-
te auch auf den Bildungsservern der einzelnen Kultusministerien der Länder 
einstellen. Bei Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt ist es uns gelungen. 
Bei anderen Bundesländern haben wir einen Fuß in der Tür. Dazu braucht es 
einen langen Atem und es sind dicke Bretter zu bohren. Aber nur auf diesem 
Weg ist es möglich, viele Tausende von Lehrern zu erreichen.

Mit der Stiftung Jugendmarke loben wir seit einigen Jahren den Preis „Bil-
dung und Briefmarke“aus. Ich habe mich sehr gefreut, dass in diesem Jahr 
Ronny Hennings für seine Projekte an der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule 
Geilenkirchen den ersten Preis erhalten hat. Er gibt sein Wissen um die Arbeit 
an Schulen sicher gerne an sie weiter.

Der BDPh und die DPhJ sind beide auf Facebook vertreten. Gerne veröf-
fentlichen wir auch Berichte (immer mit einem Foto/Bild) über erfolgreiche 
Aktionen in der Jugendarbeit auf diese Seiten. Hier ist es möglich, noch ei-
nen anderen Kreis von Sammlern anzusprechen und für die Jugendgruppe 
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zu werben. Zeigen Sie einer breiten Öffentlichkeit, dass es Kinder gibt, die 
die Briefmarke toll fi nden, das Sammeln in der Gruppe Spaß macht und ab-
wechslungsreich ist. 

Ich weiß, da ich selbst eine Jugendgruppe leite, dass einem im Laufe der 
Jahre manchmal die Ideen, womit man sich in den Gruppenstunden beschäf-
tigen soll, ausgehen. Wir sind zur Zeit dabei, zusammen mit dem Initiator 
dieser Idee, eine „Ideenbörse“ auf der Homepage des BDPh zu entwickeln. 
Hier sollen alle, egal ob aus Jugendgruppen, Schul-AG‘s oder Vereine, ihre 
Aktionen und Ideen einbringen können, um somit anderen wiederum Impulse 
für ihre Arbeit zu geben.  

Sie können bei mir auch Briefmarken für die Arbeit in der Gruppe oder zu 
Werbezwecken für Jugendliche bei Veranstaltungen abfordern. Ich erhalte 
oft Spenden älterer Sammler oder von Erben, die mir ihre Marken für die 
Jugendarbeit zukommen lassen. Ebenso können Sie sich auch an ihre DPhJ 
wenden. 

Wer soll es machen? -Ja, das ist die Frage. Es wird zwar immer über die 
fehlenden Jugendlichen geklagt. Aber ohne einen Gruppenleiter geht es nicht. 
Und da haben wir mittlerweile ein schweres Defi zit. Wir können die Kinder 
und Jugendlichen mit unseren Aktionen anlocken, aber was machen wir, 
wenn dann auch welche kommen? Ein paar Briefmarken in die Hand drücken 
und Tschüss sagen, geht schlecht. Wir brauchen Leute! Mittlerweile werden 
schon aktive Jugendgruppen aufgegeben, weil der Gruppenleiter sie nicht 
mehr weiterführen kann. Und es ist niemand bereit, diese Aufgabe zu über-
nehmen. Dabei haben fast alle eigene Kinder und Enkelkinder, wissen also, 
wie man mit Kindern umgeht. Ein- bis zweimal im Monat für ein- bis zwei 
Stunden mit Kindern sein Hobby zu teilen, ist doch etwas Schönes. Und seien 
Sie ehrlich – bei Ihren eigenen Kindern haben Sie davon geträumt, dass sie 
Sammler werden.

Jugendarbeit im BDPh funktioniert nur, wenn alle an einem Strang ziehen! 
Nur die Vereine können die Arbeit vor Ort direkt erledigen, werben und Grup-
penleiter stellen. Der Landesring Mittelrhein kann die Arbeit unterstützen, Rat 
geben und überregional aktiv werden. Und das Ressort im BDPh kann in ers-
ter Linie nur mit ihren Aktivitäten dafür sorgen, dass das Thema Jugendarbeit 
bundesweit im Fokus der Öffentlichkeit bleibt. Wichtig ist ein steter Austausch 
zwischen den Handelnden. 

Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Vorschläge haben – nur zu! Ihr Landesring 
Mittelrhein und ich freuen uns, wenn wir von Ihnen hören.

Helma Janssen, BDPh e. V., Ressort Jugend, Familie, Bildung

www.landesring-mittelrhein.de
Vorsitzender und inhaltlich verantwortlich im Sinne des TMG

Michael Urban, Werner-Körvers-Str. 24, 53229 Bonn,
 Tel. Pr. 0228/4223177, Dienst 0228/7112397 FAX  0228/4223178

E-Mail: michael.urban@landesring-mittelrhein.de
Kontaktmann des PhVM e. V. zum Landesring Mittelrhein e.V. der DPhJ

Klaus Goslich, Keltenstraße 27, 52351 Düren
Telefon / FAX +49 2421 75433, E-Mail - klaus.goslich@phvm.de
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wenn wir nur die wahrlich faszinierenden Zahlen betrachten, die die Anhän-
ger des Postcrossing, einem überaus erfolgreichen Teilbereich der Philatelie, 
vorzuweisen haben. Hier werden jährlich zweistellige Zuwachsraten verzeich-
net, und das von Beginn an, also durchgängig seit mehr als 10 Jahren.

Über 137.000.000.000, in Worten Einhundertsiebenunddreissig Milliarden 
Kilometer haben die von Postcrossern verschickten Karten bis Ende 2015 
zurückgelegt, zum Teil mit eigens zu diesem Zweck herausgegebenen Brief-
marken oder Wertstempeln versehen.

Die Philatelie ist tot? Mitnichten,

Die Statistiken sind nun wirklich beeindruckend. Gestartet am 14. Juli 
2005 als Spielerei des portugiesischen Informatikers Paulo Magalhães hat 
Postcrossing heute, 11 Jahre später, 634.084 registrierte Mitglieder in mehr 
als 200 Ländern und es werden täglich mehr. Der Spitzenreiter im Versen-
den von Postkarten, der Deutsche Wilhelm Janssen aus Leer in Ostfriesland, 
hat bereits über 20.000 Postkarten in alle Welt geschickt und natürlich auch 
erhalten. Noch dieses Jahr wird die Zahl der von Postcrossern weltweit ver-
schickten Karten 40.000.000 überschreiten.

Haben wir Philatelisten denn da etwas nicht mitbekommen? Nein, wir müs-
sen nur endlich einmal bereit sein, über unseren Tellerrand hinauszuschauen, 
dann werden wir noch vieles entdecken, von dem wir bisher nicht einmal zu 
träumen wagen.

Gedenkpostkarte der Deutschen Post AG vom 14. Juli 2015 „10 Jahre Postcrossing“
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So wie es eine Tatsache ist, Sie werden es kaum glauben können, mehr als 



-12-

70% der Postcrosser sind junge Menschen bis 30 Jahre, eine nie erträumte 
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Anzahl junger Philatelis-
ten, auch hier bei uns in 
Deutschland. 

Betrachten Sie einmal 
unvoreingenommen die 
Abbildungen in diesem 
Artikel und entscheiden 
dann, ob es nicht auch 
für Sie lohnt, sich einge-
hender mit dem Thema 
Postcrossing oder einer 
der anderen spannen-
den Randerscheinungen 
der Philatelie ausein-
anderzusetzen und zu 
beschäftigen.

Wenn dann Ihre Ent-
scheidung lautet „wa-
rum denn eigentlich 
nicht“, dann ist auch 
die Philatelie wieder auf 
einem guten Weg, denn 

alles das, wenn es auch 
für so manchen Puristen 
im ersten Moment nicht 
so aussehen mag, ist 
moderne Philatelie.

In diesem Sinne, wer-
den Sie doch mal Post-
crosser. Ich verspreche 
Ihnen, es tut auch gar 
nicht weh, im Gegenteil, 
es setzt, wenn wieder 
neue Karten ankom-
men, völlig ungeahnte 
Glücksgefühle frei, wie 
auch Karl-Heinz Richartz 
aus Köln, Ideengeber für 
diesen Artikel und en-
thusiastischer Neu-Post-
crosser ganz begeistert 
erzählt. Gerne berichten 
wir hier demnächst auch 
von Ihren Postcrossing-
Erfahrungen.

Bilder aus der Sammlung Karl-Heinz Richartz
Text und redaktionelle Bearbeitung: Hans-Dieter Friedrich
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Ein ganz besonderes Jubiläum
Aus Anlass seines 70-jährigen Bestehens lud der Briefmarken-Sammler-

Verein 1946 Beuel e. V. am 1. Juli zu einer kleinen Ausstellung in das Haus 
der Filiale Beuel der Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG ein. Der Einladung bin ich 
als Vorsitzender der Philatelisten-Vereinigung Bonn gerne gefolgt.

Ehrengast der Veranstaltung war Prof. Dr. Karl-Heinz Büchel, der für seine 
ebenfalls 70-jährige Mitgliedschaft im Beueler Verein geehrt wurde. Prof. Bü-
chel ist nicht nur ein bekannter Philatelist, der mehrere große Sammlungen 
zum Beispiel zur Insel-, Schiffs- und Feldpost zusammengetragen hat. Seine 
besondere Liebe gilt darüber hinaus der Postgeschichte seines geliebten Beu-
el. Seine Forschungsergebnisse hat er in mehreren Büchern veröffentlicht. 
In seinem die Zuhörer beeindruckenden Vortrag, beschrieb der 85 Jahre alte 
Jubilar seine persönliche Begegnung mit der Philatelie - und ganz besonders 
der seiner Heimat.

Die Redner hatten aufmerksame Zuhörer                                              Foto: Hans-Dieter Friedrich - AIJP

Der Vorsitzende mit dem Jubilar       Foto: H.-D. F. Mehr-Generationen-Philatelie           Foto: H.-D. F.
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Schon früh galt das Interesse von Prof. Büchel Briefen. Lose Stücke hat 
er natürlich auch gesammelt, fasziniert haben ihn aber Briefe – auch solche 
weit vor der Markenzeit. Frei nach dem Motto „Briefe erzählen Geschichte“. 
Die Geschichte der Post in Beuel im 19. Jahrhundert ist eine ganz besonde-
re, geprägt von der französischen, der bergischen, der thurn- und taxischen 
und schließlich der preußischen Post. Seine berühmte – mehrmals erfolgreich 
ausgestellte - Heimatsammlung Beuel deckt den ganzen Zeitraum ab Grün-
dung der Postanstalt ab. 

Und es ist wie so häufig. Es gibt schon noch Belege, die irgendwann auftau-
chen und exakt in die eigene Sammlung passen. So auch in diesem Falle in 
der 146. Dr. Derichs Auktion am 24. Juni 2016.

Dabei handelt es sich um einen großformatigen Brief mit einem 3 Sgr.-Ganz-
sachenaus- schnitt (GAA3) von Beuel nach Siegburg. Das exakte Aufgabejahr 
ist nicht bestimmbar. Der Ganzsachenausschnitt ist mit dem Nummernstem-
pel „117“, der entwertet. Zusätzlich ist der Doppelkreisstempel „Beuel  23 6“ 
als Aufgabestempel abgeschlagen. 

Die ersten preußischen Ganzsachenumschläge zu 1, 2 und 3-Sgr.  - das 
sind Umschläge mit eingedrucktem Wertstempel - wurden am 15. September 
1851 herausgegeben. Sie wurden zunächst mit dem Nummernstempel, ab 
dem 25.101851 mit Federzug (blaue Tinte) entwertet. Unbenutzte Ganzsa-
chenausschnitte konnten aus den Kuverts ausgeschnitten und als Briefmar-
ken verwendet werden. Die entsprechende Verordnung ist heue leider nicht 
mehr auffindbar, allerdings kann man der Postdienst-Instruction von 1854 
(Abschnitt V, Abth. 1, § 5, S. 231) eine Duldung dieses Verfahrens durch die 
Post entnehmen. 
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Wie schwierig ist, Briefe aus Beuel mit Nummernstempelentwertung zu fi n-
den, schilderte Prof. Büchel in seinem Vortrag. Den ersten fand er nach langer 
und abenteuerlicher Suche in einem Kirchenarchiv. 

Einen Brief mit einem Ganzsachenausschnitt kannte er bislang nicht. Und 
auch dem Autor ist bislang kein weiterer Beleg bekannt. 

Das Gewicht des Briefes ist neben dem Wertstempel mit 21⁄2 Loth ange-
geben. Die direkte Entfernung zwischen Beuel und Siegburg beträgt ca. 8,8 
km, d.h. 1,26 Meilen. Die Gebühr für einen Brief in der 3. Gewichts- und 1. 
Entfernungsstufe betrug 3 * 1 = 3 Sgr.

Die Veranstaltung endete mit einem herzlichen Applaus für den Jubilar ver-
bunden mit den besten Wünschen für die Zukunft.

Text: Erich Stein, Bonn - Fotos: Hans-Dieter Friedrich (AIJP)

Gefeiert wurde noch am Abend
Im monatlichen Tauschlokal „Zum Treppchen“ in Beuel-Pützchen trafen 

sich am Abend philatelie- sowie Denkmal- und Geschichtsinteressierte. 
In entspannter Atmosphäre, bei leckeren Getränken und Essen à la carte, 
gab es ein einen gelungenen Mix aus kurzweiligem Programm und interes-

Vorsitzenden-Triumvirat, Jess, Stein, GrässlerVorsitzender und Veranstalter

Gutgelaunte Gäste ... ... bei gutem Essen
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santen Gesprächen. Alles in allem 
ein rundum gelungener Abend. Ein 
erwähnenswertes Highlite war die 
exzellent bestückte Tombola, für die 
sich der stellvertretende Vorsitzen-
de Hans Müller zunächst als sehr 
erfolgreicher Losverkäufer betätigte 
und im Anschluss an die Festreden 
wieder einmal sein Talent als Enter-
tainer beweisen konnte.

Hans-Dieter Friedrich, Kerpen Christian Grässler begrüßt die Gäste

Carl J. Bachem vom Denkmal- + Geschichtsverein Hans Müller als Einheizer für den Losverkauf ...

... und in gespannter Erwartung Ehrung des Vereins zum 70jährigen Bestehen



Eine Streifbandsendung von ...
... Wilhelmshöhe. Sindelfi ngen ist und war für Postgeschichtssammler stets 

ein Dorado. Was haben wir nicht schon alles an Ausgefallenem dort gesehen, 
in ausgestellten Sammlungen, selten in den Händler-angeboten, manchmal 
auch als Vorlagen am Arbeitsgemeinschaftsstand. Es war im Oktober 1996, 
als Gregor Gätjens uns ein Faltstreifband mit üblicher Marke zu 1/3 Groschen 
vorlegte. Beim Öffnen und Blick auf den gedruckten Text stockte der Atem: 
Ein Aufruf an das französische Volk, unterschrieben von Napoleon III.!

Der Druck trug das Datum 4. Februar 1871, der Poststempel CASSEL 
stammte vom 14. Februar. Die Anschrift lautete: An den Bürgermeister von 
St. Lys sous Dourdan im Departement Seine et Oise, das damals zum deut-
schen Besatzungsgebiet gehörte. Es galt der innerdeutsche Tarif.

 Quer über die Vorderseite geschrieben, entziffern wir „Napoleon Cassel“

Was mag es mit dieser Drucksache, mit diesem Aufruf aus Kassel auf sich 
gehabt haben? Darüber muß doch etwas geschrieben worden sein. Zwei 
Quellen fanden sich in den drauf folgenden Wochen.

a) das Werk „Napoleon III. auf Wilhelmshöhe 1870/71” von General 
Graf Monts, der die Leitung der Bewachung auf Schloß Wilhelmshöhe 
hatte, und

b) die Kölner Volkszeitung.
Aus dem Buch von Graf Monts drei kurze Auszüge:
„Ferner teilte ich dem General mit, daß der Gefangene in Schloß Wilhelm-

höhe unter Ausschluß jedes Missbrauchs der Recht der Benutzung der Post 
gewährt sei. (…)
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Auf Anordnung des Kanzlers, Grafen Bismarck, wurde im Schloß Wilhelms-
höhe selbst eine Post- und Telegraphenstation errichtet, die den Gefangenen 
auch für chiffrierte Telegramme zur Verfügung gestellt wurde. Die Herren 
waren selber höchst erstaunt über das in sie gesetzte Vertrauen betreffs ihrer 
Korrespondenz, hegten aber Argwohn gegen die hochherzige, vom Grafen 
Bismarck getroffene und von dem König sanktionierte Maßnahme.

Um festzustellen, ab ihre Mutmaßungen berechtigt waren, ließen sie sich 
mehrfach Briefe, die sie zur Beförderung abgeliefert hatten, kurz vor Abgang 
des Postzuges zurückgeben. Sie schützten dann vor, daß an der Adresse et-
was zu ändern oder dem Inhalt etwas beizufügen sei. Jedesmal händigte der 
Postbeamte das Gewünschte unbeschädigt aus. Die Herren konnten sich auf 
diese Weise überzeugen, daß ihre Briefe nicht geöffnet und gelesen waren, 
wie sie vermutet hatten. (…)

So meinte er plötzlich ganz im Gegensatz zu dem, war er vorher geäußert 
hatte, es sei möglich und sogar wahrscheinlich, daß Frankreich nach allen 
Wirren und Stürmen dem Kaiser noch einmal die Krone anbieten werde. Die-
ser Gedanke schien mir denn doch sehr sanguinisch zu sein.

Ehe der General sich von mir verabschiedete, übergab er mir das Manifest 
Napoleons an die französische Nation; es war in Brüssel gedruckt worden 
und fand später in deutscher Sprache auch Raum in unseren Zeitungen. Die 
französische Fassung lautete: 

‚Napoléon III. au Peuple français.
Trahi par la fortune, j’ai gardé depuis ma captivité  …. (siehe Wiedergabe 

des Drucksachentextes)
(…)“
Und hier die Übersetzung, abgedruckt in der Kölner Volkszeitung von Sonn-

tag, 12. Februar 1871: 
„Aus Wilhelmshöhe vom 11. Februar wird (über Berlin) der ‚K.Z.’ folgende 

Proclamation des Kaisers Napoleon an das franz. Volk mitgetheilt.
Franzosen!
Vom Glücke verlassen, habe ich seit meiner Gefangennahme jenes tiefe 

Stillschweigen beobachtet, welches die Trauer des Unglücks ist. So lange sich 
die Armeen gegenüberstanden, habe ich mich eines jeden Schrittes, eines 
jeden Wortes enthalten, welches Zweispalt hätte hervorrufen können. Heute 
bei dem tiefen Unglücke des Landes kann ich mich nicht länger in Schweigen 
hüllen, ohne gefühllos für seine Leiden zu erscheinen.

In jenem Augeblicke, als ich gezwungen war, mich gefangen zu geben, 
konnte ich in keine Verhandlungen über den Frieden eintreten. Da ich nicht 
frei war, so hätte es den Anschein gewonnen, als seien meine Entschließun-
gen durch persönliche Rücksichtnahmen dictirt. Ich überließ der Regierung 
der Regentschaft, welche ihren Sitz in Paris inmitten der Kammer hatte, die 
Pflicht, darüber zu entscheiden, ob das Interesse der Nation die Fortsetzung 
des Kampfes erheische. Trotz unerhörter Unglücksfälle war Frankreich nicht 
besiegt; unsere festen Plätze standen noch aufrecht. Paris war im Zustand 
der Vertheidigung, einer weiteren Ausdehnung unserer Unglücksfälle konnte 
noch Einhalt gethan werden.
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Aber während alle Blicke gegen den Feind gerichtet waren, brach in Paris 
eine Insurrection aus. Die Volks-vertretung wurde vergewaltigt, die Kaiserin 
bedroht, eine Regierung installirte sich durch Überraschung auf dem Stadt-
hause, und das Kaiserreich, welchem die gesamte Nation so eben zum dritten 
Male ihre Zustimmung gegeben hatte, wurde durch Diejenigen gestürzt, wel-
che berufen waren, es zu vertheidigen. Meinen gerechten Unmuth ausdrü-
ckend, rief ich mir zu: „Was liegt an der Dynastie, wenn das Vaterland geret-

tet werden kann!“ und anstatt gegen 
die Verletzung des Rechtes zu pro-
testiren, richtete ich meine heißesten 
Wünsche auf den Erfolg der nationa-
len Vertheidigung, und die patrioti-
sche Hingebung,  welche alle Klassen 
und alle Parteien bewiesen, hat mich 
mit Bewunderung erfüllt. Aber jetzt, 
wo der Kampf unterbrochen und die 
Hauptstadt nach heldenmüthigem 
Widerstande gefallen ist, jetzt, wo 
jede vernünftige Aussicht auf ei-
nen Sieg verschwunden ist, jetzt ist 
es Zeit, von Jenen, welche Gewalt 
usurpirt haben, Rechenschaft zu 
verlangen für das unnöthiger Weise 
vergossene Blut, für alle ohne Grund 
angehäuften Trümmer, für die ohne 
Controle verschleuderten Hülfsquel-
len des Landes.

 Napoleon III.

Das Schicksal Frankreichs kann nicht einer Regierung ohne Mandat über-
lassen werden, welche, indem sie die Verwaltung desorganisirte, nicht eine 
einzige jener Autoritäten bestehen ließ, welche ihren Ursprung dem öffentli-
chen Stimmrechte verdankten. Eine Nation kann einer Regierung nicht lange 
Gehorsam schenken, welche kein Recht hat, zu befehlen. Ordnung, Vertrau-
en, ein sicherer 

Friede wird nur dann erzielt werden, wenn das Volk zu Rathe gezogen wor-
den ist über jene Regierung, welche am meisten befähigt ist, das Vaterland 
von seinen Leiden zu befreien.

Unter den feierlichen Umständen (es heißt wirklich so: solennel = feierlich), 
in welchen wir uns angesichts der Invasion und des aufmerksamen Europas 
befi nden, ist es nöthig, daß Frankreich Eins sei in seinen Bestrebungen, in 
seinen Wünschen, in seinen Entschließungen. Dies ist das Ziel, welches alle 
guten Bürger bestrebt sein müssen, zu erreichen.

Was mich anbelangt, gebeugt durch so viele Ungerechtigkeiten und bittere 
Enttäuschungen, will ich heute nicht jene Rechte in Anspruch nehmen, wel-
che ihr vier Mal in zwanzig Jahren mir freiwillig übertragen habt. Angesichts 
des Unglücks, welches uns umringt, ist kein Raum vorhanden für persönli-
chen Ehrgeiz; aber so lange nicht das Volk in regelmäßiger Weise in seinen 
Comitien versammelt, seinen Willen wird kund gegeben haben, wird es meine 
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Pflicht sein, als wahrhafter Repräsentant der Nation mich an dieselbe zu wen-
den und ihr zu sagen: Alles, was ohne euere directe Betheiligung geschieht, 
ist ungesetzlich; nur eine aus der Volks = Souverainität entsprungene Regie-
rung, welche sich über den Egoismus der Parteien zu erheben vermag, wird 
im Stande sein, euere Wunden zu heilen, euere Herzen der Hoffnung und die 
entweihten Kirchen eueren Gebeten wieder zu eröffnen, und die Arbeit, die 
Einigkeit und den Frieden in den Schoß des Vaterlandes zurückzuführen.

Wilhelmshöhe, den 4. Februar 1871 Napoléon „
Wahrlich, nicht nur ein postgeschichtliches, sondern ein wirklich histori-

sches Dokument, diese so unscheinbar aussehende Faltdrucksache! Und 
wenn man die Augen offen hält und sensibilisiert ist, kann man vielleicht 
einen Briefumschlag eines Soldaten finden, der im September 1870 Napo-
leon III. in die Gefangenschaft begleitet hat. Als Beispiel hier der Umschlag 
eines Briefes aus der Sammlung Georges Schild. Der Brief ist sogar innerhalb 
Deutschlands befördert worden.

Überschrieben mit „Gefangenen-Correspondenz“ (nicht mit dem obligatori-
schen „frei lt. Vfg v. 7. 8. 70“) ist der unfrankierte Brief nach Düsseldorf an 
General Brincourt adressiert, französischer Kriegsgefangener, zur Weiterlei-
tung an Madame Brincourt. Für unfrankiert ankommende Kriegsgefange-
nenpost (aus Frankreich!) war ab 1. September 1870 gemäß Feldpostordre 
38.5 das tarifmäßige Porto zu fordern. Unfrankierte Briefe bis 1 Lot kosteten 
innerhalb Norddeutschlands „2“ Groschen.  -  Der Absender stammte wahr-
scheinlich aus dem Stabe Napoleon III.

Ingo von Garnier - Lohmar
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Veranstaltungs-Impressionen

-23-
... und als geübter Charmeur. Beim Sommerfest in Aachen fühlen sich auch die Damen wohl.

Wolfgang Schlömer in seinen Elementen, als Unterhalter, am Grill ...



Hier muss doch was zu fi nden sein K.-H. Richartz und H.-J. Peters bei bester Laune

Olaf, schau was ich gefunden habe

A. Boll und B. Nitzke - Diskussion auf Augenhöhe Und darüber sprechen wir auch nochmal

Der Nachwuchs zu Besuch in Ahrweiler ... ... und mitten dabei

Technische Ausstattung vom Feinsten
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Erlebnis Briefmarken in Aachen und natürlich auch in Zülpich

Wenn der Vater mit dem Sohne Früh übt sich was ein Meister werden will

Warten auf den Sturm der Refl ektanten Die Damen der Gastronomie erwarten viele Gäste

Er kanns nicht lassen - Und das ist auch gut so Der Bürgermeister zu Besuch in Zülpich
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Die “Berliner Börsen Zeitung” vom 28.12.1899 schreibt:
»Wenn wir uns nun das vielbesprochene Opus betrachten, so müssen wir 

sagen, daß die Künstler der Reichspost keinen besonderen Ruhm erworben 
haben.

...Fortsetzung aus Heft 176 „Die Jahrhundertkarten 1899-1900“

Die Zeichnung der Vorderseite, diese wie von Kinderhand gestrichelten 
Wolken, die charakterlose Zahl “1900”, die von allen Kalendern her bekannte 
Sonne mit den unvermeidlichen Strahlenbündeln, all´ das erinnert in seiner 
Dürftigkeit und Kümmerlichkeit an die Glückwunschkarten, die uns zu Neu-
jahr von Schornsteinfegern und anderen naiven Gratulanten vorgelegt wur-
den. Trostlos und unter jeder Kritik ist vor Allem die neue Reichspostmarke, 
die uns hier zum ersten Male vorliegt. Der Kopf der Germania ist gewöhnlich, 
geistlos und ohne jede Noblesse, der Druck so unklar, daß der Kopf sich 
nicht im Geringsten plastisch von dem viel zu roh schraffi rten Hintergrunde 
abhebt.

Der Postbeamte, der dieses Meisterwerk schuf muß ein Kindergemüt sein, 
das von künstlerischem Komponieren keine Ahnung hat. Sonst hätte er nicht 
auf die einfach unglaubliche Idee kommen können, die Hand der Germania 
noch mit auf das Bild zu bringen. Man sehe sich diese verkümmerte Hand an, 
die da in die Ecke unten links eingequetscht ist, und man wird sich fragen, 
was diese Hand und dieses schiefe Schwert eigentlich für einen Sinn haben 
sollen. Es sieht aus, als ob die interessante Dame sich mit einem Degen in der 
Magengegend herumstochert. Die alte Reichspostmarke war ja gewiß etwas 
nüchtern und phantasielos, aber sie entsprach doch mehr der Würde eines 

Nur auf den ersten Blick unscheinbar; ein überaus spannendes und vielseitiges Sammelgebiet
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großen Reiches, als dieses schwächliche Werk, das im Auslande, von deut-
schem Geschmack und deutscher Kunstfertigkeit ein merkwürdiges Zeugnis 
ablegen wird.«

Den vorstehenden Kommentar der “Berliner Börsen Zeitung” vom 
28.12.1899 und den folgenden der “Leipziger Volkszeitung” vom 29.12.1899 
fasst “Die Post”, der Universal-Anzeiger für Briefmarkensammler in ihrem Ar-
tikel vom 20.1.1900 im Heft N°1 des VII. Jahrgangs zusammen.

Aus der “Leipziger Volkszeitung” vom 29. 12. 1899:
»Die amtlichen Neujahrskarten zur Jahrhundertwende, welche von unserer 

Reichspost in einer Auflage von 5, nach anderer Meinung 1,5 Millionen Stück 
gedruckt worden sind, wurden gestern früh an den Postschaltern käuflich an 
das Publikum abgegeben. Der Zudrang zu diesem Verkauf war so enorm, 
daß die Auflage kurz darauf vergriffen war. Die Karten wurden dabei, um sie 
möglichst zur Verbreitung gelangen zu lassen, nur in Partien von höchstens 
5, später sogar zu 2 Stück abgegeben. Auf der Hauptpost wurden die Fenster 
eingedrückt. Ferner wird uns geschrieben: Die Ausgabe der Jahrhundertpost-
karte, die gestern bei den Reichspostanstalten erfolgte, hatte überall einen 
förmlichen Sturm auf die Postschalter herbeigeführt. Wie hier in Leipzig, so 
mußten auch in Berlin, Dresden, Chemnitz und den zahlreichen sächsischen 
Orten, aus denen uns Nachrichten vorliegen, die Schalter nach kurzer Zeit 
wieder geschlossen werden, da die verhältnismäßig geringe Zahl der neuen 
Karten, welche auf die einzelnen Verkaufsstellen entfallen war, sehr schnell 
ausverkauft wurde. Doch werden voraussichtlich bald neue Sendungen der 
Jahrhundertkarte an die Postanstalten gelangen. Natürlich entwickelt sich 
nunmehr ein flotter Zwischenhandel in den Karten; hier z.B. wurden gestern 
Nachmittag bereits 5o Pf. für die Karte gezahlt. Dieser Übelstand war bei der 
unzureichenden Zahl der verausgabten Karten zu erwarten; es sehnte sich 
nach dieser Jahrhundertpostkarte 1900 eine große Anzahl Leute, die „leider“ 
eine solche nicht erwerben konnten. Diese Sehnsucht mag bei Briefmar-
kensammlern erklärlich sein, die andern aber sollen froh sein, wenn ihnen 
nicht ein guter Freund dieses Erzeugnis Berliner Druckkunst auf den Hals 
schickt.«

Die “Magdeburger Zeitung” vom 29.12.1899 berichtet:
»Die Deutsche Postkarte zum Jahreswechsel. Uns wird geschrieben:
Wer heute einige von den zum Jahreswechsel von der Reichspostverwal-

tung ausgegebenen Postkarten erwerben wollte, mußte zeitig aufstehen. 
Obwohl die hiesigen Postämter nicht mehr als 10 Stück an den einzelnen ver-
kauften, waren doch schon zehn Minuten nach acht Uhr sämmtliche Bestän-
de ausverkauft. Als ich mir diesen neuesten Gegenstand der Sammelwuth 
näher ansah, mußte ich gestehen, daß die Karte, was ihren künstlerischen 
Werth betrifft, mir der Anstrengungen nicht Werth schien, die zu ihrem Er-
werb gemacht werden. Die Zeichnung (Jahreszahl 1900 in einer aus Wolken 
hervortretenden Sonne) entbehrt der künstlerisch feinen Ausarbeitung. Sie 
macht den Eindruck einer flüchtig mit groben Bleistift oder Federstrichen hin-
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geworfenen Skizze. Wenn man dagegenhält, was andere Staaten, z.B. Ame-
rika, an künstlerischer Ausführung von Marken- und Kartenbildern leisten, so 
wird man sagen müssen, dass die deutsche Postverwaltung wohl in der Lage 
gewesen wäre, auch etwas zu liefern, das nicht allein der Merkwürdigkeit, 
sondern auch der Ausstattung wegen werth gewesen wäre, gesammelt zu 
werden. Auch von dem Markenbilde in der Ecke wird man enttäuscht sein. 
Der Kopf der Germania ist grün schraffi rt; dieselbe Schraffi rung zeigt auch 
der Hintergrund des Bildes. Man muss also sehr genau hinsehen, wenn man 
das Bild erkennen will. Ein weißer Hintergrund oder bei grünem Hintergrun-
de ein weißes Bild würde entschieden zweckentsprechender sein. Überhaupt 
haben derartige allegorische Darstellungen ihr Bedenkliches; Die meisten 
werden sich von der Germania ein anderes Bild machen, als die Marke zeigt. 
Einer heraldischen oder Portrait-Darstellung würde ich für meinen Theil den 
Vorzug geben. Wenn die am ersten Januar in den Verkehr kommenden neuen 
Markentypen sämmtlich den Marken auf der Jahrhundert-Postkarte gleichen 
sollen, dann haben wir einen schlechten Tausch gegen unsere alten Marken 
gemacht.«

Der “Berliner Lokalanzeiger” vom 28.XII.1899 schrieb unter der Über-
schrift:

Die Jahrhundertpostkarte und der Sturm auf die Postämter
» Die Berliner Postämter haben heute Morgen ähnlich wieder, wie an dem 

berühmten 9.9.99, einen Sturm der Sammler erlebt, welche möglichst große 

Ganzsache der Serie Krone/Adler mit Tusche gezeichnetem Jahrhundertkarten-Motiv
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Quantitäten der neuen, anläßlich der Jahreswende zur Ausgabe gelangenden 
Postkarten zu erobern gedachten.

Der Reichspost Fiscus mußte jedoch diesmal nach einer halben Stunde 
auf der ganzen Linie capitulieren, da die den einzelnen Aemtern zugetheilte 
Postkarten-Munition total verschossen war. Um 1⁄2 8 Uhr standen die Bewer-
ber in langen Colonnen aufmarschiert, deren Nachhut bis auf den Fahrdamm 
reichte. Alle machten lange Hälse und lugten scharf nach dem Thore des 
Postamts, das sich mit dem Glockenschlag 8 Uhr öffnen mußte. Als dies end-
lich geschah, drängten die Vordersten mit solcher Verve vorwärts, dass die 
zwischen den Thüren eingeklemmten ein jämmerliches Geschrei erhoben.

Da jedoch große vaterländische Interessen auf dem Spiele standen, that 

dies der allgemeinen Begeisterung keinen Abbruch. Die Postbeamten denen 
das Männerherz angesichts des Massensturms etwas furchtsam zu pochen 
begann, thaten, was sie nur konnten. Sie hätten aber tausend Hände haben 
können, und sie würden immer noch nicht dem Zuspruch genügt haben. Al-
lein bald war der Vorrath erschöpft. Es blieb ihnen, da jedes Amt nur etwa 
1200 Stück der Podbielskischen Neujahrsgabe erhalten hatte, schliesslich 
nur übrig, sich als insolvent zu erklären und dies durch Anschlag bekannt 
zu geben. Unter einem allgemeinen Ah! der Missbilligung zerstreute sich die 
Menge.

An den Schalterfenstern aber erschienen kleine handschriftlich hergestellte 

So mag man sich den Sturm auf die Postämter vorstellen
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Zettel des Inhalts:

“Die Auflage ist vergriffen!

Nächste Ausgabe Sonnabends!”

Inzwischen brauchten die Reflectanten (Kaufinteressenten) auf die neue 
Karte nicht bis übermorgen nach ihr zu lechzen. Die wohlmeinende Absicht 
der Postverwaltung, jede Preissteigerei zu verhindern ist illusorisch gewor-
den. In der Friedrichstraße und den großen Verkehrscentren werden die Kar-
ten mit dem üblichen Radau seitens der Straßenhändler angeboten. Natürlich 
mit Aufgeld. 25 bis 50 Pfennig Agio pro Stück werden bereitwillig gezahlt. Bei 
Schluß der Mittagsbörse verkehrte die neue 1900er Emission mit 55 Pfennig 
pro Stück. Tendenz steigend.«

Aus den Dresdner Nachrichten vom 4.1.1900:
»Gegen die Jahrhundert-Postkarte wird in den Zeitungen scharf zu Felde 

gezogen. Da heisst es unter Anderem: So etwas geschmackloses, wie diese 
Postkarte ist lange nicht dagewesen und die deutsche Griffelkunst muss ihr 
Haupt verhüllen wegen der ihr angethanen künstlerischen Beleidigung. Wenn 
die neuen Karten nicht besser ausfallen, dürften sie sehr bald verschwinden 
und dann allerdings eine Rarität, freilich nicht empfehlenswerther Sorte, bil-
den.«

Und die Hamburger Lehrervereinigung schreibt in einem Aufruf zu einem 
Preisausschreiben:

»“...Damit nicht länger ein derartiges Zeugnis eines niedrigen Kulturni-
veaus Tag für Tag über alle Völker der Erde ausgestreut werde.”«

In ihrer Dezemberausgabe des Jahres 1899 bereits kritisiert die DBZ auf 
Seite 181:

»Vor allem ist das Brustbild der Germania zu groß und beengt im Rahmen, 
das Kronenkreuz stösst durch die Dachung. Früher galt es als allgemeine Re-
gel für Kopfzeichnungen, dass der Kopf über sich freien Raum haben müsse. 
Das kann ja jetzt anders sein, aber schön sieht es nicht aus, und frei kann 
man eine eingezwängte Gestalt nicht nennen.«

Der geheime Regierungsrat Dr. Kalckhoff schreibt in der DBZ 1900 (Seite 
77):

»Unsere neuen Marken sind vielfach Gegenstand der Kritik gewesen und 
haben besonders durch die unkünstlerische Unterbringung der Germaniabüs-
te in dem umgebenden Rahmen Anstoß erregt. Wie leicht dieser Fehler zu 
verbessern wäre, zeigt nebenstehender Entwurf eines unserer Abonnenten, 
bei welchem einfach die Büste etwas tiefer gerückt und die Untergrundschraf-
firung entfernt ist. Die Büste hebt sich dadurch weit wirkungsvoller und na-
türlicher vom Rahmen ab. Durch eine derartige Änderung würden besonders 
die Marken zu 25 bis 80 Pfennig mit ihrem jetzt geradezu abscheulichen 



-31-

schwarzen Eindruck gewinnen.«

Die Dresdner neueste Nachrichten schreiben 
am 4.1.1900 mit dem Titel:

“Nur für hoechste Herrschaften”
»Von der Jahrhundert-Postkarte hat der 

Staatssekretär des Reichspostamtes Victor Graf 
von Podbielski, wie der „Täglichen Rundschau” 
mitgetheilt wird, eine aus einer geringen Anzahl 
von Exemplaren bestehend besondere Ausgabe 
herstellen lassen. Diese nur für höchste Herr-
schaften bestimmten Karten sind auf vornehmen 
goldgeränderten Karton gedruckt; der Schmuck 
ist ebenfalls in Gold ausgeführt. Auf der Rücksei-

te befindet sich der gedruckte Neujahrsglückwunsch des Staatssekretärs, un-
ter den er seine eigene Unterschrift gesetzt hat. Die Karten dürften ein sehr 
begehrenswerther Gegenstand für Sammler sein, dessen Besitz sie allerdings 
nur schwer werden erlangen können.«

Die erwähnte Karte ist in dieser Form nicht bekannt, wohl aber die auf 
der nächsten Seite abgebildete, in wenigen Exemplaren hergestellte Jahr-
hundertkarte. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde etwa die Hälfte der in 
kupferfarbenem Druck ausgeführten und mit Wertstempel versehenen Karten 
dem Reichspostministerium übergeben, die anderen dem vielseitigen Staats-
sekretär Victor Graf von Podbielski (1844-1916), dem Nachfolger Heinrich 
von Stephans (1831-1897) und unter anderem Sportfunktionär, zum persön-
lichen Gebrauch überlassen. 

Der “Philatelist - Zeitschrift für Briefmarkensammler” berichtet am 15. Fe-
bruar 1900:

»Die deutsche Jahrhundert-“Postkarte“, die wir in unserem letzten Referate 
ganz schüchtern als „unschön“ bezeichneten, hat in der gesammten Tages-
presse eine gründliche Verurtheilung erfahren. Einzelne Kritiken verstiegen 
sich zu den drastischsten Sarkasmen! Dennoch findet die Karte nach wie vor 
reissenden Absatz!“ Die Reichsdruckerei stellt täglich 400.000 Stück davon 
her, so dass seit Neujahr weitere 8 Millionen Stück an die Verkehrsanstalten 
vertheilt werden konnten. Aus dem Umstande, daß die Karte bei vielen Ver-
kehrsanstalten fast stets ausverkauft ist, wird mehrfach zu Unrecht geschlos-
sen, dass die Karte überhaupt nicht mehr zu haben sei. Dem ist nicht so, 
„die Karte wird solange hergestellt und verkauft, als Nachfrage danach ist.“ 
So lautet eine amtliche Auslassung. Wo diese 8 Millionen Karten eigentlich 
hingekommen, wissen die Götter! Sicher aber hat man ein Recht zu behaup-
ten, dass sie gegen den Willen der Reichspostbehörde zumeist in die Hände 
von Speculanten kommen müssen, da man im Verkehr höchst selten, ja fast 
nie ein Exemplar sieht und diejenigen Leute, die zufällig ein oder mehrere 
Exemplare erhielten, schon heut der Ansicht leben, eine extrae Kostbarkeit 
zu besitzen. Schon aus diesem Grunde hoffen wir, dass die competente Be-
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Druck in Kupferbronze - Sonderausgabe für den Staatssekretär und das Reichspost-Museum. ...

... Rückseitig mehrfarbige Abbildung des Reichspostamtes in Berlin, Ecke Leipziger- und Mauerstraße
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hörde beschlossen hat, diese zwar keinesfalls in ihrem Äußeren unser theures 
Vaterland und sein auf höchster Blüthe stehendes Postwesen nach Gebühr 
repräsentierende, aber krankhaft gesuchte Postkarte unentwegt weiter dru-
cken und in Cours lassen wird, denn dann wird die Speculation letztlich doch 
kaufmüde und der Endzweck der Ausgabe derselben wird erreicht, daß Jeder-
mann sich ohne Aufgeld ein Exemplar zulegen und aufheben kann. 

Übrigens spricht man davon, am 01. Januar 1901, dem wirklichen Tag des 
Beginnes des 20. Jahrhunderts, werde erneut eine „wirkliche“ Jahrhundert-
Postkarte verausgabt werden und zwar in denkbar künstlerisch vollendeter 
Ausführung! Ob dem so ist, wir wissen´s nicht - aber in Ordnung wär´s!«

W. Percy Barnsdall schreibt in der Zeitschrift Gibbons Stamp Weekly am 17. 
10. 1908:

»Es ist nicht sicher, ob die unrechtmässigen Nachdrucke der letzten Aus-
gabe die Regierung zum Wechsel der Marken veranlaßten - jedoch, wie dem 
auch sei, erschien 1900 ein neuer Satz. Ein Gerücht besagt, sie verdanke 
ihr Dasein dem vielseitig (begabten) Monarchen des deutschen Reiches, und 
dass er sogar das Mittelstück der Pfennigwerte entworfen habe. Es ist gewiss, 
dass die Marken zum Gedenken des 20. Jahrhunderts ausgegeben wurden. 
Der Kaiser, wie viele andere Leute, war der verfehlten Meinung, dass das 20. 
Jahrhundert am 1.1.1900 begann - und demzufolge hatte es für Deutschland 
so zu sein.

Der bewusste Entwurf besteht aus einer allegorischen Büste der Germania in 
Panzerharnisch und mit der kaiserlichen Krone auf dem Haupte, jedoch wur-

Von Victor von Podbielski zum Jahreswechsel 1900 auf 1901 verwendetes Exemplar
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de ihm nicht der öffentliche Beifall entgegengebracht, und es ist tatsächlich 
ein armseliges Beispiel teutonischer Kunst. Den Gegenstand des Entwurfes 
betreffend, sind etliche Berichte verbreitet. Man sagt, dass der Kaiser beim 
Entscheid des Markenwechsels sein Portrait auf dem neuen Satz zu haben 
wünschte, doch auf die Gefühle der vielen deutschen Herrscher, die ein wenig 
heikel in Sachen Oberherrschaft sind, wurde der Gedanke verlassen und die 
Germania an die Stelle gesetzt. Manche sagen, die Kaiserin habe als Modell 
gedient für die Personifi zierung der Nation auf den Marken, andere, daß eine 
junge Schauspielerin, deren Charakterdarstellung in einem Schauspiel dem 
Kaiser so gefallen habe, daß er befahl, sie solle als Modell dienen.«

Der “Philatelist - Zeitschrift für Briefmarkensammler” - kommentiert in der 
Ausgabe vom Januar 1900 unter der Rubrik “Aus der philatelistischen Welt”:

»Prosit 1900! Jahrhundertwende! Welcher Stoff birgt sich in diesem Worte 
zu Rückblicken in die Weltgeschichte, zu solchen auf dem Gebiete der Phila-
telie! Wie sah es in der Welt aus als man “1899” schrieb, wie in Deutschland, 
das nun wie ein junger Aar seine kräftigen Fittiche weit ausbreitet schützend 
über ein geeinigt Reich, wachend über Fels und Meer! In welch‘ kindlichem 
Zustande lag damals noch das Verkehrswesen mit seinen schwerfälligen Post-
kaleschen! Und jetzt: Eisenbahn, Telegraph, Telephon und ein Postwesen die 
ganze civilisierte Welt umschlingend und die Postmarke als sichtbaren Aus-
druck dieses Verkehrsbündnisses!«

Karikatur mit dem „Deutschen Michel“. Rechte Seite die Karten-Rückseite mit einer ...
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»Wer die Geschichte des 19. Jahrhunderts und seiner Verkehrsentwicklung 
schreibt, wird des kleinen gefl ügelten Boten, der Postmarke, entschieden 
gedenken müssen. Sie wurde, da giebts kein Dawieder, der echte und rechte 
Verkehrsvermittler und diese ihre Bedeutung ableugnen, verriethe eine große 

... Persifl age auf des Kaiser Entscheidung den Jahrhundertwechsel voirzuverlegen
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Portion Naivität.«
»Vielleicht gilt der derzeitige Wendepunkt auch als fünfzigjähriges Jubiläum 

des Bestehens der ”Philatelie”. Wir erinnern uns gelesen zu haben, daß es um 
das Jahr 1850 schon Markensammler gab. Möglich wäre das schon! Dennoch 
war es, als wir vor 40 Jahren zu sammeln begannen, rings eigentlich noch 
recht öd und leer auf diesem Sammelgebiete. Immerhin wird man nicht viel 
fehlgehen, wenn man jetzt an das goldene Jubiläum der Philatelie zu denken 
wagt.«

Weiter schreibt  “Der Philatelist”:
»Von diesem Standpunkte aus betrachtet bilde die vom Deutschen Reiche 

am 30. Dezember vergangenen Jahres edierte Jahrhundertkarte, mit der 
nach der aufgehenden Sonne ernstblickenden ”Germania” zugleich ein Jubi-
läumszeichen der ”Philatelie”, welches wir getrost als solches freudig begrü-
ßen dürfen. Die Aufnahme, welche diese Jahrhundertkarte in Deutschlands 
Gauen gefunden, bezeugt außerdem, wie die Meinung über die Briefmarke als 
Sammelobject sich im Lauf der Zeiten änderte.

Vor fünfzig Jahren sammelten vielleicht einige Wenige ohne besonderen 
Endzweck und ganz im Stillen; vor vierzig Jahren wurden die Leute, welche 
sie öffentlich sammelten, für nicht ganz gesund gehalten, vor fünfunddrei-
ßig Jahren wurde in öffentlichen Blättern und von Schulcapacitäten vor dem 
Sammeln dieser Kaupelwaare eindringlich gewarnt und am 28. December 

Anno dazumal und die moderne technische Entwicklung - Zudruck auf Jahrhundert-Ganzsache
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1899 stürmten die Leute einiger Jahrhundertpostkarten wegen die Postschal-
ter! Weit gefehlt, wer da glaubt, ”die Leute” wären etwa nur ”Philatelisten”? 
Darunter, unter den Schalterstürmern, waren sie wohl vertreten, aber die 
”Postwerthzeichen” erfreuen sich längst allgemeinen Interesses, und so wa-
ren denn alle Kreise voll des Verlangens, solch ein Jahrhundertpostwerthzei-
chen sich zu erringen, sei es auch mit Dreingabe oder Draufzahlung einiger 
Rippenstöße!«

Schliesslich prophezeit “Der Philatelist”:
»Die Tagespresse lässt natürlich in ihrer einstimmigen Objectivität nur ”die 

Briefmarkensammler” es so wichtig mit der bewussten Karte haben, aber der 
Beweis kann fi ngerleicht erbracht werden, daß selbst an Postorten, wo gar 
keine Philatelisten wohnen, die Karten in den ersten zwei Stunden ebenfalls 
total vergriffen waren! Das war hier so und an vielen anderen Orten war es 
desgleichen. Ueber die Jahrhundertkarte ein Wörtlein zu sagen, sei uns ge-
stattet. An sich ist sie eigentlich ziemlich nüchtern, einfach und prunklos; ein 
kühner Gedankenfl ug liegt nicht im Geringsten darin; noch viel weniger hat 
man sich bemüht, bezüglich kunstvoller Herstellungsart und ansprechenden 
Motives eine kleine Anleihe bei der zu höchster Kunstentwicklung gelangten 
Ansichtskartenherstellung zu machen! Wir gestehen, von der Jahrhundert-
karte doch etwas enttäuscht zu sein und denken, die Ansichtskarten-Verleger 
werden schon demnächst an ihren Ausgaben beweisen, was sich an einer 
Jahrhundertwende auf einer Postkarte im Bild Alles sagen läßt. Trotzdem wird 
diese offi cielle Karte für alle Zeiten ein Gedenkstück bleiben und es bedeu-

Ach Stadtpost-Anstalten nutzten das Jahrhundertkarten-Mortiv
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tet eine Würdigung der Philatelie mit, daß man an competenter Stelle den 
Übergang in ein neues Jahrhundert in erster Reihe durch Ausgabe eines be-
sonderen Postwerthzeichens feiert! Das danken wir gern und frohherzig der 
deutschen Generalpostdirection.«

Nicht nur die Reichspostverwaltung, sondern auch die Stadtpost nutzte das 
Motiv der Jahrhundertkarte. Die Stadtposten waren in zahlreichen größeren 
Städten entstanden und beförderten innerorts Briefe, Postkarten, Drucksa-
chen, Zeitungen, Pakete und so weiter.

Die Stadtpost-Anstalten waren sehr beliebt, weil das Porto günstiger war. 
Das Reichspostgesetz vom

28. Oktober 1871 bot die Grundlage für die Einrichtung privater Stadtpos-
ten in Deutschland. Als Vorläufer der deutschen Stadtpost kann wohl die in 
Berlin von 1800-1806 tätige “Fußbotenpost” betrachtet werden. Im Ausland 
gab es Privatpostanstalten bereits wesentlich früher; in London die “Penny 
Post” seit 1683, in Paris “La petít Poste” seit 1758 und in Wien die “Klapper-
post” seit 1772.

Erst durch ein Gesetz vom 20. Dezember 1899 sind die Stadtposten am 31. 
März 1900 aufgehoben worden. Als Paketbeförderungsanstalten bestanden 
viele jedoch weiterhin.

Zu den zentralen Feiern im Jahre 1900 gehörte das 500jährige Geburtsju-
biläum (das genaue Geburtsjahr ist nicht bekannt) von Johannes Gensfl eisch 

Ganzsache zur Gutenberg-Feier mit goldfarbenem Zudruck eines Teils des Jahrhundertkarten-Motivs
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zur Laden zum Gutenberg. Wie sehr er und seine Leistungen geschätzt wur-
den, wird in den Kritiken an der Jahrhundertkarte besonders deutlich. 

So sagte der Abgeordnete Dr. Hermann Müller-Sagan (1857-1912) in der 
Reichstagsitzung vom 30.1.1900:

» Man sagt, die neue Briefmarke soll unsere Brüder jenseits des Mains für 
die Einheitsmarke gewinnen. Vom ästhetischen Standpunkt ist sie nicht zu 
billigen und ich glaube, Gutenberg, Senefelder (Alois Senefelder, 1771-1834, 
Erfi nder des Steindruck-Verfahrens) und wie sie alle heissen, würden sich im 
Grabe umdrehen, wenn sie solche graphischen Erzeugnisse aus der Kunstan-
stalt der Reichsdruckerei erblicken. «

Den wohl deutlichsten Verweis hat den neuen Karten aber der Buchdru-
ckereidirektor Lehmann in seiner Rede bei Gelegenheit der Silvesterfeier des 
Gutenbergbundes in Mainz gegeben. Er führte aus:

»Gutenberg sei zur Erde gekommen, habe sich über die kolossalen Fort-
schritte seiner Erfi ndung sehr gefreut und die von ihm gemachten Anfänge 
sehr beschämend gefunden. Da zeigte Ihm der jüngste Lehrling des Ge-
schäftes in demutsvoller Huldigung die neue Jahrhundertkarte. Gutenberg 
betrachtete sie lange; endlich sagte er seufzend: - Ihr mögt ja so weit fortge-
schritten sein, meine Lieben, in einer Sache nehme ich es doch mit euch auf, 
und das ist der gut geläuterte Geschmack. Vergleicht dieses neueste Produkt 
mit den Initialen meiner 42 zeiligen Bibel, dann urteilt, wer weiter war.«

... Fortsetzung folgt
Hans-Dieter Friedrich (AIJP)

Die „Jahrhunderkarten“ zur Gutenberf-Feier sind sehr aufwändig gefertigt
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Briefmarkenmesse 2016 in Essen

Vom Vorsitzenden bestens versorgt Eine Busfahrt, die ist lustig, ...

Ja, wo sind sie denn, die Busse ... Zwei Spezialisten im Cockpit

Gut gestärkt angekommen, kann‘s ja jetzt losgehen
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Auch in diesem Jahr war die internationale Philatelie wieder nach Essen 
eingeladen und dieser Einladung folgten erneut auch zahlreiche Mitglieder 
des Philatelistenverbandes Mittelrhein e. V., die gleich in mehreren Bussen 
angereist, die Messehalle am Gruga Gelände stürmten. In gewohnt groß-
zügiger Atmosphäre gab es reichliche Gelegenheiten neueste Informatio-
nen zu erhalten, für persönliche Kommunikation, interessante Gespräche, 
Gedanken- und Erfahrungsaustausch. Neben Händlern und Auktionatoren 
waren unter anderem die philatelistische Fachpresse, die Deutsche Post 
AG, Katalogherausgeber, Anbieter von Internet-Portalen sowie zahlreiche 
Arbeitsgemeinschaften vertreten.

Bilder und Text: Hans-Dieter Friedrich (AIJP)

Auktionator Ulrich Felzmann in Aktion Neuer und ehemaliger Vorsitzender

Buntes Treiben überall
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Landesverbandstag 2016 Pulheim
Protokoll des 78. Verbandstages des Philatelistenverband 
Mittelrhein e.V. am 10. April 2016 im Kleinen Saal des Kultur- und 
Medienzentrums der Stadt Pulheim. Anwesend waren:

Klaus Goslich Vorsitzender

Karl-Heinz Richartz Stellv. Vorsitzender

Karl-Heinz Grebe Stellv. Vorsitzender, Schatzmeister, 
Einweisungsbeauftragter

Hans-Josef Peters kom. Geschäftsführer

Hans-Dieter Friedrich Beisitzer Öffentlichkeitsarbeit, 
Verbandsbibliothekar

Harry Steinert Beisitzer Sammlerschutz

Werner Lade Beisitzer Ausstellungs- und Jurywesen

Sitzungsbeginn: 10:00 Uhr - Sitzungsende: 13:45 Uhr

Langsam füllt sich der Sitzungssaal
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TOP   1 Eröffnung und Begrüßung
  durch den Verbandsvorsitzendenden

Der diesjährige Landesverbandtag 2016, der 78., wurde in Pulheim, im Klein-
en Saal des Kultur- und Medienzentrums der Stadt Pulheim ausgerichtet.

Um 10:00 Uhr eröffnete der 1. Vorsitzende Herr Klaus Goslich den 78. Ver-
bandstag und begrüßte alle Delegierten und die anwesenden Gäste.

Namentlich begrüßt wurden:

Frau Elisabeth Rehmann, stellv. Bürgermeisterin der Stadt Pulheim
Herr Thomas Höpfner, Beisitzer im BDPh
Herr Reinhold Holzhauer und Herr Karl Monheim, Ehrenmitglieder
Herr Urban, Vors. des Landesrings Mittelrhein in der DPhJ
Herr Hans-Josef Peters, Herr Andreas Boll, neue Vereinsvorsitzende
Herr Ronny Hennings, Mitglied im DPhJ Vorstand
Eheleute Springer

TOP   2 Begrüßung durch den Vorsitzenden
  des gastgebenden Vereins

Herr Karl-Heinz Grebe, Mitglied im Vorstand des Philatelisten-Club Frechen 
e.V. begrüßte im Namen des gastgebenden Vereins alle Delegierten und die 
Gäste auf das Allerbeste und wünschte allen einen gewinnenden Verlauf.

TOP   3 Begrüßung durch die stellv. Bürgermeisterin
  der Stadt Pulheim

Frau Elisabeth Rehmann, stellv. Bürgermeisterin der Stadt Pulheim begrüßte 
die Gäste und Delegierten und zeigte sich beeindruckt von der hohen Teil-
nehmerzahl am Landesverbandstag. Sie war erfreut darüber, dass der Ver-
bandstag in Pulheim abgehalten wurde. Gleichzeitig gratulierte Sie dem aus-
richtenden Club zum 70-jährigen Bestehen. „Vereine, die sich im Wandel der 
Zeiten behaupten und attraktive Angebote machen, sind stets ein Pluspunkt 
für jede Kommune.”
Dass ein Sonderstempel für den Verbandstag aufgelegt wurde, zeigt ihr, dass 
ein großes Engagement und Interesse der Mitglieder am Verbandsgeschehen 
liegt und wünscht allen Anwesenden viel Erfolg und einen schönen Aufenthalt 
in Pulheim.
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TOP  4 Begrüßung durch den Vertreter des BDPh

Herr Thomas Höpfner, Beisitzer im BDPh-Vorstand für das Ressort Ausstel-
lungswesen, begrüßte die Gäste und Delegierten. Mit einem Gruß und einem 
„guten Gelingen” vom Präsidenten des BDPh gab er das Wort an Herr Klaus 
Goslich weiter.

TOP  5 Feststellung der Stimmberechtigung

Am 78. Verbandstag waren Vertreter von 21 Mitgliedsvereinen mit 1035 Del-
egiertenstimmen anwesend. Herr Klaus Goslich, 1. Vorsitzender, informiert 
die Delegierten über die satzungsgemäß einberufene Verbandssitzung, die 
Einladung ist gemäß §7 Abs. 5 rechtzeitig schriftlich erfolgt. Herr Goslich 
bekundete, dass die Ladungsfrist eingehalten wurde und somit die ord-
nungsgemäße Einberufung und Beschlussfähigkeit des 78. Verbandstages 
festgestellt wird.

TOP  6     Wahl eines Protokollführers

Herr Hans-Josef Peters wurde zum Protokollführer vorgeschlagen. Herr Peters 
wurde von den Delegierten einstimmig gewählt und nahm die Wahl an.

TOP  7 Genehmigung des Protokolls
  des Verbandstages 2015 in Aachen

Das Protokoll des 77. Verbandstages in Aachen, vom 10. Mai 2015, veröffentli-
cht im LV-Info Nr. 175 auf den Seiten 9 – 14 wurde einstimmig angenom-
men.

TOP  8 Jahresbericht des Verbandsvorsitzenden
  und Aussprache

Bevor der 1. Vorsitzende mit seinen Ausführungen begann, wurde der Toten 
gedacht. Im Berichtszeitraum vom Mai 2015 und April 2015 sind knapp 50 
Mitglieder verstorben. Unter Ihnen einige verdiente Philatelisten:

Herr Bernhard Schneider, Ehrenvorsitzender
Herr Wilhelm Adam, Köln
Herr Fred Dünnebier, Eschweiler
Herr Wolfgang Fleck, Düren
Herr Helmut Schneider, Bergheim
Herr Ulrich Scheibe, Wiehl
Herr Franz-Josef Bongers, Bergisch Gladbach

Es wurde eine Schweigeminute eingelegt.
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Im abgelaufenen Geschäftsjahr fanden insgesamt sieben Vorstandssitzungen 
und eine gemeinsame Sitzung mit dem Verbandsbeirat statt, welche alle im 
Haus der Philatelie in Bonn abgehalten wurden.

Zu den Aufgaben, die bewältigt wurden, zählten unter anderem

• German Team Challenge, erstmalige Teilnahme in Gotha
erfolgreich geht’s in 2016 in die zweite Runde.

• Die Verbandsbibliothek befindet sich in den Privaträumen
von Herrn Hans-Dieter Friedrich und wird von ihm verwaltet.

• Den Vorstand würde es freuen, wenn diese mehr frequentiert würde.

• Erstellung eines neuen Verbandslogos.
 Das Ergebnis wurde allen präsentiert.

• Vorbereitung und Durchführung eines Jurorenseminar
 am 20.6.2015 in Bonn mit den Verbänden
 Nordrhein-Westfalen, Saar und Mittelrhein.

• Auflösung der Arbeitsgemeinschaft
 Philatelie und Postgeschichte am Mittelrhein.

• Auflösung des Vereins 05-002, Aachen-Süd, zum 31.12.2015.

• Teilnahme vom 4. bis 6.9.2015 in Gotha am Philatelistentag
 und an der BDPh- Jahreshauptversammlung

• Verleihung des Heinrich-Schlemmer-Preises für die Jahre 
  2013 an den Ausrichter der Liposta 2013

2014 an den Ausrichter der Main-Phila Plus 2014 

• Tag der Briefmarke in Hennef am 19./20.9.2015 mit ARGE-Treffen

• Zwei Ausgaben LV-Info, in Farbe, mit insgesamt 120 Seiten

• Teilnahme an drei Sitzungen des BDPh-Verwaltungsrates. Themen:
 Beitragserhöhung, Zuschusskürzungen,
 nur noch 175.000 Euro in 2016 seitens der Stiftung,
 Strukturveränderungen bei den Verbänden

 Von den Delegierten wurden keine Fragen gestellt.
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TOP  9 Aussprache über die
  Berichte der Verbandsstellenleiter

Herr Hans-Dieter Friedrich verlas aus dem LV-Info Nr. 176 aus 1/2016, Seite 
5 „Was ich noch zu sagen hätte…….”, woraufhin Herr Andreas Boll eine Dis-
kussion über technische Möglichkeiten ins digitale Zeitalter entfachte.

Herr Heinz Kaußen regte an, die Web-Seite des LV, welche sehr einfach er-
scheint, in professionelle Hände zu geben. Herr Friedrich entgegnete, dass die 
Web-Seite einen informellen Charakter haben soll, was diese auch sei. Diese 
äußerlich professionell zu gestalten sei möglich, dieser Mehraufwand müsste 
dann in Rechnung gestellt werden, was bislang dem LV erspart wurde.

Herr Harry Steinert trug vor, dass im gesamten vergangenen Jahr keine Vor-
fälle zur Bearbeitung gemeldet wurden. Dies ist ein Indiz, dass die Sammler 
vorsichtiger geworden sind. 

Herr Werner Lade verlas seinen Jahresbericht, da dieser den Delegierten noch 
nicht mit dem LV-Info vorlag. Hervorgehoben hat Herr Lade, dass im ver-
gangen Jahr Veranstaltungen von acht Vereinen (Wettbewerbsausstellungen, 
Briefmarkenschauen und offene Klasse) durchgeführt wurden. Wenn sich 
dieser Trend fortführen bzw. verstärkt genutzt würde, wäre das eine Berei-
cherung der Philatelie und auch des LV’s.

Aussteller aus dem Landesverband, insgesamt 26 Personen, haben beachtli-
che Ergebnisse erzielt.

Die Ausrichtung eines Jurorenseminars, gemeinsam mit dem LV Saarland und 
Nordrhein-Westfalen, war ein gelungener Erfolg.

Zu den Berichten wurde eine Aussprache nicht gewünscht;
es kam zu keiner Wortmeldung.

TOP  10 Jahresbericht des Verbandsbeirates

Herr Udo Niemzig berichtet über die positive Zusammenarbeit mit dem Lan-
desverband. In diesem Zusammenhang erklärte er, dass der Beitrat ein ge-
sondertes Organ ist. Er ruft die weiteren Mitglieder des Landeverbandes auf, 
sich aktiv am Verbandsgeschehen zu beteiligen. Ganz besonders liegt ihm die 
Mitgliederentwicklung am Herzen; hier müssen wir alle was tun.

Eine Aussprache wird nicht gewünscht;
es kommt zu keiner Wortmeldung.
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TOP 11 Bericht des Schatzmeisters

Der Schatzmeister, Herr Karl-Heinz Grebe, erläutert den Bericht, welcher mit 
der Einladung versandt wurde. Insbesondere verweist er darauf, dass trotz 
der Entwicklung ein positives Gesamtergebnis vorliegt.

Eine Aussprache wird nicht gewünscht;
es kommt zu keiner Wortmeldung.

TOP 12 Bericht der Kassenprüfer

Für die amtierenden Rechnungsprüfer, Herr Stein aus Bonn und Herr Korenke 
aus Zülpich, trägt Herr Stein den Berichte über die Kassenprüfung 2015 vor. 
Beide Kassenprüfer bescheinigen Herrn Grebe eine perfekte, sparsame und 
lückenlos nachvollziehbare Kassenführung.
Herr Stein dankt Herrn Grebe für dessen ausgezeichnete Arbeit und empfiehlt 
der Hauptversammlung dessen Entlastung.

TOP 13 Entlastung des Vorstandes

Herr Stein schlägt der Versammlung die Entlastung des Schatzmeisters 
und des gesamten Vorstandes vor. Die Versammlung stimmt dieser 
Vorgehensweise zu und entlastet den Schatzmeister und den Vorstand 
einstimmig.
TOP 14 Wahl der Kassenprüfer und
  Ersatzkassenprüfer für 2016

Zu neuen Kassenprüfern wurden die Herren Stein und Wittenburg einstimmig 
gewählt. Die Gewählten nahmen die Wahl an.

Als Ersatzprüfer wurden die Herren Hoffmann und Flesch gewählt, auch diese 
nahmen die Wahl an.

TOP 15 Ehrungen verdienter Philatelisten
  und Mitgliedsvereine des Verbandes

Durch den stellv. Vorsitzenden Herr Karl-Heinz Richartz wurden verdiente 
Mitglieder geehrt.

BDPh-Bronze Frau Monika Schröder, Beuel
BDPh-Bronze Herr Marco Müller, Beuel
LV-Bronze Herr Stefan Kurpies, Lahnstein
LV-Bronze Herr Benjamin Voigt, Beuel
LV-Bronze Herr Ulrich Klink, Siegburg
LV-Bronze Frau Brigitte Nitzke, Siegburg
LV-Bronze Herr Erwin Melles, Siegburg
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Auszeichnung für erfolgreiche Mitgliederwerbung an Mosel-Merkur aus Köln und auch die Siegburger

LV-Bronze für Brigitte Nitzke LV-Bronze für Benjamin Voigt
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Gastgeschenk für den Vertreter des BDPh e. V.

BDPh-Bronze für Marco Müller Klaus Goslich erhält die Verdienstnadel der DPhJ

130 Jahre Verein für Briefmarkenkunde Koblenz
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LV-Bronze Herr Hermann Pütz, Mosel-Merkur  Köln
LV-Bronze Herr Hans-Josef Peters, Düren

Ein Kompliment an den Philatelistenverein in Koblenz, der 130 Jahre alt 
geworden ist.

Im Jahre 2015 haben folgende Vereine den Mitgliederwettbewerb gewon-
nen:

05.046     -  Briefmarken-Sammler-Verein Mosel-Merkur
  von 1893 und 1947 e.V.
05.065     -  Siegburger Briefmarkenfreunde e.V.
05.068     -  Deutsch-Französische Briefmarkenclub e.V. Trier

Der Schatzmeister, Herr Karl-Heinz Grebe, gratulierte und überreichte die 
Urkunden mit den Schecks. 

TOP 16 Beschlussfassung über eingegangene Anträge

Es sind keine Anträge eingegangen.

LV-Bronze für Herrmann Pütz LV-Bronze für Hans-Josef Peters
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TOP 17 Festsetzung des Mitgliedsbeitrages
  ab dem 01.01.2017

Der Beitrag zum Bundesverband BDPh wird ab dem 01.01.2017 erhöht.

Herr Klaus Goslich schlägt daher vor, den Beitrag für die Mitglieder von derzeit 
12,00 Euro auf 15,00 Euro zu erhöhen.

Dies löste eine heiße Debatte unter den Anwesenden aus. Nach einigem Hin 
und Her wurde dann über die Erhöhung abgestimmt.

Sechs der anwesenden Vereine, mit insgesamt 370 Stimmen waren gegen 
die Erhöhung. Somit entfallen 665 Stimmen für die Erhöhung. Der Vorschlag, 
den Beitrag auf 15,00 Euro anzuheben, ist damit beschlossen.

TOP 18 Fragen an den Vertreter des BDPh

Herr Thomas Höpfner, Vertreter des BDPh berichtet über das Ausstellungswe-
sen im BDPh und über den Wettbewerbe German Team Challenge. Der Ger-
man Team Challenge ist ein philatelistischer Gruppenwettbewerb des BDPh, 
welcher in die nächste Phase geht. Die Bewertung erfolgt durch Juroren des 
BDPh nach der Jurorenordnung und den Kriterien der BDPh Ausstellungsregle-
ments unter Berücksichtigung der festgelegten Rahmenzahl pro Exponat. Es 
gelten für die einzelnen Exponate der Teams die gleichen Vorschriften wie bei 
einer Einzelkonkurrenz. Zur Ermittlung der Team Bewertung werden zunächst 
alle regulären Punktbewertungen der Exponate addiert. Für nachstehende 
Besonderheiten werden Bonuspunkte vergeben:

Besonderheiten Bonuspunkte:

Vielfalt der Exponatklassen (mehr als 3) 
für jeden Jugendlichen (bis 21 Jahre) 
pro erstmaligem Aussteller

Der Wettbewerb geht weiter, nächste Runde ist in Münsterschwarzach. Die 
Bewertungsmodalitäten sind dann angepasst, dies gilt besonders für die 
Jugendlichen.

TOP 19 Verschiedenes

Herr Klaus Goslich fragt, ob weitere Vorschläge gemacht werden. Nachdem 
dies nicht der Fall war, beendet er den Verbandstag und wünscht allen eine 
gute Heimreise.

Klaus Goslich                             
Verbandsvorsitzender

Hans-Josef Peters
Protokollführer
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Beim Verbandstag in Pulheim ist mir aus einigen Reaktionen klargeworden, 
dass es hinsichtlich der Bezuschussung von Briefmarkenschauen durch die 
Stiftung unterschiedliche Kenntnisstände gibt. Was Wettbewerbsausstellun-
gen betrifft, hatte ich in LV-Info Nr. 175 (II-2015) die veränderten Beträge 
genannt. Da für Briefmarkenschauen keine Änderung eingetreten war, hatte 
ich diese nicht erneut mit aufgeführt. Hier nun aber nochmals die Höhe der 
möglichen Zuschüsse für Briefmarkenschauen:

Briefmarkenschau od. Offene Klasse mit   5 Exponaten + 20 Rahmen 100 €

Briefmarkenschau od. Offene Klasse mit 10 Exponaten + 40 Rahmen 200 €

Für Ihre Veranstaltungen halten wie einen Bestand von 200 neuen Aus-
stellungsrahmen in unserem Lager in Eschweiler bereit. Diese stehen allen 
Mitgliedsvereinen kostenlos zur Verfügung. 

Beim Verbandstag wurde durch den Vertreter des BDPh der Teamwettbe-
werb German Team Challenge nochmals vorgestellt und für die Teilnahme an 
der nächsten Runde geworben. Unser derzeitiges Team Mittelrhein war vom 
2.-4.9.2016 in Münsterschwarzach bei der 2. Runde mit dem 4. Platz sehr 
erfolgreich und wird die Teilnahme mit der 3. Runde beim Philatelistentag in 
der Lutherstadt Wittenberg (8.-10.9.2017) abschließen. Dann beginnt auch 
die zweite Staffel des Wettbewerbs und alle Vereine sind aufgerufen, dort mit 
einem Team anzutreten. Es wäre schön, wenn Sie den Wettbewerb bei Ihren 
Treffen besprechen und überlegen, ob ein Team aus Ihrem Verein dabei sein 
kann. Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie bitte mich oder den aktuellen 
Teamverantwortlichen Hans-Dieter Friedrich (Öffentlichkeitsarbeit) an.

Auch wenn das jetzt folgende nicht direkt meine Fachstelle betrifft, gestatte 
ich mir doch diese Hinweise: In Verbindung mit einigen Veranstaltungen habe 
ich mir auch einmal die Internetseiten der Städte und Gemeinden angesehen, 
in denen sie stattfanden. Gelegentlich war im Verzeichnis örtlicher Vereine 
auch ein Briefmarkensammler-Verein dabei, aber unter Veranstaltungen in 
der Kommune kein Eintrag zum Großtauschtag oder zur Briefmarkenschau. 
Vielleicht sollten Sie einmal mit dem Gestalter der Homepages Ihrer Stadt 
oder Gemeinde sprechen, ob die Veranstaltungstermine auch dort bekannt-
gegeben werden können. Und zu einigen Orten gab es auch schon Brief-
markenausgeben, sowohl in Dauerserien als auch Sondermarken, die einen 
Hinweis auf deren Site sicherlich wert wären. Das ließe sich dann vielleicht 
auch wieder mit dem örtlichen Sammlerverein verlinken und damit eine zu-
sätzliche Werbung erzielen. Wäre das nicht einen Versuch wert? In Zeiten 
rückläufi ger Mitgliedszahlen und vermeintlich nachlassendem Interesse an 
unserem Hobby sollte man jede Chance zur Wahrnehmung in der Öffentlich-
keit nutzen.

Werner Lade

Ausstellungs- und Jurywesen
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Kürzlich suchte ich einen gehaltvollen Beitrag zur Ergänzung des Rund-
briefes der ArGe Norddeutscher Postbezirk. Mit fi el das Buch „La Guerre de 
1870/71 et ses conséquences“ von 1990 ins Auge, eine Zusammenstellung 
der Symposiumvorträge französischer und deutscher Historiker über ver-
schiedene Facetten des 70/71er Krieges. 33 Beiträge sind in französischer, 6 
in deutscher Sprache.

Ich entschloß mich für den Artikel von Klaus Malettke „Deutsche Besatzung 
in Frankreich und französische Kriegsentschädigung aus der Sicht der deut-
schen Forschung” (33 Seiten) und zog einen Extrakt von vier DIN-A-4-Seiten. 
Unser Redakteur bestand jedoch darauf, vom Autor oder wenigstens vom 
Verlag (wenn jener nicht mehr leben sollte) die Zustimmung zu erhalten. 
Bei so großen, wörtlich übernommenen Texten brauchen wir das O.K. trotz 
präziser Quellenangabe.

Der Autor war dank des Örtlichen schnell gefunden. Professor Malettke lebt 
in Marburg und freute sich darüber, daß es jemanden gibt, der nach so langer 
Zeit sich noch mit seiner Arbeit von 1985 beschäftigt. Er gab für den Extrakt Zeit sich noch mit seiner Arbeit von 1985 beschäftigt. Er gab für den Extrakt Zeit
sein Einverständnis, wollte aber gern vor Druck die vier Seiten vorgelegt 
bekommen. Es interessierte ihn, was ich für wesentlich für unser Organ aus-
gewählt hatte. Damit er sich ein Bild über das Umfeld der Veröffentlichung 
machen konnte, schickte ich ihm neben den vier Seiten die letzte Ausgabe 
unseres Rundbriefes.

Gleich zwei Tage später kam ein Anruf aus Marburg mit einem begeisterten 
Urteil. Neben der Themenvielfalt und den vielen für ihn neuen geschichtlichen 
Fakten lobte Professor Malettke die korrekte Sprache (die für uns eigentlich 
selbstverständlich ist). Was meinen Sie, was ich alles vorgelegt bekomme in 
schludrigem, lieblosen Stil und Ausdruck – gerade in Vereinsorgangen. Am 
meisten aber beeindruckt war er von den Detailkenntnissen der Philatelisten, 
die im Rundbrief Beiträge geliefert hatten.

Es war ein langes, sehr interessantes Gespräch. Eines der schönsten, die 
ich in den letzten Jahren geführt habe. Wir schlossen mit dem Gedanken, daß 
die Philatelie die Geschichts-Wissenschaft wahrlich bereichern kann, daß sie 
tatsächlich als Hilfswissenschaft angesehen werden sollte.

In der österreichischen Postzeitschrift DIE BRIEFMARKE schrieb 2013 der 
Sammler Hubert Jungwirth einen lesenswerten Beitrag, aus dem ich als Er-
gänzung einen Absatz zitiere:

„Im Gegensatz zu den soziologischen Erscheinungsformen, die zum 
Schmunzeln reizen, liegt in der Philatelie eine wundersame Anziehungskraft 
für Experten unterschiedlicher Bereiche. Vor allem unter den Postgeschicht-
lern befi nden sich Wissenschaftler und Laien mit herausragendem Wissen 
über die Landesgeschichte, die Revolutionen und Kriege, das österreichische 
Geldwesen mit allen Infl ationen, die österreichische Schifffahrt und das Ei-
senbahnwesen, die industrielle Entwicklung usw. Ich habe kaum jemals so 
viel versammelte Allgemeinbildung angetroffen, kennengelernt und bewun-
dert wie auf Veranstaltungen mit hochkarätigen Philatelisten.”

Ingo von Garnier - Lohmar

Philatelie als Hilfswissenschaft
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Fast im Nachgang zu einem Vortrag von Reinhard Küchler, des zukünftigen 
Geschäftsführers des BDPh, Ende August beim AIJP/CPh – Seminar in Bonn, 
fand diese Veranstaltung in Alsdorf statt. Nun, es ging um Pressearbeit. Wenn 
ich seit Jahren eine Einheit von Verein, Stadt und Presse erleben konnte, 
dann war das in Alsdorf. 25 Jahre in derselben Filiale der Aachener Bank zur 
selben Zeit, nämlich zum 30 Jahre stattfi ndenden Europafest mit wechseln-
den Länderschwerpunkten. Der Briefmarkenverein zeigt dann die Briefmar-
ken und Belege des Landes, so diesmal Ungarn. Drei Reporter: von AZ, AN, 
eine Fotografi n, ein Vizebürgermeister, der Stadtarchivar und Mitglieder, wat 
wollen wir denn noch? Der Zeitungsausschnitt auf der rechten Seite befreit 
mich dann auch, nach weiteren Worten zu suchen.

25 Jahre Briefmarkenausstellung

Im Anschluss an den offi ziellen Teil 
fi nden sich dann alle zum Kaffee und 
Kuchen im Cafe nebenan. Ich warte 
dann schon auf das nächste Jahr. Die Bilder sagen dazu etwas aus. Der Vor-
sitzende Felkel, neben seiner Schatzmeisterin, eine Tochter des Vereinsgrün-
ders Trieschnig, der auf der Grube Anna I Vermessungsfahrsteiger war und 
ein neues Mitglied (92), alle Ü80. Alle im Unruhestand und ehrenamtlich im 
Bergbaumuseum (Energeticon) tätig.

Die Auslagen im Cafe
erinnern an die Bergbaustadt Text und Bilder: Wilhelm van Loo - AIJP

Willi Schmitz (Der Einzigartige) Bäckermeister
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Das Team Mittelrhein konnte nach Gotha in Münsterschwarzach, der zwei-
ten Station des laufenden German-Team-Challenge erneut punkten und 
erreichte den vierten Platz und damit auch die Teilnahmeberechtigung für 
die vom 8.-10. September 2017 im Rahmen des 115. Deutschen Philatelis-
tentages in Wittenberg stattfi ndende Endrunde, wo dann auch der nächste 
German-Team-Challenge starten wird.

Auf nach Wittenberg

Text und Bilder: H.-D. Friedrich

Der Drehorgelspieler stimmte die Gäste ein, ...

Gruppenfoto der teilnehmenden Teams                                                                      Foto: SusanneTampe

die im Anschluss kulinarisch verwöhnt wurden, ...

bevor im besetzten Saal klassische Musik ertönte ... und zum guten Schluss die Juroren das Sagen hatten.
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„Pänz helpe Pänz“

H.-J. Peters, P. Borsdorf, P. Larue, H. Mohr

Die Jugendgruppe der Briefmarken-Sammler-Vereinigung Düren e. V. ge-
staltete einen Stuhl, indem die Kinder ihn mit Briefmarken beklebten. Harald 
Mohr, Motor des Vereins und Initiator der Aktion leiß das entstandene Kunst-
werk am 17.9.2016 zu Gunsten von „Running for Kids“, einer von Peter Bors-
dorf ins Leben gerufenen und weit über die Region hinaus bekannten Hilfs-In-
itiative, versteigern. Um den Erlös zu steigern und diejenigen zu befriedigen, 
die den Stuhl nicht mit nach Hause nehmen konnten, hatte sich Harald Mohr 
etwas ganz Besonderes einfallen lassen und Collagen angefertigt, die eben-
falls versteigert wurden. Den Rahmen für die Versteigerung bildete das Düre-
ner Stadtfest. Hans-Josef Peters legte sich als Auktionator so ins Zeug, dass 
am Ende des Tages fast 900 Euro dem guten Zweck zufl ießen konnten.

Der Auktionator in Aktion

Text und Bilder - H.-D. Friedrich

Große Buhne für den zu versteigernden Stuhl
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Unterstützung für neu gegründete
Jugendgruppen und Schul-Arbeitsgemeinschaften

Ausstattung mit Lupe, Pinzette und Album für die Kinder 
Briefmarkensammeln ist cool, ist interessant, macht Spaß. Das glauben 

viele Kinder und Jugendliche erst einmal nicht. So liegt es an Sammlerinnen 
und Sammlern in den Vereinen, die Begeisterung und das Wissen rund um 
die Briefmarke weiter zu geben. Und das geht am Besten in Jugendgruppen 
oder Schul-Arbeitsgemeinschaften, denn Kinder suchen nicht nur den Spaß 
an einem Hobby, sondern in erster Linie auch den Kontakt und das Miteinan-
der mit Freunden. 

Wenn sich heute Sammlerinnen und Sammler auf den Weg machen, um 
Jugendliche für eine Jugendgruppe zu werben oder eine Schule von der Ein-
richtung einer Briefmarken-AG zu überzeugen, dann ist das oft ein langer 
Weg. Und nicht alle Eltern sind immer begeistert, wenn auch noch Ausstat-
tung angeschafft und bezahlt werden muss. Und hier sollen die engagierten 
Gruppenleiter unterstützt werden.

Dank eines großzügigen Spenders, der nicht genannt werden möchte, ist 
es uns möglich, die im 1. Schulhalbjahr 2016/2017 neu gegründeten Jugend-
gruppen und Schul-Arbeitsgemeinschaften mit Lupen, Pinzetten und Alben 
auszustatten. Und als Christoph Gärtner von gleichnamigen Auktionshaus 
von der Aktion erfuhr, erklärte er sich spontan bereit, die Alben kostenfrei zur 
Verfügung zu stellen. Beiden Spendern hierfür ein herzliches Dankeschön.  

Und so kommen Sie an die Ausstattung:

Wenn Sie im Schulhalbjahr 2016/2017 eine Jugendgruppe oder eine Schul-
Arbeitsgemeinschaft gegründet haben, dann melden Sie sich bitte beim:

Bund Deutscher Philatelisten, Ressort Jugend, Familie, Bildung, Helma 
Janssen, Am Helling 11, 26802 Moormerland.

Fügen Sie der Meldung eine Bestätigung über die Gründung der Gruppe/
Schul-AG mit den Namen der Kinder bei. Diese Bestätigung kann:

− bei Anmeldung der Gruppe/Schul-AG in der Deutschen Philatelisten-
Jugend von der Geschäftsstelle der Deutschen Philatelisten-Jugend,

− bei einer Schul-AG von der Schule,
− oder bei der Meldung über den Verein vom Vereinsvorsitzenden aus-

gestellt werden. 

Damit steht dann der Ausstattung der Jugendgruppe/der Schul-AG nichts 
mehr im Wege.

Helma Janssen - BDPh e.V. - Ressort Jugend, Familie, Bildung
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Kurznachrichten aus dem PhvM

12 Teilnehmer der Philawanderung, fotografi sch festgehalten von Frau Mohr

Foto: Hans-Dieter Friedrich - AIJP

Am 27.8.2016 konnte der aus-
geschiedene Geschäftsführer des 
Verbandes mit seinem Sohn aus den 
Händen des stellvertretenden Vorsit-
zenden als Abschiedsgeschenk ein 1. 
FC Köln-Trikot entgegennehmen. Es 
hat die Rückennummer 8 für 8 Jahre 
Verbandszugehörigkeit.

Zur 3. philatelistischen Wanderung konnten 13 Wanderer motiviert werden.

Foto: Hans-Dieter Friedrich - AIJP

Riesenwerbung für die Philatelie 
machen seit Kurzem die Kölner Brief-
marken-Sammler-Vereine, die ihren 
Mitgliedsvereinen eine 4 Meter hohe 
Fahne für Veranstaltungswerbung 
zur Verfügung stellt. Fragen hierzu 
beantwortet Hans-Dieter Friedrich 
gerne unter +49 171 4424223.
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Veranstaltungstermine
Werner Lade, Buchenhain 25, 51491 Overath,

Tel.: 02206/ 86 31 05 - E-Mail: werner.lade@phvm.de

Die Anmeldung einer Veranstaltung für den Terminkalender in der „phi-
latelie“ und im LV-Info und auf unserer Verbandshomepage ist nur über 
das hierfür vorgesehene Formular „Anmeldung einer Veranstaltung“ mög-
lich. Der Formularsatz (7-fach Vordruck) ist über die o. a. LV-Fachstelle 
Ausstellungswesen erhältlich oder kann von der Homepage des BDPh 
www.bdph.de von registrierten Nutzern im Menü Download-Formulare/
Ausstellungswesen/Download-Bereich für Mitglieder (PDF-Dokument)/
Formular Anmeldung einer Veranstaltung (Online-Formular) ausgefüllt und 
ausgedruckt werden. Alternativ kann eine Kopiervorlage von der gleichen 
Seite ausgedruckt und dann manuell ausgefüllt werden. Abbildungen von 
Sonderstempeln für Ihre Veranstaltungen werden gerne aufgenommen!

Mit der 1. NA JU BRIAon line ging die Deut sche Philatelisten- Jugend e. V. 
(DPhJ) im Aus stel lungs be reich im Jahre 2012 neue Wege. Es war welt weit die 
erste Internet- Briefmarkenausstellung  als Wett be werbs aus stel lung nicht nur 
bei der Ju gend. Jetzt zum Ju bi läum „60 Jahre DPhJ“ gibt es eine Neu aufl  age. 
Seit 18. September ist die 2. NAJUBRIAonline im Netz unter www.najubria.de
oder über die Homepage der DPhJ (www.dphj.de) durch einen Klick auf den 
Button „2.NAJUBRIAonline“ zu besuchen. Besucher der Feier „60 Jahre Deut-
sche Philatelisten Jugend e.V.“ bei der JuPhilA 2016 in Mainz konnten die Frei-
schaltung im Internet durch das Drücken eines Knopfes live miterleben. Die 
Ausstellung wird bis zum 31.1.2017 im Netz verfügbar sein. Im Januar 2017 
werden dort auch die erreichten Bewertungen veröffentlicht.

Die DPhJ führt jetzt also zum zweiten Mal eine Rang 1 als Internet- Ausstel-
lung durch. Zum einen will die DPhJ dem breiten Pu blikum, die das In ternet 
bietet, Ex po nate zeigen, die schon ent spre chend qua li fi  ziert sind und gute 
Vor be wer tungen haben. Auf der an deren Seite fehlt es im Be reich der DPhJ 
an tra di tio nellen Aus stel lungen im Rang 1 Hier können sich nun junge Samm-
ler für in ter na tio nale Ausstellungen qualifi zieren oder ihre vorhandene Quali-
fi kation bestätigen. Zu sehen sind bei der jetzigen Ausstellung insgesamt 31 
Exponate mit 128 Rahmen mit je 12 Blatt.

Die Besucher der Internetausstellung können sich auch als „Preisrichter“ 
betätigen und für beliebig viele Exponate Bewertungen (bis zu 100 Punk-
te) abgeben. Die Be wer tungen des Pu bli kums können bis ein schließ lich 
31.12.2016 ab ge geben werden.

Wer dann eine voll stän dige Adresse hin ter lässt (freiwillig kein Muss!) 
und min des tens sieben der 31 Ex po nate be wertet hat, nimmt an ei-
nem  Ge winn spiel teil. Näheres kann über das Gewinnspiel kann man auf der 
Webseite www.najubria.de erfahren.

NAJUBRIAonline mit Gewinnspiel
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6.11.2016

9:00 Uhr
bis 

15:00 Uhr

T Briefmarken- und Münzsammlerverein AW  05.082
Börse und Großtauschtag in der Aloisius-Grundschule in
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Blankartstraße 13
VL.: Jens Wittenburg, Konrad-Adenauer-Straße 90
 53343 Wachtberg, Telefon +49 228 440516
 E-Mail: jens.wittenburg@gmx.de

11.12.2016

9:00 Uhr
bis 

14:00 Uhr

T

B

SPA

S+E

Briefmarkenfreunde Aachen 1890 e.V.  05.001
Großtauschtag und Briefmarkenschau in 52066 Aachen
in der Mensa der Fachhochschule, Bayernallee 9
VL.: Heinz Kaußen, Neuenhofstraße 70, 52078 Aachen
 Telefon + Fax: +49 241 526514,
 E-Mail: info@briefmarkenfreunde-aachen.de

30.10.2016

10:00 Uhr
bis 

16:00 Uhr

T Verein für Kölner Postgeschichte e. V.  05.042
Großtauschtag, Bürgerschaftshaus, Görlinger Zentrum
50829 Köln-Bocklemünd/Mengenich
VL.: Rudolf Tröger, Fröbelstraße 149, 50767 Köln
Telefon +49 221 5905963, E-Mail: rudi.troeger@koeln.de

20.11.2016

10:00 Uhr
bis 

15:00 Uhr

T Briefmarken-Sammler-Vereinigung e. V. Düren  05.024
Großtauschtag in Dürens Posthotel in
52349 Düren, Josef-Schregel-Straße 36
VL.: Harald Mohr, 52379 Langerwehe, Auf der Heide 11
 Telefon +49 2423 902985

4.12.2016

9:00 Uhr
bis 

14:00 Uhr

T Rheinbacher Briefmarkenfreunde 05.064
Rheinbacher Briefmarkenbörse in 53359 Rheinbach
Dederichsgraben 2, Aula der Schule
VL.: Udo Lucas, Mörickeweg 6, 53359 Rheinbach
Telefon +49 2226 12680, E-Mail: udo.lucas@freenet.de

13.11.2016

9:00 Uhr
bis 

14:00 Uhr

T Verein für Briefmarkenkunde Koblenz von 1886 e. V.  
05.037
Großtauschtag, Hochschule Koblenz, Koblenz-Karthause
Konrad-Zuse-Straße 1, 56075 Koblenz
VL.: Rainer Flesch, Postfach 1327, 56603 Andernach
Telefon +49 2632 48154, E-Mail: rainerfl esch@web.de

Erläuterung der AbkürzungenErläuterung der Abkürzungen:

Rg. Wettbewerbsausstellung
Rang .. ;

B Briefmarkenschau;
OK Briefmarkenschau

der offenen Klasse;
IB Internationale Beteiligung;
AK Ansichtskartenausstellung;

T Tauschtag; 
S Sonderstempel;
GA Ganzsachen;
E Erinnerungsdrucksachen; 
SPA Sonderpostfi liale;
JK Jugendklasse;
TdB Tag der Briefmarke;
AL Ausstellungsleiter;
VL Veranstaltungsleiter
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19.3.2017

9:00 Uhr
bis 

14:00 Uhr

T

B

Philatelistenverein Geilenkirchen e. V.  05.031
Internationaler Großtauschtag mit Briefmarkenschau
in der Aula der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule,
Pestalozzistr. 27, 52511 Geilenkirchen
VL.: Willi Grün, Neustraße 12, 52538 angelt,
 Telefon + Fax: +49 2454 / 70 30,
 E-Mail: willi.gruen@web.de

18.12.2016

10:00 Uhr
bis 

14:00 Uhr

T Briefmarken-Sammler-Verein MOSEL-MERKUR
von 1893 und 1947 e. V.  05.046
24. Weihnachtsbörse und Großtauschtag im Pfarrheim
Heilig Kreuz in 50737 Köln-Weidenpesch, Kapuzinerstraße 7
VL.: Hermann Pütz, Trifelsstraße 4, 50739 Köln
Telefon +49 221 173755, E-Mail: hero.puetz@netcologne.de

7.10.2017
+

8.10.2017
von

10:00 Uhr
bis 

16:00 Uhr

Rg.3
JK
OK
TdB
SPA
S
E

GA
T

Briefmarkenfreunde und Münzsammler Zülpich e.V., 
05.100 - PHILA-TOLBIAC `17,
Wettbewerbsausstellung im Rang 3, offene Klasse, 
Jugendklass, Großtauschtag und
Verbandsveranstaltung „Tag der Briefmarke“
in 53909 Zülpich, Keltenweg 14, Franken-Gymnasium.
VL.: Heinz Korenke, Kölnstraße 43,
 52391 Vettweiß, Tel: +49 2252 81694,
AL.: Edmund Thielens, Schumacherstraße 18,
 53909 Zülpich, Telefon +49 2252 7488
Anmeldeschluss: 15. Mai 2015

10.9.2017

9:00 Uhr
bis 

14:00 Uhr

T

B

Philatelistenverein Geilenkirchen e. V.  05.031
Internationaler Großtauschtag mit Briefmarkenschau
in der Aula der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule,
Pestalozzistr. 27, 52511 Geilenkirchen
VL.: Willi Grün, Neustraße 12, 52538 angelt,
 Telefon + Fax: +49 2454 / 70 30,
 E-Mail: willi.gruen@web.de

5.5.2017

9:00 Uhr
bis 

15:00 Uhr

LV

Tag

Briefmarken-Sammlerverein Bergneustadt e. V. 05.013
79. Landesverbandstag

des Philatelistenverband Mittelrhein e. V.
51702 Bergneustadt, Kirchstraße 10, Kirchsaal Altstadtkirche
VL.: Karl Mahnke,Langenlöhstr. 13, 51702 Bergneustadt
 51702Bergneustadt, Telefon +49 2261 41137
 E-Mail: karlmahnke@gmx.de

5.3.2017

9:00 Uhr
bis 

15:00 Uhr

T

OK

SPA

S

GA

Briefmarkenfreunde Neuwied e. V.  05.061
Phila-Tag 2017 - Briefmarkenschau der offenen Klasse und 
Großtauschtag in der VHS-Neuwied
56564 Neuwied, Heddesdorfer Straße 33,
VL.: Jürgen Glahé
 Hinter dem Backhaus 1, 56218 Mülheim-Kärlich
 Telefon +49 2630 1339, E-Mail: mk.glahe@t-online.de
Anmeldeschluss: 15. Februar 2017



-64-

Schatzmeister
Karl-Heinz Grebe 
Hagelkreuzstraße 34
50259 Pulheim
Tel.: +49 02238 13585
Fax: +49 2238 300660
E-Mail: 
karl-heinz.grebe@phvm.de

Verwaltung der Haushaltsmittel des 
Philatelistenverbandes, Buchführung 
und Erstellung des Jahresabschlus-
ses des Verbandes, Beschaffung der 
BDPh-Mitgliedskarten, Beschaffung 
und Verkauf von Materialien (Nadeln 
+ Urkunden für langjährige Mitglied-
schaften)

Kommissarischer 
Geschäftsführer 
Hans-Josef Peters
Akazienweg 17, 52391 Vettweiß
Telefon +49 2424 202220
FAX +49 2424 202222
EMail: hans-josef.peters.phvm.de

Erledigung des Schriftverkehrs (so-
weit nicht andere Vorstandsmitglie-
der zuständig sind), Protokollführung 
bei Vorstands- und Beiratssitzungen, 
Ergänzung und Korrektur des „Hand-
buch Philatelie“

Stellv. Vorsitzender
Karl-Heinz Grebe 
Hagelkreuzstraße 34
50259 Pulheim
Tel.: +49 2238 13585
Fax: +49 2238 300660
E-Mail: 
karl-heinz.grebe@phvm.de

Vertretung des Vorsitzenden
Ergänzung und Korrektur des „Blauen 
Ordners“ (Vereinsverzeichnis)
Pflege des Internetauftritts (Vereine)

Stellv. Vorsitzender
Karl-Heinz Richartz
Weilerweg 84 C
50765 Köln
Tel.: +49 221 7901843
E-Mail: 
karl-heinz.richartz@phvm.de

Vertretung des Vorsitzenden,
Bearbeitung von Anträgen auf 
Ehrungen, Versendung der 
Urkunden und Mitgliedsnadeln für 
Ehrungen des Bund Deutscher 
Philatelisten e.V., Fortführung der 
Verbandsdokumentation
Versand des LV-Info

1. Vorsitzender
Klaus Goslich
Postfach 10 06 04
52306 Düren
Tel./Fax:  +49 2421 75433
E-Mail:
klaus.goslich@phvm.de

Vertretung des Verbandes gemäß § 26 
BGB, Leitung des Verbandstages und 
der Vorstands- und Beiratssitzungen. 
Repräsentation des Verbandes. 
Kontaktstelle für die dem 
Philatelistenverband angehörenden 
Arbeitsgemeinschaften sowie die 
überörtlichen Vereine und zum 
Verbandsbeirat, Kontaktmann zum 
Landesring Mittelrhein e.V. der DPhJ

Philatelistenverband Mittelrhein e. V. - Geschäftsverteilungsplan
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Beisitzer Fachstelle Aus-
stellungs- und Jurywesen
Werner Lade
Buchenhain 25
51491 Overath
Tel.:+ Fax: +49 2206 863105
Internet-Fax: +49 3222 3770786
E-Mail: 
werner.lade@phvm.de

Aufgabengebiete:
Koordinierung von Veranstaltungen.
Versand, Annahme, Bearbeitung und 
Weiterleitung der Veranstaltungs-
meldungen, Zuteilung der Verbands-
Ausstellungsrahmen, Vertretung des 
Vorstandes in allen Sitzungen der 
philatelistischen Ausschüsse.
Vorbereitung der Jury-Einsätze
Pflege des Internetauftritts (Termine)

Beisitzer Fachstelle 
Öffentlichkeitsarbeit
Hans-Dieter Friedrich
Postfach 4353, 50157 Kerpen
Tel.: +49 171 4424223
E-Mail:
hans-dieter.friedrich@phvm.de

Aufgabengebiete:
Redaktion des LV-Info
Koordination der Pflege des Internet-
Auftritts des Verbandes
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beisitzer Fachstelle 
Sammlerschutz und 
Fälschungserkennung
Harry Steinert
Kiefernweg 16
50259 Pulheim
Tel.: +49 2238 53811
E-Mail: 
harry.steinert@phvm.de

Aufgabengebiete:
Bearbeitung aller Angelegenheiten 
bis zur Abgabe an den 
Bundesstellenleiter

Einweisungsbeauftragter
„philatelie“
Karl-Heinz Grebe 
Hagelkreuzstraße 34
50259 Pulheim
Tel.: +49 2238 13585
Fax: +49 2238 300660
eMail: 
karl-heinz.grebe@phvm.de

Aufgabengebiete:
Neuaufnahmen von Mitgliedern,
Zurückziehung von Mitgliedern,
Änderungen bei Wohnungswechsel
Erstellung und Versand der 
Mitgliedskarten

Verbandsbibliothekar
Hans-Dieter Friedrich
Postfach 4353, 50157 Kerpen
Tel.: +49 171 4424223
E-Mail:
hans-dieter.friedrich@phvm.de

Aufgabengebiete:
Betreuung und Verwaltung 
der Bibliothek mit der 
fachlichen Erschließung von 
Wissensgebieten und Beständen 
sowie bibliothekarischen 
Managementaufgaben



I m p r e s s u m
Herausgeber: Philatelistenverband Mittelrhein e.V. im BDPh e.V.

Vorsitzender: Klaus Goslich, Postfach 10 06 04, 52306 Düren
E-Mail: klaus.goslich@phvm.de

Redaktion: Hans-Dieter Friedrich, Postfach 4353, 50157 Kerpen
E-Mail hans-dieter.friedrich@phvm.de

Mitarbeiter: Wechselnde Mitarbeiter, Vereine

Druck:  Gemeindebriefdruckerei, 29393 Groß Oesingen

Copyright:  Alle Rechte der Veröffentlichung namentlich
gekennzeichneter Artikel liegen beim Autor.

Der Autor erteilt die Rechte zur Veröffentlichung
für das vorliegende Heft an den Philatelistenverband

Mittelrhein e.V. im BDPh e.V., ebenso für unveränder-
te Nachdrucke des Heftes. Der Herausgeber bittet um

Übersendung eines Belegexemplares an die Redaktion.

Liebe Vorsitzende, mit diesem LV-INFO werden auch wieder die Veränderun-
gen des ‚Blauen Ordners‘ auf den Weg gebracht. Entweder an die bekannte 
E-Mail-Adresse bzw. bei den Vorsitzenden/Vereinen, die nicht über E-Mail 
erreichbar sind, liegen diese Seiten, wie versprochen, als Anlage diesem LV-
INFO Päckchen bei. 

Für mögliche Ehrungen wegen langjähriger Mitgliedschaft im BDPh gelten 
folgende Regeln und Preise:

10 Jahre Bronze; 15 Jahre Silber; 25 Jahre Gold jeweils mit Urkunde  4,50 €

40 Jahre - Gold mit Eindruck 40 und Urkunde                                   5,00 € 

50, 60 und 65 Jahre - Gold, jeweils mit Eindruck 50, 60, bzw. 65   kostenlos

Alle Ehrennadeln gibt es wahlweise auch in einer Ausführung als Brosche

Bestellungen bitte an Karl-Heinz Grebe, Hagelkreuzstraße 34, 50259 Pulheim 
Tel.: 02238/13585, Fax: 02238/300660, E-Mail: karl-heinz.grebe@phvm.de

www.phvm.de
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W o l f g a n g  J e n n e s  &  P e t e r  K l ü t t e r m a n n
Briefmarkenauktionen - Clarenbachstra e 182 - 50931 Köln

e - m a i l  i n f o @ j e n n e s - u n d - k l u e t t e r m a n n . d e

ß
Telefon 0221 - 940 53 20 FAX 0221 - 940 53 26

Den Katalog mit allen Abbildungen
der Einzellose finden Sie 

Internet unter

circa
4 Wochen vor dem jeweiligen
Auktionstermin auch im  

3 mal jährlich 
Sammler  und 

Forscher  unser wie gewohnt reichhaltiges 
Angebot. Zahlreiche Einzellose aus allen
philatelistischen Gebieten und immer groß
Sa mlungen , Posten und Lots. 

Günstige
Bedingungen für Ihre Einlieferungen sowie 
Provision für erfolgreiche Vermittlung. Für 
weitergehende Fragen stehen wir Ihnen jederzeit 
und gerne auch persönlich zur Verfügung.

- jeweils am 1.Samstag im April, 
August und Dezember -  bieten wir n

n

 e 
m  aus privater Hand  

Wir bieten Ihnen Marken und Belege aus fast allen 
Gebieten mit Schwerpunkt Deutschland. Auch für 
Spezialisten eine umfangreiche Fundgrube  In dem 
gewohnt reichhaltigen Angebot finden Sie viele 
Spezialitäten und Raritäten von A - wie 
Altdeutschland bis - Z - wie Zonen. 

www.jennes-und-kluettermann.de

Den Printkatalog senden wir auf Anforderung kostenlos

www.jennes-und-kluettermann.de
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