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Denkrichtung wechseln
Ein- und ausgehende Post bei Rölli-Schär
Eine Generalsammlung mit
Postwertzeichen aus aller Welt
anzulegen, dürfte heute angesichts der Vielzahl Ausgaben
kaum noch möglich sein. Dennoch gibt es einen Weg, Marken aus aller Welt in die eigenen Alben aufnehmen zu können. Im Grunde genommen ist
er ganz einfach: Man muss
einfach die Denkrichtung
wechseln. Gewöhnlich schauen Ländersammler und postgeschichtlich Interessierte auf
die Ausgaben ihres Gebietes
und suchen sie in Einzelwerten, größeren Einheiten und
auf Ganzstücken zusammenzutragen. Die Ganzstücke dokumentieren dann den Postverkehr innerhalb des gewählten Landes und die brieflichen
Kontakte in das Ausland.

Doch drehen wir den Spieß
einfach um und schauen uns
nicht die ausgehende, sondern die eingehende Post an.
Briefe, Postkarten und andere
Sendungen gelangen aus aller
Welt in das gewählte Sammelgebiet. Ganz automatisch bekommt, wer die Incoming
Mail – der Fachbegriff gilt international, einen deutschen
gibt es bislang nicht – betrachtet, eine Generalsammlung mit Postwertzeichen aus
verschiedenen Ländern und
Kontinenten. Sie erfordert große philatelistische Kenntnisse, da man Informationen
über mehr als nur ein Land zusammentragen muss. Zudem
dürfte Post aus Ländern geringer Bedeutung höchst selten
sein, zumal oft die Alphabeti-

Pefekt gestaltete Noten
Schilling-Kostbarkeiten bei Chr. Gärtner
Das Zeug zum Mythos hatte
er durchaus. Über Jahrzehnte
hinweg entwickelte sich der
österreichische Schilling stabil und gehörte zu den europäischen Währungen, denen
man Vertrauen schenken

konnte. Natürlich blieb er von
den weltweiten Tendenzen
nicht verschont und musste,
wie auch die Deutsche Mark,
kleinere Niederlagen gegen
den Drachen Inflation einstecken; als in den 70er-Jahren

Perfekt passen sich die Viadukte der Semmeringbahn der umgebenden
Landschaft an, wie die Banknote zu 20 Schilling anschaulich belegt.
Die einzigartige Gebirgslandschaft südlich von Wien lädt nicht nur
numismatisch zur Besichtigung ein. Der Schein weist den Eindruck
„Specimen“ und die Lochung „Muster“ in Versalien auf (Gärtner).
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George Washington und Benjamin Franklin machten den Brief von New
Orleans nach Genua frei, dessen Laufweg wir anhand der abgeschlagenen
Stempel bestens nachvollziehen können. Unbekannt ist lediglich, wo genau
die Sendung in den Vereinigten Staaten eingeschifft und in Großbritannien
gelöscht wurde. Die Reise „Via London“ wies der Absender an, der Stempel
„Aachen 14/4 Franco“ belegt den weiteren Transport über Belgien und die
Übergabe in der altehrwürdigen Kaiserstadt. „Via di Svizzeria“ gelangte der
Brief dann nach Italien, wo er den Signoras schließlich zugestellt wurde.
Die „P.D.“- und „Franco“-Stempel dokumentieren die Entrichtung des Portos
bis nach Genua (Rölli-Schär).

sierung zu wünschen übrig
lässt. Komplettheit sollten
Sammler eingehender Post
aber eh nicht anstreben.
Auf das große Gebiet der
eingehenden Post und der
Auslandsdestinationen macht
die Rohölpreise global in die
Höhe schossen, traf dies alle
Währungen gleichermaßen, so
wie der Verfall der Rohölpreise
in jüngeren Jahren deflationäre Tendenzen nach sich zog.
Zweifelsfrei behauptete sich
der Schilling aber als eine der
stabilen
Währungen
in
Europa.
Wer mag, der kann dies anhand der Gebühren für den Inlands-Fernbrief erster Gwichtsstufe verdeutlichen. Ab 1951
schlug er mit einem Schilling
zu Buche, als 2002 der Euro
eingeführt wurde, mit sechs
Schilling. In Deutschland stieg
das Porto von 20 Pfennig auf
1,10 Deutsche Mark, also annähernd gleich stark. Dass der
Schilling nicht gleich der DMark zum Mythos wurde, ist
einfach auf die Lage Österreichs zurückzuführen. Mit
Deutschland und der Schweiz
hat das Land zwei weltwirtschaftlich bedeutende Nachbarn. Da muss man sich seine
Nischen suchen.

Rölli-Schär auf der kommenden Auktion am 16. und 17.
Februar aufmerksam. Natürlich steht die Schweiz in Luzern im Mittelpunkt. Das Angebot aber ist international.
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Einen Weg fand die Österreichische Notenbank mit grafisch und drucktechnisch
stets rundum überzeugenden
Banknoten. Ganz gleich, ob
ein Porträt, Schloss Schönbrunn oder eine technische
Anlage wie das Donaukraftwerk Ybbs-Persenbeug zu sehen ist, präsentierte die Notenbank ihr Land jederzeit von
seiner besten Seite. Gleich
den Briefmarken fanden auch
die Banknoten – neben ihnen
natürlich die Kurs- und Gedenkmünzen – Liebhaber in
aller Welt.
Einen besonderen Schatz
darf Christoph Gärtner auf seiner kommenden Auktion ausrufen, die am 9. und 10. sowie
vom 21. bis 24. Februar in Bietigheim-Bissingen stattfindet.
20 Banknoten mit „Specimen“- und „Muster“-Eindrucken und -Lochungen trug der
Einlieferer zusammen. Raritäten attraktiver Ausgaben, die
optisch zweifellos zum Mythos wurden.
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