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Kleine Akzidenzen

Die „Kleinen Akzidenzen“ sind eine Artikelfolge in der „Agrarphilatelie“,
dem Mitteilungsheft der Motivgruppe · Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft ·
Weinbau · Forstwirtschaft e.V., Wuppertal im Bund Deutscher Philatelisten e.V.
Es heißt über diese in jedem Heft veröffentlichten Rubrik:
Wir wollen Sie, liebe Mitglieder, mit dieser Rubrik bitten, mit kleinen Artikeln
die „Agrarphilatelie” lebendiger zu gestalten. Die Bedingungen: eine Brief
marke Ihrer Wahl und dazu ein Text, der zwischen 350 und etwa 400 Anschläge
umfaßt. Also etwas, was Sie schnell ’mal hinschreiben und nebst dem Brief
markenbild der Redaktion zumailen oder mit der gelben Post schicken können.
Alle Einsendungen werden v eröffentlicht.
Die „Kleine Akzidenzen“ sind eine Sammlung von Miniaturen, die durch land
wirtschaftliche Themen zusammengebunden werden. Es gibt keine Ordnung
oder Systematik, die Reihenfolge ist zumeist entstanden durch die Veröffent
lichung in der „Agrarphilatelie“.
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Sehr, sehr herbschmeckender Most.
Eine der berühmtesten Figuren in der Geschichte Nordamerikas
ist John Chapman, der als „John Appleseed“ in Ohio bekannt
war. Chapman eroberte am Ende des 18. Jahrhunderts den
Westen der USA dadurch, daß er vor den ersten Siedlern in das
„freie“ Land zog und Apfelkerne säte. Chapman wartete dann
nur noch auf die ersten Siedler und konnte denen dann seinen
sehr herben Most verkaufen.

Heute, Kinder, wird’s was geben.
Fliegenpilz und Geierfeder,
Pferdeschweif und Hammelleder,
Eichhornohren, Kullerauge,
alles rein in diese Lauge.

Krötenbein und Unkenschleim,
Zauberspruch und Hexenreim,
Entenpopel, Affenfurz,
Hex und Mex ganz kurz.

Alter Löffel, Brodeltopf,
grüne Grütze, Rattenkopf,
alles rein in das Gemisch,
Gutes kommt heut auf den Tisch.

Fertig ist das Hexenmahl,
für Zauberer und Rübezahl,
für Hexe und für böse Fee,
für Gnom und Geist – oh weh!

Auch die Kartoffel ist ein Lebewesen.

Im Nordosten Indiens befindet sich der Pilgerort Palitana. Hier leben Mönche
der indischen Jain-Religion. Für die Jains hat jedes Lebewesen ein Recht
auf Leben. Deshalb leben sie streng, ganz streng, vegan. Eier und Fleisch
oder Fisch sind tabu, aber auch Kartoffeln, Zwiebeln oder Knoblauch und alle
Gemüsesorten, die aus der Erde kommen. Solche Pflanzen werden bei der
Ernte getötet, und das widerspricht ihrer Religionsauffassung.

Die Morgendämmerung.

Der frühere südkoreanische Präsident (1993–1998) Kim Young-san (1927 bis
2015): „Die Morgendämmerung wird kommen, auch wenn der Hahn erdrosselt
wird.“ Dieser neuseeländische Hahn sitzt seit 2009 auf einem Kartoffelpflug und
macht (vermutlich) cockadoodledoo, denn das deutsche kikeriki ist ihm fremd.
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Ein Kessel Buntes.

Man gebe 3 Rebhühner und einige Knochen in einen Kessel, füge alle
Kräuter der elysischen Felder sowie Wasser hinzu und verschließe dann
den Topf. Man koche diese Mischung, wobei das verkochte Wasser immer
wieder ersetzt wird. Nach 12 Stunden erhält man das restaurant. Auch
die ausgeteilte stärkende (also restaurierende) Suppe wird immer wieder
durch Wasser und (wenn’s dem Gastronomen genehm ist) durch weitere
Knochen und Kräuter ergänzt. Man kann solche Suppe lange austeilen.

Neue Erkenntnisse beim Marsch durch’s Watt nach Hamburg.
Redakteure des Magazins der „Süddeutschen Zeitung“ wanderten im April 2016
durch das Watt nach Hamburg (Bezirk Mitte) und wunderten sich. Über ihren Ausflug
berichteten sie unter der Überschrift „Die drei großen Lügen der Wattwanderung“:
– 1. „Da gibt es viel Spannendes zu sehen“
– 2. „Wenn man sich an den Matsch gewöhnt hat, macht es richtig Spaß“
und
– 3. „Die Flecken gehen ganz leicht wieder raus.“

Eine Flasche Wein ergibt 1,5 Promille.
In Numeri 13:23 heißt es über die Rückkehr der Kundschafter:
„Und sie (Caleb und Josua) kamen bis an den Bach Eskol. Dort
schnitten sie eine Rebe mit einer Weintraube ab und trugen sie zu
zweit auf einer Stange.“ Ein Mensch war zu jener Zeit etwa 165
cm groß, die Traube auf dem Bild ist demnach etwa 90 cm groß.
Wieviel Liter Wein könnte man daraus pressen?

Nicht nur am Sonntag gibt’s Fleisch.

Der Schopf-Tintling ist ein fleischfressender Pilz: er erbeutet kleine
Fadenwürmer mittels kleiner Fangorgane, deren dornige Auswüchse ein
Gift ausscheiden, das Nematoden unbeweglich macht. Und dann wird der
Wurm vom Myzel, den fadenförmigen Zellen des Pilzes, besiedelt und innerhalb weniger Tage ruck-zuck verdaut. Und dann lauert der Pilz wieder auf
neue Opfer. Der Coprinus comatus wächst an Wegesrändern und häufig
in großen Gruppen inmitten städtischer Wohnsiedlungen. Vorsicht ist also
bei den sonntäglichen Spaziergängen geboten.
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Hier gehört kein Beutel rein, denn Tee wird zelebriert.

2014 erwarb das MNHA Luxemburg eine seltene Teedose. Dieses prächtige Exemplar wird 2015 im
Rahmen der Dauerausstellung „Von Mansfeld zum Design“ erstmals ausgestellt. Der aus Bayern stammende Johann Michael Kutzer (1700 bis 1760) ließ sich 1729 in Luxemburg nieder und schuf dieses luxuriöse Werk hier vermutlich in seinen
ersten Luxemburger Jahren. Die Teedose hat als besonderes Merkmal
einen Deckel mit Doppelfunktion: sie weist eine schmale Öffnung für die
genaue Dosierung des kostbaren Tees auf sowie eine größere, um die
Dose zu reinigen und aufzufüllen. (cl)

Dieses Experiment sollten Sie wiederholen.
Bei einem Marmeladenbrot-Experiment von William R. Simpson vom Institut
für Meereskunde in Arlington (Virginia) stellte sich heraus, daß 100 Prozent
der Scheiben eines Kartoffelbrotes mit Orangenmarmelade und Sardinen auf
die „gute“ Seite fiel; bei Weizenbrot mit Erdbeermarmelade fielen nur rund
90 Prozent mit der Marmeladenseite nach unten. Quod erat demonstrandum.

Markenblume. Blumenmarke.

Was soll man zu dieser herrlichen Blume noch sagen? Sie ist in unserem philatelistischen Garten gepflanzt und treibt seltsame Blüten, herrliche.
So wird man mit Album und Pinzette zum Gärtner. (jk)
Und man muß nicht jäten, denn der Garten – so heißt es in einem Sprichwort – ist
nicht für Esel, Kinder und Männer.

Die „Goldene Sau“ wäre auch vor Troja ein Hingucker.

1999 vom russischen Künstler Yury Selivanov als Kunst/Kitsch-Objekt gestaltet, „bewachte“ die 2,80 m
hohe und 4,60 m lange „Goldene Sau“ aus Styropor den Themenpark „Ernährung“ der Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover vom
Juni bis Oktober 2000. Aufgestellt wurde es von den „Herrmannsdorfer Landwerkstätten“, um auf den übermäßigen Anteil von Fleisch bei
der Ernährung und auf die damit verbundenen Umweltbelastungen
hinzuweisen. Das goldene Schwein wurde nach der EXPO im
Internet für 99 Euro ersteigert und mittels Kran im Vorgarten eines
Hauses in der Cuxhavener Poststraße aufgestellt. (jd)
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Kein Sex im Weinberg.

K a r t o f f e l k ä f e r verursachen keine Schäden in den Weinbergen,
dürfen aber Sex haben im Gegensatz zum Traubenwickler. Seit Jahren
geht es diesem mit einem biologischen Mittel an den Kragen. Die Winzer
hängen Pheromonampullen mit einem Duftstoff, der den weiblichen
Sexuallockstoff imitiert, in den Weinbergen aus. Die männlichen Traubenwickler werden so verwirrt, daß sie nicht mehr zu den Weibchen finden
und keine Begattung mehr stattfindet. Hoffentlich kommt da niemand auf
den Gedanken, dies auf uns Menschen zu übertragen! (sh)

Warum Kompaßnadeln nach Nord zeigen.

Mona Harry kommt aus Ahrensburg, nördlich von Hamburg. Die 24jährige ist Kunst- und Philosophie
studentin und hat ein „Liebesgedicht“ an den Norden der Republik
bei einem Poetryslam in Deggendorf vorgetragen. Darin heißt es:
„Land zwischen den Meeren, / vor dem sich sogar die Bäume
verneigen, / du bist der wahre Grund / warum Kompaßnadeln nach
Norden zeigen.“
Besser kann man das doch nicht sagen. Solche schräg wachsenden
Bäume heißen bei uns „Windflüchter“.

Awwer wu nix im Kopp is, do helft a de beschte Woi nix.“

Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799) war ein vielseitiger Gelehrter, Menschenbeobachter, geistvoller Satiriker, Professor der Physik sowie Herausgeber und Autor
des „Göttinger Taschenkalenders“ und ein Meister des Aphorismus.
Er kam aus eigener Erfahrung zu der Schlußfolgerung: „Saufen
schadet der Gesundheit, wie eigentlich jeder wissen sollte; maßvolles
Genießen aber fördert selbige und die geistigen Kräfte.“ Daher, merkt
auf, liebe Nichtpfälzer: „Wo aber nichts im Kopf ist, hilft auch der beste
Wein nicht.“ (sh)

Es ist leider kein Aprilscherz.

Am 1. April 2016 wurde der 1952 gegründete Botanische
Garten der Universität des Saarlandes geschlossen. So ist das
Saarland das erste Bundesland ohne Botanischen Garten. Das
Motiv der Universitätsbibliothek Saarbrücken stammt aus der
Aufbruchszeit universitärer Aktivitäten an der Saar. Das Aus für
den Botanischen Garten setzt nun leider ein entgegengesetztes
Signal. (jk) Und Paris schweigt zu diesem Coup d’état.
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Wenn die Mücken aussterben, dann ...

Mit der „Crispr Cas9“-Technologie könnte es gelingen, den Anopheles
gentechnisch („gene drive“) eine Erbkrankheit einzupflanzen, die dafür
sorgt, daß nur noch Männchen geboren werden. Zigtausende Menschen
würden gerettet, wenn der Malaria-Virus ausstürbe. Aber, aber: Jede Mücke
ist ein Teil des Ökosystems. Als Futter für Vögel und Fische. Ohne Insekten
entstehen Landschaften ohne Vögel – „Silent Spring“. Deshalb sind bisher
nur im Süden Floridas solche Mücken (aedes aegypti) freigesetzt worden.

Sagen Sie nicht „Bulle“ zu einem Polizisten.

Da hat jemand sprachhistorische Forschungen betrieben und darüber in der
FAZ geschrieben. „Bulle“ als Bezeichnung für einen Polizisten wird erstmals
in Berlin (wo sonst?) für die 1920er Jahren nachgewiesen. Eine Vorform
des Wortes „Bulle“ war das jiddische „Balhochem“, was einen klugen oder
(positiv gemeint) „ausgekochten“ Mann kennzeichnet. Das übernahmen die
rotwelschsprechenden Gauner mit „Balchochem“. Gemeint war insbesondere
die Kriminalpolizei, die einfallsreich die Schufte im Wedding fing. Ich rate
dennoch ab, mit Verweis auf die Wortherkunft zur Polente „Bulle“ zu sagen.

Die Nibelungen und 24 Prozent der Roten sind Burgunder.

Wer kennt Clevner, Blauer Arbst, Bodenseetraube, Schwarzer Assmannshäuser, Samtrot, Schwarzer Burgunder oder Malterdinger –
eigentlich jeder, den alle diese Rebsortennamen sind andere, teils alte
Namen für den Blauen Spätburgunder. Verwenden dürfen die Winzer
diese Synonyme nicht, denn die Rebsortenbezeichnung ist im deutschen Weinrecht geregelt. Neben dem Hauptnamen Blauer Spätburgunder dürfen nur die Bezeichnungen Spätburgunder, Pinot noir oder Pinot nero in der Weinbezeichnung
verwendet werden. Macht nichts, denn über 90 Prozent der deutschen Weine aus dieser roten Rebsorte
werden schlicht und einfach mit Spätburgunder bezeichnet. Den kennt jeder Weinfreund. (sh)

So wird richtig gepflanzt: De fimo ad excelsa.
„Erst das Loch ausheben, dann Kompost rein, dann gießen, dann die Pflanze
reinstellen, Kompost drum herum und etwas Dünger und dann noch einmal
gießen.“ und „Nur weil man einen Busch kauft, heißt das nicht, daß der da auch
sein will, wo man ihn hinstellt.“ Festgestellt und gesagt von Gabriella Pape von
der Königlichen Gartenakademie Berlin.
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Im Naturschutzgebiet: Bei Ebbe kommt der Wattwurm hervor.

Natürlich glaubt jeder aufgeklärte Bürger, daß Ebbe und Flut irgendwie mit Sonne und Mond
zusammenhängen. Andrea Cesalpino erklärte 1571 in „Quaestiones Peripatetica“ die Gezeiten durch
die Erdbewegung – ähnlich dem Hin- und Herschwappen
von Wasser in einem bewegten Eimer. Die Idee des
„Schwappens in einem Gewässerbett“ ist nachvollziehbar,
doch falsch: im Eimer bleibt das Wasser im Eimer (wenn der
Beltz ka Loch hat, Liese), doch wenn im Niedersächsischen
Wattenmeer die Ebbe kommt, ist das Wasser weg (futschikato perdu). Und der Wattwurm da: der ist verantwortlich für
Ebbe und Flut. Diese Ringelwürmer leben unter dem Sandboden und saugen das Wasser in regel
mäßigen Abständen auf, filtern es und geben es dann wieder ab – so ungefähr im Rhythmus von sechs
Stunden. Alles kloar?

So genau oder ungenau kann und will sich keiner erinnern.

In den 1880er Jahren wollte der König von Siam wissen, wo denn sein Reich anfängt und wo es aufhört.
Also beauftragte er den englischen Landvermesser James McCarthy, tätig zu werden. In einem Dorf im Irgendwo erklärten ihm die
Einheimischen, daß die Grenze zwischen dem Reich ihres Königs
und dem von König Thibaw Min zwischen zwei Bäumen verlaufe –
aber welche beiden Bäume das seien, daran könnten sie sich leider,
leider nicht erinnern. Der König hieß übrigens Chulalongkorn und
nicht Yul Brunner. Paul Lincke widmete beim Berlinbesuch dem echten „Tschulalongkorn König von
Siam“ sein Charakterstück „Siamesische Wachtparade“.

Am Hindukusch werden auch die Mohnfelder verteidigt.

Unter den Augen der internationalen Truppen blüht in Afghanistan der Anbau von Schlafmohn. Das Land wird
wohl wieder um 90 Prozent der Weltproduktion liefern. Besonders der Anbau in den Gebieten des südlichen
Taliban-Herzlands (wie Helmland) ist gewachsen. Als Afghanistan noch von den Taliban beherrscht wurde (bis 2001), war
Mohn-Anbau verboten. Jetzt dient die Opium-Produktion den
Terroristen zur Finanzierung von Waffenkäufen. Eine win-winwin-Situation: die Bauern erzielen Einnahmen, die Taliban
erheben darauf Steuern, der Heroin-Markt wird versorgt. Alles
gut? Großmutter erzählte immer „Mohn macht doof“, womit
sie aber taub meinte. Britische Soldaten verbrannten noch
2004 so viel Mohnfelder wie möglich, heute werden die Felder aufgrund der „Nichteinmischungspolitik“ nur
bewacht. „In Helmlands fields the poppies blow / Between the crosses, row on row. / That mark our place ...“
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Als Philatelisten noch wünschen durften ...

begab es sich, daß zu einem solchen ein wunderschöne Fee (die sind immer
wunderschön) kam. „Ei“, sagte der Philatelist, „ei, da wünsche ich mir für
meine Sammlung die Rote Mauritius. Die fehlt mir.“ „Null problemo“ sagte
die Fee und schwang ihren güldenen Zauberstab. „Hocus pocus fidibus.
Schwuppdiwupp und hoppsassa. Hier hast du die Marke. Original geklebt
und frisch gestrempelt von Lady Gomm.“ „Oh, ich danke dir, wie kann ich dir
nur danken“. „Da nich’ für“, antwortete die aus Hamburg stammende Fee und
entschwand in einer glitzernden Wolke. Da ging ein sehr, sehr glücklicher
Sammler in die Küche und berichtete seiner Frau von der Fee und von seinem Wunsch und dem nun endlich erfüllten Traum. „Ja, ja, Heini. Na schön
gut. Bring doch mal den Mülleimer mit den Kartoffelschalen runter.“

Qu’ils mangent de la brioche ou de les pommes de terre?
Natürlich könnte man jetzt einwenden, daß die erste Hälfte dieses
 atzes 1760 von Jean-Jacques Rousseau in seinen „Confessions“
S
einer (vermutlich) toskanischen Fürstin in den Mund gelegt wurde,
aber Marie Antoinette hat sicherlich in ihrem österreichisch gefärbten
Französisch so gedacht. Kopf ab und ohne Leiden, dachte sich der
Docteur Joseph-Ignace Guillotin, denn „aprés nous de déluge“.

Isch riesch die Lewwerworscht so gern!

„Weck, Worscht und Woi“ sind trotz des Vegantrends nach wie vor vieler
Pfälzer Leibspeise. Bei der „Worscht“ genießt die Lewwerworscht
(hochdeutsch: Leberwurst) eine besondere Präferenz. Ihr zu Ehren gibt es
sogar eine Pfälzer Hymne von den „Anonymen Giddarischden“. Voller
Inbrunst wird bei den Konzerten mitgesungen: „Kumm schdoos mol uff
moin Schatz, isch riesch die Lewwerworscht so gern. Isch kennt mich nur
vun dir un moiner Lewwerworscht ernehrn.“ Schau mal auf You Tube! (sh)

Rosen in der Abendsonne.

Auf dem Weg zur Arbeit grüßen Rosen am Gartenzaun. Sie verdienen
natürlich mehr Aufmerksamkeit als ich ihnen gerade schenken kann.
Die Bahn wartet nicht. Aber auf dem Heimweg lasse ich mir etwas Zeit für sie.
Rosen in der Abendsonne. (jk)
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Es schmerzt, wenn die Kastanie fällt.

Sie stammen vom Kastanienbaum, der dort oben an der Zufahrt
zur Garage steht. Sie rollen wie in jedem Herbst die abschüssige
Einfahrt zur Tiefgarage hinunter. Nicht alle auf einmal natürlich,
nach und nach, von Tag zu Tag, mal mehr mal weniger. Vielen
von ihnen ereilt das gleiche Schicksal unten in der Garage. Dort
werden sie überfahren von den Autos. Platt gefahren liegen sie auf dem grauen Betonboden, entstellt.
Die nicht verunfallten Kastanien sammelt der Hausmeister ein, legt sie an die Haustüre für Tischschmuck
oder zum Basteln. Es ist Herbst. (jk)

Da gibt es doch eine Nonprofit-Organisation

in den USA namens „Kitchen Community”, gegründet von Kimbal Musk, die
sich das Ziel gesetzt hat: „Gemeinsam essen” und durch die Förderung von
Schulgärten. „Viele Kinder haben zwar mal eine Tomate gesehen – vielleicht
in einem Comic –, aber bei einer Kartoffel wird es oft schwierig. Wenn die
Kinder dann selbst Beete bepflanzen und unter dem bisschen Grün über der
Erde plötzlich eine Karotte zum Vorschein kommt, ist das fast wie Zauberei.”
Falls Ihre Enkel nicht wissen, wie ein Tomate aussieht, die nicht als Ketchup
auf dem Tisch kommt: Rechts unten auf der Marke ist eine zu sehen und
davor – wie durch Hokuspokus – drei Möhren und dahinter zwei Kartoffeln.
Wir wissen, daß in Selbstbedienungsrestaurants und in Schulkantinen Obst
dann aufs Tablett kommt, wenn es am Anfang der Essensausgabe liegt.
Nuts – Schubser nennt man das. Findet sich am Anfang der süße Pudding,
dann wird dieser auf das Tablett gestellt – Obst hat dann keine Chance mehr.

Jan Baptista van Helmont beobachtete den Spiritus sylvestre.

Der „Wilde Geist“ mit der Summenformel CO2 entsteht bei der Verbrennung kohlenstoffhaltiger Brennstoffe. Joseph Black, Arzt und Schotte, fand 1754 heraus, daß unter bestimmten Umständen ein Gas
entsteht, das er „fixed air“ nannte. Joseph Priestley, auch daher, stellte
1772 als erster Sodawasser her. Dann kommt Jacob Schweppe, der ab
1783 kohlensäurehaltiges Mineralwasser in großen Mengen abfüllt, was
aber leider den Flaschen entflieht. Deshalb entwickelt dieser Uhrmacher die
„Egg-bottle“ (erst 1844 erfindet Adolphe Jacques die Agraffe zum Halten des
Champagner-Korkens). Schweppe läßt 1790 in Genf eine Fabrik für Wasser
mit ’was drin bauen. Wenn all’ diese Leute nicht das Phlogiston gesucht
hätten, wüßten wir heute nicht, daß Hauptverursacher des Treibhauseffekts
Kohlenstoffdioxid ist.
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Schlange, Pferd, Schaf, Affe, Hahn, Hund, Schwein, Ratte ...
Büffel, Tiger, Hase, Drache und wieder Schlange, Pferd ... Die Zeit ist unüberschaubar. So machen
sich die Menschen Kalender, um etwas Ordnung hineinzubringen. In China wurden die Monate durch
nummeriert. Schon bald nannte man die zwölf abstrakten Abschnitte wegen ihres Bezugs zur Landwirtschaft irdische Zweige. Sie erhielten demgemäß Namen von
Tieren. Die Schlange inmitten von Zweigen. Flora und Fauna bilden
gleichsam eine Einheit. Das Jahr der Schlange liegt schon hinter
uns. Für die Leseunkundigen wurde jedem Tier eine Farbe zugeordnet. 2013 wurde es durch die nebenstehende Marke begrüßt.
2025 ist wieder ein Schlangejahr. (jk)

Hanf kennt man als auch als Cannabis.

Erst kam das Verbot, Alkohol herzustellen, zu transportieren und zu verkaufen. 1920–1933 galt die Prohibition als „The Noble Experiment”, das
sein Ziel nicht erreichte. In der „Great Depression” wurde das Ausschankverbot noch unpopulärer und schließlich durch Präsident Hoover 1933
aufgehoben. Die Regierung verschärfte nach 1934 den Kampf gegen
Hanf, das seit 1925 unter Drogenkontrolle gestellt war, zu Nutz und Frommen der heimischen Papier- und Chemieindustrie und der Waldbesitzer.
Deshalb kam das Cannabis-Verbot; für die durch die Aufhebung der
Prohibition arbeitslos gewordenen 2.300 „Prohibition Agents” wurde damit auch eine neue Aufgabe
gefunden. Die Keeper in den speakeasys wurden arbeitslos. Die besten Taue für Segelschiffe
waren aus russischem Hanf. 1940 wurde letztmalig in den USA aufgeknüpft (ein C.P. in Mississippi).
Gab ja keinen Hanf mehr. Knastern ging auch nicht mehr.

Was kostet ein Bäcker-Brötchen?

1 Tonne Weizen kostet zwischen 150 Euro und 170 Euro; aus 1 Tonne Weizen
kann der Bäcker zwischen 12.000 und 14.000 Brötchen backen, umgerechnet
bedeutet dies: ein Brötchen aus europäischen Weizen enthält Getreide für etwa
1 Cent. Allerbeste Weizenqualität würde den Materialeinsatz für ein Brötchen
um höchstens 1 Cent verteuern. Warum den Kunden verwöhnen, wenn‘s auch
billiger geht? Und: was hat es mit den Mehltypen auf sich? Das ist einfach. Der
Mehltyp gibt den Aschegehalt des Mehls in Milligramm bezogen auf 100 Gramm
Mehl an. Um den Mehltyp zu ermitteln, werden 100 Gramm Mehl verbrannt,
und die übrigbleibende Asche wird gewogen. Dieses Aschegewicht stimmt im wesentlichen mit dem
ursprünglichen Mineralstoffgehalt dieses Mehls überein. Das Gewicht ist zugleich die Typennummer, je
heller das Mehl desto niedriger die Typennummer. Bei Weizen ist die Typennummer zumeist 405.
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Die Bienenvölker in Deutschland nehmen ab.

Da gibt es mancherlei Gründe. Wichtigster Grund des Bienen(völker)sterbens ist die Milbe Varroa
destructor. Pilze, Viren und Düngung machen den Bienen zu
schaffen. Weniger bekannt: Argentinien ist mit rund einem Drittel
und 30.000 Tonnen Honigimport und einem Herstellungspreis von
weniger als 1 Euro/kg unschlagbar billig, denn deutsche Imker
haben einen mehr als doppelt so hohen Preis. Da importieren
Verarbeiter doch lieber aus Argentinien (oder Mexiko) und der
deutsche Imker gibt auf – zum Leidwesen der Obstbauern. Merke:
Wenn ein gelbfarbiger Brummer auftaucht, dann ist’s eine Wespe, wenn braun – dann tänzelt eine
Biene, wenn „dick“, dann schwirrt die Hummel ins Gebüsch

Noch einmal zum Aussterben von Insekten.

Wir könnten gern und jederzeit auf bestimmte Tiere verzichten:
Skorpione oder Spinnen, Läuse oder Motten – um nur vier Gliederfüßler
zu nennen. Wenn diese Arthropoden plötzlich verschwänden, dann
würde – so sagt der Insektenkundler Edward Wilson – ein wesentlicher
Teil der Nahrungskette fehlen. Erst würden die meisten Säugetiere,
dann Vögel und Reptilien aussterben; dann würden die Blütenpflanzen
verschwinden, dann die Wälder. Andererseits würden sich Pilze
explosionsartig ausbreiten, bevor sie dann ebenfalls einen schnellen Niedergang erleben. Für die
Menschen wäre auch Schluß. Aus. Finito. Vorbei. Das Festland würde in den Zustand des frühen Paläozoikums zurückkehren. Kein handy mehr, keine BILD, keine Pokémon. Keine Skorpione oder Spinnen.
Keine Kartoffeln. Friede, bis sich neues Leben aus dem Meer entwickelt.

Riskantes Verhalten von Urlaubern in Malta dokumentiert.
Auf der Mittelmeerinsel waren bereits 1999 die Sonneneinstrahlungen so hoch, daß auf der erhitzten
Bauchdecke ein Spiegelei gebraten werden konnte (MiNr. 16. Juni 1999). Allein das Cholesterin im Ei
gilt als Risiko. Dazu kommt das Übergewicht. Der Garvorgang
erfordert eine unbewegliche Körperhaltung, Bewegungsmangel
ist ebenfalls ein Gesundheitsrisiko. Und dann natürlich die
Gefahr des Sonnenbrandes und damit verbundenem Hautkrebsrisiko. Es ist zu hoffen, daß die maltesischen Behörden
nach dem EU-Beitritt im Jahr 2004 dazu gelernt haben und
solches Verhalten nicht mehr philatelistisch darstellen. (olt)
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Darwin: „Es ist wohl wunderbar, wenn wir uns überlegen,

daß die gesamte Masse des oberflächlichen Humus durch die Körper der
Regenwürmer hindurch gegangen ist und alle paar Jahre wiederum durch
sie hindurchgehen wird. Der Pflug ist einer der allersten und wertvollsten
Erfindungen des Menschen, aber schon lange ehe er existierte, wurde das
Land durch Regenwürmer regelmäßig gepflügt und wird fortdauernd noch
immer gepflügt. Man kann wohl bezweifeln, ob es noch viele andere Tiere
gibt, welche eine so bedeutungsvolle Rolle in der Geschichte der Erde
gespielt haben wie diese niedrig organisierten Geschöpfe.“

Ohne Salpeter hätten wir keine handys und keinen Dünger.
Plinius d.Ä. (23 oder 24–79) schreibt in seiner „Naturalis historia” über
die Entdeckung von Glas: Nach einem Schiffbruch hätte die Mannschaft
ihre Ladung Salpeter an Land geschleppt und Kessel darauf gestellt,
um sich Essen zu kochen. Durch die Hitze verband sich der flüssige
Salpeter mit dem Sand zu einer transparenten Brühe und erkaltete.
Ohne Glas gäbe es keine handys (na, auch gut), ohne Salpeter könnten
wir Landwirte nur mit Kuh- oder Hühnergülle düngen – weniger gut.

Blumen an einem utopischen Ort.

Gärten erinnern an paradiesische Zustände. Sie sind gleichsam
utopische Orte in unserer von Konflikten, Terror und Kriegen zerrissenen Welt. Wikipedia entnehme ich, daß im “International Peace
Garden” (auf der Grenze von Kanada und USA) auch Trümmer des
World Trade Center platziert sind, die vom Anschlag des 11. September 2001 stammen. Seitdem könnte man viele weitere Trümmer dorthin bringen und Blumen der Trauer, des
Abschieds, der Hilflosigkeit, jedoch auch der Liebe und vielleicht der Hoffnung. Gedenkmarken können
uns nachdenklich machen. (jk)

Lachse, Aale und Forellen in der Wupper.

300.000 junge Lachse werden jedes Jahr in der Wupper aus
gesetzt, aber gerade einmal zehn davon überleben. Inzwischen
sind mit den Lachsen auch andere Arten zurückgekehrt. Die
Wupper ist wieder zu einem wertvollen Lebensraum für Tier- und
Pflanzenarten geworden, nachdem sie bis in die 80er Jahre als
nahezu fischfrei galt. Ursächlich dafür war die Verschmutzung des Gewässers, in das Unternehmen im
Tal der Wupper länger als 150 Jahre auch giftige Stoffe entließen. Neue Klärwerke und Renaturierungsmaßnahmen am Fluß steigerten in den letzten Jahren kontinuierlich den Sauerstoffgehalt der Wupper.
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Komm, wir fahren nach Dornfeld!

Nach einer Flasche guten trockenen Dornfelders, sagt Schatzi
zu seiner Mausi: „Komm, wir fahren nach Dornfeld und schauen
mal, wo der Dornfelder herkommt!“ Schatzi hat aber Pech. Trotz
intensivster Suche über Google Map findet er keinen Ort Dornfeld in
Deutschland. Kein Wunder, denn die Rebsorte, die vor allem in der
Pfalz und Rheinhessen angebaut wird, ist nach Immanuel August Ludwig Dornfeld benannt. Er war als
Verwaltungsbeamter in 18 Städten und Gemeinden in Württemberg tätig, zudem Weingärtner und gilt
als geistiger Vater und Hauptinitiator der Weinbauschule in Weinsberg. (sh)

Hibiskus – Blütenpracht in Serie.

Ein sonniges Plätzchen auf der Fensterbank des Wohnzimmers scheint ihm sehr
zu gefallen, denn schon über ein Jahr erfreut er uns mit seinen herrlich roten
Blüten: der Hibiskus. Eine Blütenproduktion, die kein Ende nehmen will.
Schnell verblüht, aber immer wieder aufs Neue leuchtet es rot bei uns am
Fenster. So geht der Blick auch zuerst auf die Blütenpracht des Hibiskus und
dann gleitet er hinaus ins Freie. Und manchmal kann man sich gar nicht davon
lösen. Bei all der Freude mit den Hibiskusblüten ist es nicht verwunderlich,
daß mir das Markenmotiv besonders gefällt. (jk)

„Kartoffel habe ich noch nie kapiert.

Der einzige Sinn einer Kartoffel besteht darin, daß man Salz darauf streut,
damit man nicht schmeckt, wie fade sie ist. Wieso leckt man dann nicht
einfach Salz und läßt die Kartoffel weg?“ (Becky Chambers in „Der lange Weg
zu einem kleinen zornigen Planeten“)

Durch die Wälder, durch die Auen / Zog ich leichten Muts dahin ...

Waldromantik gehört zu unserer Kultur, wie auch immer man dazu stehen mag. Belächelt oder tief
empfunden, je nach Lebenssituation und Zeitgeist. Und das Waldhorn liefert
die entsprechenden Klänge dazu. Laut Ullstein Musik Lexikon das Lieblingsinstrument der Romantik: „Da das H[orn]. vor allem bei der Jagd geblasen
wurde, trägt es bis heute den Beinamen Waldhorn.“ „C. M. von Weber zeichnete mit ihnen [den Waldhörnern] die Atmosphäre des Waldes, besonders im
Freischütz. Damit war das H[orn] zu seiner Herkunft zurückgekehrt.“
Natürlich gibt es auch eine Posthorn-Romantik. Das brauche ich in unseren
Kreisen nicht besonders zu betonen. (jk)
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Georg Forster hatte klare Ansichten vom Bauern im Rheintal.
„Aber auch in ergiebigeren Gegenden bleibt der Weinbauer ein ärgerliches Zeichen für Indolenz und
dar aus springender Verderbtheit des moralischen Charakters. Der Weinbau beschäftigt ihn nur wenige
Tage im Jahr auf eine anstrengende Art: bei dem Jäten, dem
Beschneiden der Reben u.s.w. gewöhnt er sich an Müßiggang,
und innerhalb seiner Wände treibt er selten Gewerbe, welches ihm
ein sicheres Brodt gewähren könnte. Sechs Jahre behilft er sich
kümmerlich, oder anticipirt den Kaufpreis der endlich zu hoffenden
Weinlese, die gewöhnlich doch alle sieben oder acht Jahre einmal
zu gerathen pflegt; und ist nun der Wein endlich trinkbar und in Menge vorhanden, so schwelgt er eine
Zeitlang von dem Gewinne, der ihm nach Abzug der erhaltenen Vorschüsse übrig bleibt, und ist im
folgenden Jahr ein Bettler, wie vorher.“

Auf einem Bauernhof lebte eine Schar Truthähne.

Jeden Vormittag, wenn die Sonne am höchsten stand, kam der Bauer
und streute Futter unter sie. Unter den Truthähnen befand sich auch ein
Wissenschaftler (wir sind in einer fabulösen Geschichte!), der dieses
Phänomen ein ganzes Jahr lang lückenlos beobachtete. Dann formulierte
er das folgende Naturgesetz: „Jeden Vormittag um 12 Uhr gibt es Nahrung.“
Mit der Veröffentlichung wartete er. Am Weihnachtstag machte der Wissenschaftler dieses Naturgesetz schließlich auch in der Truthahnwelt bekannt.
Am Tag der Veröffentlichung regnete es keine Nahrung.
Doch der Bauer kam trotzdem zu ihnen ins Gehege.

Das soll Martin Luther gesagt haben:

„Wenn ich hier einen Furz lasse, dann riecht man das in Rom.“ Nun, das wäre nicht das Problem, das
die Welt heutzutage umtreiben würde. Doch: Rinder, Kamele, Schafe und Ziegen stoßen etwa
110 Millionen Liter klimaschädlichesw Methan aus. Diese Viecher
können das Gras, das sie fressen, nur mit Mühe verarbeiten.
In ihrem Pansen wird ihr Futter von spezialisierten Bakterien
aufbereitet und zersetzt. Als Abfallprodukt bildet sich Methan;
eine Milchkuh liefert jeden Tag 500 Liter Methan und 50 Liter
Milch. Jetzt gibt es ein Mittel gegen die Meta-Methanproduktion.
Ein Futterzusatz von täglich 1 bis 1,5 Gramm, in dem sich das
Molekül 3-Nitrooxipropanol befindet, könnte die Schadstoffproduktion um 30 Prozent reduzieren. Kosten
pro Jahr und Kuh: 200 bis 300 Euro. Pampa-Rinder werden vermutlich über solchen Futterzusatz einen
matschigen Haufen machen.
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Geduldiges Wachstum.

Wer die aktuelle politische Diskussion verfolgt, wird unschwer erkennen,
daß das Wachstum der Deutschen Einheit auch mit Problemen belastet
ist. Zum diesjährigen Tag der „Deutschen Einheit“ in Mainz am 3. Oktober 2017, wurden an die Bürger kleine Papiertüten mit der Aufforderung
„Einheit säen – Pflanzen Sie eine Buche!“ verteilt. In der Tüte gab es
Bucheckern zum Pflanzen mit Pflanzanleitung. Diese Aktion fand statt mit
den Landesforsten Rheinland-Pfalz und dem Motto „Wald. Werte. Wahren.“
und dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Vielleicht können die langsam wachsenden Buchen die
Zeitgenossen zu mehr Geduld auch bei der Deutschen Einheit animieren. Die alten Buchenwälder
Deutschlands haben es jedenfalls ins Weltnaturerbe der UNESCO geschafft. (jk)

Kann sich der Imker die Kugel geben?

Denken wir an Honig, so kommen uns Globoli oder Propolis in den Sinn. Im
Schweizer Honig findet sich auch Mikroplastik. Es sind winzige Kügelchen
aus Plastik. Das eidgenössische Bundesamt für Gesundheit gibt Entwarnung: die gesundheitliche Gefahr wird als gering eingestuft. Diese Kügelchen
stammen aus Zahnpasten, Duschgels oder Peelings; sie können über
Kläranlagen nicht herausgefiltert werden und bleiben im Kreislauf. Weil die
Kügelchen nicht herausgefiltert werden können, gelangen sie in die Natur.
Unvermeidlich landet ein Teil davon auf den Blüten und wenn die Bienen
den Nektar aus den Blüten saugen, dann werden über diesen Weg die
Kügelchen in die Nisthöhlen geschleppt. Merke: kann sich auch der Honigesser die Kugel geben? (cmb)

Das Biotop des Apollofalters wird durch Gülle verletzt.

Das Washingtoner Artenschutzabkommen (Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora, Cites) regelt den Schutz des Apollofalters (Parnassius
apollo). Seine Biotope dürfen jedoch zerstört werden. Wodurch?
Gülle! Die Weiße Fetthenne ( Sedum a lbum) kommt in Geröll- und
Felsfluren vor. Dazwischen wachsen auf den Alpen Disteln, die
im Sommer den Faltern als Nektarspender dienen. Die Bauern
sind unter Preisdruck, sie müssen immer mehr produzieren,
damit sie ihre Produkte absetzen können. Deshalb wird in den Biotopen des Falters mit Gülle gedüngt.
Ein Teufelskreis – auf Kosten des Apollofalters. (cmb)
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Tomaten fördern Kannibalismus.

Der „Angriff der Killertomaten“ ist ein 1978 produzierter US-amerikanischer
Spielfilm – eine Parodie auf das Science-Fiction- und Horrorfilm-Genre.
Was im Film nicht zu sehen war, ist die Fähigkeit der Tomaten, das Pflanzenhormon Jasmonmethylsäureester auszudünsten, wenn die Pflanze
von Freßfeinden befallen wird. Dieses Hormon steigert die Bereitschaft
der g efräßigen Schädlinge, sich auf ihresgleichen als Nahrungsquelle zu
verlegen. Gleichzeitig wurden die Blätter vom Raupenfraß verschont,
denn die Tiere sättigten sich an ihren Artgenossen.

„Gedenkmarken“ wider Willen.

Flora und Fauna auf Briefmarken. Immer wieder beliebte Motive.

Dem Betrachtenden bereiten sie Freude. Ungetrübt kann diese heutzutage
allerdings kaum noch sein. So manches Tier, so manche Pflanze wird
in der freien Natur nicht mehr zu finden sein. Jetzt schon und noch mehr
in der Zukunft. Da wird zumindest die eine oder andere Briefmarke mit Tier- oder Pflanzenmotiv
„ungewollt“ zu einer Gedenkmarke ausgestorbener Arten. Bei aller Liebe zu den Marken wünscht man
sich doch, daß die abgebildeten Lebewesen draußen in der Natur existieren und nicht nur auf Papier. (jk)

Amseln haben den Regenwurm zum Fressen gern.

Doch es ist Schwerarbeit, den bis zu 10 Zentimeter langen Wurm aus dem
Rasen zu ziehen. Als erstes muß man den Regenwurm dazu verleiten,
seinen Kopf herauszustecken. Die Amsel gaukelt deshalb durch „wahlloses“
Picken im Rasen dem Wurm vor, es würde regnen (was der Wurm mag). Und
lugt dieser dann aus dem Rasen hervor – dann schwuppdiwupp, haste nicht
gesehen – pickt die Amsel zu – und aus die Maus (Pardon, der Wurm).

Das Wildschwein – geliebt und gehaßt.

Oh, wie süß, diese kleinen Ferkelchen (Frischlinge). Aber o weh, sie
buddeln in unseren Gärten und schön gepflegten Rabatten. Mittlerweile gibt es zu viele von ihnen und besonders die Schweinebetriebe
haben Angst vor der afrikanischen Schweinepest. Wer oder was ist
schuld? Nehmen wir den Schweinen den Lebensraum? Sind die
milden Winter schuld? Ist ein vermehrter Abschuß gerechtfertigt und
gut? Wildschweine sind schlau und immer mehr nachtaktiv. Wildschweingerichte schmecken auch sehr
gut, und das Fleisch ist nicht mit Antibiotika (wie bei Hausschweinen) angereichert. (bn)
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Was ist denn nun richtig?

Ein Quintin oder gar ein Viertele Rotwein am Abend soll gesund
sein. So wird’s gesagt. Doch stimmt der Mythos vom Angenehmen
mit dem Nützlichen? Da sagt doch ein Doktor auf einem
Kardiologenkongreß in Barcelona (2015) sinngemäß: Es stimmt,
Wein schützt mit seinen wertvollen Antioxidantien vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen! Den Nachsatz wollten wir nicht hören:
Es stimmt, Wein schützt vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wenn
mindestens zweimal in der Woche Sport getrieben wird. Dann verstärken sich gegenseitig die positiven
Aspekte. Also: Saufen und Laufen.

Handfeste Abreibung.

Wer glaubt, daß unsere Autos nur CO2 abgeben, der irrt. Der
Reifenabrieb macht in Deutschland jährlich etwa 110.000 Tonnen
feinkörniges Material aus, darin enthalten sind 1.620 Tonnen gefährliche Zinkverbindungen. Da kann der Hobbygärtner noch so
biologisch arbeiten, neben dem Zink gesellt sich ein Erbe aus der
Vergangenheit hinzu: Blei! Im Test schneidet Gemüse aus dem
eigenen Garten schlechter ab als jenes, das aus dem „Gemüsetunnel“ kommt. Abhilfe schaffen Hochbeete mit sauberer Erde (woher nehmen?). Isaac Asimov (USA),
Biochemiker, Autor von Wissenschaftsliteratur und Science Fiction (Erfinder der drei Robotergesetze)
schrieb vor etwa 40 Jahren, daß ein Verbleib des Reifenabriebs nicht nachweisbar sei – aber es ist wie
mit Geld: es ist nicht weg, sondern nur woanders. cmb/kh

Die Schnurre vom Gewicht des Tabakrauchs.

Die erste Queen Elizabeth bot eine Wette an. Selbst der kluge Walter
Raleigh könne nicht das Gewicht von Rauch bestimmen, denn – Luft könne
man ja auch nicht wiegen (das erklärten jedenfalls die Lausmänner der wißbegierigen Kaiserin in dem Roman „... The Blazing World” der Duchesse of
Newcastle, 1668). Sir Walter, etwas leichtsinnig, denn mit seiner Herrscherin
sollte man nicht rechten, nahm die Wette an. Er legte eine Zigarre auf eine
Waage und notierte das Gewicht. Dann rauchte er sie, streifte alle Asche
sorgfältig in die Waagschale und legte am Ende auch den Zigarrenrest auf
die Waage. Vom ersten Gewicht zog er das zweite ab und – voilà –, die Differenz war das Gewicht des
Rauchs. Nebenbei: Das war ein früher Beweis für die Existenz der Quintessenz, das Wichtigste. Erklärt
sich so, daß in manchem Viertel nur noch 2 Zentiliter, „Quintele” genannt,enthalten sind. Darinnen
suchen die Schweizer das „fünfte Seiende”, den Äther, das Betäubende.
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Unverständlich: Kinder mögen kein Spinat.

Es kann nicht nur die Angst vor den grünen Männchen vom Mars sein:
1917 erschien unter dem Titel „Eine Marsprinzessin“ ein Roman des
Tarzan-Entdeckers (bei einer Reise in den Kongo) Edgard Rice Burroughs
(1875–1950), und da werden erstmals die grünen Männchen mit Antennen
auf dem Kopf b eschrieben und gezeichnet. (Eine Abschweifung: Im StarTrek-Universum gibt es die Andorianer mit blauer Haut und Fühlern auf
der Stirn.) Dann haben wir noch Popeye („Glotzauge“); das ist dieser Seemann, der von Elzie Crisler Segar gezeichnet wurde, und 1919 erstmals
publiziert wurde. Popeye griff zur Spinatbüchse, um daraus ungeahnte Kräfte für seine zahllosen Prügeleien zu entwickeln. Dabei ist der Eisenanteil
des zu etwa 90 Prozent aus Wasser bestehenden Gemüse mit 3,5 Milligramm auf 100 Gramm gering und
gibt deshalb keine besondere Stärke. Auch sonst muß die grüne Farbe für Kinder abschreckend wirken,
obwohl doch die beliebte Comicfigur Hulk, wenn er geärgert und dann wütend wird, richtig grün anläuft.
Wenn man das alles bedenkt, müßte Spinat doch der Renner unter den Kindern sein. Ist er aber nicht.

Rosinenbomber – Luftbrücke Berlin.

Vor 70 Jahren flogen die Rosinenbomber mit dringend benötigten Lebensmitteln nach Berlin. Wer im
Wohlstand lebt, der vergißt häufig, daß dieser Wohlstand keine Selbstverständlichkeit ist. Die vielfältigen Ursachen von Notsituationen erfordern unterschiedliche Methoden der Hilfe. Es gibt prominente geschichtliche Beispiele
von Not und Bekämpfung derselben. Für unser Land ist die Luftbrücke Berlin
im kollektiven Gedächtnis fest eingeprägt. Hier war die Überwindung von Alltagsnot eng verknüpft mit einer Entscheidung zur Hilfe, die mit der politischen
Großwetterlage des Kalten Krieges zusammenhing. Das Wort Rosinenbomber
gehört zu den markanten Wörtern dieser Epoche. Es steht für die Versorgung
der Berliner Bevölkerung aus der Luft durch die Westalliierten. Neben anderen wichtigen Gütern wurden
insgesamt 485.000 Tonnen Lebensmittel eingeflogen. (jk)
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Rosinenbomber über dem Kreuzberg.

Etwa 1.000 Meter vom Flugplatz Tempelhof entfernt, auf dem die Rosinenbomber landeten, befindet
sich der Kreuzberg. Der ist der einzige natürliche Berg Berlins (der Insulaner wurde aus Trümmerschutt
aufgeschüttet). Da die Rosinenbomber hier schon zur Landung sehr tief flogen, war es für Erwachsene
und Kinder immer sehr erfreulich, wenn aus dem Flieger an kleinen Fallschirm(chen) Schokolade
und andere Artigkeiten auf die wartenden Berliner abgeworfen wurden.
Dieser Kreuzberg ist in mehrfacher Hnsicht interesant. Hier waren die die
„Köllnischen Weinberge“; über den berlinischen Wein wurde gesagt: „Wenn
man davon een eenzijes Achtel über die Fahne jießt, so zieht sich det janze
Rejiment zusammen” – das war der „Fahnen-Wein”. Seit 1968 stehen am
Nordhang des Kreuzberg wieder Weinstöcke (heute 200). Auf diesen 66 Meter
hohen „Berg” flüchtete Kurfürst Joachim I. als er erfuhr, daß die Sintflut am
15. Juli 1525 zu erwarten sei. Joachim zog deshalb am Vormittag dieses
Tages mit seinem Hofstaat auf den Kreuzberg vor den Toren Berlins, aber außer dem üblichen Sommerregen gab es keine größeren Wassermassen, so daß der Kurfürst wieder nach Berlin-Cölln zurückfuhr.
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Vor mehr als 40 Jahren gegründet.

1975 trafen sich ein paar Sammlerfreunde aus der Bundesrepu
blik, um eine Motivgruppe über landwirtschaftliche Themen zu
gründen. Heute sind wir als Arbeitsgemeinschaft unter »Bund
Deutscher Philatelisten« ein eingetragener Verein.

»Agrarphilatelie«

Ein Mittelpunkt der Arbeit in der ArGe ist das vierteljährlich zu Quar
talsbeginn erscheinende Mitteilungsheft »Agrarphilatelie«. Aus der
Redaktion heraus entsteht damit wertvolle philatelistische Literatur,
die sich in Handbüchern, Katalogen und Aufsätzen widerspiegelt.
Nicht zu vergessen sind auch die regelmäßigen Mitgliedertreffen, die
zumeist im Zusammenhang mit einer großen Briefmarkenmesse oder
-ausstellung stattfinden. Durch solche Treffen sind vielfach auch über
das Sammeln von Briefmarken hinausreichende Kontakte entstanden.
Wer thematische Fragen hat, erhält daher schnell eine Antwort. Dazu
dienen alle bisher erschienenen Hefte der »Agrarphilatelie«, die als
PDF-Dateien auf unserer Webseite www.agraphilatelie.de nachzulesen
sind. Hilfreich ist die jedes Vierteljahr aktualisierte Liste mit »Unseren
Themen«. Das erleichtert einen Einstieg in ein neues Sammelgebiet.

Heutige Ausstellungsthemen.

Um heute eine Motivsammlung ausstellungsreif zu gestalten,
kann man nicht eine Sammlung Wein, Landwirtschaft oder Forst
wirtschaft generell aufbauen. So sind es heute spezielle Themen,
die von unseren Mitgliedern gesammelt und ausgestellt werden.
Eine kleine Auswahl von Ausstellungsthemen der letzten Jahre
zeigt die Vielfalt der Interessen: »Auch du brauchst Rindviecher«,
»Milch macht müde Männer munter«, »Von der Rebe zum Wein«,
»Die Weinbauregion Württemberg«, »Giftpilze und Pilzlecke
reien«, »Die geheimnisvolle Welt der Mykologie«, »Es gibt nur
eine Erde«, »Abfall und Schmutz«, »Geschichte der Kartoffel«,
»Heilpflanzen«, »Hirsche – Könige des Waldes«, »Holz und
Holzverarbeitung«, »Kork für Kork« oder »Die geschichtliche
Entwicklung des Pfluges«. Bei uns sind auch Mitglieder, die
ihre Sammlungen nicht ausstellen wollen; auch diese sind uns
willkommen.
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Sie können Verbindung
zu mehr als 80 Mitgliedern haben.

Gut 80 Sammlerfreunde haben sich unserer Motivgruppe an
geschlossen. Die Mitglieder in acht Ländern und die nunmehr
in mehr als 40 Jahren geknüpften Verbindungen garantieren ein
interessantes Angebot philatelistischer Tätigkeit.

Der Mitgliedsbeitrag.

Mit dem Eintritt in die Motivgruppe und der Zahlung des ersten
Mitgliedsbeitrags erhält jedes Mitglied eine Mitgliederliste, in der An
schriften und Sammelgebiete der Mitglieder enthalten sind. Das hilft,
Kontakte herstellen zu können.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich:
Für BDPh- und FIP-Mitglieder
Für Mitglieder, die nicht dem BDPh
oder der FIP angehören		
Für Jugendliche			

25,– / 30,– Euro
45,– / 50,– Euro
10,– Euro

Kontakt.

Anja Stähler, Rietburgstraße 3, 67360 Lingenfeld, Tel.: 06344–969 75 15, E-Mail:
janssenan@web.de (1. Vorsitzende)
Roger Thill, 8A, rue du Baerendall, L-8212 Mamer, Tel.: 00352–31 38 72, EMail: rogert@pt. lu (2. Vorsitzender)
Horst Kaczmarczyk, Mallack 29 D, D-42281 Wuppertal, Tel. + Fax: 0202–5 28
87 89, E-Mail: evhokaczy@ t-online. de (Geschäftsführung)
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