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4. Newsletter – Sondernewsletter zur Füllhalterbörse in München 

 

Editorial 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
Schwerpunkt dieses Newsletters ist die Füllhalterbörse in München. Am letzten Wochenende trafen 
sich hier zum ersten mal die Sammler in der alt-ehrwürdigen „Residenz“. Günter Hoppe, einer der 
aktivsten Mitglieder in der Community, hat dazu einen entsprechenden Bericht geschrieben. (Vielen 
Dank Günter!) 
 
Damit sind wir auch schon beim nächsten Thema angekommen, unserer Fountainpen-Community. 
Diese wurde bereits im letzten Newsletter kurz angekündigt - seitdem hat sich viel getan. Die Test-
Phase ist inzwischen erfolgreich abgeschlossen. Verschiedene Funktionen wurden auf Anregung un-
serer Mitglieder hinzugefügt. Im nächsten Kapitel berichten wir kurz über einige Highlights der Com-
munity. 
 
Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen des vierten Newsletters! 
 
Ihr Sinisa Malekovic, HMS und Michael Steiner 
 
 

1 Die Fountainpen-Community 

von Michael Steiner 
 
Neben der Fountainpen.de Homepage können Sie seit etwa einem Monat die Community nutzen. 
Diese Teilung wurde nötig, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich aktiv an der Gestaltung dieser 
Homepage beteiligen. Nun besteht für Sie die Möglichkeit, Tipps und Ratschläge auszutauschen und 
untereinander in Kontakt zu treten.  
 
Im (Diskussions-) Forum können Sie mit anderen Sammlern diskutieren, Schreibgeräte anbieten 
bzw. suchen usw. Bereits jetzt finden Sie hier mehr als 70 Beiträge mit insgesamt mehr als 180 Ant-
worten (wohlgemerkt existiert dieses Forum erst seit etwa einem Monat und es ist gerade Urlaubs-
zeit). Deutschlandweit bekannte Experten wie Axel (www.penparadise.de) und HMS 
(www.maxpens.de) geben hier hilfreiche und professionelle Tipps (hier noch einmal vielen Dank für 
Eure rege Teilnahme!). 
 
Unter der Rubrik „Artikel“ finden Sie verschiedene Beiträge über die Pflege und Lagerung älterer 
Schreibgeräte, Limited Editions, eine umfangreiche Literaturliste, Informationen über aktuelle Produkt-
innovationen und vieles mehr. Weitere Artikel können von Ihnen selbst verfasst werden. Wirklich jeder, 
der Lust hat, kann sich hier aktiv beteiligen. Eine Email mit Ihrem Benutzernamen und einen Themen-
vorschlag an mich (webmaster@fountainpen.de) genügt.  
 
Eine weitere Besonderheit ist, dass die Community-Mitglieder aktiv in gegenseitigen Kontakt treten 
können. Dazu wurde eine spezielle Kommunikationsplattform eingerichtet, die es erlaubt, Nachrich-
ten (ähnlich wie bei Emails) an andere Mitglieder zu senden, jedoch ohne dass Sie gleich Ihre Email-
Adresse „herausrücken“ müssen. Die Nachrichten versenden und empfangen Sie innerhalb der Com-
munity, d.h. um eingegangene Nachrichten zu lesen, müssen Sie sich nur in die Community einlog-
gen, Ihr Email-Postfach bleibt verschont, da diese Nachrichten nicht per Email verschickt werden. 
Jedes Mitglied hat automatisch ein speziellen Postfach in der Community, dass nur er einsehen kann. 
So ist (wenn Sie dies wünschen) eine weitgehende Anonymität gewährleistet.  
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Ihr Profil können Sie nun um Informationen für andere erweitern, so können Sie spezielle Sammelge-
biete und weitere Interessen angeben. Anhand einer Mitgliederliste können Sie nach „Gleichgesinn-
ten“ z.B. in Ihrer Stadt oder Region suchen. Auch hierbei werden lediglich die Daten veröffentlicht, die 
dafür bestimmt sind. Ihr Name oder Ihre Email-Adresse werden nicht weitergegeben.  
 
Die Vorteile sind offensichtlich, Sie können zunächst anonym mit anderen Sammlern kommunizieren 
und Sie entscheiden selbst, wann Sie bestimmte persönliche Informationen (z.B. Email-Adressen) 
weitergeben möchten. 
 
Wir hoffen, durch diese Community eine Sammlergemeinschaft aufbauen zu können, bei der eine 
Vielzahl an Sammlern aktiv sein können. Wirklich jeder kann sich hier beteiligen und eigene Erfahrun-
gen an andere Sammler weitergeben.  
 
Abonnenten des Newsletters sind nicht automatisch in der Community angemeldet. Bevor Sie sich 
einloggen und von den vielen Vorteilen der Community profitieren können, müssen Sie sich zunächst 
noch einmal registrieren. 
 
Die Community finden Sie unter: 
 
http://community.fountainpen.de 
 
Viel Spaß beim Stöbern in der Community! 
 

2 Füllhalterbörse in München am 10.07.2004 

von Günter Hoppe 
Wir (Ehefrau Monika und ich) hatten uns kurzfristig entschlos-
sen doch die Füllhalterbörse in München, veranstaltet von 
Gerhard Baur, zu besuchen. 
Flug und Hotel wurden sofort gebucht und bestätigt. Freitag 
morgen, pünktlich um 8:35 Uhr, startete der Flieger in Dort-
mund, Richtung München. 
 
An Kultur ( Museen, Sehenswürdigkeiten, etc.) hatten wir uns 
für dieses Wochenende nichts vorgenommen. Es sollte nur ein 
Wochenende mit/über/von der „Schreibkultur“ werden. Freitag 
Nachmittag waren zunächst Besuche in verschiedenen 
Schreibgerätegeschäften, wie Schreibmayr, Prantl und Kaut – 
Bullinger geplant. 
In diesen Geschäften hatte Gerhard Baur schon reichlich Vor-
arbeit geleistet, wurden wir doch, nachdem wir uns als 
„Schreibgerätesammler“ geoutet hatten, auf die Füllhalterbörse 
aufmerksam gemacht. 
 
Bei der Firma „Schreibmayr“ fanden wir auch Prospekte und 
Postkarten, die auf die Füllhalterbörse hinwiesen. 
Wir hatten auch das Glück bei der Firma „Schreibmayr“ Frau 
Helga Kuenen kennen zu lernen. So konnten wir über unser 
Hobby (Frau Kuenen sammelt selbst und kennt sich auch in 
der Sammlerszene gut aus) fachsimpeln. Bei einem Espresso 

durften wir uns das Buch „Pelikan Schreibgeräte 1929-1997“ anschauen, das uns leider noch in unse-
rer Sammlung fehlt. Natürlich haben wir uns im Geschäft interessiert umgesehen und sahen viele 
Schreibgeräte diverser Hersteller im Original, die wir bisher nur von Fotos oder aus dem Internet kann-
ten. 
 
Auf diesem Weg noch einmal vielen Dank an Frau Kuenen und ihre Mitarbeiterinnen. Wir werden mit 
Sicherheit gerne wiederkommen. 

Postkarte zur Börse 
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Samstag, 10.07.2004, der Tag der Füllhalterbörse fing nicht gut an. Regen, Regen, Regen. Aber 
glücklicherweise fand ja das Treffen an ehrwürdiger und überdachter Adresse, in der „Residenz“, statt.  
Gegen 11:30 Uhr waren wir beim Veranstaltungsort in der Residenz. Auf meine Frage, ob wir denn 
schon hereindürften, da ja eigentlich erst um 12:00 Uhr offizieller Einlass für Besucher sei, wurde uns 
mitgeteilt, das es sich bei der Einlasszeit 12:00 Uhr, um einen Übermittlungsfehler handeln würde. 
Prima, also rein mit uns. Nach Zahlung unseres 
Obolus gab es erst mal als Begrüßungsgeschenk 
ein kleines Tintenfässchen  
 
„Schreibmayr Königstinte“ –  
Exklusive handgefertigte Tinte für Füllhalter.  
 
Nun stand dem ersten Rundgang in diesen histori-
schen Räumen, die Gerhard Baur und seine Familie 
ansprechend hergerichtet hatten, erst mal nichts im 
Wege.  
 
Jeder Anbieter/Aussteller hatte ein Namensschild 
mit auf dem Tisch stehen, sodass ich sofort sehen 
konnte, wer hier Schreibgeräte anbietet. Und natür-
lich auch, wie Handelspartner von mir bei ebay „in 
Natura“ aussehen. 
 
Viele Sammler boten eine „Krabbelkiste“ an, in de-
nen sich ältere Füllhalter ab € 10,00 befanden. Die „exklusiven“ und teuren Schreibgeräte fanden sich 
jedoch gut verwahrt im Karton oder der Tasche unter dem Tisch. Aber auch die ausgestellten 
Schreibgeräte waren überaus sehens- und kaufenswert.  
 
Ich, der ich erst seit ca. 2 Jahren Füllhalter sammle, wusste jedenfalls nicht, wo ich zuerst hinschauen 
sollte. Haben wollen, hätte ich jedenfalls reichlich. 
 

Angeboten wurden auch Werkzeuge zur Füllhal-
terreparatur, diverse Korkdichtungen etc. Weiter 
auch viele andere Artikel rund um die Schreibge-
räte wie: Schachteln, Werbung, Aschenbecher 
etc.  
 
Bei den Füllhalterschachteln kam mir der Gedan-
ke, warum eigentlich gibt es hierüber keine Auf-
listung oder Artikel in einer Fach- oder auch 
Sammlerzeitschrift? Oder habe ich als „Neu-
sammler“ dies noch nicht gesehen?  
Manche dieser Schachteln sind wirklich aufwen-
dig und kunstvoll produziert worden. Andere ha-
ben nur den Schriftzug des Füllhalters auf der 
Schachtel stehen. Sah aber alles gut aus.  
 
 

Nachdem ich nun einige Füllhalter für meine Sammlung erworben hatte und auch von einigen Samm-
lern mit Wissenswertem über Füllhalter aufgeklärt worden war, habe ich mich noch etwas mit Gerhard 
Baur über „seine Börse“ unterhalten und folgendes erfahren. 
 
Es waren außer Deutschen auch Sammler aus Holland, Italien, Kroatien, Österreich, Schweiz und der 
USA anwesend. Viele sind schon Freitag angereist und haben sich am Abend in einem Gasthof zum 
„Fachsimpeln“ getroffen. Gerhard Baur hatte jeden Aussteller, der sich bei ihm gemeldet hatte, hierauf 
hingewiesen. Einige Sammler sind auch erst am Veranstaltungstag angereist. Morgens hin und 
abends wieder zurück. 
 
Gerhard Baur und seine Familie hatten im Vorfeld zur Börse viel an Vorarbeiten zu leisten. Wie schon 
oben erwähnt, die Postkarte zur Börse. Diese Karte zeigt die Marienkirche als Füllhaltermotiv (siehe 

Residenz, Vorderansicht 

Gerhard Baur, (li.) hat alles im Blick 
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Bild oben). Auch waren die Baurs am Vortag noch bis mitten in der Nacht damit beschäftigt, Tische 
aufzubauen, Tischdecken zuzuschneiden, für vernünftiges Licht zu sorgen und vieles mehr.  
Was das wichtigste ist, diese Börse soll nicht einmalig bleiben, sondern die Fortsetzung ist schon ge-
plant. 
 
Was mich auf den beiden Börsen in Köln und nun 
in München fasziniert hatte, war der Umstand, 
dass die Sammler ihre Schätze auch schon mal 
allein lassen konnten, um auch bei anderen 
Sammlern zu schauen, ohne Angst haben zu 
müssen, dass nachher der halbe Tisch leer gefegt 
ist. 
 
Ich habe viele andere Börsen - Bierdosen, Braue-
reiwerbeartikel, Miniaturschnapsflaschen, Comics, 
Filmartikel etc.(dies waren mal Hobbys von mir) – 
mitgemacht, da musste immer ein „Aufpasser“ 
mitgehen. 
 
 
 
Ach ja, nachdem uns David Parisi etwas übers Bleistiftsammeln mit ausgefallenen Anschauungsobjek-
ten vermittelt hatte, werden wir unsere ca. 1 Dutzend älteren Bleistifte doch nicht veräußern. Mal se-
hen, was daraus wird. 
 
Eines steht für meine Frau und mich jedoch fest. Hamburg und die Füllhalterbörse werden wir uns im 
Oktober nicht entgehen lassen. 
 
 
 
Günter Hoppe 
 

Füllhalter überall


