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AUF E:IN VVO~T
DAS PREISAUSSCHREIBEN, bezüglich der Gestaltung des Mitteilungsheftes hat l eider wenig Interesse gefunden. Lediglich
2 Mitglieder sandten ihre Ent\-Jürfe ein. So wurde der Vorschlag von Herrn Dieter Lührmann aus Osnabrück angenommen.
Herr Roger Thill aus Luxemburg erhielt den 2. Preis.
Am Titelblatt müssen noch einige Änderungen vorgenommen werden bis die Vorlage druckreif ist. Ich gehe davon aus, daß
auf dem Juli-Heft der entgültige Entwurf zu sehen sein Wird.

KLEINKAMELE SÜDAMERIKAS
von C. Add icks , Peru

Kleinkamele Südamerikas

Alpaka

DER AUF HEFT Nr. 6o abgebildete SST, von Frau Elmer aus der
Schweiz entworfen, wurde leider nicht an den Schalter ge bracht . Oie Postverwaltung in Giegen genehmigte nur eiQen
SST für beide Ausstellungstage und die Veranstalter gaben
einem anderen Stempel den Vorzug .
ICH WEISE HIER noch einmal darauf hin, daß dringend Artikel
für unser Mitteilungsheft gebraucht werden .
Sicherlich ist Ihnen aufgefallen, daß unser Heft nicht mehr
wie früher aus mindestens 64 Seiten, sondern höchstens aus
48 Seiten besteht.
Für diese Heft bekam ich auch Beiträge von Mitgliedern , die
nicht regelmäßig für unser Hef t schreiben. War darüber sehr
erfreut und rufe unsere nunmehr 2o2 Mitglieder zur stärkeren
Mitarbeit auf.
Man braucht nicht schrift~tellerisch begabt zu sein, um z.B.
seine Sammlung in unserem Heft vorzustellen.
Wer macht den Anfang?
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Guanako
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In den südamerikanischen Anden, in der unwirtlichen Höhenlage von 3ooo-4ooo m, leben vier Arten von Kleinkamelen:
das Lama
(Lama peruano)
das Alpaka
(Lama pacos)
das Vicuna
(Vicugna ·vicugna)
das Guanako
(Lama guanicoe)
All diese rezenten Kamele lassen sich zurückverfolgen auf
primitive Vorfahren, die im Eozän in Nordamerika lebten.
Während Lamas und Alpakas schon von den Inkas als Haustiere
gehalten wurden, konnten Vicunas erst in diesem Jahrhundert
teilweise domestiziert werden. Guanakos hingegen leben bis
heute nur als Wildtiere in den Steppen von Bolivien und
Chile.
Das größte dieser höckerlosen andinen Kamele, das LAMA,kann
bis zu 15o Kg schwer werden. Lasten von bis zu 1 Zentner
schleppt es kilometerweit über die steilen und steinigen
Pfade zwischen den abgelegenen Dörfern. Seine rauhe Wolle
wird nur für grobe Stoffe, Teppiche und Seile verwendet.

Das ALPAKA sieht eher aus wie ein Schaf mit einem langen
Hals. Bei einem Gewicht von 40 - 60 Kg kann es keine Lasten
tragen. Es wird hauptsächlich seines feinen Vlieses we gen gehalten. Fast 90% der in Peru lebenden Alpakas ge hören zur kräftigen Unterart der Huacayas, der Rest sind
Suris, die zwar wertvolle Wolle liefern, aber gegen Kälte
und Krankheiten empfindlich sind.
VICUNAS sind klein und anmutig. Sie standen in den 60er
Jahren kurz vor der Ausrottung .
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Ähnlich ist die Situation noch heute f ür das GUANAKO, das
fas t so groß wird wie ein Lama und nur noch vereinzelt in
Herden von 10 - 20 Tieren auftrit t.
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In jüngster Zeit sammelt man auch Erfahrung mit Kreuzungen.
So gibt es das Lama-Vicuna ( Vatertier Lama, Mutter Vicuna),
so groß wie ein Lama, aber mit der Fellqualität des Vicunas.
Das Huarizo (Vatertier lama, Mutter Alpaka), das Misti
(Muttertier Alpaka, Vater Lama) und das Pakovicuna (Vatertier Vicuna, Mutter Alpaka), dessen Wollqualität fast an
die des Vicuna heranreicht, sich aber problemlos in der
Herde halten läßt .
Oie Hauptnahrung dieser Kleinkamele ist ein stacheliges
Gras (Festuca orthophylla oder Paja brava) und Ichu (Fest-
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uca rigida), aber auch Sukkulenten , Büsche und andine Kleesorten. Mit ihren scharfen, ein leben lang nachwachsenden
Zähnen beißen die Tiere das Futter ab, reißen es aber nicht
mit de~ Wurzel aus wie es die von den Spaniern eingeführten
Rinder und Schafe tun. Sie schonen also den Boden. Auch verursacht der Tritt der Paarzeher, deren Hufe mit elastischen
Polstern unterlegt sind, keine weiteren Erosionsschäden .
Die Tiere neigen dazu ihren Dung nur an speziellen Plätzen
auszuscheiden. Da sie ihn nicht über das ganze Weidegebiet
verteilen, ist die Belastung durch Darmparasiten gering.
IN Peru allein gibt es heute etwa 3oo ooo Lamas, 3 Mill.
Alpakas und -dank der Schutzbestimmungen in letzter Minutewieder ca. 7o ooo Vicunas. Die herden von bis zu 1oo Tieren
gehören meist kleinen Dorfgemeinschaften . Nur etwa 20~ des
Tierbestandes lebt auf großen Fincas unter moderner Tlerhaltungsmethode. Je nach Boden- und Futterqualität rechnet
man mit einer Besatzdichte von 0,2 bis 2,7 Tieren pro Ha.
Alpakas werden 14 - 16 Jahre alt, Lamas bis zu 20 Jahren.
Mit 2 Jahren s ind sie geschlechtsreif. Die Tragezeit dauert
11 1/2 Monate. Die meisten Jungen kommen in der Regenzeit
(Dezember - März) zur Welt, wenn die Weideflächen grün sind
und werden 7 Monate lang gesäugt.
Die Schur erfolgt im Oktober/November. Der Preis der Vliese
hängt von der Feinheit, der Länge und der Farbe der Haare
ab. Bei der ersten Schur liefert ein Alpaka Haare von nur
20- 25 Mikronen Durchmesser (1 Mikron - 1/1ooo mm), später
werden die Haare gröber. Zur Herstellung von Wo lle für den
Weltmarkt sind Haare von mindestens 7 cm Länge erforderlich .
Allein in Puno werden jährlich 1ooo t produziert. Dies sind
im Schnitt 1,4 kg Reinwolle pro Tier.
Das Wollhaar des Vicunas ist nur 12 Mikronen stark. Alle 2
jahre liefert das Tier 17o - 2oo g ~avon. 1 kg V~cuna-Wolle
kann bis zu 2ooo $ erzielen . Zur Ze1t der Inka, 1m 15. und
16. jahrh., war das Vicunafell den Herrschern vorbehalten.
Zu Beginn der Trockenzeit (kalte Jahreszeit mit Nachtfrösten)
werden die nicht zur Zucht benötigten Männchen und alte
Weibchen geschlachtet . Der größte Teil des Schlachtkörpers
wird zu Trockenfleisch , dem Chapui, verarbeitet . Feingeschnitten, gesalzen und der trockenen kalten L~ft ausgesetzt , wird sogar das im rohen Zus~and_recht zahe Lam~ fleisch zu einem geschätzten prote1nre1chen Nahrungsm1ttel.
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Aus dem Fett der Schlachttiere werden kerzen gemacn~, Haut abfälle in dünne Streifen geschni~ten und zu Seilen gedreht
Auch der Dung ~er Klei~k 2 mela wird genutzt . So wird er mit
lehm vermischt zu= Herstellung von Adrobe, der traditionellen ungebrannten Zie9el, teilwe ise als Brennmateri3l verwendet . der Al~iplane ist fast baumlos und Holz daher sehr
teuer.
Während der 70 er Jahre bestand ein Projekt der deutschperuanischen technischen Zusammenarbeit in Pampa Catereas
zum Schutz und zur Zushtverbesserung ~er Vicunas . Leidar
wurden die Anlegen i nzwischen teilweise von Terroristen de~
"Leuc:·itenden Pfades" zerstört. Auch das 36o ooo ha grcße
Vicun a-Reservat vcn Aguada 8lanc2 und Salinas ist schwer vr
Wilderern zu schützen . Es fehlt an Transportmitteln, Kammunikationsgerät, Lohngeldern und Wa ffe n für die Wächter .
Ein weiteres Zentrum erfolgreicher Vermehrung und teilweiser Domest~zi~rung, der Großgrundbesitz Cala~ala, wurde cui
die Agrarreform enteignet und dem LandwirtschaftsministeriL
unterstellt . Mit dem Erfolg, daß auch hier k~3ppe Mittel ur
Interessenlosigke~~ ~u eine~ ~nde des Projek~es füh~en. Di
horrcncen Preise, welche Scjmuggler für Vicunafelle zahlen,
werden immer mehr Wilddiebe angelockt, die sich nicht um
die bestehenden Schutzrechte kümmer~. Außer den zweibeinigE
Verfolgern dezimi8rGn auch Füchse und Pamp3skatzen den 2e stand an Jungtieran. Fehlande Niederschläge ( wie 1989/90 )
und starke Frtste fOhren ebenfalls zu empfindli~hen Verlust
en .
Laut Spiegel Nr . 24/9o befassen sich Ökobauern in Frankreic
bereits seit Jahren mit der Zucht von Lamas. Auch in den US
in Neuseeland und der UDSSR vJurden schon Lamas angesiedelt.
Auf Briefmarken sind die andinen Kleinkamele jedoch vorläufig noch euf i hre Ursp=ungsländer Peru, Bolivien, Ecuador, Chile und Argentinien beschrä nkt . Wenige Ausnahmen u .a
· das et\vas verunglückte Guanako mit der Beschriftung "Llamas
aus Liberia 1971 .
Quellen:

Zeitungsartiekl aus der peruanischen Presse
Manual dal Alpaquer~, T. Huance
Spiegel 24/90
Ecuacor, Peru, Bolivien, M. Helmy,D. Träris
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NEU ES VOM HÜHNER VIEH
von M. Hinkel, Alzey
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Ausstellung am
19. Septe mber :um
Win=erfest als bes:onderes "DENK MAL" er"offnet werden . Mc.J:ivsc-mmler
au f; e paßt :
es ist moglich , döß im L2ufe der na:=hs ~en Z e ~~ e~n
Mc-scr.ine!'!,;ote mpel mJ.t dem Al.:eyer Museum bel.m Postamt; <>505 Al =e y 1
e-J.n~eset z~

wird .

des Museums sind von fruheren Verans't a ltungen
Hel.mat- und Mo t iv;:~h:.latell.e be~.annt .
Es war"'
deshalb s c~6n , wenn SJ.ch ein oder z wei MJ.t~ll.eder de r Mo~ivgruppe
entschll.eßen könnten . e1n Eßponat mit dem Titel
"6escn1ch'te des
E<ie r"s
1n Deutschland"
oder ~hnlich aA..ts:ustellen .
Es stehen
J.nsgesa mt 4 Doppelrahmen
für- die "Bierph1late l1e'' :ur Verfügung.
~asten f ü r Tr-ansport und Ver-s icherung werden übe rnommen.
Oe~

Eesuchern

F'ostgesch~c:-.te.

Interessente n werden gebeten,
sich schon bald m1t Manfred Hi n ke l ,
Am Roten Tor- 63. 1<.!65<:a ALZEY 1 , Tel . 06731/43839, in Verbin d ung ::u
setzen.
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In den USA werden die Ste~;~rmarke n direk t a u f den "Barrels " angebracht . Die Sc:-ie (J ahresa:.gat:.e) ist zumeist auf den Marke n, ebens o wie cie Besteuerung (Größe des S.:hä :te:-s und Tax::.erung ::. n SS).
Es wird unte r schieden zwischen " f.:d e :-a:" 'Bu nd) und "State" (Bundcs~~aa~ I LanC) S tcu~~n.
..·-~
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Kugelamphore mit
Biermaische

Ein sehr seltener Fund kam bei
den ersten planmäßigen Ausgrabungen in Alzey Anfang d ieses Jahrhunderts zutage. ln einem röm1schen Keller des vicus
fand sich. n"Jch an ihrem alten
Platz stehend. eine kleme. kugelige Amphore. Die A mphore
allein. be1 der es s1ch um einen
gängigen Typ des späten 3.
und 4. Jahrhundens handelt.
w äre kaum beachtenswert gewesen. Durch gute Erhaltungsbedingungen konnte aber. was
sehr selten ist. der Inhalt des
Gefäßes geborgen werden.
Durch chemische Untersuchungen konnte festgestellt werden.
daß in der Amphore einst Biermaische. eine Grundsubstanz
zur Herstellung von Bier. enthalten gewesen 1st.

den privaten oder kommerziel
len Gebrauch geschah. 1st
heute nicht mehr sicher auszumachen. V1elle1cht wurde das
Gebaude als Schankwirtschar
benutzt. A uf alle Falle kann
man durch dtesen Fund den
Berufsstand des Bierbrauers M
v1cus Altia1ensium nachweiser
Durch etne Inschrift ist led1ghc"
ein weiterer Berufsstand bezeugt. nämlich der des Fullo.
des Tuchw alkers We1terhtn hefen der Befund emen Hmwe1s
darauf. w1e überraschend die
Katastrophe über Alzey hereingebrochen sein muß. D1e angesetzte Maische konnte n1cht
mehr in Bier. die Cervisia. umgesetzt werden. die in den gallisch-germanischen Provinzen
so beliebt war.
JO

Der Keller. in welchem die Amphore gefunden wurde. gehörte
zu einem Haus. das bei dem
großen Alamanneneinfall des
Jahres 352 n. Chr. zerstört worden ist. Diesem Angriff ist wohl
der ganze vicus zum Opfer gefallen.

Kugelamphore mit Btermaische.
Alzey, südöstlicher Kastellberetch.
Vicusniveau
Inventar-Nummer R 528

Aus dem Gesamtbefund kann
man schließen. daß sich im
Südostbereich des Kastells vor
Errichtung desselben neben anderen Gebäuden auch ein Haus
befand. in welchem Bier hergestellt worden ist. Ob dies für

Unter dem Titel:
'BRAUTRADITION UND BIERKULTUR
AUF BRIEF MARKEN

gegen Einsendung von DM 20,- zu erhalten.
Der Inhalt erstreckt sich :
Vom Königreich Bayern bis zu den Vere i nten Nationer
Von den Rohstoffen Hopfen, Gerste und Wasser bis
zum überschäumend e n Glas Bier
Von Bierh e ilig en und
Brauindustriellen

Brauwissensc~tl ern

bis zur

Vom Re i nheitsgebot bis zu Bierexoten
Vo n prunkvollen Bierk rü gen bis z u filig ra nen Wirts hausschilder.

Mit dieser Zusammenstellung belegt der Autor mit
vielen Beispielen un d Abb ., daß Briefmarken mehr
sind als nur seelenlose Belege für bezahlte Gebühren. Sie vermitteln, so Dr. Fritz Ludwig Schmucke r,
di e Kultur eines Landes und bilden Brücken zwischer
Mensc hen, Völk ern und Ländern.

Werben Sie ein neu es Mitglied!
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ist ein Buch bei der Gesellschaft für Offentlichkeitsarbeit
Bayrischer Brauereien e . V.
Oskar-von-Miller-Ring 1
Postfach 20 06 4o
8000 Münc hen 2

77

WEIN aktuell

Neuheiten:
3 . 6501 Bodenheim

15.11 . 1990 - 14 . 11.1995

von M. Geib, Odernheim

4.

26 . 11.1990 - 3o.11.1995

6741 Hainfeld

siehe alter und neuer Stempeltext
Nach einem Hinweis von Herrn Dr. Brückbauer muß ich
mich bei 2 Stempeln aus dem letzten Heft korrigieren. Hatte bei den Weinorten 5451 Lautesdorf am
Rhein und 7531 Keltern "1" noch die Stempel mit den
alten Postleitzahlen abgebildet . 5458 Lautesdorf
und 7538 Keltern "1" lauten die neuen Postleitzahlen, wobei am Stempelbild nichts geändert wurde.
Zum Vergleich sind die Stempel nochmals abgebildet
(alte und neue PLZ) .
An Neuheiten sind Bodenheim und Hainfeld
zu vermelden. Beim Postamt Hainfeld wurde am 1.2 . 1990
ein Handwerbestempel mit der Legende "Residenz der
Pfälz. Weinkönigin" eingesetzt, verwendet wurde er
aber nur einige Monate (Heft 57).
Im Herbst le tzten Jahres kürte man die Winzertochter
aus Hainfeld nun zur Deutschen Weinkönigin . Im Handwerbestempel tauschte man das Wort "Pfälz." gegen
"Deutsch" aus, ab 26.11.1990 war somit ein neuer
Stempel in Hainfeld im Gebrauch.
Die Stempel von Weinsberg und Bermetingen werden
nach einer zeitlichen Unterbrechung wieder verwendet .

Verlängerung, bzw. Weiterverwendung der Stempel:
5.

6.
7.
8.

7595 Sasbachwalden
7101 Erlenbach, Kr. Heilbronn

9.

6735 Maikammer

1o.
11.

5516 Wiltingen

12.
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6551 Rüdesheim, Kr. Kreuzn ac h
7594 Kappelrodeck "1 "

7102 Weinsberg "1" (wiederv . ) 2.1.91
7775 Bermetingen
(wiederv:)15.7.90
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31.12.91
14.7 . 91

DER WÜRTTEMBERGISCHE WEINWANDERWEG
von W. Dietermann, Weinstadt
Dieser Weg wurde vom Schwäbischen Albverein in Zusammenarbeit mit dem Fremdenverkehrsverband ~ec~arland - Schwaben angeleg"':. Er führt durch fränkische uno schwäbische Heinlandschaften vom tauber - bis zum Neckartal.
Verlauf : Aub (Landkreis Würzburg) - Creglingen-Weiker sheimBad Mergentheim-Ingelfingen-Neuenstein-Öhringen-WeinsbergHeilbronn-Talheim- Brackenheim-Bönnigheim- Vaihingena .d. EnzBietigheim-Biss ingen- Mundelsheim-Beilstein-Marbach-Wi nnenden-Stuttgart-Esslingen (43o km).
Nicht alle der genannten Orte haben einen weinbezogenen Werbestempel. Andererseits gibt es am Wege noch zahlreiche "Perlen von Weinorten" die meist nur die Weinkenner wissen, und
die einen solchen führen . Ma n könnte wohl genügend Mater ial
für ein separates Exponat dieses Weinwenderweges zusammen tragen. Hier sind einige Werbestempel von Orten an diesem
Wege. '
Der "Weinwanderweg" ist nicht identisch mit der "Schwäbischen
Weinstraße" !
Wer diesen Wanderweg näher kennenlernen will, fü r den gibt
es gute Wander- , Rad- und andere Straßenkarten . Und für uns
"Weinsammler" ist sicher nützlich der "Deutsche Weinatlas"
(Ceres Verlag ) und die Vinothek der deutschen Weinberglagen ,
Band Württemberg (Seewald Verlag).
Wer noch mehr Stempel oder Bildpostk~rten sucht , dem seien
empfohlen die Kataloge von Brückbauer und Bauer . Letztlich
halten auch jede Gemeindeverwaltung und Weingärtnergenossenschaft Prospekte bereit mit genaueren örtlichen Informationen .
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WEINORT: GROSSWEIKERSDORF
von R. Hainzl, Großweikersdorf
Knapp eine Autostunde von Wien liegt an der B 4 der Weinund Erholungsort Großweikersdorf. Die schmucke Ortschaft
bildet den \Ürtschaftlichen und kulturellen Mittelpunkt im
nördlichen Teil des Bezirkes Tu l ln. Der kernpunkt der traditionsreichen Marktgemeinde, der s chon im Jahre 1632 von
Kaiser Ferdinan d II. das Marktrecht verliehen wurde, bildet
die \veithin sichtbare Barokki rche, erbaut 1733-1744 von
Fischer von Erlach, mit Altarbildern von Martino Altomonte
und Kremser Schmidt. In der Karwoche ist das bedeutende "Heilige Theater " zu sehen. Ein pracht'.JOll gestalteter Zunftbaum
symbolisiert das überaus reichhaltige Angebot an Dienstl eistungs- und Gewerbebetrieben. Das Stempelbild zeigt neben der
Barockkirche auch das Gemeindewa ppen.
Nun der Wortlaut das Wappens (im Urtext):
"Einen in der Mitte Ober Zwerch getailten Schild, dessen unterer Teil ~ot oder ru binfarbig, darin ober Zwerch gegen beide obere Ecken ein zu beiden Orten abgeschnittener Weir1stock
mit zwei abgestimmelten und einer über sich gebogenen und
abwärts gegen den Grund senkenden, langen Reben, an derselben
auch drei abgestimmelte (abgestümmelte) Reben, zwei grüne,
gegen beide Seiten des Schildes gekehrte Blätter und eine
Weintraube unter sich hang end, alles in ihrer natürlichen
Farbe und Gestalt; obere Teil aber blau oder lazurfarben, in
welchGm auf einem in Grund dar Länge nach liegenden grünen,
dreihügeligen Berg eine weiße oder s ilberfarbene Turteltaube
mit einem in ihrem Schnabel vor wärts führenden fünfblättrigen
Lorbeerzweig erscheint ."
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EI NE "REBE" UND DOCH KEIN WEIN

Umwe g über das pfälzische Wappen auch der bayrische Löwe
herl eitet. Das ins 13. Jahrh . zurückr eichende, 1301 erstmals ur kundlich bezeugte ältes t e Stadts i egel von Gundel f ingen zei gt i n einem geteilten Drei eckschild oben einen
schrei te nden Löwen, gekrönt über einem Ba um mit neun Blättern. Es trägt die Umschrift " + S. CIVITATIS . IN . GUNDELFINGEN" (Abb.2). Im neunb l ättrigen
Laubbaum des früheren Gundelfinger
Wappens vermutet man ein sogenanntes redendes Wappenzeichen, das
viell eicht auf die "Gundelrebe"
zurückzuführen ist.
Dazu folgende Erläuterung
Gunder ("die Gundelrebe") wird
heute noch eine Pflanze genannt,
deren Blätter ebenso geformt und gestellt sind wie die Abbil dung auf dem Siegel aus dem Jahre 1301. Sie zeigt (lat .
Glechoma hederacea L. )
Es ist also klar zu erkennen,daß es sich um keine Weinrebe
handelt .
Heute zeigt das Gundelfinger Stadtwappen ei nen aufrechtstehenden gekrönten Löwen, der in seinen Pranken einen Laubbaum
hält (Abb.3) .

von M. Gei b, Odernheim
Seit dem 15.01.1986 verwendet das Postamt in 8883 Gu ndelfingen a.d. Donau einen Handwerbestempel . In der Mitteilung der Bundespost zu diesem Stempel findet sich der Hinweis "Wappen der Gemeinde, Gwndelrebe" (Abb .1).
Auf meine Anfrage wurde mir von der
Stadtverwaltung, bzw. dem 1. Vor sitzenden des dortigen BriefmarkenSammler- Vereins folgendes mitge teil t:
Auszug aus der Chronik der Stadt
Gundelfingen a.d. Donau
Gundelfingen ist eine Stadtgründung der Stauferzeit , wahrscheinlichdes frühen 13. Jahrh. Daran erinnert noch heute das
Wappen der Stadt, das als Wappentier einen gekrönten Löwen
enthäl t . Es ist nicht ein bayrischer Löwe, sondern in seiner ursprünglichen Form offenbar ein staufiseher Löwe, ein
Sinnbild und Machtzeichen, von dem sich übrigens auf einem
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PILZE
-Sonderstempel zur Pilzausgabe
Bulgarien 18.03.1991.
Wie mir privat mitgt eil t wurde ,
soll die Bulgarische Postverwaltung keine offiziel len FDC
mehr verausgaben.
Wer weiß Näheres darüber?

.........•..•.....•............•
ctg9'
•

BHUTAN

..•.•••.•...

Bhutan
25 nu

Russula olivacea (Schff.:Secr.) Fr .
Rotstieliger Leder - Täubling

Absenderfreistempel

..:·········•············•······•

n

a.~~~&i
:

25 nu
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25 nu

,.

Gyroporus cyanescens (Bull. :Fr . ) Quel.
Kornblumenröhrling
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25 nu

Xerocomus subtomentosus (L . :Fr.) Quel.
Ziegenlippe
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BULGARIEN
18.03 .1991
Marken + Kleinbogen
5 ct
Amanita phalloides (Vaill. :Fr.) Secr .
Grüner Knollenblätterpilz
10 ct
Amanit a verna (Bull.) Pers.
Frühlings - Knollenblätterpilz
20 ct
Amanita pantherins ( D C. :Fr.) Secr .
Pantherpilz
32 ct
Amanita muscaria (L.
Fr . ) Hooker
Fliegenpilz
42 ct
Gyromitra esculenta (Pers.) Fr.
6o ct

Frühjahrslorchel
Boletus satanas Len z
Satansröhrling
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GHANA

18.12 .1990

Mar ken auch i m Viererbl ock

20 c

Coprinus atramentar ius
Falten - Tintling

5o c

Marasmius oreades (Bolt. :Fr.) Fr .
Nelken - Schwindling

6o c

Oudemansiella radicata (Relhan.:Fr.) Sing .
Wurzelnder Schleimrübling

80 c

Boletus edulis Bull . :Fr .
Steinpilz

I

(Bull. :Fr.) Fr.

15o c

Hebeloma crustuliniforme (Bull . :St.Amans) Quel .
Tongrauer Fälbling

200 c

Coprinus micaseus (Bull.:Fr.)Fr.
Glimmer - Tintling

3oo c

Lepiota procera = Macrolepiota (Scop. :Fr.) Sing.
Riesenschrimling

5oo c

Amanita phalloides (Vaill.:Fr.) Secr.
Grüner Knollenblätterpilz

100

101

!
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SIERRA LEONE

111

lj'

3 Le

5 Le

31.12.1990

BESUCH BEI UNSEREN NACHBARN

Chlorophyllum molybdites (Meyer:Fr.) Massse
Grünsporiger Schirmpilz
Lspista nuda (Bull.:Fr.) Cooke
Violetter Rötelritterling

25 Le

Leucoagaricus naucinus = Le;ucoagaricus leucothit.es
(Vitt.) S. Wasser
Rosablättriger Schirmpilz

30 Le

Suillus lutaus (L.:Fr.) S.F.Gray
Butterpilz

40 Le

P~daxis

50 Le

Oud8meneiella r~dicats (Relhan:Fr.)Sing.
1•/urzelnder 8chleimrübling

200 Le

pistileris (L.:Pers.)

Speerebolus stellatus Tode

F~.

Pers.

Kugelwerfe::25o Le

Schizophyllum commune Fr.
Spaltblättling

350 Le

Block

ß.garicus c2mpester ( L. ) Fr.
Wiesen - Champignon

350 Le

Block

Hypholoma fasciculare (Huds.:Fr.)
Grünblättriger Schwefelkopf
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Ku~mer

von R. Thill, Bridel
Vom 16. - 17. März 1991 fand in Wetteren, etwa 20 km von
Gent entfernt, im Sankt Franziskus Gymnasium eine Briefmarkenausstellung mit internationaler Beteiligung, die
F I L A F L 0 R A, statt.
Am Samstag morgen wurden die Türen fürs Publikum geöffnet.
Oie Juroren, 7 an der Zahl, machten sich an die Arbeit um
die 26 Sammlungen in den 149 Rahmen zu bewerten; die Sammler zog es erst zum Poststand, schließlich gab es einen
Briefmarkenvorverkauf, zu den Händlern um schlußendlich
die Sammlungen zu den Themen Naturschutz, Blumen, Pilze,
Kräuter, Tabak, u.a.m. zu betrachten.
Am Nachmittag fand eine Briefmarkenauktion statt. Interessante Belege wechselten den Besitzer und so mancher Sammler konnte zufrieden den Auktionssaal verlassen um der feierlichen Eröffnung beizuwohnen. Bürgermeister, Pro-Post
Vertreter, Ehrenvorsitzender des Vereins sowie viele Gäste
wohnten dieser schlichten und kurzen Feier bei; es war
mittlerweile die 8. Ausstellungseröffnung dieser Art. Alle
Redner würdigten die Arbeit der veranstalter und dankten
für die internationale Werbung im Bereich der Philatelie
und des Tourismus.
Sonntag kam die Stunde der Wahrheit; nach einem gemütlichen und guten gemeins3men Mittagessen trug der Vorsitzende
von Themafila-Wetteren, Herr Ivan Van Damme das Palmares
vor. Er zeigte sich erst einmal erfreut, daß so viele Aussteller den Weg nach Wetteren gefunden hatten, bedankte
sich bei den Juroren für die geleistete Arbeit, bedauerte
jedoch aufs Tiefste, daß die Sammlerfreunde aus der Schweiz
aus "Zollamtlichen Gründen" ihre Sammlungen nicht zur Schau
stellten konnten, doch auch ihnen wurde die schöne Mactaille
"Filaflora 91" überreicht. Ausserdem erhielt noch jeder
Aussteller einen sachpreis. Die Stimmung war recht gut, da
man insgesamt mit den erzielten Resultaten zufrieden war.
Viele nahmen am anschließenden Jurygespräch teil. Hinweise,
wie man seine Sammlung verbessern könnte, waren willkommen.
Gerne leiß man sich belehren. Die Diskussionen waren sachlich, doch bleibt hervorzuheben, daß in Zukunft das philatelistische Wissen in den thematischen Exponaten mehr her-
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vorgehoben U;"\d zum Tragen kor.Jiien soll.
Nach 2 7agen Ausstellung und monatelangen Vorbere i tungen
~uß man den Veransta ltern für die gute Arbeit Lob aussprechen . Alles verlief reibungslos und die Besucherzahl war auch
recht e~~uti9end .
N~chstes Jahr, Mitte März, findet d~e V I N 0 F I L st ~tt.
Erwünscht sind alle Sammlungen, die einen Bezug zu alkoho lischen Getränken haben. Dies soll ein erster Aufruf {Genaueres folgt zu gegeber.em Zeitpunkt) 2n alle ~itgl~eder
der Arge L-W-F sein u~ i hre Sammlungen 1952 in Wetteren.auszustellen, um so mehr, da unsere Jahreshauptversammlung 1992
in Wetteren stattfinden wird . Ein Kurzurlaub wjre doch sicher
erholsam u:1d man könnte das ~~üt zliche rr;it der.1 .n.n9sno:-.;nen
ve.rcinden.
Also , euf Wie~erseh en 1992 i n Wettaren zur V!NOFIL 1992 .
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Ergebnisse der Waldschadeninventur 1990
Der Zustand der Baumkronen im Schweizer Wald hat sich seit 1989 in allen Regionen verschlechtert.
Der Anteil der Bäume mit mehr als 25 Prozent Nadel-/Blattverlust (Schadstufen 2 bis 4) ist von 12 auf
17 Prozent gestiegen und erreicht somit ein vorläufiges Maximum seit Beginn der Waldschadeninventuren im Jahre 1985. Der Anteil der Bäume mit Nadel-/Blattverlusten von mehr als 10 Prozent
(Schadstufen 1 bis 4, also lnkl. Wamstufe) stieg von 43 auf 61 Prozent. Diese Zunahme der Kronenv erlichtungen wurde in allen Regionen beobachtet Die stärksten Verlichtungen zeigen sich in den
Alpen und auf der Alpensüdseite mit je 24 Prozent (Schadstufen 2 bis 4). Im Mittelland dagegen ist in
den Schadstufen 2 bis 4 eine schwache Verringerung von einem Prozent, bei Einbezug der Warnstufe
·
indes ein Anstieg um 9 Prozent zu verzeichnen.
Eine Erklärung der Ursachen für die beobachteten Nadel-/Blattverluste ist mit den derzeitigen
Erhebungsmethoden nicht möglich. Es muss davon ausgegangen werden, dass in weiten Teilen der
Alpen und Alpennordseite ein direkter Einfluss der Februarstürme auf die Dichte der Baumkronen
bestanden hat. Auf fast 16 Prozent der Probeflächen wurden vom Wind geworfene oder geknickte
Bäume festgestellt.

Laubbäume

Nadelbäume

====71==::;:;::,;;;~h~i':f~;2;,~·~·.'~::d:ll 1

61

1985[

1985:'

1986==[==48==;:1==~==
1987[~==45==='::;::::=~~=
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l9871L___:43:__ ___l=~=----;..;;;..--'-=...,
1988
_:.6____
7
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1988~[===52===~~~~~=

LI_ _ _ _

19891L _ __ 53:.:.__ _......t.:;="-=~=::.:....-

D

§::]

(}-10% Nadelverlust
11-25% Nadelverlust
2&-60% Nadelverlust
> 60% Nadelverlust

-

D

()..10% Blattverlust
[2] 11-25% Blattvertust
I1Em 2&-60% Blattverlust
> 60% Blattverlust

Stufe 0
Stufe 1
Stufe 2
Stufen 3 und 4

Allbildung

Abbildung 3

Ergebnisse
Schadensituation und Schadenentwicklung
für Bäume von mehr als 12 cm Durchmesser

unterscheiden sich von dar lnveniur des Jahres 1989.
Die Maximeliegen sowohl für Nadel- wie tür Laubbäume
deutlich über den Ergebnissen des Vo~ahres; Nadel·/
Blattverluste von mehr als 10 Prozent sind häufiger zu
beobachten. Kronenverlichtungen mit mehr als 40 Prozentzeigen hingegen geringere Veränderungen.

Oie Häufigkeitsverteilungen dar Bäume ln den 5%-Klassen bilden \fie Basis tür die Schadstufen der Wald·
Schadeninventur (Abbildungen 1,2). Diese Verteilungen

gewichtete Anteile ln Prozenten
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5-Prozent-Verluslldassen

5-Prozent-Verluslldassen
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Allbildung 2

Nadelbiume: Nadelverlust nach 5-Prozentklusen.

Lßubbäume: Nadelverlust nach 5-Pronntklassen.

Gewichtete Anteile der Nadelbäume der Waldschadeninventuren
und1990.

Gewichtete Anteile der Nadelbäume der Waldscheden-

1989

inventureo 1989 und1990.

Oie Nadelbäumeweisen in den Schadstufen 1 und

alle Baumarten
64

bäumen hat sich der Kronenzustand deutlich verschlech·
tert. Diese Entwicklung ist stärker ausgeprägt als bei den
Nadelbäumen. Der 1990 ausgewiesene Anteil ln den
Schadstufen entspricht ungefähr der Inventur
Oie Darstellung der Kronenverlichtungen aller
Baumarten ist von den häufig vorkommenden Nadel·
bäumen geprägt. Oie Anteile der Bäume in den Schad·
stufen 2 bis 4 mit
Prozent Nadel-/Biattverlust, respektive 61 Prozent inklusive Wamstufe, erreich en 1990
einen HöchstNert. Bäume mit mehr als 60 Prozent
Nadel-/Blattverlust (Schadstufen 3 und 4) kommen in
allen Inventuren praktisch unverändert vor. Diegrössten
Veränderungen sind in der Warnstufe mit Nadel-/Blatt·
verlustenvon 11 bis 25 Prozent festzustellen. doch kann
dies im Bereich der natürlichen Variabilität des Erschei·
nungsbildes von Baumkronen liegen. Oie Veränderungen in den Schadstufen 2 bis 4 verlaufen ähnlich wie die
in der Warnstufe beobachtete Entwicldung.
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Allbildung 5

Vergleich der gewichteten Verlustprozentanteile
1985-1990 für alle Baume.

BUWAUEidgenössische Forstdirektion, Bern
WSL, Birmensdorf
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(}-10% Nadei-/Biattvertust
11-25% Nadel-/Blattverlust
26-öO% Nadei·!Biattvertust
> 60% Nadei-/Btattveriust

Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft
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Stuten 3 und 4

4

2 den höchsten Anteil verlichteler Kronen seit Beginn
der Waldschadeninventur 1985 auf. Auch bei den Laub-

17

' ,,.""'

o

Stufe
Stufe 1
Stufe 2

Vergleich der gewichteten Verlustprozentanteile
1985-1990 für die Lßubbäume.

Vergleich der gewichteten Verlustprozentanteile
1985-1990 für die Nadelbäume.
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