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August 1955

Es verließen uns
VIGGO MARIA BAUER
WERNER BRENNING
HANS HINZE
FRANZ KALCKHOFF
HANS KLICKOW
Ihr Scheiden ist für Infla-Berlin und die deutsche
Philatelie ein schwerer Verlust.
Jeder von ihnen war mit uns eng verbunden
Und hinterläßt eine Lücke.
Darum wird keiner von ihnen von uns
Vergessene werden.
Dank ihrer Treue
Und Friede ihnen.

G e h e i m r a t D r. F r a n z K a l c k h o f f
Am 13. Februar 1955 entschlief in Einbeck Geheimer Regierungsrat Dr. Franz
Kalckhoff. Infla-Berlin gedenkt in Ehrfurcht des "Großen Alten Mannes" der deutschen Philatelie und trauert mit der großen Zahl der Briefmarkensammler in aller Welt.
Als erster Inhaber der von Infla-Berlin gestifteten Kobold-Medaille war der Nestor der
deutschen Philatelie mit Infla-Berlin eng verbunden.
Als geistiger Vater des Medaillen-Statuts bleibt er uns unvergessen.
Dr. G. Düntsch
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Die Inhaber
Der Kobold–Medaille
––––
Franz Kalckhoff
Eduard Peschl
Kurt Zirkenbach
Max Münzer
Wilhelm Rummel
^^^^^^^^^^^^^^
Zwei neue Ehrenmitglieder
––––
In der Hauptversammlung am 18.März 1954 wurden
D r. T h. M e y e r
und
Konsul Hermann Deninger
zu Ehrenmitgliedern von Infla-Berlin gewählt.
Dr. K. Th. Meyer, —————————————————————— der führende
Mann des Berliner Philatelisten Klub von 1888, ist der philatelistischen Öffentlichkeit bekannt. Das enge freundschaftliche Verhältnis von Klub und Infla-Berlin
geht nicht zuletzt auf seine Anregung zurück.einer aufopfernden Tätigkeit und
seinem einmaligen Wissen verdanken beide Vereine ihr Ansehen in der philatelistischen Welt.ls verantwortlicher Schriftführer des Kapitels der Kobold-Medaille
arbeitet Dr. Meyer an weiterer Stelle für das Ansehen von Infla-Berlin.
Die Verdienste von Konsul H. Deninger, die von allen Seiten in den letzten Jahren ihre Würdigung erfuhren, sind bekannt. Infla-Berlin wollte mit der Wahl zum
Ehrenmitglied Konsul H. Deninger seinen Dank für die Neuorganisation der deutschen Philatelie, an deren Spitze er steht, zum Ausdruck bringen.
Dr. G. Düntsch
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Auszeichnungen
Nationale Postwertzeichen-Ausstellung Berlin 1954
Ernst B e c k e r
Nordost-Quartette / Memel
Hermann D e n i n g e r
Vorphilatelie
Marken auf Brief
Fritz F r e i t a g
Stumme Stempel Rußlands
Jaques H e r m a n n
Infla

Gold-Medaille
Silber-Medaille
Silber-Medaille
Silber-Medaille
Bronze-Medaille

Joachim H o s a n g
Spionage und Propaganda
Curt P a u l
Postleitzahl
Verschiedene Manuskripte
Jens S c h ü m a n n
Infla
Hermann Schulze
D R. Mi 115

USA-Urkunde
Bronze-Medaille
Silber-Medaille
Infla-Silber-Medaille
Silber-Medaille
Lederalbum

Alfred Schwenzfeger
Marienwerder

Gold-Medaille

Georg Sprenger
Germania
Rohrpost

Bronze-Medaille
Bronze-Medaille
« »

M

Walter G a r d y erhielt am 25.April 1954 vom Landes-Verband Nordrhein-Westfalen
für seine Tätigkeit für Infla-Berlin und den Verein Handbuch für Briefmarkenkunde
eine Medaille.
Alfred Schwenzfeger erhielt auf der NORWEX die VERMEILLE.

Den ausgezeichneten Mitgliedern von Infla-Berlin gratuliert der Verein und wünscht
ihnen viele weitere Erfolge.
Diese Mitteilung macht keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Mitteilungen über weitere Auszeichnungen bitte ich mir zukommen zu lassen.
F. Krug
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Die Kobold–Medaille
Das Verleihungs–Statut

§ 1. Die von Infla-Berlin zu Ehren seines geistigen Urhebers und langjährigen
Vorsitzenden
Gustav Kobold
(geboren 14.November 1885, verschollen Frühjahr 1945)
Gestiftete Kobold-Medaille dient dem Zwecke, Personen auszuzeichnen,
die sich um die Pflege der Sammelgebiete deutscher Postwertzeichen
durch wissenschaftliche Forschung und schriftstellerische Tätigkeit besonders verdient gemacht haben.
§ 2. Die Medaille zeigt auf der Vorderseite das Bild Gustav Kobolds, auf der
Rückseite die Inschrift: Für philatelistische Verdienste um deutsche
Sammelgebiete.
§ 3. Die Medaille wird in der Regel in Bronze verliehen.
§ 4. Die Prägestempel der Medaille sind Eigentum von Infla-Berlin.
§ 5. Die Verleihung der Medaille wird von einem Kapitel mit einer Mehrheit
von zwei Dritteln beschlossen. Dem Kapitel gehören als stimmfähige
Mitglieder an:
1. die Inhaber der Medaille,
2. die Ehrenmitglieder von Infla-Berlin,
3. die beiden Vorsitzenden von Infla-Berlin
Wenn und solange die Zahl der Inhaber weniger als fünf beträgt, wird die
fehlende Zahl stimmfähiger Mitglieder durch das Los aus dem Vorstand
von Infla-Berlin ergänzt.
§ 6. Die Abstimmungen des Kapitels können schriftlich stattfinden und müssen einen Monat vor dem Verleihungstag erfolgt sein. Die Bekanntgabe
der Verleihungen erfolgt stets in der dem Geburtstag Gustav Kobolds folgenden Versammlung von Infla-Berlin. Bis dahin sind die Mitglieder des
Kapitels verpflichtet, ihre Beschlüsse geheim zu halten.
§ 7. In der Regel wird jährlich nur eine Medaille verliehen.
§ 8. Den Vorsitz im Kapitel führt der Vorsitzende und im Falle seiner Behinderung der stellvertretende Vorsitzende von Infla-Berlin. Zur Erledigung
des Schriftwechsels wählt der Vorstand von Infla-Berlin einen Schriftführer, der seine Tätigkeit ehrenamtlich ausübt. Der Schriftführer ist im Kapitel nur stimmberechtigt, wenn er diesem ohnehin angehört.
§ 9. Änderungen dieses Statuts können nur durch das Kapitel und den Vorstand von Infla-Berlin mit einer Mehrheit von je drei Vierteln beschlossen
werden.
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Die Generalversammlung am 17.März 1955
Rückblick auf das Jahr 1954
Im Infla-Berlin ist es üblich geworden, daß der Vorsitzende am Ende eines Geschäftsjahres
den Mitgliedern, unabhängig von den mehr statistischen Berichten der übrigen Vorstandsmitglieder, einen kritischen Rückblick gibt, der besonders den Zweck verfolgt, der großen Zahl
unserer auswärtigen Mitglieder zu zeigen, wie die Dinge im Verein sich gestalten. Die unübersichtlichen Verhältnisse im Landesverband Berlin beschäftigten den Vorstand mehr als
gewollt. Nach reiflicher Überlegung war der Infla-Berlin gezwungen, wie auch noch andere
Berliner Vereine seine Mitgliedschaft im Landesverband Berlin und damit beim Bund deutscher Philatelisten zu kündigen. Diese Kündigung erfolgte zunächst vorsorglich termingerecht
zum 31.12.54 und wurde nach Versammlungsbeschluß, nachdem auch die Hauptversammlung des Landesverbandes Berlin keine für Infla-Berlin annehmbare Klärung der Verhältnisse
brachte, endgültig. Damit ist der bedauerliche Zustand gegeben, daß Infla-Berlin keiner übergeordneten Organisation, vor allem nicht dem Bund deutscher Philatelisten angehört. Auf der
anderen Seite war es für Infla-Berlin, der eine eigene Arbeitsgemeinschaft im Bund darstellt,
stets eine Selbstverständlichkeit in der philatelistischen Gemeinschaft der deutschen Vereine
mitzuarbeiten. Es wird Aufgabe der heutigen Hauptversammlung sein, einen Weg zu finden,
wie sich die Zugehörigkeit von Infla-Berlin zu übergeordneten philateli stischen Organisationen gestalten soll.
Die internationale Postwertzeichen-Ausstellung im August vorigen Jahres in Berlin brachte
Infla-Berlin die Möglichkeit, ins Lampenlicht der Öffentlichkeit zu treten. Es ist sicherlich
und durchaus ein glücklicher Vorschlag gewesen, diese Festtage in Berlin, die fast alle bekannten Philatelisten in unseren Mauern vereinigte, dazu zu benutzen, um die Festsitzung
anläßlich der ersten Verleihungen der von Infla-Berlin gestifteten Kobold-Medaille durchzuführen .Gemeinsam mit dem Berliner Philatelisten-Klub von 1888 wurde diese Festsitzung im
großen Saal der Landespostdirektion Berlin, mit gütiger Unterstützung von Herrn Abteilungspräsidenten H. 0. Krüger durchgeführt. Es kann heute festgestellt werden, daß diese
Veranstaltung, bei der die Herren Geheimrat Dr. Kalckhoff, Münzer, Peschl, Rummel und
Zirkenbach die Kobold-Medaille erhielten, nicht zuletzt durch den festlichen Rahmen sondern
auch durch die Festvorträge der Herren Peschl und Prof. Dick, eine erhebliche Resonanz in
der Öffentlichkeit fand. Mehrere alte Mitglieder und auch einige neue Herren fanden nach
dieser Veranstaltung wieder den Weg zu unserem Verein. Im Anschluß an diese Festsitzung
fand in den repräsentativen Räumen des Seglerheims am Wannsee ein Festbankett statt, das
die Mitglieder beider Vereine und zahlreiche Gäste, darunter Herrn Abteilungspräsidenten
Krüger von der Landespostdirektion Berlin und die Herren des Bundesvorstandes. im frohen
Kreis vereinte. Zu diesem festlichen Ereignis trat Infla-Berlin außerdem seit Jahren erstmalig
wieder mit einer größeren Festschrift hervor, die den Sinn hatte zu zeigen, daß im Sinne unseres unvergeßlichen Gustav Kobold forschend weitergearbeitet wird.
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Es liegt auf der Hand, daß diese Veranstaltung und die Festschrift finanzielle Opfer
forderten. Sie schienen dem Vortragenden jedoch durchaus gerechtfertigt, dienten sie
doch nur dem Zweck, der philatelistischen Öffentlichkeit zu zeigen, daß vom alten
Infla- Berlin nicht nur der Name noch besteht. Darüber hinaus wurde der großen Zahl
unserer auswärtigen Mitglieder, die die Festschrift umsonst erhielten, gezeigt daß der
kleine Kreis in Berlin zu arbeiten bereit und in der Lage ist. Die mitunter leere Kasse
nach diesen Festtagen führte leider zu wenig schönen Anfragen aus dem Berliner Mitgliederkreis, die dem Vortragenden am alten Infla-geist zweifeln ließen. Es darf betont
und muß hier nochmals ausdrücklich festgestellt werden, daß die aufgetretenen Differenzen und die Anwürfe von einer Seite kamen, die sich bislang nur durch Passivität
auszeichnete. Im Interesse unseres Infla und unserer auswärtigen Mitglieder muß jedoch gefordert werden, daß sich eine größere Zahl unserer Berliner Mitglieder aktiver
an der Arbeit des Infla beteiligt. Und wenn schon Kritik, dann konstruktive, soll das
Erreichte nicht wieder verlorengehen. Diese bedauerlichen Disharmonien blieben nicht
ohne Einfluß auf die Vorstandssitzungen. Die mangelhafte pflegliche Behandlung der
Sitzungsprotokolle führte zu erheblichen Meinungsverschiedenheiten, unter denen die
Vereinsarbeit naturgemäß leiden mußte. Ich selbst nahm mit dem Ausdruck des tiefsten Bedauerns die Rücktritterklärung des Herrn Dr. Düntsch vom Amt des
2.Vorsitzenden im Januar 1955 entgegen. Wie mir zahlreiche Zuschriften namhafter
westdeutscher Mitglieder zeigten, wird diese Tatsache als besonders tragisch angesehen. Der Verlust dieses meines engsten Mitarbeiters und Freundes stellt mich vor eine
fast unlösbare Aufgabe, wobei ich die Gründe, die Dr.Düntsch für seinen Rücktritt angab, als absolut zwingend und zutreffend anerkennen und verstehen mußte.
Erfreulich ist es festzustellen, daß die Arbeit unserer Prüfstellen sich in stetiger Kurve
nach oben entwickelt, wobei die Infla-Prüfstellen Passau und Stuttgart etwa die gleiche
Arbeit wie im vergangenen Jahr verrichteten. Bei der im vergangenen Jahr in Berlin
unter der Leitung von Dr. Düntsch errichteten Prüfstelle ist eine stetige Entwicklung
nach oben festzustellen. So konnte fast die gesamte in diesem Jahr in deutscher Sprache erschienene Literatur von den Einnahmen dieser Prüfstelle für Infla-Berlin angeschafft werden. Die vorläufig als Anhängsel der Prüfstelle Berlin in Hamburg arbeitende Prüfstelle für Danzig funktioniert ebenfalls reibungslos und es wäre zu wünschen, daß von dieser Einrichtung noch mehr Gebrauch gemacht werden würde.
Mit Stolz kann festgestellt werden, daß im Deutschland-Nachdruck der HandbuchArbeitsgemeinschaft von den sieben besonders erwähnten Mitarbeitern, drei InflaMitglieder waren, nämlich die Herren Dr.Düntsch, Peschl und Schulze.
Wie ich mich überzeugen konnte, hat unser Ehrenmitglied, Herr Dr. Karl Theodor
Meyer als Schriftführer des Kapitels der von Infla-Berlin gestifteten Kobold-Medaille
das Archiv zu dieser Stiftung in hervorragender Weise und mit seiner einmaligen Erfahrung in diesen Dingen ausgebaut. Er ist bereits damit beschäftigt, von den stimmberechtigten Kapitelmitgliedern die Vorschläge für die 1955 zu verleihende Medaille
einzuholen.
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Unserem hochbetagten Schatzmeister, der mit einer ernsten Erkrankung im Krankenhaus
liegt, möchte ich an dieser Stelle für seine geleistete Arbeit, ebenso wie unserem Schriftführer
Herrn von Koschitzky und dem Rundsendeleiter Herrn Krug besonders danken. Herr Krug
hat es verstanden, trotz Schwierigkeiten in der Beschaffung des Materials, den Rundsendeverkehr erheblich auszubauen. Darüber hinaus hat er durch Übernahme der redaktionellen
Arbeiten für Festschrift und Infla-Berichte ein großes Maß an Arbeit geleistet.
Das anfangs erwähnte finanzielle Problem scheint soweit gelöst zu sein, daß es möglich sein
dürfte, in Kürze einen Infla-Bericht erscheinen zu lassen. Dies scheint mir für die nahe Zukunft das wichtigste, wobei zu überlegen wäre, ob ein billigeres Vervielfältigungsverfahren
angezeigt erscheint. Wichtig ist besonders die Tatsache, daß das teils hervorragende, in den
Sitzungen gezeigte philatelistische Gut den auswärtigen Mitgliedern zur Kenntnis gebracht
wird.
Zum letzten habe ich den Wunsch, daß die aufgetretenen Meinungsverschiedenheiten in dieser Sitzung beseitigt werden und sich wieder vier Männer finden, die als verschworenes Team
bereit sind, die Geschicke unseres Vereins in die Hand zu nehmen und zum Segen und Ruhm
für den alten Infla-Berlin zu arbeiten.
Fritz Gaedicke
In der Versammlung waren 21 Mitglieder anwesend.
Dr. Meyer wies darauf hin, daß der Verlauf der Versammlung protokolliert werden müsse
und schlug vor die Hauptversammlung nicht mehr im Februar oder März abzuhalten.
Gaedicke sagte den Abschluß des Geschäftsjahres mit dem 31.Dezember zu.
Krug bewertet die Bücherei, die er als Fragment bezeichnet, mit ca. 150,- DM. Eine genaue
Aufstellung wird innerhalb des nächsten Geschäftsjahres gemacht. Die Bücherei übernimmt,
da K. überlastet ist, Dr.Weyers. Sie besteht hauptsächlich aus meistens unvollständigen Jahrgängen von Zeitschriften.
(Evtl.Zuwendungen sind an Herrn Krug zu machen, da er an einem Sachregister arbeitet)
Gaedicke dringt auf Entlastung der Kasse und fragt, ob en-bloc- Entlastung erwünscht sei,was
abgelehnt wird.
Dr.Düntsch weist auf den Gesunheitszustand des Herrn Kurtzke hin und die Schwierigkeiten
der Entlastung.
Sprenger wirft ein, daß Unterlagen immer beschafft werden können. Dr. Düntsch schlägt vor,
Herrn Kurtzke zu schonen und einen neuen Schatzmeister zu wählen.
Doelle ist für Kurtzkes Entlastung trotz Abwesenheit.
Dr. Meyer hält nur die Entlastung des gesamten Vorstandes für möglich.
Doelle sagt, daß der Schatzmeister in der Hauptversammlung entlastet werden müsse. Die
Einladung wäre falsch abgefaßt. Herrn Kurtzke müsse eine gute Mitteilung gemacht werden.
Krug hat die Einladung so verfaßt, wie es bisher üblich war. Antrag: Kurtzke ohne Vorbehalt
Entlastung zu erteilen. Abstimmung: 19 dafür, 2 Enthaltungen.
Krug berichtet über den Rundsendeverkehr (s. an anderer Stelle). Löhrich bittet um Entlastung und Dank für Krug.
Dr. Meyer möchte wissen, ob beim Rundsendeverkehr Diebstähle, Vertauschungen usw. vorgekommen seien, was erfreulicherweise verneint werden konnte. Danach wird über Versendungsweise und Versicherungsfragen gesprochen.
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Erwin Lindemann übernimmt als Alterspräsident den Vorsitz. Dr.Düntsch geht auf den von
Kühnst erwähnten „zweiten” Brief an v. Koschitzky ein. Er verliest den Brief, dessen Inhalt
bisher nicht bekannt war. Längere Aussprache darüber, ob es ein privater oder offizieller
Brief sei. Dr.Düntsch erklärt, daß er mehrere Gründe gehabt hätte, die letzten Sitzungen nicht
zu besuchen und hat v. K. Vorwürfe zu machen.
Dr.Düntsch schlägt vor, einem neuen Landesverband beizutreten. Er bemängelt die Protokollführung.
Lindemann erinnert an die Wahl des 1.Vorsitzenden.
Kühnst bedauert, daß die Angelegenheit der beiden Briefe nicht früher besprochen worden
sei.
Dr. Meyer warnt davor, solche Dinge in der Hauptversammlung zu besprechen und rät, wenn
der alte Vorstand nicht genehm sei, ihn abzusetzen. Er geht auf die Kobold-Medaille ein, die
er als eine ehrenwerte Angelegenheit bezeichnet. Über die Festschrift läßt sich nach seiner
Meinung streiten, u.a. enthielte sie zu viel Abbildungen. Ein Verlust sei selbstverständlich
peinlich. Vielleicht war die Auflage zu groß; außerdem fand sich kein Mäzen. Er hält die
Herausgabe einer Festschrift und von Berichten für wichtiger als eine Vergrößerung der Bücherei, sofern sie Unkosten mache, da das Interesse zu gering sei.
Lindemann erinnert an die Entlastung des Vorstandes.
Dr. Düntsch fragt nach den Protokollen der letzten Sitzungen, da er niemals solche zur Unterschrift vorgelegt bekommen hätte. Hauenstein rügt, daß keine Protokolle vorgelesen wurden.
Doelle macht den Vorstand dafür verantwortlich, da er nicht für ordentliche Vertretung gesorgt hätte.
Dr. Meyer unterstreicht die bisherigen Erklärungen über die Wichtigkeit der Protokolle.
Doelle wendet sich an Gaedicke und es entspinnt sich eine längere Debatte über Protokollführung.
Dr. Düntsch bringt vor, wieviele Briefe er geschrieben hätte und bedauert, daß Burneleit seinerzeit keine Einladung erhielt. Lindemann drängt auf Wahl bezw. Entlastung.
Doelle ist der Ansicht, daß nur der gesamte Vorstand entlastet werden könne, der Vorstand
sei aber wegen der Erkrankung von Mitgliedern nicht vollständig anwesend.
Dr. Meyer hält Entlastung des Vorstandes für zulässig, da fünf von vier Mitgliedern anwesend wären.
Dr. Düntsch läßt im Interesse von Infla die Vorwürfe gegen v.K. fallen.
Vorschlag: Soll der alte Vorstand entlastet werden? Abstimmung: von 21 Stimmen 14 für
Entlastung.
Gaedicke erklärt den Rücktritt des Vorstandes und erbittet Vorschläge zur Neuwahl.
Vorschlag für den 1.Vorsitzenden : Gaedicke.
Geheime Abstimmung: 20 für Gaedicke, 7 Enthaltungen.
(durch Stimmrechtübertragungen war die Stimmenzahl von 21 auf 27 gestiegen).
Vorschlag für den 2.Vorsitzenden: Dr. Düntsch.
Abstimmung: 24 für Dr. Düntsch, 3 Enthaltungen.
Vorschlag für den 1.Schriftführer: Krug. Abstimmung: 21 für Krug, 6 Enthaltungen.
Vorschlag für den Schatzmeister: Doelle, Löhrich, Hauenstein, Langbein, Pidun.
Bis auf Pidun lehnen alle ab.
Abstimmung: 19 für Pidun,7 Enthaltungen, 1 dagegen.
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Wahl der Kassenprüfer: (durch Handzeichen)
Vorschlag: Langbein und Löhrich.
Abstimmung: 24 für, 3 Enthaltungen.
Löhrich: Muß der Rundsendeleiter gewählt werden?
Antwort: Nein, da nicht zum Vorstand gehörend.
Abstimmung über Mitgliedsbeitrag 12,-DM jährl., 5,- DM Eintrittsgeld 26 dafür.
Landré beantragt Ermäßigung des Beitrags. Antrag wird abgelehnt.
Gaedicke spricht zum Thema der Verbilligung der Berichte und erwägt Herstellung im
Rotaprintverfahren.
Danach neue Debatte über Versicherung der Rundsendungen, ohne daß eine Einigung zu erzielen ist.
Schönwitz wirft ein, daß er Tausende Sendungen hinausgehen ließ, ohne eine schlechte Erfahrung zu machen.
Antrag: Krug soll Reserve in Höhe von 300,-DM ansammeln.
Abstimmung: 24 dafür.
Dr.Meyer bringt vor, daß es nicht „der“ Infla heiße, sondern nur Infla, z.B. "Von Infla".
Doelle spricht über den Aufschlag, den der Landesverband für die Kiloware nahm.
Außerhalb der Versammlung soll das Problem "eingetragener Verein" erörtert werden.
An Kurtzke wird eine Karte mit den Unterschriften der Anwesenden und mit guten Wünschen
für Genesung abgesandt.
Schluß um 23.45 Uhr.
==============================
Sitzungskalender für das III. und IV. Quartal 1955

In der Hauptversammlung am 17.März 1955 wurde beschlossen wie folgt zu tagen:
21.Juli,
18.August,
15.September,
6. und 2o.Oktober,
3. und 17. November,
l. und 15.Dezember.
Die erste Versammlung in jedem der Wintermonate ist den Arbeitsgemeinschaften vorbehalten.
Vereinslokal: Gaststätte "Zur Linde", Berlin W 3o,
Marburger Str.2.
Versammlungsbeginn: 19,3o Uhr.
Diese Bekanntgabe ermöglicht unseren auswärtigen Mitgliedern bei Berlin-Besuchen die
Teilnahme.
Die Berliner Mitglieder erhalten keine Einzeleinladungen mehr.
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Mitgliederbewegung
---------Ausgetreten sind die Herren
Johann F e i n a g e l
Erich S c h l a i k j e r
und eingetreten die Herren
Hermann D e n i n g e r, Frankfurt a/M
Heinrich D i 1 1 n e r, Greiz
Dr. Michael E s s e r, Hamburg
Karl G r o ß, Köln-Lindenthal
Robert H o f i n g e r, München-Lochham
Joachim H o s a n g, Söllingen über Schöningen
Hellmuth H o y e r, Salzburg
Prof. Ludwig K i e l l e u t h n e r, München
Heinz K ö h l e r, Kassel-Harleshausen
Erwin P l ü t s c h o w, Berlin-Weißensee
Klaus S c h l i f f s k i , Duisburg
Dr. Ewald S c h ö n, Gelsenkirchen-Buer
Herbert S c h ö n w i t z, Berlin-Charlottenburg
Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder und freuen uns über ihr Interesse für InflaBerlin und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit und enge Verbundenheit mit unserem Verein zum Besten der deutschen Philatelie.
F. Krug
*******************

Infla–Jubiläum
Am 16.Februar 1956 besteht Infla-Berlin 25 Jahre.
Wir bitten schon jetzt um Anregungen für eine würdige Gestaltung dieses Festtages
unseres Vereins und um Beiträge für eine beabsichtigte Sondernummer.
F. Krug
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Der Schatzmeister hat das Wort :
Wie Sie aus dem Protokoll der Hauptversammlung ersahen, bin ich zum Nachfolger
des krankheitshalber zurückgetretenen Herrn Kurtzke als Schatzmeister gewählt worden.
Ich bitte Sie, das bisher von Ihnen Herrn Kurtzke entgegengebrachte Vertrauen auf
mich zu übertragen und werde mich bemühen, die Belange von Infla-Berlin, d.h. Ihre
Interessen jederzeit zur allseitigen Zufriedenheit zu wahren.
Wie es meiner Aufgabe zukommt, muß ich leider bereits jetzt auf das leidige Thema
Geld zu sprechen kommen. Es wäre mir lieber, wenn es nicht erforderlich wäre, aber
auch der Verein benötigt zur Erfüllung seiner Aufgaben Ihre finanzielle Mitarbeit.
Sicher wurde diese Verpflichtung dem Verein gegenüber von dem einen oder anderen
ohne Böswilligkeit etwas vernachlässigt. Ich bitte deshalb diejenigen, die es angeht,
meine Aufforderung zur Zahlung nicht als Mahnung, sondern als freundschaftliche Erinnerung aufzufassen.
Was die Verpflichtung unserer Ost-Mitglieder angeht, so bitte ich auch diese mir ihren
Jahresbeitrag in Höhe von 12,- DM (Ost) zukommen zu lassen. Sollten sie keine Möglichkeit sehen, den Betrag in die Hände des Vereins kommen zu lassen, bitte ich um
Nachricht. Ich werde dann feststellen, welche Wege eingeschlagen werden können.
Außerdem bitte ich diejenigen Mitglieder, die unsere aus Anlaß der ersten Verleihungen der Kobold-Medaille erschienene Festschrift nicht erhielten, um Nachricht.
J. Pidun

Betrifft Neuheitenlieferung :
Der Bezug kann wie bisher durch Herrn R. Kurtzke, Bin - Tempelhof, Manteuffelstr.41
erfolgen.
Ich möchte annehmen, daß Sie bereits aus der Fachpresse das Wichtigste über die Einschränkungen im Bezug von Neuheiten der DDR ersehen haben. Trotzdem möchte ich
kurz darauf eingehen.
Der direkte Bezug bei der Versandstelle Berlin W 8 war für Bewohner der Bundesrepublik schon lange unmöglich. Für West-Berliner besteht die Möglichkeit bis zu 5 Sätze im Abholverfahren zu abonnieren. Zahlung in DM-Ost. Seit dem 30.4.55 müssen
diese Abonnenten den vollen Nennwert inkl. evtl. Zuschläge in DM-West zahlen. Außerdem hat man mit gleichem Datum das System der gebundenen Werte eingeführt,
d.h. ein oder mehrere Werte einer Ausgabe gelangen nur in kleinen Mengen (je PA loo
Stück) zum Freiverkauf. Ähnlich war die Verteilung der zuletzt ausgegebenen Blöcke.
Zum Schalterverkauf gelangten nur die in Millionenauflage
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erschienenen Werte.
Unter diesen Umständen muß der Verein, um die abonnierten Sätze liefern zu können,
die fehlenden Werte freihändig kaufen. Aus diesem gründe bitten wir um Mitteilung,
wer unserer Abonnenten bereit ist, die hierfür erforderlichen höheren Preise anzulegen,
da andernfalls nur die freiverkäuflichen Werte geliefert werden können.
J. Pidun
*******************

LANDESVERBAND HESSEN
im Bund Deutscher Philatelisten e.V.
Vorsitzender Hermann Deninger, Frankfurt a. Main,
Geschäftsführer Carlo Buerose, Frankfurt a.M.-Ginnheim
Abs.:Geschäftsführer Carlo Buerose
Frankfurt a.M. den
16.7.1955
Frankfurt a/M-Ginnheim
An
Infla-Berlin e.V.
Verein der Deutschlandsammler z.H. von Herrn F. Krug Berlin-Tempelhof
Parkstr.2
Sehr geehrter Herr Krug !
Wir danken Ihnen für Ihr Schreiben vom 28.v.Mts., welches wir Ihnen erst heute bestätigen können, da der Unterzeichnete sich auf einer Auslandsreise befand.
Es freut uns Ihnen mitteilen zu können, daß wir mit dem heutigen Tage Ihren Verein
in unseren Landesverband aufgenommen haben. Das Verbleiben Ihres Vereins in unserem Landesverband ist dann nicht an eine Kündigung gebunden, wenn in Berlin ein
neuer Landesverband gegründet wird, dem Sie beitreten wollen oder ein Wechsel in
der Vorstandschaft im bisherigen Landesverband eintritt, dem Sie dann wieder beitreten wollen. Den an uns zu zahlende Landesverbandsbeitrag werden Wir Ihnen bezw.
dem betr. Landesverband wieder zur Verfügung stellen abzgl. entstandener Unkosten.
Wir begrüßen Sie als neues Mitglied und hoffen auf eine gute und angenehme Zusammenarbeit.
Mit philatelistischen Gruß!
Landesverband Hessen
im Bund Deutscher Philatelisten e.V.
gez.Carlo Buerose
Geschäftsführer
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Schriftführer
---------Trotzdem ich nicht für mich stimmte und auch die mir von auswärtigen Mitgliedern
übertragenen Stimmen nicht für mich abgab, bin ich nun Schriftführer. Ich nahm nur
im Interesse des Vereins die Wahl an, da mir Ehrgeiz wirklich fern liegt; Wie schwer
es ist, jemand für die Mitarbeit zu gewinnen, läßt die Wahl des Schatzmeisters erkennen. Hoffentlich habe ich die Freude, im nächsten Jahr mein neues Amt an einen anderen, besseren unserer Vereinsfreunde abgeben zu können. In dieser Hoffnung weiter
für Infla-Berlin.
F. Krug
*******************

Berichtigung betr. D R M i. Nr. 115
Richtiggestellt muß werden, daß Herr Hermann Schulze, Berlin W 35, Pohlstr.75,
Aufg. III, nur Prüfungen der oben genannten Marke vornimmt, jedoch nicht von D R
Nr.37. Nachstehend das Prüfzeichen.

*******************

Über die Versammlungen kann
erst in der nächsten Ausgabe berichtet werden.
*******************

Rundsendeverkehr
Über ihn kann wegen Platzmangel gleichfalls erst in der nächsten Ausgabe berichtet werden.
*******************

Kauf - Verkauf -Tausch
Gesucht:
Westneuheiten gegen DDR verkehrte Wz.
Kurt Steinmetzger, Hohenstein-Ernstthal, Postfach 63.
Lesbare Marienwerder-Stpl. auf allen Marken.
Dr. Johns, (2o b) Langelsheim (Harz).
Preußen Nr.-und Ortsstpl., nur der Reg.-Bez.Berlin, Potsdam, Frankfurt (Oder),
auch Altbriefe.
Bez.-Handstpl. 1948, Einzelwerte, Paketkarten, Abschnitte und Briefe.
Otto Buchner, (22a) Duisburg, Postfach lo3o.
Berliner Rohrpost, auch Rohrpostganzsachen.
Joachim Pidun, ( 1 ) Berlin-Lankwitz,Gärtnerstr.24.
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