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2.	 Im letztep Ru-ndschre iben hatten wir u-ns mit dem Si;emIB 1 11~I• 

Badisch.Bahnhof" befaßt. Die Bitte u-m Mitteilu-ng,- ob die VeT

wendu-ng dieses Stempels in der ~Reichspostzeit belegt werden kÖr::J6 

bIEb -wie fast vorau-szu-sehen war- ohne Erfolg.,Unser Mitglied 

W.Seeger Kassel konnte aber einen Brief vom 8.11.1874 vorlegen. 
Die seI' BI' ief mit einer 3 Kr M3.rke gr .Bru-s tsc hild frankiert, t:--- s'
den handschriftlichen Au:fgabevermerk Iv.Stetten"(?). ])ie Mar e 

selbst wu.rde dann in Basel mi t dem Re ichspo~i2.stempel 11 Basel 

Bad.Bahnhof}1 entwertet. Der Brief ist recht au-fschlu-ßreicbJ 

er grenzt die Zei t einer etwaige.n Wei terverwendu.ng des bad:"s '~'I'l' 

Stempels nBasel Badisch.Bahnbof ll (mit Wappen!) etwas ein. ~e 

ner zeigt er, daß au-ch hier nu-r eine Briefdu-rcgangsentwe 5 
u-nd keine Briefau-fgabeentwertung vOl'liegt, was ciie VerL_LLU:,g . 

stärkt, d aß in. der Reichspostzeit nu-r noch in Au-sna 
Briefe diesen Stempel erhielten. Es wird interessan' ~e-~ 

noch einmal Belegstücke hierfQr bekannt werden. 

3. Weitere Vorlagen u-nd Meldu-ngen 

Mitglied E.Graf Schopfhei'm legte einen Br:.ief mit e:Le ;::~ 

Landpostmarke vor. Die Marke ist mit dem ovalen a~ ~e=;~: 

11 Gr.Bad.Güter Exp.Herbolzheimll entwertet. Simc 
Zufallsvorl:::ommen eines Wägestempels auf Marken 
Königsbach u-nd Kork. Bei der Gleichheit der ste~~IC~~ 

Postablagestempeln konnte schon einmal ein HMißgI· 

Auch im vorliegenden'Falle scheint der Post- und 

von Herbolzheim den F~hler sogleich erkannt zu 
der gleichzarten Stempelfarbe ist neben dem Wäge, e e 2~ch 

der Ablagestempel 1I Kenzingen Pos tabl. He rbolzhei' ~I a • 

Mitglied ])r. med H. Jaeger Lörrach meldet den bisher unbe a' 

ten vorphilatelistischen Stempel nMülheim im BI' R I"" 

Vorgelegt wurde ferner der Billetstempel "Al bbru-ck" au-f 3 K.r 
(Michel Nr. 18); im Simon nicht au-fgeführt. Anscheinend eine 
recht seltene Entwertu-ng, da sie u.W. bisher noch nrcht be

kannt war. 

Mehrfach wurde neuerdings ein Falschstempel (Ru-ndstempe~) 

11 Gaggenau tl fes tge stellt. Be i wei terem AuftaQchen dieses Fals ch
stempels wird Mitteilung mit Herkunftsangabe erbeten. 

4.	 Zu der im letzten Ründschreiben gegebenen Au 8tellung der badi

schen Urstempel teilt Herr Prof. ])r. H. Weidlich auf Grund 
früherer Veröffentlichungen des deutschen Altbriefsammler

Vereins (TIASAV) folgende Ergänzungen mit: 
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zu a. Biberach 1790
 
11 b. De Dourlach 1765
 

De Durlach 1778 
n c.	 v.Biberach 1799
 

v Constance 1794
 
Von Wertheim 1792
 

ferner v Moes~irch 11 (Gr.obe Auktion) 

Mitglied W.F.Erdmann Stolberg-Bdsbach meldet aus anderen Quel
lenz
 

De Carlsruhe (Zeit 1)
 
De Loerrach ( .'
 

Herr Erdmann hat sich aaf Grund der einschlägigBn Litera 
eingehender mit diesem Thema befaßt. Er bezieht sich irrs 
sondere auf Jie Monegraphie "Thllrn und Taxis - 350 Jahre 

von Fritz Sebastian (Hannover 1948) und weist darauf - c 

" Se bastian eine ganze Anzahl der Urstempel mi t k~ei.ne
 

,liDe" auffdhrt.
 

Sebastian hat in seinem Taxisbuch die Stempel ohne c 
, die genaue Schreibweise angegeben, lIDen ist imnier mit 4-" 

!le" geschrieben. Man kann als8 hierau.s keine Schl'·sse a.-P e 
Typenunterschie,d,e ziehen. Ein näheres Eingehen.auf ie ns' 
beobachteten Typenabweichungen verschiedener Urate _ ersche~nt 

im Rahmen unserer Aufstellung vorerst, nicbt ZW8C~,· g. 

5.	 Im Verzeichnis der Sternpelforme~ der Postagenturen in de 
1872-1874 kann nachgetragen werden: 

"Adelsheim Bahnhof" Form. 2 

Noch immer stehen die Stempelangaben für eine Anzahl dieser. P , 
agenturen aus. Wir geben deshalb ihre Namen hier nochmals an; 
vielleicht ist doch der eine oder andere Stempel in~~i~cben 

gefunden worden. 

OPD-Bczirk Karlsruhe 

jd..3::~·e-l:-d Ersingen 'Gerichtsstetten ':

Re-H:-e-~g Freiersbach Gochsheim 
Eurbach Friedrichsdorf Großrinderfeld 
Distelhausen ~m .,~m 
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OPD Karl sr uhe
 
tForsetzung)
 

IG.einsteinbach -Sob l ;j erba eh Wiesloch Bbf 
L~&:tHi."Wß..'t S-ebwo:inbop-g

Mondfeld Werbachhausen 

--:/ './. ~) 
,". /:l-'" ....... •• • • • ~
 

OPD Konstanz
 

Buchenbach Neuhaus
 ~ 
Gaienhofen FQter!l~ Su.ggenthal 
~maEi~en (~h,,va ckenrell the Thalm': e 
Rohenkrähen Spielweg 'Wasenwei_e_ 
.Mbi.J.l~~im Ditf &ta.hrj"ngen Wyblen 

Es wäre erfreu,lich, wenn e inlge Lücken dieser H Fehl_ '
 
schlossen werden könnten t
 

6. Ehrungen von Arge-Mitgliedern: 

-Auf dem 15. Bundestag in Nürnberg am 2. 9. 1961 .en -~ 

-' 

Au.szeichnungen verliehen: 

Silberne Verdienstnadel: 

Heinz Kipp Soest 

Öffentliche Arierkennung : 

Dr. med. H. Haferkamp,Mainz 

Fr. Sobott, Nordhorn 

Prof. TIr. B.A.Weidlich, Ingelbeim(Rhe~' 

Unsere herzl ichs ten Glückwünsche zu diesen ehrenvollen Aus ze 'c 
nungenl 

Mit freundlichen Sammlergrüßen 

Oskar Tölle 
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