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Treffen der Weinmotiv-Sammler in Gleiszellen (Pfalz) 

von Peter Freining, Saarlouis 

Wer den Anstoß zu einem Treffen der Weinmotiv-Sammler ge
geben hat, kann ich heute nicht mehr sagen, Tatsache ist -
dies sei vorweggenommen - daß es ein großartiger Erfolg 
war, zumal der größte Teil der anqereisten Sammlerfreunde 
sich nicht kannte und man sich in Gleiszellen erst einmal 
beschnuppern mußte, was ja der eigentliche Sinn des Treffens 
war. 

Die ersten Sammlerfreunde reisten bereits am Freitag an, 
um einige organisatorische Dinqe vorzubesprechen, den Wein 
der Südlichen Weinstraße zu probieren und ~icht zuletzt , 
um die herrliche Geaend inmitten der leider noch kahlen 
We inberge zu genießen . 

Das eiaentliche Treffen fand am Samstag statt und Herr Ber
ger konnte fast 20 Mitalieder unserer Gruppe teils mit 
Damen begrüßen. Man diskutierte über aktuelle Probleme 
der Gruppe, wobei einhellig die Meinung vertreten wurde, 
daß unser Mitteilungsblatt in Aufmachung und Inhalt hervor
ragend gelungen ist und unter allen Umständen so bleiben 
sollte, auch wenn dabei in Kauf genommen werden muß, daß 
s i ch unser Beitrag, mit dem ja die Kosten des Blattes ge
deckt werden sollen , erhöhen wird. Da die Versamm.l.unq 
durch Einladung nur der Weinmotiv-Sammler nur inoffiziellen 

. Charakter hat und somit nicht beschlußfähig ist, wurde 
Herr Berger als Leiter der Gru~pe beauftragt, die Möglich
keiten einer Beitragserhöhung von derzeit DM 8.- auf 
wenigstens DM 12.- ab 1.1.79 zu erkunden . Von den Anwesen
den wurden keine Einwände erhoben . 

Ein weiteres Thema war der endgültige Anschluß an dit' DMG 
(nach Zusammenschluß von DMV und MSG) , um als Endzi~l die 
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Anerkennunq als FIP-Motivqruppe zu erlangen und 'die inter
national~jusamrnenarbeit zu intensivieren. 

Die i nzwischen der Vergangenheit angehörende erste Motiv
Werbeschau in Es sen anläßlich des Weinfestivals wurde in 
Gleiszellen vorbereitet und in allen Einzelheiten durch
gesprochen . Eine erfreulich oroße Zahl von Sammlunqen 
wurde anqemeldet und e in großes "Danke Schön" aebührt •. 
Herrn Berger für die orqanisatorische Arbeit im Zusammen
hanq mit dieser Ausstellung. 
Breiten Raum in der Diskussion nahm unsere qeplante Betei
ligung an der INTERVITIS 79 in Stuttqart ein . Da es eine 
Mot ivgruppe "Wein" in der MSG als Konkurenz - Verband unter 
Führunq von unserem Mitqlied Herrn Traus nicht mehr aibt, 
steht einer Beteiligung mit einer Werbeschau nichts mehr 
im Wege. Herr Berger hat in dankenswerter Weise die Auf
qabe übernommen , die Verhandlungen mit dem Deutschen Wein
bauverband als Ve r anstalter der INTERVITIS zu führen , wobei 
sich auch Herr Brückbauer bereit erklärt hat, vermittelnd 
in die Verhand lungen einzugr eifen . 

Nach dem " offizi~llen" Teil der Versammlung und qemein
samen Essen wurde in einem benachbarten Weinout eine 
züftige Weinprobe eingenommen , die unter fachkundiaer Lei
tung des Winzers stand . Auch danach oab es noch bis weit 
nach Mitternacht Gelegenheit zum Fachsimpeln und sich bei 
einem (oder mehreren??) Scho9pen zu unterhalten. 

Der Sonntag blieb dem Tausch vorbehalten und auch davon 
wurde rege Gebrauch gemacht. Die letzten Sammlerfreunde 
reisten e rs t am späten Nachmittag in ihre Heimat zurück . 

Abschließend glaube ich mit Recht saqen zu können, daß es 
zwei sehr erfolqreiche und schöne Taqe waren , die wir in 
Gleiszell e n verleben konnten , nicht zuletzt hat die Um
gebung dazu beigetr agen. ~i Bedarf und qenüqend Inte r esse 
woran ich nicht zweifle , sollte das Treffen im nächsten 
Jahr - v~elleicht ' im Rahmen der INTERVITIS - wiederholt 
werden. 

P .S.: Die Einladungen für unsere Werbeausstellunqen in 
Stuttqart (23 . -29 . 5.79~ und Essen (ab 6 . 6 . 79-ca . 15.6 . 79) 
werden allen Sammlern in den nächsten Taqen zugeschickt ! ) 
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von Josef Muhsil, Wien 

Sonderpoststempel 
Sonderpostamt am 29 .August beim Postamt A-3292 Gaming an
läßlich der Ausstellung "Jagdland Polen". Der Sonder
stempel zeigt eine Mufflontrophäe . 

Am 23 . Jul i gab es ein Sonderpostamt zur Eröffnunq der 
Wildbachbrücken 1 und 2 der Laussaer Bezirksstraße im 
Festzelt in A- 4461 Laussa . Der Sonderstempel zeigt_ eine 
Darstellung des Lebens der Bergbauern. 

In A-23 53 Guntramsdorf wurde auch in diesem Jahr zu den 
Jacobi-Tagen Weinfest Guntramsdorf 20 . 7 .-31 . 7 . 197n wieder 
ein Handrollwerbestempel eingesetzt . Verwendunqsc'l.111 <? r: 
3 . bis 31 . Juli 78 . 
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Am 14. und 15 . Juni gab es ein Sonderpostamt dl·~ Pos trunces 
A- 80 10 Graz zur Briefmarkenschau "5 Jahre Me rkur-Ph~.late

lie" und der 180- Jahr-Feier der Merkur-Versiche rungen in 
den Firmenräumen. Das Stempelbild zeigt ein a ltes Sieqel 
mit Umschrift "Der Handelsdiener Institut Directions 
Sigil in Gratz 1799- Inbonum ·Societatis ". Abbi lduno: Bienen- • 
~orb , Bienen und Blumen. (Vorratsliste 3 Best . -Nr . 0 16378) . 

- Landwirtschaftsmuseum Prinzendorf 
Handrollwerbestempcl 
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Sondermarke des "Bundes Internationaler Bau- und Holzar
beiter 
Die Sondermarke zeigt ein stilisiertes Werkzeugmotiv mit 
einem Nominalwert von 1,5 öS (inländ. Drucksachenporto) . 
Die Marke wurde am 7 .August an den SchaJ.::ern verkauft, 
Freimachung ab 21.August. 
Es handelt sich um einen 4-tägigen Kongreß in Wien, bei 
dem ca . 100 Verbände aus 50 Ländern zusammenkommen. 
Den Ersttagsstempel bekommt man bei den Postämtern der 

' Landeshauptstädte und in Wien. Bei den Österreichischen 
Postämtern kann außerdem die Abhandlung über diesen Kon
greß von Josef Müller verfaßt (Sekretär des IBBH) zum 
Preis von öS 4.- erworben werden. Anfragen können auch an 
die Redaktion gestellt werden. 

Weinmotivstempel aus Mattersburg 
Der "Ring österreichischer Philatelisten-Jugend" führte 
gemeinsam mit der "Philatelisten- Juc;rend der DDR" ~om 
3 . bis 7.Mai 1978 in der burqenländischen Stadt Matters
burg eine Jugend-Briefmarkenausstellung durch . Der ent
worfene Sonderstempel zeigt die typische burgenländische 
Landschaft mit See und Weingärten . Dazu wurde eine Son
derkuvert herausgegeben. 

Bier-Sonderstempel aus Wien 
Der Sonderstempel "20 Jahre BSV Liesinc;r/ Briefmarkenaus
stellung/11 50 Wien" zeigt das Bild eines gegenüber dem 
Hause Breitenfurterstr . 360-368 aufgestellten Ammoniak
kompressors, Fabrikat "Sulzer", Baujahr 1885, 350 . 000 WE/ h, 
Dieser Kompressor diente 90 Jahre ohne Unterbrechunq der 
Brauerei Liesing zur Kälteversorgunq. Er wurde 1976, ohne 
seine Arbeitsfähigkeit verloren zu haben, durch eine mo
derne Maschine ersetzt und dem Bezirksmuseum Liesinq aLs 
Denkmal für Arbeit und Verläßlichkeit übergeben . Der 
Stempel zeigt im Hinterqrund den ehemaligen Brauhaussaal 
der Brauerei Liesing, heute "~eifen-Tree" . Der Sonder
stempel ist unter der Best . -Nr . 012678 aus der Vorrats
liste 3 zu beziehen. 

- 227 -



..--

r-l 
m ~ 

.q- ~ 

r<\<1> 
• r-l 0::: 

f....tr-l 
~cd 
Cl)~ P=l 

H 
<l>l!'\ 
ON 
b!JCJ'I e.q-
<1) I 
H~ 

- 228 -

.. 
"ö 
c .. 
0'1 c..o c 
0 

"""' 
~ 

0 ..... ..... 
c 

M 

rar: 
~ 
< = ~ Cl) 

~ -=== Q 
=:t--o .... 
~~ z Oöl!o---- ·- ~ Z: .s ~ 
~lll!!:z 

::.==~ I:I:N 
~ ·~ ~.....;> 
~~ 
:::: Cl) = = = . --

Markenausgabe "25 Jahre Sozialtourismus". 
Die Sondermarke liegt nun vor. Das Markenbild zeiqt eine 
Symbolik mit Mädchenkopf, sowie Obst (Weintraube). 'Auch 
hierzu gibt es eine Erläuterung , die vom österr . Verband 
für Sozialtourismus verfaßt wurde. 

Markenausgabe "Int . JagdausstellunCJ Marchegg 1978". 
Der Sonderdruck zum Thema "Jagd einst und jetzt/ Nieder
österreichische Landesausstel lung 1978", von Prof. Dr . 
Harald Schweiger , liegt vor. Für 1. - DM in Briefmarken 
kann Interessenten dieser Artikel zugeschickt werden . 

In A- 2185 Prinzendorf an der Zaya gibt es seit dem 20. 
Februar 1978 einen Handrollwerbestempel, der auf das 
landwirtschaftliche Museum hinweist . Hier werden in ge
räumigen alten Scheunen und im Freigelände alle landwirt
schaftlichen Arbeitsgeräte und Maschinen bis in unsere 
Tage gezeigt . Dieses Museum soll das Verständnis zwischen 
Bauernschaft und moderner Industriegesellschaft fördern . 
Der Stempel zeigt das sog. "Lokomobil", eine alte Dampf
maschine . 

--------------
Bauernhaus 
Schellenberg 

Neue Freimarke aus Liechtenstein: Bauernhaus Schellen
berg 
Das Markenbild mit dem Bauernhaus zeigt ein typisches 
Werk der im unteren Rheintal beheimateten alten Bauweise : 
auf dem gemauerten Sockel des Kellergeschosses steht ein 
Holzbau im Kopfstrick . Das Bauschema ist meistens sehr 
streng eingehal ten worden . Die Fenster der Hauptfront 
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gaben im Erdgeschoss der Stube und Nebenstube Licht . An 
der Schatten- und Rückseite plazierten die bäuerlichen 
Baumeist~~ die Küche, welche jeweils von der Traufseite 
her direkt zugänglich ist. Das Schellenbergerhaus, welches 
die Briefmarke ziert , weist aber einen bereits weiterent
wicke l ten Grundriss auf , indem ein Vorplatz oder Gang Ein
lass in Stube und Küche gewährt. 
Im oberen Stockwerk sind die Kammern untergebracht . Typisch 
für diese Bauweise - und vor allem im l iechtensteinischen 
Unterland beliebt - erscheint die im Erdgeschoß, an der 
südlichen Traufseite , mittels Stützen konstruierte Laube, 
auf welcher im ersten Stock eine mit Brettern abgeschlos 
sene Veranda ruht. Ursprünglich war das relativ steile 
Giebeldach mit Schindeln eingedeckt. Das Markenmotiv zeigt 
eines der älteren , im Grundriß sehr g u t erhaltenen Bauern
häuser des liechtensteinischen Unterlandes . 

•••••••••••••••••••••••••••• . . 

LESERBRIEFE 

Bienen auf Marken und Stempel 

Bienen Jugoslawiens sind das Motiv einer Sonderausqabe 
der jugoslawischen Post vom 25 . Mai 1978 . Die 4 Werte 
zeigen im einzelnen: 
1.5 DIN Honiqbiene 
3.4 DIN Schmalbiene 
4.9 DIN 
10 DIN 

Blaue Holzbiene 
Erdhummel 

(Apis mellifica) 
(Halictus scabiosae) 
(Xylocopa violaceae) 
(Bambus t e rrestris) 

Zu dieser Ausgabe gab es einen Ersttagsste mpel und Erst
tagsbrief , beides liegt nicht vor. 
An dieser Stelle sollen nun einige besondere Stempel zum 
Thema "Bienenzucht" vorgestellt werden , die Herr Bederke, 
Hoisdorf, zur Verfüqung stellte . 
Es ist beabsichtigt, einen besonderen Artikel über Bienen, 
Honig, Honigprodukte, Imkerei zu schreiben. Interessenten 
können an dieser Arbeit gerne mitmachen. Schreiben Sie an 
die Redaktion! 

- 230 -

.. 

: \ ~ 
t 1 ALVE5TA 

1 •• 

cartep~stale :~ ~ 
MAAKS· ~ 
KLUBBEN 20 ÄR 

LE\'ELEZOLAP 

A POSTA! 
.: IRANY!T0'5ZAMOT 
~ SZfVt:SI<C:OJtl< FELlRNI: .::. 
:=.: 

- 23 1 -



1\.J 
w 
1\.J 

1\.J 
w 
w 

j · I I I 
2~A30 
SEPTtEMIRf 
1961 

XVIII ~ongreso lntern:1cional 
de APICULTUIA 

~30 

J' .. ;., , .. . 

(!~ 
OIL..U.C0.5 T.at: .t.,.tx l•fJ,J:TU 

T f.KAI:lJ<DI:.TI:f.KO!'l r\' 
... ------_..._ __, ...... _., 

" ·-. . .' 

. 
0 ssAo1 " 

~~..,.~~.; '~..,.. 
""' " J.t ~ . -::. '1. 

< ~ \ ~ > 
" ~~ · i, "" . · ~~ ... ~· : 

'v ~I' I > ..,,.~'<~:( '() 
'("~~,.~Oll~· 0 .C.. 
< · ' · -yp.~ ~ 

r ~ '·' ~ ca 1 "'u ... 

Apartade 63 

Lf~RlDA , Espana 

LEV ELEZÖLt\P 

A POSTAl 
~ IRA:>:YITOSZAMOT 
::; SZI\'t::Sl<CDJE.I< f'l :L i flN I : .... 
~ 

~ -
~ 
~. 
" 
?: 
<. .. 

·········· ... 

.. I 

() 1 ') .. c . ~) ,} 

l· 
~· 

-:2.11 ' 

\ 



I~ / "\ '\ 
/ I 

i { .· -: i.) ' . \ . - . . J 
\ \ \ / I 

\:- '· ·-<</ ...... ..:...:_-_,, .. 

KI~EJ?P-HEILBAO 
UND LUFTKUiiQRT 

r l~~eb:.!rgcr ~l 
'Hunneg_ ~ 
l US5 !]Udd Cl geSO!lCI!J 

- 234 -

Jc: L'I~,LH~ 

S UNDESPOST 

r. . ..... I ... . ·. i! 
• . J 

•. - - .-- =;: 
( . ~ : ( J . ~I _ .... r·•' "\ .... : - - : ri ~. 
--- · • ·---. ... l.c.l •• '-, r 

. 
·· ~ r• r: ~ = u i.1 ·; ,-. " ' . . :· . :.? ~ ~ --... .. •""-'--...-----.. ·-.C -.... 

•. 

E R S T E "''S T E R R E I C H I c; C H 
0 H • .• ~ . 
.., 1 8 1 9 \ICHISCif 1'-'Jl~· ~~1l!:!l 
GI: /.4( ,.._ .. ~ I J'p " ·' ~ . • 

~ ..... J'f-·1 ~~~-\~~ ~---·-""'"" 
"" "';~ -~~- ,J 0 : ~~~\ /!!.\. . .. ~ ..... : ................ _ .......... . .... ~ .... ~,18~9~~~~~ . 
~ : . ~ ~ 
~ I 9 
0110 0 WIEN 4.0KTOBER t'll69 

- -••••···- -··- -··· -- .I T·--··--·· . .I •• 0 .. . ~ _,,.._&"..,., ___ _. 

- 235 -



An den 
Bienenweidegarten des VNL 
Kollegg 26 
A- 9433 St.Andrä i . Lav . 
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Ergänzungsteil zum Briefmarkenverzeichnis 
"Wein auf Briefmarken" 
von Dr. Gerd Aschenbeck, Folkungerstr.22 , D-1000 Berlin 20 

Die Liste liegt nun vor und kann bei der obigen Anschrift 
zum Preis von 6 . - DM bestellt werden . 
Postscheckkonto Berlin- W., Nr . 371338- 106 . 

Offizielles Werbeplakat 
"Fest der deutsc hen Traube und des Weines 1936". 

Dieses farbige Plakat der "Deutschen Landwerbung Berlin" 
von 1936 zeigt eine Rheinlandschaft mit Traube und Römer . 
Herr Engel aus Bad Nauheim, der im Besitz etlicher Plakate 
(Format A 3) ist , bietet den Mitgliedern unserer Motiv
gruppe dieses Erinnerungsstück zum Preis von 3.- DM plus 
Portokosten an. 
Bes tellungen bitte an den Leiter der Motivgruppe . Einige 
Exemplare sind in der Redaktion vorräti9! 

Von unserem Mitglied Rolf Syvertsen aus Tolvsröd in Nor
wegen erhielt ich eine Karte mit diesem Stempel aus Jön
köping . Es handelt sich um die Landwirtschaftsmesse "EL
MIA 78" , die in der Zeit vom 1 . -6. Juni 78 durchgeführt 
wurde. Interessenten schreiben bitte direkt an Herrn 
Syvertsen . 
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Stadt Essen Der Oberstadtdirektor - Verkehrsamt 

Betr.: Motiv-Briefmarken-Ausstellung "Wein und Philatelie" 
im Rahmen des 1. Essener Weinfestivals 1978 

Die Motivbriefmarkenausstellung "Wein und Philatelie" im 
Rahmen des 1. Essener Weinfestivals 78 hat eine gebührende 
aeachtung gefunden. Etwa 3000 Besucher erhielten Gelegenheit 
zu einem Einblick in ein philatelistisches Spezialqebiet, 
das sich zunehmender Beliebtheit erfreut und sicherlich 
manchen neuen Interessenten gefunden hat. 
Für Ihre Mitwirkung und Unterstützung herzlichen Dank. 
gez. Werner 

Auszeichnungen unserer Mitglieder 

Auf der Rang III-Ausstellung in Groß-Sachsenheim am 24. 
April 78 konnte Herr Krumm, Tettnang, mit seiner Sammlung 
"Die Süßwarenindustrie, ihre Erzeugnisse und Rohstoffe 
auf Briefmarken und Briefstempeln" Vermeil mit Ehrenpreis 
gewinnen. 
Zu diesem Erfolg die herzlichsten Glückwünsche! 

- -- - --=-=-=-==------ --- ---:_--·-:._ __ 
Klein-Anzeigen 

Tausche brasilianische Stempel zum Thema "Bier". 
Zuschriften bitte an: 
Dr. Helion Mello Oliveira 
R. Benjamin Constant, 1804 - 7a, 13.100 CAMPINAS S.R. 
(Brasilien) 

Suche philatelistische Belege zum Themenbereich Sucht 
und Abstinenz. Suche besonders das Faltblatt der Bundes~ 
post mit den Abbildungen der nicht angenommenen Entwürfe 
zum Sonderpostwertzeichen "Drogenmißbrauch", PTT-Blatt 
Italien "Drogenrnißbrauch" und Schwarzdruck CSSR "Toxikoma
nie". 
Frij:z Heinemeyer, Auf der Brack 12, D-2854 Loxstedt. 
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Verschiedenes 
Bier-Treck von Einbeck nach Celle 

Die im Staatsarchiv von Hannover befindliche Urkunde be
sagt, daß im Jahre 1378 Bier von Einbeck nach Celle ge
schickt wurde. Dieser "Welfen-Biertreck 11 feierte nun, ein 
Jubiläum und es gab einen bildgleichen, ovalen Sonder
stempel sowohl in Einheck als auch in Celle. Dieser Bier
treck wurde zugunsten der Fernsehlotterie "Ein Platz an der 
Sonne" durchgeführt. 
Beide Stempel sind in der Vorratsliste 3 aufgeführt und 
können bestellt werden. Das Stempelbild zeigt einen Ritter 

zu Pferde. 

FRAN:;AJSE 
Neues aus Frankreich 

1. 11 Hundert Jahre Pferderennen in La Guerche" 
Sonderstempel zeigt den Kopf eines Rennpferdes 
15. Mai 1978/1878-1978 

2. "Nationaler Weinmarkt" 
F-71 000 Macon/Sonderstempel/Foire Nationale des Vins 

3. "Au Pays de Charnpagne" 
F-33 000 Bordeaux R.P./22.-23. April 1978 
Ortswerbestempel zeigt einen Sektkorken 

4. "fete vin Fra~cais table et terroir" 
Weinfest der Land- und Tafelweine/15.April 1978 
Sonderstempel zeigt Weintraube 
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•••••••••••••••••••••••••• 
Pilze - Waldfrüchte 

von Egon Arnold , Kandel 

Nachdem ich in einem früheren Mitteilunasblatt über Pilz
briefmarken berichtet habe, möchte ich mich heute der 
überaus ~roßen Zahl von Pilzstempel zuwenden . 
Die qenaue Anzahl der Stempel anzugeben, ist leider nicht 
mö9lich, da mir sicher nicht alle Pilzstempel, die bisher 
in der Welt erschienen sind , bekannt wurden. Wie bei an
deren Motiven ist auch hier zu unterscheiden, ob der 
Stempel ein Pilz erkennbar darstellt, symbolische Bedeu
tung hat oder mit Worten seine Bedeutunq zum Ausdruck bringt . 
Auf alle Fälle sind alle Pilzstempel sammelswert, denn ohne 
Pilzstempel kann i ch mir eine Pilzmotivsammlun~ nicht vor
stelle n . 
Polen , Frankreich, Japan , Italien und Spanien sind in der 
Verwendung von Pilzstempel führend, dagegen haben wir bei 
uns in Deutschland einige recht gute Firmen-Freistempel 
mit Pilzmotiven . Alle im heutigen Mitteilunosblatt aezeigten 
und beschriebenen Stempel sollen nur e ine kleine Auswahl 
darstellen und sind nicht als eine Einstdfung zu betrachten . 
Ca. 200 Pilzstempe l kann i ch zum Tausch _anbieten und da 
überzählig , eine lückenlose Pilz-Briefmarkensammlung ab
geben. Anschrift bitte an: E~on Arnold, Posti;ach 1224, 
D-6744 Kandel (Pfalz) ; Te l . 06348-759 . 

- 242 -

1 . Mykologische Dreiländertagung am 23 . 9 . 1965 in Klaoen
furt/ Österreich. Deutschland-Schweiz-österreich. Die . Abb. 
zeigt den Riesenschirmling (Parasol ) . Diese Tagungen finden 
jährlich in ~inem anderen Land statt, leider hat es die 
Mykologische Gesellschaft versäumt durch Pilzsonderstempel 
auf sich aufmerksam zu machen. Dieser Stempel darf als ge
lungen bezeichnet werden. 

2 . Ortswerbestempel von Usse l / Frankreich mit Sondermarke 
Ussel . Die Abbildung ze i gt : Riesenschirmlinq, Steinpilz 
und Pfifferling. Ein schöner Ortswerbestempel , der sicher 
auch für das Motiv "Fische" von Interesse sei,If_._..,dürfte . 
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DEL TARTUFO-
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3. In Alba/ Italien findet jährlich im Oktober eine Trüffel
messe statt, bei der dieser Stempel Verwendung findet. Seit 
dieser Stempel im Einsatz ist, hat sich nur das Datum ae
ändert. 

4 . Sonderstempel zur Ausstellung "Botanik auf Briefmarken" 
am 8. 10. 1974 im Gewächshaus des Naturwissenschaftliche~ 
Museum in Budapest/ Ungarn. Der Stempel zeigt außer Natur
produkte den sehr giftigen grünen Knollenblätterpilz. Ein 
schöner Sonderstempel, der auch für das Motiv "Wein" von 
Interesse sein dürfte. 
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5. Ortswerbestempel von Uchiko/Japan vom 12.10. 1975 mit 
Shiitakepilz auf der Straße, als örtliche Spezialität. 
Solche Ortswerbestempel gibt es in Japan ca . 15 Stück . 

6 . Sonderstempel aus Anlaß einer Ausstellun~ von Pilzen, 
Waldbodenfrüchten , Natur- und Umweltschutz am 28.9.1972 
in Lodz/Polen . Die Abbildun9 zeigt den Steinpilz und 
Heidelbeeren . Ein Stempel, der als gelunqen bezeichnet 
werden kann . 

7. Sonderstempel vom 10. Internationalen Kongress für 
Speisepilze am 5.6.-15.6.1978 in Bordeaux/Frankreich. Der 
Stempel zeigt Champignons. Ein Stempel mit guter Werbe
wirkung , den es auch auf einer Ganzsache gibt . 

••••••••••••••••••••••••••••• 
RS . 
Rundsendedienst der Motivgruppe 
Leitung: Claus Spengler , Gladiolenweg 12, 4044 Kaarst '1 

Die erste . Rundsendun~ ist Anfan~ April auf den Weg oe
bracht worden; den Teilnehmern an unseren neuen Ein-. 
richtung wird ein ~uter Empfang aewünscht. 
Bitte geben Sie die Sendung sobald als mö~lich , spätestens 
~er i nnerhalb einer Woche weiter , da noch viele andere 
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Sammlerfreunde auf dieses Material warten . 
. Bekanntlich werden Postpakete - als solches ist die erste 

Sendung wegen ihres Umfanaes gereist - bei Nichtantreffen 
des Empfängers nur eine \'loche aufbewahrt .und dann an den 
Absender zurückgeschickt . Deshalb soll der Rundsendedienst
leiter frühzeitiq davon unter~ichtet werden, wenn ein 
RS-Teilnehmer länger als eine.Woche abwesend ist , damit 
die Sendung dann umdisponiert werden kann. 

Da1 nauastl!! aus allar Waft 

DeÜtsche Demokratische Re-ublik 
18. Juli 1978 Aus der Reihe "Persönlichkeiten" den Wert 
zu 5 Pfg. Justus von Liebiq, ' Porträt und Ähren , Retorte 

Finnland 13.9.78 
3 Sonderwerte mit Zuschlag; finnisches Rotes Kreuz; die 
Marken zeigen Pilze: 0,50+0,10 Fichtenreizker, 0,80+0 , 15 
Parasolpilz , 1,0+0 ,20 Reifpilz 
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Österreich 7.8 . 78 
1 sonderwert "Kongress des Internationalen Bundes der Bau
und Holzarbeiter", 1.5 öS ; symbolische Werkzeug-Darstellung 

VR China 5.5.78 
1 Gedenkblock "Galoppierende Pferde"; 500 Fen 

Uruguay 13.6 . 78 
1 Gedenkblock "450. Todestag von Albrecht Dürer " , 
3 Werte sind im Block enthalten , dazu Wiedergabe von A. 
Dürer: Weinrebengewächs 

Australia 4()C 

- . "... ......... :·~ 

•
~~~ 

-·~ 
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Australien 19.6.78 

4 Sondermarken "Australische Baumarten" zu 18 , 25 ,40 u .45c. 

Republik Transkei 9 . 6 . 78 
4 Sondermarken "Web industrie", darunter der Wert zu 4c 
Angoraschaf 

Ghana 15 . 5 . 78 
5 Sondermarken zur Landwirtschaft unter dem Thema "Nahruna 
für Alle" : 2Np Bananenernte , 8Np Gemüseanbau , 30Np Markt
frauen und 60Np Fischer, 1NC Traktor beim Einsatz 

Republi k Mali 18 . 5 . 78 
1 Sonderwert zur Landwirtschaft (200fr) , Landwirtschaft im 
Kampf geqen Wüstengebiete 

~ :, 
: -~ ~.=:.·~." 

' . ..::. ""/', ' 
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Republik Somalia August 78 
4 Sonderwerte "Schutz des Waldes"; die Marken zeiqen 
verschiedene Baumarten , darunter den Affenbrotbaum 

Volksrepublik Mongolei 28.2.78 
7 Sondermarken "Pilze" ; 20m Boletus varieqatus, 30m 
Russula cyanoxantha , 40m Boletus aurantiacus , 50m Boletus 
scaber , 60m Russula flava , BOrn Lactarius resimus, 1.20m 
Flammula spumosa 
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Al banien 1.6.78 
2 Werte "Frauenvereinigung" , darunter der Wer t zu 1.95 1 
frauen mit Ähren , dahinter Industrie-Anlage 

Großbritannien 5.7.78 
4 Sonderwerte "100 Jahre Verein der ZuCJPferde", die Marken 
zeigen Shetlandpony, Welshpony , Vollblut, Shirehorse. 

-------------
__ §I(~ 
_- __ ··_ "'~~~\ . -::. . . .;,... . 
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Stempel aus aller Welt 
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Ob stbauversu chsrin g 
du Alten hfldn t.V. 

Jork . Bez. Hamburg 
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Heft 11, Oktober 1978 
Auflage: _soo 

. ) 

Das Mitteilunqsblatt der Motivgruppe erscheint'(v.i-ertel~ 1 

., jährlich · im ·Januar, April, Juli und Oktober~:>lDl.e'OBe'zugs~ 
~ebühren sind mit dem Mitgliedsbei trag für \,die: Motivgrup
pe_ abgegolten. Einzelhefte können bei de r Redaktion be- · 

~a~~--- stellt werden. 

Nachdruck mit Quellenangabe gestatte t . Namentlich Eezeich
nete Artikel und Beiträge stelle n nicht unbedinot :die 
Meinung der Redaktion dar . - ' · - · - - -• • .... s: - ... - - . ~' ,.,. 

Redaktion : 
Hans-Jürgen Berger. Kalletal; Josef Muhsil, Wien • (Land 
Österreich) ; Egon Arnold, Kandel (Pilze ;: .'Waldfrüclite') ; • 

• " • - I • Claude Demaret, Paris (Frankreich) • 

'· 

Beilage ~n diesem Heft: . Ausstel~ung "Wein und Philatelie" 
in Essen, Programm 

. -
Die Anschriften der Ver f asser können gegen Rückporto bei 
der Redaktion in 4925 Kalletal 1, Lemooerstr?34, erfraot .. -.. werden. 

__ Die Motivgruppe "Landwirtschaft-Weinbau-Forstwirtschaft" 
betreut Briefmarkensammler in Deutschland , Österreich, 
Schweiz , Frankreich, Belgien, Holland, Ungarn, Norweoen, 
und Schweden :-~--- .. - - --· - · · - • ··- ·; · -

~ ~~ . 
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Milleilunqsblatt der Motivgruppe 
Landwirtschaft 
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F orstwirtschaf.t 
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Leitung der Motivgruppe '::..J •• ., ..,c 
Gestaltung, Druck und Vertrieb des Mitteilungsblattes und Anzeiqenannahm.e: 
Hans-Jürgen Berger, Lemqoer Straße 34, 4925 Kalletal 1, . ;m'lrl.:idst' 
K!o.-Nr. 1225 500, Volksbank Kalletal e.G. ( BLZ 482622 48 ) 'J -·~S sq 

rro-t? 

Die Mitgliedschaft in der Motivgruppe beginnt mü der ersten B'e"llfag~rwei
sung auf da.s oben genannte Konto (DM 2.- pro Quartal, dcmach DM'Ii! pro 
Kalenderjahr) und umfaßl ~- n wa..t~. 
· die regelmäßige Zusendunq des Mitteilungsblattes 
- die Beratung in philatelistischen Fragen durch den Leiter oder seine Mitmbei-

ter, .. :H:tx:.bs'l 
- Hinweise und Hilfen für die Beschaffung von philatelislischemiMa.tericil auf 

dem Tausch- oder Kaufweg, · - .... 1"''1'X9.J2Ö 
·jährlich eine kostenlose Kleinanzeige in diesem Mitteilungsblatt.: 90u .d::> 

Es wird gebeten, den fälligen Jahresbeitrag unaufgefordert jeweils'liif [an"ifm zu 
überweisen.. - n:!!laea r: .i: 

Der Austritt kann jederzeit erfolgen und ist dem Leiter der Motivgruppe schrift-
lich bekanntzuqeben. · _ ·:t..rbanA !t.!.,.,. · 
Einzelhefte - auch bereits erschienene Ausgaben, soweit noch. vo,~~~ell.":'f-ßind 
gegen Einsendunq von DM 2.- pro Hefi beim Vertrieb dieses Blattes erhältlich.. 

•ll ............ h• . 

llue 
Motivqruppe LANDWffiTSCHAFT. 
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