
Werte Mitglieder, liebe Briefmarken-Werte Mitglieder, liebe Briefmarken-Werte Mitglieder, liebe Briefmarken-Werte Mitglieder, liebe Briefmarken-
freunde!freunde!freunde!freunde!    

    

Dieses Jahr ist auch die Philatelie durch 
ein kleines, jedoch sehr reges Virus fast 
zum Stillstand gekommen. Nachdem 

für mehrere Wochen während der Zeit des Lockdowns 
keine Tauschtreffen und auch keine philatelistischen 
Veranstaltungen stattfinden konnten, bewegen wir 
uns langsam und vorsichtig wieder in Richtung Nor-
malität. Immer mit der berechtigten Befürchtung, 
dass alles wieder von vorne anfangen könnte, wenn 
die Infektionszahlen weiter so steigen wie im Mo-
ment.  

Für viele philatelistische Veranstaltungen ist es eine 
schwere Zeit. Eine Absage oder Verschiebung von 
Großveranstaltungen folgt der anderen. Begonnen 
hat es mit der Messe München, über die Messe Sin-
delfingen, Ostropa in Berlin und endet mit der Ver-
schiebung der IBRA21 auf das Jahr 2023.  

Dem Ganzen trotzen im Moment eigentlich nur die 
PhilToscana 20 in Gmunden und die Övebria 20 in St. 
Pölten.  

In Gmunden werden wir vom 28.8. bis 30.8.2020 
beim Stand der Liechtenstein-Philatelie wieder anwe-
send sein. 

Unter strengen vorgegebenen Hygieneauflagen wird 
anlässlich des 1.200-jährigem Jubiläum der Gemein-
de Nenzing eine Briefmarkenausstellung vom Philate-
lieclub Montfort von 11. bis 12. September 2020 in 
Nenzing organisiert .  

Aber vielleicht interessiert Sie ja auch, dass ab Ende 
September unser Partnerverein in Bürs 
(Internationaler Briefmarkenverein Rosenegg) seine 
Vereinsabende – insbesondere die dort gehaltenen 
Vorträge – auch über eine Meeting-Plattform direkt in 

Ihr Wohnzimmer bringt – natürlich nur falls Ihr sie 
reinlasst, sprich aufruft. Nähere Informationen wer-
den auf unserer Website veröffentlicht (http://

www.oesvlph.at) und es wird Mitte September auch 
eine E-mail mit genaueren Angaben über das Wann 
und Wie verschickt werden. 

Zu guter Letzt will ich noch auf unsere Veranstaltung 
am 3.+4. Oktober 2020 im KOM in Altach aufmerk-
sam machen. Wir planen eine Briefmarkenausstel-
lung mit ca. 40 Rahmen sowie als Zusatzprogramm 
eine Fotoausstellung alter Gebäude. Zusätzlich orga-
nisieren wir wieder einen Malwettbewerb für Kinder – 
dieses Mal mit dem Thema „Wie hast du deine Som-
merferien verbracht“ – Alles natürlich noch unter Co-
rona-Vorbehalt. 

Aber Corona hat für uns Philatelisten auch was Gutes.  

Erstens können wir uns voll und ganz – unabgelenkt 
durch andere Veranstaltungen – unserem Hobby im 
stillen Kämmerlein widmen. 

Zweitens, die Krise wird die Entstehung einer Vielzahl 
von interessanten neuen Marken und Stempeln zu 
diesem Thema fördern (den Anfang hiervon kann man 
schon auf unserer Website bewundern (http://

www.oesvlph.at/maerz-2020-philatelie-ein-krisensicheres-

hobby/). 

Drittens lässt sie unsere Kreativität erblühen und 
zwar insofern, als dass man sich Gedanken darüber 
macht, wie wir trotzdem miteinander in Verbindung 
bleiben und uns treffen können. Hier hilft dann eini-
gen von uns die virtuelle Welt. Lesen Sie mehr über 
neue Virtuelle Welten weiter hinten. 

 

Bleiben Sie gesund und ich wünsche Ihnen alles Gute Bleiben Sie gesund und ich wünsche Ihnen alles Gute Bleiben Sie gesund und ich wünsche Ihnen alles Gute Bleiben Sie gesund und ich wünsche Ihnen alles Gute     
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Die Ursprünge der Desinfektionspost 

 

Die Aktualität des Themas hat uns eingeholt. Desinfizierte Post ist ein Teilgebiet der Philatelie, das mich schon 

einige Zeit fasziniert. Besonders jetzt wieder, da ich manchmal das Gefühl von Déjà-vues habe, wenn ich die 

heutigen Nachrichten mit den geschichtlichen Dokumenten vergleiche. Da das Gebiet der Desinfektionspost recht 

umfangreich ist, hier erst mal nur ein Bericht über das, was ich denke die Ursprünge der Desinfektionspost sind. 

Dieser Artikel wurde bereits in der Philatelia Medica Nr. 197 (Juni 2020) abgedruckt. Das Titelblatt zu dieser 

Ausgabe findet sich auf deren Website (www.medizinphilatelie.de) wieder. 

Die Menschheit war und ist seit ihrer Existenz mit sogenannten 

„Emerging Diseases“ konfrontiert. Immer wieder treten neue 

Krankheiten (zumeist Infektionskrankheiten) auf, gegen die die 

Medizin erstmal hilflos ist. Man denke nur an Pockeninfektionen, oder 

auch AIDS verursacht durch HIV. Es hat lange gedauert, bis die 

Forschung gegen diese neuen Krankheiten wirksame Maßnahmen 

entwickelte und sie dann auch zur Eindämmung bzw. Ausrottung der 

Krankheit eingesetzt werden konnten, wie z.B. Impfungen oder 

geeignete Medikamente. Die ersten Maßnahmen jedoch, die intuitiv - 

ohne Kenntnisse von Erregern - schon immer ergriffen wurden, waren 

jegliche Arten von Quarantänemaßnahmen.  

Schon in der Antike war z.B. die Pest bekannt und der Rat des griechischen Arztes 

Hippokrates (um 460 - 370 v. u. Z.) diesbezüglich bestand darin: "Fliehe schnell, 

fliehe weit, mit der Rückkehr lass' dir Zeit." „Echte“ Quarantänemaßnahmen – 

durch das Ausschließen von Waren und Menschen von außen - wurden dann im 

14. Jahrhundert beim Ausbruch der großen Pestepidemie verfügt. Als die 

Beulenpest 1347 Europa erreichte, gehörten die 

Häfen am Mittelmeer und an der Adria zu den ersten, 

die Schiffen aus Seuchengebieten, insbesondere aus 

der Türkei, dem Nahen Osten oder Nordafrika, die 

Einfahrt verweigerten. Florenz am Arno erließ bereits 

1348 Beschränkungen für Reisende und Waren. Die Republik Venedig schloss 

"infizierte und seuchenverdächtige Schiffe" 1374 formell aus. Das erste offizielle 

Quarantänesystem wird gemeinhin Ragusa (heute Dubrovnik), einer Hafenstadt an 

der dalmatinischen Adriaküste, zugeschrieben. Zunächst wurden Schiffe 30 Tage 

lang auf einer nahe gelegenen Insel (Trentina) isoliert, um auf Anzeichen einer 

Ansteckung zu warten. Später etablierte sich im Mittelmeerraum eine 40 Tage 

andauernde Quarantäne (wovon auch der Terminus Quarantäne stammt). 

Quarantänestationen in Südeuropa wurden 

ursprünglich Lazarette (Lazarettos) genannt, eventuell 

nach dem Heiligen Lazarus, dem Schutzpatron der 

Aussätzigen und Menschen mit ansteckenden 

Krankheiten. Im 14. Jhd. wurde z.B. das Lazzaretto 

Vecchio - eine Insel in der Lagune von Venedig als 

Unterbringungsstätte für Pestkranke genutzt. Das 

etwas später, im Jahr 1468 aufgebaute Lazzaretto 

Nuovo, diente an der Zufahrt zum Hafen vorwiegend als Quarantänestation nicht 

nur für Menschen, sondern auch für Schiffe und Waren. Aber auch anderswo 

entstanden solche Lazarette, z.B. in Triest und Marseille.  

D.M. Vogt Weisenhorn 

Vereinte Nationen 1978 – Ausrottung der 

Pocken 

 

San Marino 1985 

“Entsorgung” Pesttoter 

 

Jugoslawien 1959  
Hafen von Dubrovnik mit 

Quarantänehäusern rechts 

 

Vatikan 1977  
Auferstehung des Lazarus 

 Sonderstempel 2011 
Lazaretto Nuovo 
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Damals wurde in Venedig auch der so genannte 

Pestbrief – der Vorfahre unseres Reisepasses - 

eingeführt. Er diente als Grundlage für die 

Entscheidung, ob ein Reisender und dessen 

Waren in die Quarantäne musste. Den Pestbrief 

stellte nicht die Hafenbehörde des 

Herkunftshafens aus, sondern ein dort im 

bezahlten Auftrag Venedigs residierender Agent. 

Der Pass wurde noch außerhalb des Hafens mit 

eisernen Zangen von Schiff zu Schiff gereicht 

und durch Räuchern über Schwefel entseucht. Er 

konnte „rein“ sein, d. h. seinen Besitzer als 

Reisenden aus einem nicht pestverseuchten 

Gebiet ausweisen, oder „unrein“, wenn der 

Inhaber aus einem seuchengefährdeten oder 

verseuchten Herkunftshafen kam, und somit in 

die Quarantäne musste. 

Diese Quarantänen waren wohl auch der Beginn der Geschichte der 

Desinfektion von Post und Briefen. Karl F. Meyer, einer der größten 

Kenner von Desinfektionspost, stellte fest, dass die Desinfektion 

erstmals um 1493 in Venedig versucht wurde, indem man Briefe in 

Essig tauchte und auch räucherte.  

Wann die verbindliche Briefdesinfektion begonnen hat, läßt sich jedoch 

nur schwer nachvollziehen. Konkret erwähnt werden Briefe letztendlich 

1598, wo in Livorno ein „Ufficio di Sanità“ eingerichtet wurde, dessen 

Aufgabenbereich auch darin bestand: „Die auf den Schiffen befindlichen 

Personen [sind] auf ihren Gesundheitszustand zu überprüfen, 

Quarantäne anzuordnen, und die aus den angesteckten Orten 

kommenden Briefpakete zu räuchern“. Diese Verordnungen nannte man 

Contumaz-Verordnungen. Mittels einer solchen Contumaz-Verordnung 

wurde auch in Preußen bereits 1549 befohlen, nur Briefe aus nicht 

infizierten Orten zuzulassen. Wo diese aktuellen Infektionsgebiete lagen, 

wurde durch wöchentliche Berichte an die Behörden gemeldet, die 

daraus Anordnungen erstellten, welche wiederum an die zuständigen 

Ämter und Posten vor Ort verteilt wurden. In einer achtseitigen 

Dienstanweisung aus dem Jahre 1738, wurde durch Christian dem 

Sechsten, König zu Dänemark und Norwegen, angeordnet, dass die 

Einreise aus Siebenbürgen und Ungarn aufgrund der dort 

„grassierenden ansteckenden Seuche“ verboten sei und Waren, im 

Gegensatz zu Briefen, verbrannt werden müssen.  

 

Pestbrief (1713) aus Venedig 

 

Titelblatt einer CONTUMAZ und Reinigungs-
ordnung von 1738  

(aus: K.V. Meyer, Disinfected Mail) 

IMPRESSUM: IMPRESSUM: IMPRESSUM: IMPRESSUM: Österreichischer Sammlerverein der Liechtensteinischen  

Philatelie. Für den Inhalt/Gestaltung, verantwortlich: Sieghard Danler, Rheinstr. 17, 
A-6844 Altach, E-Mail: S.Danler@aon.at Jahrgang 20, Ausgabe 64 
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Auch in München wurden Briefe zu Pestzeiten geräuchert. 

Dort hat Herzog Maximilian dem Bürgermeister 1597 

befohlen, „den Boten, die von infizierten Orten kommen, 

einen Ort zu benennen, und die Briefe dort mit 

Kronwittstauden zu räuchern“. Um 1600 ist somit ganz 

allgemein die Briefräucherung als fester Bestandteil der 

Abwehr gegen Seuchen angewendet worden. 1607 schrieb 

dann auch die kaiserliche Reichspost der Thurn und Taxis, 

das zur damaligen Zeit wohl am besten organisierte 

Postwesen, solche „Contagionen“ vor. Von da an häufen 

sich die allgemein verbindlichen Maßnahmen, die mit den 

Posten transportierten Waren und Briefe zu desinfizieren. 

Wie diese Desinfektionen und Behandlungen durchgeführt 

wurden, wäre Gegenstand eines anderen Artikels. 

 

Quellen:  

Lickit F., Pest- und Cholerabriefe – ein philatelistisches Sondergebiet, Die 

Medizinische Welt Nr. 8, 1935;  ---  Klaus Meyer, Oelde: Die Desinfektion 

von Briefen - Ein Teil der Abwehrmaßnahmen gegen Seuchen; Beiträge 

zur Geschichte der Pharmazie Nr.2/3, 1988; --- Charles T. Ambrose: 

Osler and the infected Letter; Emerging Infectious Diseases Vol. 11, No. 

5, May 2005;  --- wikipedia.org; --- https://www.felzmann.de/desinfizierte-

post-und-briefe.aspx 

 

Desinfizierter Brief 

Von unserer Website: www.oesvlph.at – Beleg des Monats März 2020 

Der Brief stammt aus Constantinopel (27/1 K1 mit Verzierung) nach Gera (Sachsen) über Wien (18?3) versandt 

vom Handelshaus Gebr. Richtershaus & Wirth. Der Brief wurde über die Balkanroute befördert, in der 

Quarantänestation Semlin desinfiziert und diese Desinfektion mit dem Desinfektionsstempel Typ K auf der 

Rückseite bestätigt. Dr. Meyer hat in seinem Buch „Deisinfected Mail“ bemerkt, dass die K-Stempel von 1833 bis 

1841 in Gebrauch waren. ... 

 

 

Patent besagend, dass Menschen und Waren aus Ungarn  
und Siebenbürgen aufgrund der grassierenden Seuche 
nicht einreisen dürfen. (Versteigert 2019 bei Felzmann) 
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… Der Stempel trägt die Inschrift „Netto di fuora et di dentro. Normalerweise stand in diesem „Leerraum“ 

zwischen „et“ und „di“ noch „sporco“, sodass die ganze Inschrift lauten würde: Gereinigt von außen und 

schmutzig innen. Der Stempel mit „sporco“ war für Transitstempel durch Österreich gedacht, während, Briefe, die 

in Österreich geöffnet wurden auch von innen gereinigt werden mussten und somit entweder den Leerraum 

aufwiesen oder aber gleich nur gestempelt wurden mit „Netto di fuora et di dentro“. Warum jetzt dieser Brief nach 

Sachsen, von dem man annehmen könnte, dass es nur ein Transitbrief war, dennoch diesen Stempel trug, 

entzieht sich meiner Kenntnis. Diesem Brief fehlen auch die üblichen Schlitze und Löcher, die zur Desinfektion 

von innen nötig gewesen wären. Hat man daher hier aus Versehen den falschen Stempel verwendet? 

Neue Virtuelle Welten 
Infos können auch auf unser Website www.oesvlph.at nachgelesen werden 

Virtuelle Ausstellungen 

Durch die vielen Absagen und Verschiebungen von Ausstellungen und des voraussichtlich weiterhin 
fortbestehenden Stillstands der Philatelie aufgrund der Corona-Krise, wurde die RUHRVIA 2020 als virtuelle, 
regionale Ausstellung durchgeführt. Die Spontaneität und Bereitschaft, sich an dieser Ausstellung zu beteiligen, 
hat alle Erwartungen übertroffen. Auf „Exponate Online“ der BDPh-Webseite war dies eine wirkliche Bereicherung 
in den vergangenen Wochen. 

"Exponate online" ist eine Plattform des BDPh im Internet, die eine einmalige Dokumentation von Exponaten 
darstellt. Viele dieser Exponate existieren in dieser Form längst nicht mehr und könnten nicht mehr angeschaut 
werden, wenn es „Exponate online“ nicht gäbe. Die Möglichkeit, Exponate ausgiebig zu betrachten, Anregungen 
für eigene Sammlungen zu suchen und letztlich von diesen Exponaten zu lernen, wird von vielen Sammlerinnen 
und Sammlern gern wahrgenommen. Ständig kommen neue Exponate hinzu und ich hoffe sehr, dass viele der 
Exponate der Ruhrvia 2020 dauerhaft bei „Exponate online“ zu sehen sein werden. 

Neben der virtuellen Ruhrvia 2020 wird es nun auch eine virtuelle NAPOSTA 2020 Ausstellung im Rang I geben. 

Virtuelle Seminare 

Die Coronakrise hat auch das Angebot von virtuellen Seminaren in der Philatelie stark gesteigert. So bietet z.B. 
der Bund Deutscher Philatelisten Online-Seminare mit interessanten Vorträgen quer durch die Philatelie an. Diese 
können mittels einer so genannten „Meeting-Plattform“ von zu Hause am Computer einfach verfolgt werden. Auch 
Mitdiskutieren ist angesagt.  

Wen es interessiert: hier der „virtuelle“ Link dazu (https://www.bdph.de/index.php?id=85) oder etwas detailliertere 
Information dazu wiederum auf unserer Website (http://www.oesvlph.at/philatelistische-seminare-und-es-gibt-sie-

doch/).  

Virtuelle Kataloge 

 

 

 

Der komplette Katalog Liechtensteiner Briefmarken mit Bildern wurde vom Postmuseum Liechtenstein online 
gestellt. Es gibt eine ausgeklügelte Suchfunktion, mit der man alles finden kann. Und wenn man mal nicht weiß, 
nach was man suchen soll, dann gibt es auch ein großes und detailliertes Verzeichnis, das beim Suchen nach 
verschiedenen Kategorien von Motivtitel über Schlagwort, Ausgabejahr, Gestaltung/Gestalter, bis hin zum Name 
des Stechers reicht. 

Auf dieser Seite findet man auch die Geschichte der Briefmarke sowie die Geschichte der Liechtensteinischen 
Philatelie. Interessant ist auch die Seite mit der Erklärung der verschiedensten Abarten, die bei Briefmarken zu 
finden sind. 

Alles in allem, ein Besuch lohnt sich wirklich! 



August 2020             Seite 6 

 

Erinnerung des Finanzreferenten 
Alle die den Mitgliedsbeitrag noch nicht einbezahlt haben, bitten wir dies noch zu erledigen!! 

Katalogbestellung für Mitglieder des ÖSVLPH 
Wie vermutlich allen bekannt ist können Mitglieder folgende Kataloge über den ÖSVLPH zu einem Sonderpreis 

bestellen. Bei der Bestellung bitte genaue Angaben machen welcher Katalog gewünscht wird!! 

 

Bestellkontakt:Bestellkontakt:Bestellkontakt:Bestellkontakt:    
Sieghard DanlerSieghard DanlerSieghard DanlerSieghard Danler    
Rheinstraße 17Rheinstraße 17Rheinstraße 17Rheinstraße 17    
A A A A ---- 6844 Altach 6844 Altach 6844 Altach 6844 Altach    
Tel.: 05576 / 75428Tel.: 05576 / 75428Tel.: 05576 / 75428Tel.: 05576 / 75428    

Mobil: 0664 / 1833120Mobil: 0664 / 1833120Mobil: 0664 / 1833120Mobil: 0664 / 1833120    

EEEE----Mail: S.Danler@aon.atMail: S.Danler@aon.atMail: S.Danler@aon.atMail: S.Danler@aon.at    

LBK/Michel 2019/2020  Austria-Netto-Katalog 

• Österreich Spezial 

• Österreich Standard 

• Vier Länderkatalog 


