
 

 

 

 

Wiedersehen mit der 

Weihnachtsinsel 

Von Don Avery 

 

 

Das Postschiff 

Vier leuchtend-farbige Lokalmarken wurden zwi-

schen 1915 und 1934 von der Zentral-Pazifik-

Kokosnuss-Plantagen Gesellschaft für die Weih-

nachtsinsel (heute Kiritimati) produziert. Sie ist eine 

der Linien-Inseln im Zentral Pazifik und Teil der Gil-

bert und Ellice Gruppe. 

 

Ab dem 1. Januar 1914 hatte die Gesellschaft einen 

Pachtvertrag über 87 Jahre für die Insel, um dort die 

Kopra Produktion zu entwickeln. Der Besitzer der 

Gesellschaft war Pater Emmanuel Rougier, ein Ma-

risten Missionar im Ruhestand und selbstinszenierter 

„König der Weihnachtsinsel“, der in Tahiti lebte und 

einen großen Reichtum angehäuft hatte, von dem 

die Geschäftsinteressen an der Kokosnuss Plantage 

nur ein Teil waren. 

Die vier Briefmarken, die von der Gesellschaft her-

ausgegeben wurden, haben alle die gleiche Zeich-

nung eines Schoners, der sich einer Insel mit Pal-

menbäumen nähert. Der abgebildete Schoner ist die 

Yacht der Gesellschaft, die Ysabel May. Um die vier 

Seiten herum steht der Eintrag: „CENTRAL PACIFIC 

/COCOANUT PLANTATIONS LTD./MAIL BOAT SER-

VICE/CHRISTMAS ISLAND.“ Die Briefmarken sind 

mehrfarbig mit der Kombination aus blau, rot, grün, 

schwarz und gelb (manchmal auch als golden oder 

orange bezeichnet). Die Absicht der Gesellschaft 

war, die Briefmarken auf Post zu benutzen, die mit 

dem Schiff der Gesellschaft zum nächsten Postamt 

(normalerweise Papeete, Tahiti) transportiert wurde, 

wo die korrekt Portogebühr in Form  international 

anerkannter Briefmarken für den Bestimmungsort 

ab dieser Stelle angewendet wurde. Tatsächlich gibt 

es kaum Anhaltspunkte dafür, dass diese Briefmar-

ken rechtsgültig benutzt wurden für etwas anderes 

als die lokale Weihnachtsinsel Lieferung. 

Wir wissen nicht, wann und in welcher Menge die 

Marken gedruckt wurden noch kennen wir in den 

meisten Fällen nicht die genauen Daten ihrer Benut-

zung. Über den letzten Punkt streiten sich oft die 

Fachleute. 

  



 

Ein Dienst der keiner war 

1. 5-cent gezähnt 12½.  Gedruckt in Bögen zu 8 

Marken; blau, golden, rot und grün (Bild 1). 

Diese Marke wurde erwähnt im Collec-

tionneur de Timbres im Juli 1916 aber die 

erste bekannte Benutzung ist im Januar 

1918. 

2. 5-cent gezähnt 11½.  Gedruckt in Bögen zu 8 

Marken; blau, gelb, rot, grün und schwarz. 

(Bild 2). Alle Autoritäten stimmen überein 

darüber dass die erste Benutzung 1924 er-

folgte und Ringstrom und Tester sagen, das 

die Marke bis 10 Oktober 1925 benutzt wur-

de. (Diese Marke ist bekannt mit hand-

schriftlicher „10 cents“ Beschriftung datiert 

14 Dezember 1925.) Einige glauben, dass sie 

schon 1920 oder 1921 gedruckt worden war. 

3. 10-cent gezähnt 11½.  Gedruckt in Bögen zu 

4 Marken; blau, golden, rot, grün und 

schwarz. (Bild 3). „10 CENTS“ ist in rot ge-

druckt unter der Randverzierung. Mögliche 

Verwendungsdaten sind von April 1926 bis 

Mai 1927. Sie ist die seltenste Marke der 

vier. 

4. 10-cent gezähnt 11½.  Gedruckt in Bögen zu 

8 Marken (zwei waagerechte Blöcke von vier 

Marken die durch einen Zwischensteg ge-

trennt sind); blau, golden, rot und grün (Bild 

4). „10 CENTS“ ist in blau gedruckt unter der 

Randverzierung. Erste bekannte Verwen-

dung ist am 25.Dezember 1934, dann durch-

gehend bis Dezember 1937. Ein Spezialist 

meint bis Mitte 1938. 

Ein Satz Probedrucke, der von Elliot Lindsay im Sep-

tember 1993 versteigert wurde, liefert Informatio-

nen zur Identifizierung, wo und von wem die Marken 

gedruckt worden waren. Nach L.N. Williams war die 

zuerst herausgegebene Christmas Island Marke die 

erste, die mit der Prozessfarben-Methode produziert 

worden waren, bei der Druckplatten in blau, rot und 

gelb benutzt wurden, die kombiniert ein Mehrfar-

benbild erzeugten. Die Probedrucke der Auktion 

waren in all diesen Plattenfarben. 

Diese Proben wurden gedruckt von der American 

Engraving and Color Plate Company in San Francisco. 

Die Firma erscheint im Stadtadressbuch von 1916 

und von dann an kontinuierlich bis zur Herausgabe 

der letzten Marke im Jahr 1934. Dass dies Probedru-

cke der ersten Marke sind, wird unterstrichen durch 

die Existenz von Proben auf den gleichen Karten von 



 

 

Bild 6: Ein Brief von vielen, die von 

Papeete zu Reinhard geschickt 

wurden. Alle vom 31. Oktober 

1918. Der Christmas Island Stem-

pel ist eigentlich der Firmenstem-

pel. In Papeete angefertigt, weil 

die Insel nach einem Hurrikan 

evakuiert worden war. 

Bild 5: Ein Brief vom 1 April 1918, der die lokale Postverwendung zeigt.  

einem Etikett, welches zur Abstimmung gegen die 

Prohibition aufruft. Dieser Verbotsanhang an die 

Verfassung wurde 1919 verabschiedet. Die zweite 

Christmas Island Marke wurde nach 1920 gedruckt.  

Pater Rougier beschrieb die Arbeitsweise seiner Lo-

kalpost in einem Artikel, der in der Novemberausga-

be 1920 von Roessler’s Stamp News veröffentlicht 

wurde. Seine Worte sind es wert, zitiert zu werden, 

weil sie später wiederholt wurden von Fred Melville, 

Erik Hurt, L.N. und M. Williams, D.H. Vernon, S. 

Ringstrom und H.E. Tester und vom Royal Sydney 

Philatelic Club um die Postnutzung dieser Marken zu 

beweisen: 

Briefe oder Pakete, die mit diesem Schiff (Post-

schiff) geschickt werden, müssen die Christmas 

Island Marke mit einem Wert von fünf Cent oder 

fünf Sous tragen je nachdem, ob der Schoner zu-

erst an einem französischen oder amerikanischen 

Postamt ankommt; dies entspricht einem Wert 

von 2½ Pence in englischen Ländern. Der Kapitän 

des Schoners – nachdem er sich vergewissert hat, 

dass diese Marken ordnungsgemäß 

gestempelt wurden vom Manager 

auf der Insel mit dem Siegel der 

Gesellschaft – erwirbt und verklebt 

an jeden Brief oder jedem Paket 

die Briefmarken des Landes, in 

dem er gerade ist, um sicherzustel-

len, dass sie zu ihren jeweiligen 

Bestimmungsorten transportiert 

werden. Allerdings hat die Christ-

mas Island Marke schon Briefe 

nach Amerika und England ge-

bracht. 

Die Marken von Christmas Island 

werden also aus zwei Gründen 

angebracht: 

1. Um den Transport von Post von dieser Insel zu 

einem offiziell anerkannten Postamt (franzö-

sisch, amerikanisch oder englisch) sicher zu 

stellen 

2. Um die Ausgaben der Gesellschaft zu decken 

und um sie zu bezahlen für ihre Dienste, die 

Briefe und Pakete abzufertigen auf der Basis 

der offiziellen Tarife der Ankunftsländer und 

der Bestimmungsländer. 

Beeindruckend, aber: ……. Rougiers Darstellung ist 

Fiktion oder, bestenfalls, gute Absicht, die abhanden 

gekommen ist. 

Kein Postschiffdienst 

Um hiermit anzufangen: Es gibt keine Anhaltspunkte 

dafür, dass jemals ein regulärer Postschiffdienst auf 

den Wässern zwischen Christmas Island und den 

nächsten größeren Haupthäfen Papeete, Tahiti (un-

gefähr 1600 km entfernt) oder Honolulu, Hawaii 

(auch etwa 1600 km entfernt) bestand; tatsächlich 

gibt es eine Menge Beweise für das 

Gegenteil. Zum Beispiel wissen wir, 



Bild 7: Roessler Brief, wahrscheinlich in Papeete hergestellt und mit 

dem Firmenstempel vorgedruckten Brief gestempelt. Abgestempelt 

Februar 1921.  

dass Rougier Schiffe nach Bedarf ge-

chartert hat, um die Insel zu versor-

gen, weil Rollo Beck, ein Ornithologe, 

eine Mitfahrgelegenheit auf einem 

dieser Boote 1921 erhielt. 

Zu verschiedenen Zeiten hat Rougier 

drei Firmenboote betrieben, die alle 

als Copra Transporter genutzt wurden. 

Sein erstes Schiff, die Ysabel May, die 

möglicherweise der gaffelgetakelte 

Marssegelschoner von der Briefmarke 

war, wurde verkauft und in einem 

Hurrikan 1918 zerstört. Das zweite, die 

Roy T. Somers, segelte nicht direkt von 

Christmas Island nach Tahiti sondern 

folgte einer dreibeinigen Route und 

beförderte Nachschub von Papeete zur Insel und 

Copra von der Insel zum Markt in San Francisco. Die 

New York Times meint in 1926, dass dieses Boot der 

einzige Kontakt sei, den die Insel mit der Außenwelt 

hatte und beschreibt die Schiffsroute: 

Viermal im Jahr segelt sie von Papeete, 

ihrem Heimathafen und Hauptstadt von 

Tahiti, nach Christmas Island, wo sie 

etwa 60 Tonnen Copra für San Francisco 

läd. Wenn sie nach Papeete zurück-

kehrt, ist die Route komplett und sie ist 

bereit für die nächste. 

Rougiers nächstes Schiff, die Marechal Foch, folgte 

der gleichen Route. Im Dezember 1932 hatte dieses-

Schiff gerade seine Ladung Copra von der Insel in 

San Francisco gelöscht und war bereit für den Rück-

weg nach Tahiti, als der Kapitän über den Rougiers 

Tod informiert wurde. Er erhielt die Anweisung, nach 

Christmas Island zurückzukehren, um Rougiers Nef-

fen und Erben, Paul Rougier, nach Tahiti zu bringen, 

damit der die Geschäfte übernehmen konnte. Dass 

Rougiers Schiffe regelmäßig Copra nach San Francis-

co geliefert haben wird gezeigt durch die Anwesen-

heit des Agenten der Pacific Cocoanut Company 

dort. 

Trotz der Isolation der Insel stoppten gelegentlich 

dort Schiffe, was wohl die Ursache sein gewesen war 

für gelegentliche philatelistische Briefe nach Eng-

land, Amerika und sonst irgendwo im Pazifik. 

Keine Kunden 

Selbst wenn dort ein Postschiff Service gewesen 

wäre – es waren fast keine Leute auf der Insel, die 

diesen hätten nutzen können. Im Jahr 1925 be-

schrieb Pater Rougier die Bevölkerung als bestehend 

aus „einem regierenden König und Manager [und] 

etwa 20, vielleicht auch 15 oder 30 [Tahitianern], je 

nachdem wie viele Arbeitskräfte zu dieser Zeit auf 

der Insel benötigt wurden.“ Die Bevölkerung blieb 

konstant bis zum Zusammenbruch der Gesellschaft 

im  Jahr 1939. 

Rougier heuerte Arbeitskräfte mit Mehrjahresver-

trägen an und, obwohl er geschätzt wurde für seine 

Frömmigkeit und gute Arbeit außerhalb, war er be-

kannt dafür, seine Arbeiter sehr schlecht behandelt 

zu haben. So schlecht in der Tat, dass die Gilbert und 

Ellice Verwaltung seinen Wunsch in 1920 ablehnte, 

dort Arbeitskräfte zu rekrutieren. Englische Kriegs-

schiffe, die die Insel wiederholt besuchten, kritisier-

ten die Behausungen, sanitäre Einrichtungen und 

Wasserversorgung aber Rougier tat nichts, um die 

Wohnbereiche zu verbessern. 

So waren also – abgesehen von ein oder zwei Euro-

päern – Tahitianer die einzigen möglichen Benutzer 

des Postdienstes. Schauen wir sie uns an so wie sie 

von einem amerikanischen Besucher im Jahr 1937 

gesehen wurden. Der Durchschnittslohn betrug 45 

Cent am Tag zu einem Zeitpunkt, an dem eine Brief-

marke 10 Cent kostete. Nach 16 Jahren dauernder 

Benutzung waren die Häuser der Arbeiter nichts 



 

Bild 8: Ein Cachet Brief produziert von dem Sierra Stamp and Cover Ser-

vice in San Francisco. Datiert 25. Dezember 1934. 

anderes als Dächer aus Kokospalmenblättern, die 

von Stangen gestützt waren. Die Hauptnahrung 

schienen Kokosnüsse gewesen zu sein und manch-

mal wilde Gänse. Für 20 Männer und Frauen hatte 

der Firmenladen 6 Säcke Mehl, 3 Dosen Schmalz und 

Zigaretten. Nach einem 8-Stunden Tag versammel-

ten sich die Leute um zu singen und zu tanzen zu der 

Musik des alten Phonografen des Managers oder der 

einzigen Gitarre und Ukulele auf der Insel. 

Es gab natürlich ein schönes Haus für den Manager 

und Rougier hatte ein Haus für den Besitzer gebaut, 

welches er alle 5 oder 10 Jahre besuchte. Er lebte in 

fürstlichem Glanz in Papeete, wo sich die Hauptver-

waltung der Firma befand. 

Was die Anzahl der Europäer angeht, die die lokale 

Post benutzt haben könnten, um Briefe in die Au-

ßenwelt zu schicken: es ist unwahrscheinlich, dass 

dies mehr als 7 oder 8 Leute gewesen waren wäh-

rend der Lebensdauer der „Post“ und Briefe wären 

in der Tat seltene Fundstücke. Bekannte Gelegenhei-

ten umfassen: vor 1920 der amerikanische Manager 

Joe B. English, Paul Rougier, der während etwa 11 

Jahren Manager war; ein oder zwei Franzosen und 

der letzte Manager Franta Jerabek, ein pensionierter 

tschechischer Armee Offizier, der einen Fünfjahres-

vertrag hatte ab 1935. 

 

 

 

Verwendungen 

Obwohl die Briefmarke der 

Cocoanut Plantations Ltd. In der 

philatelistischen Presse zuerst 

in 1916 erwähnt worden war, 

war die erste Verwendung in 

1918. Zwischen 11. Januar und 

1. April 1918 existieren einige 

wenige Briefe, die bearbeitet 

worden waren von einer „Lo-

kalpost“, die nichts mit Post-

schiffen zu tun hatte. Der Kreis-

stempel zeigt: CHRISTMAS IS-

LAND / LOCAL POSTAGE und 

besitzt einen eingefügten 

Gummi-Datumstempel. 

Der Royal Sydney Philatelic Club hat fünf Briefe iden-

tifiziert, von den zwei adressiert sind an Joe B. Eng-

lish und die anderen an andere Europäer und Tahiti-

aner, die auf der Insel lebten. Mit meinem Brief an 

einen anderen Tahitianer (Bild 5) sind es nun sechs. 

Alle diese Briefe sind adressiert an Inselorte mit tahi-

tianischen Namen. Rougier erwähnte in seinem Arti-

kel im Jahr 1925 im Mid-Pacific Magazine, dass sein 

Ford Auto viele Orte passierte auf dem 157 Kilome-

ter langen „Highway“ rund um die Insel und dass 

jeder einen englischen und einen tahitianischen Na-

men hatte. 

Mehrere Briefe existieren, die im Oktober 1918 da-

tiert sind, welche adressiert sind an „Fred Reinhard, 

Philatelist, Bern, Schweiz“ (Bild 6). Ringstrom und 

Tester beschreiben diese Reinhard Briefe als Belege 

für die erste Verwendung der Christmas Island 

Briefmarke auf internationaler Post, merkten aber 

an, dass sie „bedauerlicherweise philatelistisch“ 

seien. Wir können sie nun in der Tat sehr philatelis-

tisch nennen, weil sie nur in Papeete produziert 

worden sein können und niemals tatsächliche Nut-

zung auf Christmas Island erlebt haben. Hier ist der 

Beweis: 

Am 29. August 1918 hatten Rougiers Tahitianer ihren 

Kontrakt erfüllt und verließen die Insel. Joe English 

und zwei andere blieben zurück mit dem Verspre-

chen, sie würden in 40 Tagen abgeholt. Allerdings 



 

Bild 9: Werbezettel Einlage für den Brief am 25. Dezember des Folgejahres. 

gingen beide Schiffe, die sie 

abholen sollten, in Hurrika-

nen verloren und die drei 

Männer blieben gestrandet 

für 14 Monate auf der Insel, 

bis sie vom englischen Kreu-

zer HMS New Zealand geret-

tet wurden am 19. Oktober 

1919 und nach Fanning Is-

land (heutiger Name 

Tabuaeran) mitgenommen 

wurden,. Diese Insel liegt 

ebenfalls in der Gilbert und 

Ellice Islands Kolonie. 

Die Reinhard Briefe sind alle 

in Papeete gestempelt, entweder am 11. Oktober 

oder am 31. Oktober 1918 und hätten somit Christ-

mas Island am 19. August oder früher verlassen 

müssen da die Daten zwei verschiedene Post Ablie-

ferungen voraussetzen. In jedem Fall ist es äußerst 

unwahrscheinlich, dass ein Brief, der vor dem August 

Abfahrtsdatum geschrieben wurde, nicht die Tahiti 

Post erreicht haben würde bis Oktober und somit 

erscheint es wahrscheinlich, dass die Briefe tatsäch-

lich in Papeete produziert wurden. 

Der Zeitraum der 1920er Jahre, nachdem Rougier 

neue Arbeitskräfte in 1921 auf die Insel gebracht 

hatte, wird dominiert von Albert C. Roessler, dem 

vielseitigen und umstrittenen Briefmarkenhändler 

aus New Jersey, der ein überaus produktiver Erzeu-

ger philatelistischer Briefe war. Er knüpfte einen 

Handel mit dem König von Christmas Island in 1920, 

um die Briefmarken und Briefe der Cocoanut Plana-

tations Ltd. zu vermarkten. Roessler warb damit, 

dass ihm von einem „Mr. S. aus Pittsburgh“ von den 

Briefmarken von Christmas Island erzählt wurde und 

dass er, nach einer langen Wartezeit, ab November 

1920  geringe Mengen der Marken zu 6 Cents pro 

Stück oder 10 für 50 Cents anbieten konnte. 

Zur gleichen Zeit veröffentlichte er Rougiers Be-

schreibung des Postschiff Dienstes, die oben er-

wähnt ist. Bis zum Oktober 1921 waren Roesslers 

Bestände gewachsen und er bot Einzelmarken zu 5 

Cents an oder 100 für 3,50 Dollar. Ebenso bot er 

Briefe an für 20 Cent pro Stück „mit dem originalen 

Palmenbaum Stempel – französisch Oceanien Mar-

ken eingeschlossen.“ Die Marken wurden beworben 

als sein eigener „direkter Import“. 

Bis März 1924 stieg der Preis für die Briefe auf 25 

Cent. Sie wurden versendet, laut Roessler, „vom 

Gouverneur selbst“ – der, natürlich, in Papeete leb-

te, nicht auf Christmas Island. Im Jahr 1924 vermel-

dete der Katalog des neuseeländischen Händlers 

R.J.G. Collins, dass zwei Franzosen und achtzehn 

Eingeborene auf der Insel lebten und dass keine 

Posteinrichtungen erforderlich waren. 

In 1925 stoppte ein Mr. Archer auf Christmas Island 

und verschickte tatsächlich eine Postkarte – sie hat 

offensichtlich die Insel mit ihm auf dem Schiff verlas-

sen. Auf der Karte schrieb er: „….der einzige weiße 

Mann auf Christmas Island hat nicht viele [Briefmar-

ken] und, weil er nicht wusste, dass wir kommen, 

konnte er auch keine für uns besorgen. Er bekommt 

nur alle 6 Monate Post.“ Dies beweist, dass sich der 

Hauptvorrat an Marken in Papeete befand und dass 

nur einige Marken auf der Insel waren und dass es 

keinen regelmäßigen Postschiffdienst gab. 

In 1928 erstarb der Export der Christmas Island Lo-

kalpost, erfuhr aber eine Wiedergeburt in 1934 und 

der Geburtshelfer war der Sierra Stamp and Cover 

Service von San Francisco. 

Die vierte Ausgabe – eine neue Briefmarke – er-

schien zuerst auf Briefen datiert 25. Dezember 1934; 

alle Fachleute stimmen darin überein. Aber sie war 

angekündigt vom Brief Service in seinen Anzeigen in 

Mekeel’s and Stamp Magazine im November 1934. 



„Abgesendet von Christmas Island, an Weihnachten 

gestempelt, schicken Sie ihre Bestellung jetzt zu-

sammen mit 35 Cent an den Sierra Stamp and Cover 

Service..“ Auf einer Beilage zum 1934er Brief ver-

sprach die Firma, in 1935 sogar noch besser zu sein 

und Briefe zu liefern, die frankiert seien mit Christ-

mas Island und tahitianischen Marken in der Woche 

vor Weihnachten (Bilder 8 und 9). Diese Briefe do-

minierten den letzten Zeitraum bis 1937, obwohl, 

wie immer, wenige andere Briefe existieren mit ver-

schiedem Datum und verschiedenen Adressen. 

Die Sierra Briefe wurden wahrscheinlich produziert 

in den Firmenbüros in Papeete, wo, gemäß D.H. 

Vernon, der Stempel für sie – ein Einzelring-Stempel 

mit Datum und der Inschrift „CHRISTAMS IS-

LAND/CENTRAL APCIFIC OCEAN“ – geführt wurde. In 

einem ziemlich großen kommerziellen Projekt wie 

diesem, mit Terminen, die einzuhalten waren, würde 

es keinen Sinn gemacht haben, sich auf die Insel mit 

ihrer Isolation und primitiven Bedingungen zu ver-

lassen. 

Nach Vernon lief der Postdienst Mitte 1938 aus. Die 

Verwaltung der Gilbert und Ellice Islands Kolonie 

errichtete am 13. Februar 1939 ein Postamt auf der 

Insel und der Manager und die Arbeiter wurden zu 

ihrem Wohl am 30. Dezember 1939 evakuiert. 

Ein paar Rückblicke 

San Francisco spielte eine große Rolle im Leben von 

Christmas Island. Dort wurde das Copra der Insel 

abgeliefert und von dem Agenten der Firma ver-

kauft. Die Firma, die seine Briefmarken gedruckt hat, 

befand sich dort und auch der Sierra Stamp and Co-

ver Service. Rougier machte verschiedene Besuch in 

San Francisco mit seiner eingeborenen Schiffsbesat-

zung. 

Der Postschiff Verkehr könnte ein kleiner Teil des 

großen Traumes von Pater Rougier gewesen sein, 

der einen Hang zum Utopischen in sich trug. Vor 

1915, als er seine Firma in London registrieren ließ, 

sagte er: „die Absicht ist, diese Insel zu bevölkern 

mit Siedlern und Arbeitern aller Nationen und Haut-

farben.“ Dies geschah nicht aber in 1925 betrachtete 

er immer noch die Insel als sein Königreich, außer-

halb von Gesetzen und frei von den Lasten der Zivili-

sation. Sie war ein Platz ohne Bürokratismus oder 

gestärkte Uniformen und einem Gefängnis, das nie 

benutzt worden war. Seine Beschreibung bei einer 

Ankunft auf der Insel spiegelt diese Gefühle wieder: 

Wenn du ankommst, wird ein weißes 

Boot die weiße Küste verlassen und ein 

Mann im Hemd und weißen, kurzen Ho-

sen wird an deinem Schiff anlegen. Er ist 

der amtierende König und Manager und 

nur mitseiner Erlaubnis kannst du anle-

gen. Er wird dich willkommen heißen 

auf seinem Korallen-Königreich, voraus-

gesetzt du bringst kein Krankheitskeime 

mit dir, keine Samen irgendeiner Art 

und kein Frischwasser. 

Rougiers Traum hat eine verblüffende Parallele zu 

Baron James Harden Hickey, einem Amerikaner, der 

in Frankreich erzogen wurde, der einen Felsen vor 

Brasilien beanspruchte in 1894, sich zum König Ja-

mes der Erste von Trinidad erklärte und eine selbst-

versorgende Kolonie von Aristokraten und Arbeitern 

plante. Auch dies kam niemals in Gang aber Harden 

Hickey druckte sieben Briefmarken für den Post-

dienst seines „ Principauté de Trinidad“, die heute 

ziemlich seltene philatelistische Phantome sind. 

Und ein Blick vorwärts 

In gewisser Weise war Pater Rougier ein Pionier für 

kommende Dinge. Seine rüde Vermarktung durch 

A.C. Roessler und, nach seinem Tod, die etwas an-

spruchsvollere Steigerung für die letzte Ausgabe 

prophezeiten unsere eigen Zeit, in der die Grenze 

zwischen tatsächlicher postalischer Notwendigkeit 

und der Produktion für den Profit verschwunden ist. 

Wenn Burkina Faso einen Bogen von sechzehn 

Briefmarken herausgeben kann zu Ehren von Peter 

Pan, denken sie sich mal aus, was der König von 

Christmas Island heute hätte tun können. Er könnte 

einen New Yorker Agenten beauftragen, seine 

Briefmarken zu entwerfen, zu drucken und zu ver-

kaufen; mache ein Vermögen mit Philatelie und ver-

giss die Ernte von Kokosnüssen!  



 

Schlussbemerkungen: 

1. D.H. Vernon, Phliatelic Handbook oft he Gil-

bert and Ellice Islands (Sussra: Pacific Island 

Study Circle of Great Britain, 1973) 

2. [Father Emmanuel Rougier], „Christmas Is-

land (Pacific Ocean),“ A.C. Roessler’s Stamp 

News Vol. XII, No. 7, Whole No. 

139(November 1920):1. „By the Governor 

oft he Island.“ 

3. L.N. Williams. Fundamentals of Philately 

(American Philatelic Society, State College, 

Pennsylvania, 1990), page 531. 

4. Rollo H. Beck. „Visiting the Nests of Seabirds 

by Automobile.“ Natural History Magazine 

(1925). 

5. Anonymous. „Christmas Island Made to Pro-

duce,“ The New York Times Section VIII, 

(September 26, 1926): 15 

6. Anonymous.“The Death of Father Rougier,“ 

The San Francisco Examiner (Dezember 18, 

1932):3 

7. Emil [sic] Rougier. „Traveling Around Christ-

mas Island,“ Mid-Pacific Magazine (June 

1925):865-70. 

8. Eric Bailey. The Christmas Island Story 

(Stacey International, London, 1977). Im Auf-

trag der Regierung von Gilbert und Ellice. 

Vermittelt gutes Hintergrundwissen über 

Rougiers Leben und sein Wirken und über 

seine schlechte Behandlung der Arbeiter. 

9. Charles Wellner. „Christmas Island, 1250 mi-

les south of Hawaii, a Copra Kingdom, „ Ho-

nolulu Star- Bulletin (13. Februar 1937):1. 

10. Rougier, op. cit. 

11. Bailey, op. cit. 

12. Roessler’s Stamp News, verschiedene Aus-

gaben von November 1920 bis März 1924. 

13. Royal Sydney Philatelic Club. Christmas Is-

land and Its Postal History (Royal Sydney Phi-

latelic Club/The Hawthorne Press, Melbour-

ne, 1953). Pp 9-10. 

14. San Francisco Examiner, op. cit. 

15. See endnote 7. 

 

 

 

 

 

 


