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46. Nikolaus-Sonderpostamt

.,5sof-l!,fP9-s7r. Das 46. Nikolaus-Sonderpostamt des IBSV findet amLU" heschau /z-, \\'rzr,
.oo"*d' r';,.\ ? 6. Dezember2OlS in Pram, Oberosterreich, im Kultursaal

i-p§ f" t;/ 2, der Marktgemeinde statt. Das Sonderpostamt, verbunden

. ? ,|],1ry;,q .- mit einer Briefmarken-Werbeschau des |BSV ist von l't-12
!" if +/iti]ir,i a§ und von 13-16 Uhr geöffnet.
'-L l\ ttiil ,:r \ §'
?äu'""r,",,",.o'" Der Sonderstempel, entworfen von Herbert Gruber, zeigt

den ,,Mahnenden Nikolaus". Zu diesem Anlass werden
auch zwei personalisierte Marken aufgelegt: Eine mit dem Motiv eines ,,Nikolaus
mit Kindern" (laut Litho H.L. Van Hoogstraten, Zwolle, the Netherlands, ca. lBbs).
Vorlage für die 2. Marke ist das Motiv ,,stille Nacht Krippe". Die Krippe war ur-
sprÜnglich in der Pfarrkirche St. Nikola in Oberndorf an der Salzach aufgestellt. Vor
dieser Krippe ist im Jahr 181B erstmals das berühmte, von Joseph Mohr, bereits
zwei Jahre vorher gedichtete und von Franz Gruber komponierte Weihnachtslied
"strlle Nacht! Heilige Nacht!" erklungen. Damit feiern wir heuer den 200. Geburts-
tag des berühmtesten Weihnachtsliedes der Welt!

Wegen der dauernden Hochwassergefahr musste die Nikolaus-Kirche zwischen
1906 und 1913 abgetragen werden. Die alte und schon etwas verstaubte Krippe
wurde in den Neubau nicht mehr übertragen, sondern den oberndorfer Schul-
schwestern zum Geschenk gemacht. ln Zeiten finanzieller Nöte verkauften sie die
Krippe einem Händler, der sie 1926 wiederum Pfarrer Veichtlbauer weiterverkaufte.
Mit seiner sammlung ist die bedeutende Krippe nach Ried im lnnkrers gekommen
und ist heute im Volkskundemuseum zu bestaunen.

2 Maximumkarten und ein schmuckkuvert mit den oben erwähnten Motiven
ergänzen das Ausgabeprogramm.
lnformationen:
https ://www. ried. atlKU LTU R/M useu m_Volksku ndehaus/Samm I u ngen/
Stille-Nacht-Krippe
www.ibsv-ried.at
Bestellungen an: Herbert Gruber, Münsteuer 40, 4gBO Reichersberg,
Tel: +43 (0)7759 5430, Mail: h.gruber.ant@aon.at oder bestellung@ibsv-ried.at
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