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Vereinsnachrichten Februar 2019 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
am 22. Januar 2019 hielten wir unsere Jahreshauptversammlung mit den 
turnusmäßigen Neuwahlen der Vorstandschaft ab.  
Dabei wurden in Ihren Funktionen jeweils einstimmig wiedergewählt:  

Xaver Münichsdorfer als 1. Stellvertreter 
Werner Gugger als 2. Stellvertreter 

Peter Manazzoni als Kassier 
und Klaus Herrndobler als Schriftführer. 

Eine kleine Änderung gibt es lediglich bei den Kassenprüfern. Hier konnte 
als Nachfolger von Herrn Franz Silbereisen, der nach vielen Jahren sorg-
fältiger und kompetenter Prüfung diese Funktion – so wie es auch die 
Satzung vorsieht – abgibt, Herr Leopold Achatz gewonnen werden, der 
nächstes Jahr gemeinsam mit dem in dieser Position ebenfalls sehr erfah-
renen Herrn Ronald Krenn die Kasse prüfen wird.   
Herrn Franz Silbereisen danke ich bestens für seine langjährige 
verantwortungsvolle und zuverlässige Tätigkeit!   
 
Allen Gewählten gratuliere ich herzlichst und danke ihnen, dass sie sich 
bereit erklärt haben, weiterhin in Ihren Funktionen – und oft noch weit 
darüber hinaus – für den Verein zur Verfügung zu stehen.  
 

Da es für den 1. Vorsitzenden – außer mir – keinen Kandidaten gab, 
übernehme ich dieses Amt für ein weiteres Jahr und hoffe, dass sich bis zur 
nächsten Jahresversammlung eine Lösung findet. Wie ich in den letzten 
Vereinsnachrichten bereits ausführlich mitgeteilt habe, kann ich – aufgrund 
meiner anderweitigen, insbesondere beruflichen Verpflichtungen – das Amt 
des 1. Vorsitzenden nur noch für ein Jahr übernehmen und muss auch hier 
mein Engagement leider weiter zurückfahren. Dieser Schritt fällt mir nicht 
leicht, aber es geht leider nicht anders. Ich bitte um euer Verständnis!  
 
Wir versuchen derzeit, einzelne Aufgabenbereiche auf Vereinsmitglieder zu 
übertragen, die auch nicht zwangsläufig förmliches Mitglied der Vorstand-
schaft sein müssen.  
Eine Last, auf mehrere Schultern aufgeteilt, trägt sich halt leichter!  
 
Bitte überlegt euch, ob sich jemand derart in den Verein einbringen kann 
und will. Zum Beispiel als Pressewart oder auch als Redakteur für die 
Vereinsnachrichten?  
 
Zurück zur Jahresversammlung: auch dieses Jahr konnten wir wieder 
langjährige, treue Mitglieder ehren:  

 Herr Peter Manazzoni für 15 Jahre 

 Herr Rudi Müller für 25Jahre  

 und Herr Armin Sommer für 40 Jahre.  
Zu unserer großen Trauer ist Herr Armin Sommer, der bereits nicht mehr 
an unserer Jahresversammlung teilnehmen konnte, wenige Tage später 
verstorben. Wir werden ihn und seine stets angenehme Art sehr 
vermissen! 

 

ACHTUNG: Frühjahrstauschtag entfällt!!! 
Unser Frühjahrstauschtag, der für den 24. März in der Landwirtschafts-
schule vorgesehen war, muss leider kurzfristig abgesagt werden!  
Die umfangreichen Renovierungsarbeiten, die wir ja beim letzten Tauschtag 
schon wahrgenommen haben, traten viel schneller als angekündigt und 
erwartet in ihre zweite Phase, d.h. zur Renovierung des Innenraumes, der 
daher jetzt komplett gesperrt ist. Dies ergab sich leider so kurzfristig, dass 
wir keinen Ersatz mehr organisieren konnten. Der Tauschtag entfällt daher. 
Ort und Zeitpunkt unseres Herbsttauschtages werden, so bald es uns 
möglich ist bekannt gegeben!  

Für alle, die sich schon auf den Tauschtag gefreut und eingestellt haben, 
bitte ich diese bedauerlichen Umstände zu entschuldigen!!! 

 



 
Die Forschung über die faszinierenden Freimarkenausgabe „Posthorn“ ist auch 
nach 68 Jahren noch lange nicht abgeschlossen. Folgend ein weiterer Beitrag 
unseres Vereinsmitglieds Helmut Maier, einem anerkannten Meister in diesem 

Fachgebiet: 
  
Die extrem seltene HAN 15 304.53 1 
In der Zeit von 1950 bis 1953 wurden lt. Michel-Spezial für den 6Pfg. Freimarken-
wert 12 Hausauftragsnummern vergeben. Herr Günther Schwarz aus Ratingen hat 
recherchiert und kam zu dem Ergebnis, dass der letzte Druckauftrag für den 6Pfg.-
Wert mit HAN 15 304.53 zu einem Zeitpunkt erteilt wurde, als die Anfertigung des 
6Pf. Wertes aus der Nachfolgeserie Heuss mit HAN 15 302.53 bereits in vollem 
Gange war. Vermutlich war der Druckauftrag des 6Pfg.-Wertes sehr klein, vielleicht 
beachteten auch die Sammler die letzte HAN nicht mehr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die optische Steuerung 
Die dicken waagerechten Doppellinien waren zwischen der 4ten und 5ten senk-
rechten Markenreihe auf dem linken Bogen Nr. 1 angeordnet, nachweisbar am nicht 
durchgummierten Bogenrand. Diese Doppellinien waren die ersten Anregungssig-
nale einer optischen Steuerung mit Hilfe einer Fotozelle. Die Fotozelle benötigte 
zwei aufeinander folgende Signale. Experimentiert wurde mit verschieden dicken 
Strichen und Abständen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadelpunkt 
Zwischen den Doppellinien befindet sich ein Nadelpunkt. Dieser farbige Passer-
punkt wurde beim Markendruck mitgedruckt und ist somit Bestandteil der Druck-
platte. Der Nadelpunkt wurde nur für Markenausgaben benötigt bei denen Druck 
und Zähnung auf getrennten Maschinen durchgeführt wurde, d.h. besonders beim 
Plattendruck. 

 

800 Jahre Veste Oberhaus 
 
Am 8. und 9. Juni 2019 feiert die Veste Oberhaus 800 jähriges Jubiläum. 
Wir werden zu diesem Anlass zwei personalisierte Briefmarken bei der 
Deutschen Post bestellen. Mit dem Oberhausmuseum sind wir schon seit 
einiger Zeit in Kontakt und haben auch schon die Zusage bekommen, dass 
wir an diesen beiden Tagen unsere geplanten Belege und Briefmarken im 
Museum anbieten können. Mit der Deutschen Post verhandeln wir gerade 
wegen eines Sonderpostamtes. 
 
Folgende Belege sind geplant: 
 

                               
 
         Personalisierte Marke 45 Cent            Personalisierte Marke 70 Cent 

 
Bei beiden Briefmarken muss noch abgewartet werden, wann die Deutsche 
Post die Portokosten erhöht. Voraussichtlich wird dies wohl erst im Herbst 
der Fall sein, so dass noch mit den alten Portokosten gerechnet werden 
kann. 
 

                              
  
                                         Postkarte für die 45 Cent Marke 

 
Es wird auch noch ein Sonderumschlag mit den beiden Bildern auf der 
linken Seite und dem Text  „800 Jahre Veste Oberhaus“ gedruckt.     


