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Editorial

Liebe Sammlerin, lieber Sammler,

herzlich willkommen zum Fountainpen.
de-Sondernewsletter. Schwerpunkt ist  
das „Internationale Füllhaltersammler-
treffen in Köln“ am 05. März.
 
Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Le-
sen,

- Sondernewsletter -
2. Jg. Nr. 2, 2005

Wanted !

Wir suchen ständig nach Autoren und Ideen für 
unsere nächsten Newsletter. 

Falls Sie Interesse haben, einen kleinen Artikel zu schreiben 
oder Sie ein Thema besonders interessiert, dann melden Sie 

sich bitte.

webmaster@fountainpen.de

Zu den regelmäßigen regionalen Samml-
ertreffen sind alle Schreibgerätesammler 
herzlich eingeladen.   

Die Treffen sind eine ideale Möglichkeit, um 
mit Gleichgesinnten über unser Lieblings-
hobby zu sprechen, Erfahrungen und natür-
lich auch Schreibgeräte auszutauschen. 

Termin für das nächste Treffen: 
10.April 

Interessenten melden sich bitte bei Günter.

Infos: Günter Hoppe, 
E-Mail fuellhalter2004@yahoo.de

CAS - Website
wieder online  

Sammlerstammtisch 
in Dortmund  

Die Website des „Collegium Ars Scribendi, dem 
Verein für Freunde schöner Schreibgeräte und 
der gepflegten Schreibkultur“ ist seit kurzem 
wieder online. 
Die Website wird ständig erweitert; schon jetzt 
finden Sie hier einen umfangreichen Überblick 
über regelmäßige Sammlertreffen und besondere 
Angebote für Club-Mitglieder.

Die Website erreichen Sie unter:

http://www.cas1996.de

Schwerpunkt in diesem Heft:

17. Internationales 
Füllhaltersammlertreffen in Köln 
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Wie in jedem Jahr fand das von Stefan 
Wallrafen organisierte „Internationale 
Füllhaltersammlertreffen Köln“ Anfang 
März statt. All jene, die auch im letz-
ten Jahr dabei waren, werden sich si-
cher noch gut daran erinnern, dass es 
im letzten Jahr sehr viel wärmer und 
sonnig war. Diesmal war das Clubhaus 
des Ruder- und Tennisclubs Germania 
tief verschneit. Die Wetterverhältnisse 
zwangen einige zum Umsteigen auf öf-
fentliche Verkehrsmittel wie die Bahn. 
Deshalb konnte so mancher leider nicht 
so viele Schreibgeräte wie üblich mit-
bringen.

Als ich gegen 9:00 Uhr am Clubhaus 
angekam, hatten Stefan, Horst und ei-
nige andere Sammler bereits alle Tische 
aufgebaut – lediglich kleinere Ände-
rungen wurden noch vorgenommen. 
Die Sammler sollten nun noch geduldig 
bis um 10:00 Uhr, dem offiziellen Ein-
lass vor dem Saal, warten. Nun bot sich 
Gelegenheit für erste Gespräche, eine 
kleine Stärkung oder auch erste Ge-
schäfte. Gegen 9:45 Uhr war es jedoch 
mit der Ruhe vorbei – einige Sammler 
stürmten den Saal. 

Im Saal herrschte schon kurz nach 10:00 
Uhr reges Treiben; kaum hatte man ein 
paar Schreibgeräte ausgepackt, kamen 
die ersten Interessenten – es wurde ge-
feilscht ... und (insbesondere schreib-
geräte vor 1945) gekauft. Nach einer 
Weile wurde es dann ruhiger, endlich 
konnte man sich mit anderen Samm-
lern unterhalten. Mich hat besonders 
überrascht, dass der Saal schon vor 
13:00 Uhr gut gefüllt war, und das bei 
einem Eintrittspreis von 30 Euro! 

Internationales Füllhaltersammlertreffen in Köln 2005 
von MS; Fotos von Michael Richter, HMS und MS

Endlich –13:00 Uhr –  nun 
kostete der Eintritt nur 
noch 3 Euro und hun-
derte Sammler erober-
ten  aufgeregt den Saal. 
Obwohl draußen Minus-
grade herrschten wurde 
es sehr schnell warm, 
stickig, und ... laut. Die 
Gänge waren wie im-
mer gut gefüllt und bei 
einigen Tischen bilde-
ten sich längere Warte-
schlangen. Jetzt waren 
vor allem Schreibgerä-
te aus den 60ern und 
70ern gefragt. 

Ich nutzte die Zeit vor 
allem für äußerst inter-
essante Gespräche mit 
anderen Sammlern, die 
ich schon aus der Foun-
tainpen.de-Community 
kannte. Ich freue mich 
sehr, Regina Vollmer 
und Alex (Areich) einmal 
persönlich kennenzuler-
nen und wie üblich mit 
HMS, Axel, Sini und Pas-

cal zu „philosophieren“. Gerade dieser 
Erfahrungsaustausch mit den anderen 
Sammlern machte den Tag für mich zu 
etwas ganz Besonderem (obwohl ich 
etwas bedaure, dass die Umgebung für 
einen ruhigen Plausch weniger geeig-
net war). 

Ein Kommentar zum Füllhaltersammlertreffen in Köln 
von Penparadise
... es waren meine „üblichen Verdächtigen“, bei denen ich immer auch was von 
Montblanc finden kann (Paoul, Peter, Klaus und Erik aus Dänemark, Jeanne aus 
Holland, Jens Rösler, Horst-Max aus Hamburg, Carola und Uli aus Berlin, Jürgen 
Kuhse und last but not least Sandro Rudolph), wieder in Köln vertreten, nur lei-
der waren diesmal u.a. Osman Sümer, Peteris Seja, Thomas Watkinson, Duncan 
aus London nicht dabei, bei denen ich sonst auch immer fündig werde. 
Lag es am Wetter oder daran, dass anderen Terminen die Priorität eingeräumt 
wurde?! Es war dennoch für mich ein erfolgreiches Treffen und ich werde mit 
freudiger Erwartung dem nächsten Treffen entgegenfiebern. 
(Axel - penparadise)

  Axel im Gespräch mit Alex und Pascal

  10:00 Uhr - die  Sammler stürmen den Saal

  schon vor 13:00 Uhr war der Saal „gut“ gefüllt
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Doch nun noch etwas genauer zu eini-
gen „Highlights“ des Sammlertreffens.

Eine erste „Anlaufstelle“ war für viele 
Sammler sicher wieder einmal die bun-
ten Montblancs von Axel. 
Diesmal konnte man zudem einen 
wunderschönen und extrem seltenen 
12er Safety bewundern. Besonders er-
wähnenswert ist sicher auch einer der 
wenigen Carrera Füllhalter mit Kolben-
mechanik. 

David Parisi (leider ohne Foto) zeigte 
seine umfangreiche Sammlung an Blei-
stiften verschiedenster Marken. 

Bei Tom gab es selbstverständlich den 
Filarmonica Pen mit der Notenfeder 
(siehe Fountainpen.de-Newsletter Nr.1-
2005). Dieses wundervolle Schreibge-
rät konnte vor Ort getestet und natür-
lich auch gekauft werden. Interessierte 
Sammler konnten zudem die Entwick-
lungsschritte bis zum endgültigen Fi-
larmonica anhand von verschiedenen 
Prototypen nachvollziehen.

Highlights bei Sini (links auf dem Foto) 
waren ein wunderschöner 139 und ein 
gestreifter 144. Zudem präsentierte er eine Vielzahl von Montblanc 
Schreibgeräten aus den 60er und 70er Jahren. 

Bei Bosko (rechts neben Sini) sorgte ein achtkantiger Safety No. 
2 mit Gold-Overlay bei vielen Sammlern für einen erhöhten Puls. 
Besonders interessant war für Pelikan-Sammler ein Pelikan N100 Li-
zard (d.h. mit Eidechsenmuster).

  links: Sini; Mitte: Bosko

  Tom Westerich

  Axel (penparadise)
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Sammler konnten bei 
Max verschiedene 
Schreibgeräte aus den 
60er und 70er Jahren 
kaufen. Interessier-
ten  gab unser Experte 
für Reparaturen alter 
Schreibgeräte  zudem 
bereitwillig Tipps zur 
Pflege ihrer Schätze. 
 
Besonders gefragt wa-
ren diesmal natürlich 
auch wieder seine alten 
Montblanc Tinten (alle, 
die leider nicht nach 
Köln kommen konnten, 
können diese Tinten 
auch noch - so lan-
ge der Vorrat reicht -  
unter www.maxpens.
de bestellen).

Auch Michael Richter 
(auf dem Foto rechts) 
kam an den alten Mont-
blanc-Tinten (selbstver-
ständlich) nicht vorbei. 
Michael ist DER Exper-
te, wenn es um Tinten 
geht. In seiner Samm-
lung befinden sich über 
450 Tinten aller bekann-
ten Hersteller. Man kann 
gespannt sein, ob die alte Montblanc 
Tinte in einem seiner nächsten Artikel 
auf Pentrace.com oder in seinen Tin-
tenheften getestet wird.

Einige Sammler hatten nicht viel Zeit, 
schon genug Schreibgeräte verkauft 
oder einfach nur einen langen Heim-
weg; denn schon 15:00 Uhr gingen die 
ersten wieder. Gegen 16:00 Uhr war 
dann alles vorbei. Alle Verkäufer be-
gannen, Ihre Schreibgeräte wieder ein-
zupacken und trafen sich noch zu ei-
ner kleinen Stärkung im angrenzenden 
Restaurant, zum traditionellen Treffen 
beim Italiener.

Wie immer waren auch in diesem Jahr 
viele Sammler aus dem Ausland ge-
kommen, so aus Japan, den USA (Gar-
ry Lehrer), Jugoslawien, Belgien, NL 

(Jeanne van Putten)  uva. Ländern.

Wie bei allen Sammlertreffen gilt: 
gekauft werden eher ältere Schreib-
geräte. 
Aber auch wenn man nicht viel ver-

kauft, lohnt sich ein Besuch auf den 
Sammlertreffen auf jeden Fall - insbe-
sondere, weil man Freunde und andere 
Sammler endlich wieder einmal treffen 
kann. 

Die Preise waren (zumindest meiner 
Einschätzung nach) sehr fair, oft so-
gar unter den Preisen bei Ebay. Bei den 
Sammlertreffen hat man jedoch den 
Vorteil, dass man die Schreibgeräte vor 
dem Kauf genauer „unter die Lupe“ 
nehmen kann. 

  links: Marco; Mitte:Max; rechts: Eizo Fujii (Tokio)

  links: unbek. Sammler; Mitte: Michael Richter

  links: Jürgen Kuhse; Mitte: Sandro Rudolph

  links: Christian Fricke; rechts: Jeanne van Putten (NL)



Fountainpen.de Newsletter 
Nr. 2 - März 2005

Fountainpen.de Newsletter - März 2005
5

„Was nix kostet, ist auch nix wert“
oder

Was „Preis-Qualitäts-Irradiationen“, das „Trittbrettfah-
rerproblem“ und das „Gefangenendilemma“ mit diesem 

Newsletter zu tun haben...

von MS

Seit etwa einem Jahr gibt es nun den Fountainpen.de-Newsletter. Die 
Abonnentenzahlen haben sich seit dieser Zeit prächtig entwickelt; ins-
gesamt haben sich mehr als 300 Sammler angemeldet. Allein der letz-
te Newsletter wurde mehr als 2200 mal heruntergeladen. Bei diesen 
Zahlen könnte man glauben, dieses Projekt ist eine wahre „Erfolgsge-
schichte“. Doch weit gefehlt!

Der Newsletter wird (wie die Website und die Community) von Samm-
lern für andere Sammler in ihrer Freizeit erstellt. In jedem Newsletter 
steckt sehr viel Arbeit und etliche „Arbeitsstunden“. In jedem News-
letter haben wir dazu aufgerufen, uns doch Ideen für neue Artikel zu 
schicken oder sich als Autor zu melden. Leider stießen diese Aufrufe 
auf keinerlei Resonanz. Um wenigstens irgendein Feedback zu dem 
Newsletter zu bekommen, wurde im letzten Jahr eine Leserbefragung 
durchgeführt... gerade mal acht (!) Leser hatten damals den Online-
Fragebogen ausgefüllt. Nun gut, dachte ich mir, es liegt vielleicht an 
der Gestaltung – ich habe deshalb Ende letzten Jahres kräftig in pro-
fessionelle Software investiert. Die Adobe Creative Suite Premium (ein 
professionelles Softwarepaket zur Erstellung von Zeitschriften) wurde 
gekauft und das Layout völlig überarbeitet. Ergebnis war der letzte 
Newsletter. Geht man rein nach der Zahl der Abrufe, so scheint der 
Newsletter sehr gut anzukommen, aber wieder einmal gab es absolut 
fast kein Feedback von unseren Lesern (ein Lob hatten wir erhalten). 
Um es noch noch einmal ausdrücklich zu sagen, es geht mir nicht dar-
um, Emails mit Lob zu bekommen, sondern eben um eine gemeinsame 
Arbeit an dem Newsletter. Jeder könnte sich mit seinen ganz persönli-
chen Fähigkeiten und Interessen einbringen.
Ich stellte mir deshalb in den letzten Tagen ernsthaft die Frage, warum 
unsere Leser soooo passiv sind. Ist es die (falsche?) Themenwahl, ist 
es eine (nicht?) ansprechende Gestaltung... wer weiß, wahrscheinlich 
werde ich es auch nie erfahren.

Die Betriebs- und Volkswirtschaftslehre bieten mögliche Erklärungsan-
sätze. 
Im Marketing gibt es die sogenannten „Preis-Qualitäts-Irradiationen“, 
zu deutsch: was nix kostet, wird nicht geachtet. Produkte, die teuer 
sind, werden qualitativ hochwertiger eingeschätzt als objektiv gleich-
wertige Produkte, die aber weniger kosten. Ist etwas kostenlos, so 
wird es angenommen, aber das war’s dann auch schon. Viele von uns 
kennen sicher das Beispiel eines bekannten Schweizer Uhrenherstel-
lers, der vor ein paar Jahren erstmals eine preiswerte Stahl-Uhr anbot. 
Der Preis war damals für diese Marke unschlagbar günstig, so dass 
das Management fest mit einem Erfolg rechnete - die Uhr war aber 
ein absoluter Ladenhüter. Letztendlich hat man den Preis der Uhr um 
mehrere tausend DM angehoben... und siehe da: die Uhr verkaufte 
sich plötzlich glänzend. Die Kunden wollten einfach eine teure Uhr! 
Ähnliche Phänomene findet man mitunter bei Unternehmensberatun-
gen und Marktforschungsinstituten; da werden seit Jahren bekannte 
Informationen als „Innovation“ verkauft. Jedoch erst dann, wenn das 
Management tausende Euro für die Beratung ausgegeben hat, werden 
endlich diese schon lange bekannten Daten tatsächlich genutzt. 
Der Fountainpen.de-Newsletter ist kostenlos. Geht man von der Rich-
tigkeit dieser oben genannten Theorie aus, so erscheint der Newsletter 
bei Ihnen wahrscheinlich als wenig qualitativ (?). Sollte ich deshalb ab 
jetzt Geld für den Newsletter verlangen?! Nun, mit meinen Angeboten 
will ich aber kein Geld verdienen, es ist ein Hobby und soll es auch 
bleiben. Zudem zeigt das Feedback der Autoren, dass zumindest ih-
nen das Endergebnis zusagt. Preis-Qualitäts-Irradiationen möchte ich 
deshalb nicht allein zur Erklärung des passiven Verhaltens unserer Leser 
nutzen.

Aus der Volkswirtschaftslehre kennt man noch das „Trittbrettfahrer-
problem“. Am besten erklärt man dies wieder an einem Beispiel: an-
genommen ein Hausbesitzer pflanzt in seinem Garten wunderschöne 
Blumen. Der Nachbar erfreut sich jeden Tag an diesen schönen Blumen, 
selbst pflanzt er aber keine Blumen an – warum auch, er profitiert ja 
von der Mühe und dem Einsatz des anderen Hausbesitzers und kann 
sich kostenlos und in einem ähnlichen Maße an den Blumen erfreu-
en. Der „Trittbrettfahrer“ wird also jede Investition in Kapital, Zeit und 
Mühe bleiben lassen. Auch bei Umweltproblemen spielt dieser Erklä-
rungsversuch eine wichtige Rolle. Ein Land führt sehr restriktive Um-
weltauflagen ein und schont damit die Umwelt (jedoch verursachen 
diese Restriktionen zusätzliche Kosten für die Unternehmen und letzt-
endlich auch die Verbraucher). Ein anderes Land beharrt dagegen auf 
einer eher „laschen“ Umweltpolitik. Warum soll es auch die Umwelt 
schützen?! Sollen das doch andere machen!
Das Trittbrettfahrerproblem tritt vor allem in großen, anonymen Grup-
pen auf. In kleinen Gruppen ist es typischerweise nicht zu finden, da 
durch sozialen Druck der „Trittbrettfahrer“ zu eigenen Investitionen 
„gezwungen“ wird. Beispielsweise könnte der Hausbesitzer seinen 
Nachbarn dazu drängen, doch endlich auch seinen Vorgarten zu pfle-
gen und Blumen anzupflanzen. In großen Gruppen ist dagegen die 
Ausübung eines solchen „sozialen Drucks“ nicht möglich, es ergeben 
sich hier immer Möglichkeiten, unbemerkt von den Mühen der ande-
ren zu profitieren. 

Ich denke, in diesem Fall (der Fountainpen.de-Newsletter) können beide 
Erklärungsansätze genutzt werden. Weil der Newsletter kostenlos ist, 
ist der Anreiz für den einzelnen Leser gering, seine Meinung zu äußern. 
Er müsste ja 5 Minuten seiner kostbaren Zeit opfern, um sich Gedanken 
über mögliche Themen zu machen ... wozu eine solche Investition in 
Zeit?! Das Trittbrettfahrerproblem ist jedoch auch ein sehr schlüssiger 
Ansatz zur Erklärung: „Sollen doch andere die Artikel schreiben. Ich 
habe dazu keine Lust und keine Zeit... und außerdem hat es ja sonst 
auch immer ohne meine Hilfe geklappt, warum sollte ich mich da jetzt 
aktiv an der Erstellung des Newsletters beteiligen?“ 

Ältere Newsletter können Sie sich unter den folgenden Links herunterladen:
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http://www.fountainpen.de/news/newsletter-02-02-05-hohe-aufloesung.pdf
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Doch was sind die Folgen der Passivität der Leser?

Auch dies lässt sich durch ökonomische Ansätze demonstrieren, hier 
eignet sich z.B. das „Gefangenendilemma“ von dem Nobel-Preisträger 
John Nash besonders gut. Zunächst wieder ein bildhaftes Beispiel. Stel-
len Sie sich vor, Sie sitzen mit Ihren Freunden in einer Bar und plötzlich 
betritt eine Gruppe Frauen den Raum. Eine davon ist wunderschön, 
die anderen sind dagegen... auch schön, aber eben nicht so „wun-
derschön“ wie die eine. Alle ihre Freunde und auch Sie selbst versu-
chen nun, mit dieser einen Frau ins Gespräch zu kommen, was jedoch 
aufgrund der vielen „Bewerber“ misslingt – die wunderschöne Frau 
verlässt fluchtartig die Bar und will nur noch ihre Ruhe. Sie wenden 
sich nun den anderen Frauen zu, die aber, weil sie bemerkt haben, dass 
sie nur Ihre zweite Wahl waren, dankbar ablehnen und auch gehen. 
Letztendlich sitzen Sie zum Schluss wieder allein mit Ihren Freunden am 
Tisch. Keiner von Ihnen war „erfolgreich“. Hätten Sie und Ihre Freunde 
kooperiert (d.h. sie alle verzichten bewusst auf einen besonders großen 
Erfolg und wählen freiwillig den weniger großen Erfolg) und Sie alle 
hätten sich gleich um die anderen Frauen bemüht, wären Ihre Chancen 
weit aus größer „erfolgreich“ zu sein. 
Und was hat diese Geschichte nun mit dem Newsletter zu tun? 
Sehr einfach, hier haben wir eine analoge Situation. Wir haben zwei 
Gruppen, Sie (der Leser) und ich (der Autor). Es gibt bestimmte Ein- und 
Auszahlungen (oben als Erfolg bzw. Misserfolg bezeichnet). Als Erfolg 
wird hier die Situation bezeichnet, in der der Newsletter erscheint. Ideal 
wäre es für Sie, wenn Sie keinen Aufwand mit dem Newsletter hätten, 
d.h. es werden Ihnen keinerlei Investitionen in Zeit abverlangt. Werden 
Sie jedoch gebeten, sich aktiv an diesem Newsletter zu beteiligen, so 
stiftet dies für Sie evtl. einen negativen Nutzen ( = Aufwand). Ange-
nommen, Ihnen gefällt insgesamt der Newsletter jedoch so gut, dass 
Sie eigentlich bereit wären, einige Minuten Ihrer kostbaren Zeit dafür 
zu investieren. Sie verzichten aber auf diese Mühe, weil dies für Sie eine 
Nutzenmaximierung bedeutet. 

Auch für mich als Autor bedeutet das Erscheinen des Newsletters ein 
gewisser „Erfolg“; da man sich mit interessanten Themen auseinander 
setzt, lernt man sehr viel hinzu. Jedoch ist auch der Aufwand für die 
Erstellung des Newsletters erheblich, was für mich einen Nutzenver-
lust zur Folge hat. Einen - psychologischen - Nutzengewinn hätte ich 
zumindest dann, wenn ich wüsste, dass die ganzen Anstrengungen 
nicht umsonst sind und sich die Leser aktiv mit einbringen. Analysiert 
man diese Situation nüchtern und bestimmt das Nash-Gleichgewicht, 
so kommt man zum Schluss: --„Der Newsletter erscheint nicht.“ --
Alle beteiligten Personen könnten einen höheren Nutzen erzielen, 
wenn sie kooperieren würden. Nur leider findet in der Praxis keine Ko-
operation statt, weil die Personen nur Ihren eigenen (d.h. individuellen) 
Nutzen, aber nicht den Gesamtnutzen maximieren. Die Gruppe in der 
Bar ist nicht erfolgreich.... oder der Newsletter wird eingestellt. Sol-
che Auswirkungen sind durchaus verständlich und für den Einzelnen 
rational.

Doch was hatte Nash bei seinem „Gefangenendilemma“ nicht berück-
sichtigt?! Ereignisse wie die oben beschriebenen Situationen treten 
nicht einmalig, sondern mehrfach auf. Spieltheoretiker würden sagen: 
“Spiele werden mehrfach gespielt.“ Ist dies der Fall, so muss sich das 
Nash-Gleichgewicht nicht unbedingt bei der für alle Parteien ungüns-
tigsten Situation einstellen. Bei wiederholten Ereignissen kann auch 
eine Kooperationsstrategie dominant sein. 

Deshalb hier noch einmal der Aufruf an alle Leser:
Haben Sie eine Idee für einen nächsten Newsletter? Möchten Sie sich 
gern aktiv als Autor an diesem Newsletter beteiligen? 

Wenn „ja“, dann melden Sie sich bitte bei mir!
Wenn „nein“ die bevorzugte Alternativenwahl ist, dann werde ich 
über kurz oder lang die rationale Strategie wählen und den Newsletter 
wieder einstellen. 


