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Deutschland

Deutschland

Die Marke zu 55 Cent zeigt eine Tafel-Silhouette - Umrisse einer gedeckten Tafel.
In Deutschland hat fast jede Region bis heute ihre charakteristischen Eßgewohnheiten und Kochtraditionen bewahren
können. Allerdings wird immer mehr unter europäischem beziehungsweise internationalem Einfluß gekocht und gegessen

Schweiz

Schweiz:

Österreich

Die Marke zu /00 Rp. will mit einem festlich gedeckten Tisch, wobei das leckere Mahl noch verborgen ist, den Appetit anregen.
Das Motiv zeigt einen Teller mit einer über einem wahrscheinlich leckeren Mahl gestellten Warmhalteglocke, auf die schemenhaft eine europäische Karte gezeichnet ist, daneben das Besteck, ein Weinglas und der Hinweis " Feine Kochkunst " in mehreren Sprachen.

Österreich: 75 Cent, Karrikatur zu Österreich und das Kaffeehaus- diskreter Ober schwimmt wie ein Sahnehäupchen auf dem Kaffee und illustriert somit
die" Wiener Melange" - Kaffee mit Zucker und Milch untergemischt.

Luxemburg

Luxemburg
Belgien

Luxemburg: In Luxuemburg ist gutes Essen ein fester Bestandteil der Kultur, denn wenn gleich aufgrundder Grenzlage des Landes die Luxemburger Küche
eine harmonische Verbindung der deutschen Gastlichkeit mit der Finesse der fran zösisch-belgischen Küche darstellt, verfügt sie durchaus auch
über landestypische Eigenheiten. So kennen und verwenden noch bis heute breite Schichten der Luxemburger Gesellschaft zahlreiche Rezepte,
die einer ländlichen Lebensart entsprungen sind. Nicht ohne Grund gilt das Großherzogtum Luxemburg als kleines kulinarisches Paradies, in
dem die örtlichen Erzeugnisse eine reichhaltige, farbenfrohe und geschmackreiche Vielfalt bilden.
Auf diesen Marken sind nun zwei typische Iuxemburgische Gerichte dargestellt:
0,50 Euro, "Judd matt Gaardebounen " - Schweinenacken mit Saubohnen. Es handelt sich hier um ein Nationalgerichtpar excellence, ein
in Gourmetkreisen besonders geschätzes Gericht. Mit Bratkartoffeln als Beilage und einer guten Flasche Weißwein von der Luxemburger
Mosel ist Judd matt Gaardebounen eine wahre Gaumenfreude for die ganze Familie; 0,60 Euro, "Feierstengszalot". Weniger deftige Kost ist
diese leichte Köstlichkeit, die jeder Luxemburger kennt. Dieser Salat beteht aus hart gekochten Eiern, Cornichons sowie in Wüifel geschnittener,
gekochter Rinderbrust und wird in Vinaigrette mit etwas Sahne angemacht. Ein unbeschwerter Leckerbissen, der höchsten Ansprüchen
genügt. Guten Appetit!
Belgien:

Waagrecht zusammenhängend gedruckte Marken: 0,60 Euro, Gemälde " Der Kindertisch" von Gustave van de Woestijne; 0,60 Euro, Gemälde
"Stilleben mit Austern, Obst und Gebäck" von Clara Peeters.
Die Belgier lieben gutes Essen und Trinken. Pommes frites, Ardenner Schinken, Wacholder Schnaps aus Hasselt, Brüsseler- und Lütticher
Waffeln, Chicoree, Schokolade, Pralinen, Spekulatius, Trappistenbier, Weißbier, Gueuze-Bier, usw.: Man könnte die Liste belgiseher Spezialitäten
beliebig f ortsetzen.
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Österreich

Schwarzdruck .. Europa 2005: Gastronomie".
Diese Schwarzdrucke gibt es normalerweise nur für Journalisten, Katalogherausgeber, Politiker. Abgeordnete, " Meinungsbildner" und" VIPs" (Very Important Persons), ausnahmsweise aber auch zu philatelistischen Großveranstaltungen.
Dieser Sonderdruck wurde im Offsetdruck hergestellt; die normale Bogenmarke im Rastertiefdruck.
Die Marke zu 75 Cent zeigt eine Karrikatur zu Osterreich und das Kaffeehaus - diskreter Ober schwimmt
als Sahnehäubchen auf dem Kaffee und illustriert somit die "Wien er Melange" - Kaffee mit Zucker und
Milch untergemischt.
Die Wiener Weltausstellurt.g I873 verbreitete den Ruf des Wiener Kaffeehauses in die Welt. Die Intellektuellen und Künstler Wienstrafman traditionellnicht zu Hause an. sondern im Cafi. Man sagt, daß sogar
die Briefträger jener Zeit die Postfür die Literaten und Künstler automatisch statt an die. Wohnadresse ins
entsprechende Kaffeehaus brachten In den Literatencafis wie Griensteidl oder Centra/ verkehrten Anton
Kuh, Alfred Po/gar, Egon Fridell und auch der leidenschaftliche Schachspieler Leonid Trotzky, im Kaffee
Sperl trafen sich die Künstler. Der legendäre Ausspruch von Peter Altenberg ist bezeichnendfür diese Ara:
"Nicht zu Hause und doch nicht an der frischen Luft ... " - sein Stammcafe war übrigens das ,.Centra/", das
auch er als seine Postanschrift angab. Die Leidenschaft fiir den Kaffee war so stark, dass es im .. Herrenhof" sogar eine Lackiererfarbtafel mit 20 verschiedenen braunen Farbschattierungen gab und die Gäste
j eweils nach der gewünschten Farbe den Kaffee bestellten.
In den Kriegszeiten griff man der Not gehorchend zu Kaffeeersatz (Zichorie, Feigen. Roggen, Gerste oder
Zwetschkenkerne), aber das Kaffeehaus war nicht umzubringen. Es ist und bleibt eine Institution, ein Stück
Österreich.
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Frankreich

IMPftiMERlE DES n M 8RES-POSTE · FRANCE

Amtlicher Sonderdruck der französischen Post zur Ausgabe ,.Europa 2005: Gastronomie", hergestellt von der Originaldruckplatte der Briefmarke.
~
Die Marke zu 0,53 Euro regt förmlich unseren Appetit an, sie führt uns in die große Welt der französischen Haute Cuisine: ein reich
gedeckter Tisch mit äußerst schmackhaften Gerichten wie ein leckeres Spargelgericht, ein appetitlich angerichteter.flummer, ein
Fleischgericht und natürlich delikate Desserts, wobei der Chefkoch noch mit einem zugedeckten Teller mit einer Uberraschung
aufwartet. Bei diesem reich gedeckten Tischfehlt natürlich auch der entsprechende We!ß- beziehungsweise Rotwein nicht.
Das Essen spielt eine wichtige Rolle im Leben der Franzosen. Zumindest Steht es sehr häufig im Mittelpunkt von Gesprächen.
Natürlich verlaufen diese Gespräche anders als in Deutschland. In Frankreich wird beim Thema Essen selten über Kaloriengehalt oder Auswirkungen auf die Gesundheit gesprochen. Die Unterhaltung dreht sich eher um die Zusammensetzung des
Menüs, die Auswahl der passenden Weine oder individuelle Tricks bei der Zubereitung. Nicht nur die Gespräche, sondern auch
die Essgewohnheiten und die Küche selbst stellen etwas Besonderes dar.
Die französische Küche ist, trotz der großen Unterschiede zwischen der ,.klassischen", französischen und der ländlichen Küche,
ein seltenes Beispiel der harmonischen Co-Existenz des Nationalen und Regionalen.
Die ,.klassische" Küche geht zurück auf die kulinarischen Traditionen des königlichen Hofes. Die regionale Küche entwickelte
sich oft aus den Gerichten eher volkstümlicher Herkunft. Die sollte allerdings nicht vorschnell bewertet werden. Viele regionale
Gerichte schmecken nicht nur ausgezeichnet, sondern werden auch in die Menüs der benihmtesten Restaurants aufgenommen.
Der Hauptunterschied zwischen der .,klassischen" und der regionalen Küche liegt weder in der Herkunft des Gerichts noch in
der Komplexität seiner Zubereitung, sondern in der Ausgewogenheit und der Harmonisierung des Geschmacks. Die .,klassische"
französische Küche kennt keine extremen Geschmacksrichtungen. Die Geschmäcke der einzelnen Zutaten sollen unbedingt zueinander passen, ohne daß ein Geschmack über die anderen dominiert. Ein weiterer Unterschied ist die strenge Reglementierung
der Zubereitung. Die ländliche Küche legt besonderen Wert auf hauseigene Rezepte der traditionellen Gerichte. Dagegen folgen
die Köche der klassischen Küche den Anweisungen und Rezepten der etablierten Gerichte bis ins kleinste Detail.
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Fürstentum Liechtenstein

Die Marke zu 1,30 Fr. zeigt die Illustration .. Der Gast ist König" von Oskar Weiss, der mit spitzer Feder dieses Motiv auf den GeschmackspunkJ
gebracht hat.
Sprache trennt einzelne Völker voneinander; Essen kann sie miteinander verbinden. Das mag wohl mit ein Grund gewesen sein, daß PostEurop 2005
Gastronomie als Gemeinschaftsthema der Europa-Marken f estgelegt hat. Gemeinschaftlich feiern, trotz Unterschiede ist schließlich ein Grundbestreben der Menschen, nicht nur in Europa.
Besonders stark äußert sich dieses Bestreben in der Gastfreundschaft: Wenn es uns darum geht, daß der Gast- so verwandt oder fremd er auch sein
mag - sich bei uns so wohl wie ein König fohlt. Eine bedeutende Rolle spielt dabei nicht nur die Qualität des Essens, das wir dem Gast anbieten,
sondern auch die Art und Weise, wie wir dieses präsentieren. Und natürlich auch das ganze Rundhemm.
Dementsprechend hwnarvoll und mit leiser Ironie - brachialer Witz soll schon so manchem Zeitgenassen übel auf den Magen geschlagen haben stellt deshalb das Liechtensteiner Briefmarkenmotiv das 11zema .. Gastronomie" dar. Wie die Wissenschaft (und auch der gesunde Menschenverstand)
weiß, ist Essen ja nicht nur fiir das Physiologische notwendig, sondern auch fiirs Gemüt.

Gibraltar

Die Gastronomie reflektiert die unterschiedlichen Quellen eines Landes durch Rezepte, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden,
so zum Beispiel speziell im Falle von Gibraltar. Obwohl spanische und britische Einflüsse auszumachen sind, sind die kulturellen Ursprünge der
meisten Rezepte Gibralfars hauptsächlich genuesischen, maltesischen und portugiesischen Ursprungs:
47 p . .. Torta de acelga" - Spinatkuchen aus Genua, Italien, zubereitet mit Spinat, Eier; Knoblauch, Käse, Olivenöl, Majoran, gehackle Petersilie
fiir die Füllung und einem Blätterteig fiir Boden und Decke;
47 p ... Robalo a La parilla"- gegrillter Meerbarsch, portugiesisches Rezept. Der Fisch wird präpariert mit gehackten Frühlingszwiebeln, Petersilie, Zitronensaft und Olivenöl, anschließend gegrillt;
47 p ... Rolitos de ternera"- Fleischröllchen, Rezept aus Malta, hergestellt mit aus dünn geschnittenem Fleisch, hartgekochten Eiern und magerem
Schinken. Das Fleisch wird zu einem Ball zusammengerollt, der das Ei und den Schinken enthält. Es wird nonnalerweise mit Erbsen und Kartoffeln serviert;
47 p. Süßspeise .,Sherrytrüffel" aus Großbritannien, zubereitet mit Erdbeergelee, Eiercreme, Schlagsahne, Pfirsichscheiben und einem in Sherry
getränktem Biskuit.
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Frankreich

Spanien

Frankreich: Die Marke zu 0,53 Euro regt förmlich unseren Appetit an, sie fiihrt uns in die große Welt der franwsischen Haute Cuisine: ein reich gedeckter
Tisch mit äußerst schmackhaften Gerichten wie ein leckeres Spargelgericht, ein appetitlich ange_richteter Hummer, ein Fleischgericht und
natürlich delikate Desserts, wobei der Chefkoch noch mit einem zugedeckten Teller mit einer Oberraschung aufwartet. Bei diesem reich
gedeckten Tischfehlt natürlich auch der entsprechende We!ß- beziehungsweise Rotwein nicht.
Spanien:

Die Marke zu 0,53 Euro zeigt ein gastronomisches Stil/eben, Teller mit auserlesenem, leckerem, würzigem Seranoschinken, zusammen mit
einem Glas vollmundigem Rotwein.
Der gastronomische Reichtum Spaniens schlägt sich in der Vielzahl der Gerichte und Spezialitäten nieder, die in den verschiedenen Gegenden und Regionen Spaniens probiert werden können. Geschmack und Textur von Suppen, Gemüse und Reis oder Hülsenfrüchten variiert dabei
von Region zu Region.
Diese gastronomische Vielfalt ist ohne Zweifel ein Anreiz. die verschiedenen Regionen kennenzulernen und die jeweiligen Spezialitäten zu probieren, beginnend von den hervorragenden Weinen des Landes und abgeschlossen mit den ausgezeichneten Süßspeisen.

Andorra span.

Andorra fran z.

Andorra
fran z. :

Die Marke zu 0,55 Euro zeigt in einer modernen grafischen Gestaltung einen reich gedeckten Tisch mit andorranischen Spezialitäten.
Es ist stets ein Vergnügen, sich in Andorra am Tisch eines Restaurants niederzulassen. Dort wird mit einer typisch gastronomischen Küche aufgewartet, bei der man die landestypischen Spezialitäten kennenlernen kann, wie etwa das .,trinxat", ein Gericht auf der Grundlage von Blumenkohl, Kartoffeln und Lachs.
•
·
Oder den .,tupi"-Käse, der in einem irdenen Krug mit Knoblauch und Schnaps herangereift ist. Daneben kann man von den unterschiedlichen
·
Fleischspeisen kosten, wie etwa Hasenpfeffer und Wildschweinragout, die .,Coca masegada".

Andorra
span.:

Die Marke zu 0,78 Euro zeigt ein Gemälde in der Art eines Stillebens mit verschiedenen Krügen und Gläsern.
Es ist stets ein Vergnügen, sich in Andorra am Tisch eines Restaurants niederzulassen. Die .. Borda" (alte Berghäuser) warten mit einer typisch
gastronomischen Küche auf, bei der man die landestypischen Spezialitäten kennenlernen kann.
Monaco

Zwei Marken im Zusammendruck: 0,53 Euro, Barbagiuans, eine monegassische Spezialität, eine Teigtasche, gefiillt mit Mangold und Käse; 0,53 Pissaladiere, Zwiebel-Oliven-Kuchen aus der Provence. Früher wurde diese Spezialität aus Nizza. Pissala, einem Fischpüree bepinselt und nicht wie heute mit
Sardellenfilets belegt, daher auch der Name.
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Italien

0,45 Euro, Teller, gefüllt mit Weizenähren, der Teller ist mit den Europasternen umrahmt;
0,62 Euro, Teller sowie ein Weinglas, gefüllt mit Weintrauben, umrahmt mit Europasternen.

Malta

C:U'?O?II 2005

Sk: malta
Gastronomie ist die Kunst oder die Wissenschaft des guten Essens. Die mediterrane Küche mit ihrer ungeheuerlichen Auswahl und Verfügbarkeil
vom Besten, das das Land anbieten kann, rangien unter den Führenden der Branche, wenn das Thema auf gute, gesunde Nahrung zur Sprache
kommt.
Hervorragende Beispiele der maltesischen Küche werden auf diesen Marken vorgestellt:
/6 Cents, süße gefüllte Paprika, Zucchini und Auberginen; 51 Cents, Kaninchen in Wein und Knoblauch gebraten- eines der charakteristischen
maltesischen Gerichte.
•

San Marino

SANMARINO

1,20

,\r.~
~ ~"1a

~.

;
\. .

• I

I

~

0,62 Euro, ein mit verschiedenanigen Brötchen gefüllter Korb vor einem traditionellen Ho /zofen; 1,20 Euro, das Ambiente eines
traditionellen Weinkellers mit gefiillten Karaffen, Gläsern und antiken dekorien en Fässern.
Diese Motive vermitteln einen Blick auf die Grundlagen der mediterranen Gastronomie: Brot und Wein.
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Großbritannien

Großbritannien
Insel Man

t

42

Großbritannien: Großbritannien ist ein Lnnd, mit großer kultureller Vielfalt, die sich auch in dem verlockenden Angebot einer verschiedenartigen weltumspannenden Küche äußert. Die Marken beleuchten daher das Motto "Kostproben in Großbritannien":
Marke "ist ", Tee, ein Getränk, das zum erstenmal in China vor 5.000 Jahren getrunken wurde; 42 p. Sushi, Nationalgericht
Japans, entstand ursprünglich als Konservierungsmethode für Fisch.
Insel Man:

42 p. Programme von Rotary, Ausbildung von Jugendlichen im Gastronomiegewerbe.

Norwegen

9,50 Kr. Fisch ist nicht zu umgehen, wenn man von nonvegischen Gerichten spricht. Er besitzt eine große Bedewung in der nonvegischen
Küche; 10,50 Kr. schön gedeckter 1isch, der zu Gaumenfreuden einlädt und dem Gast das Gefühl gibt, sich besonders willkommen zu fühlen .

Vatikan

Der Staat der Vatikanstadt hat, gemäß seiner Nawr, eine internationale Ausrichtung und existiert, als Staatengebilde, um dem Na chfolger Petri
einen territorial erkennbaren und souveränen Sitz zu bieten. Somit wirft sich die Frage auf, weicht> Verbindung kann man mit Gastronomie
herstellen?
Man kam auf den Gedanken, diese im überreichen Kunstbesitz der Vatikanischen Museen zu suchen.
Die beiden Marken zu 0,62 und 0,80 Euro zeigen ~ wei Porzel/anteller, die einige Fische darstellen, gemalt von Pab/o Picasso.
Der Fisch ist ein urchristliches Symbol. Er diente den Christen in der Verfolgung durch das Römisch,· Reich als Geheim- und Erkennungszeichen.
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Türkei

Die Marke zu 70 K. zeigt in einer zeichnerischen Darstellung verschiedene Gemüse- und Obstsorten.
Die türkische Küche ist zweifellos eine der reichsten Küchen der Welt. Sie gehört mit der französischen und der chinesischen Küche mit zu den drei größten Küchen der Welt. Die türkische Küche enthält eine vielfältige Auswahl an Suppen, Vorspeisen und Fleischgerichte, Mehlspeisen und Salate, nicht zu
vergessen die köstlichen Desserts und das unwiderstehliche Obst. Die türkische Küche ist in folgende Kategorien aufgeteilt: auf Getreide basierendes
Essen, gegrilltes Fleisch, Gemüsegerichte, Fisch und Schalentiere, Desserts und Getränke.

Zypern

Zwei Marken und ein Markenpaar aus Markenheftchen, wobei hier die Marken dreiseitig gezähnt sind.
Die beiden Marken zu 20 und 30 Cent zeigen in e~ner interessanten Darstellungsweise reich gedeckte Trsche mit köstlichen zypriotischen Speisen
Zypern, eine Mittelmeerinsel mit Geschichte und 1'radition, die auf über 8000 Jahre zurückgreift, spiegelt auch auf dem Gebiet der Gastronomie Elemente aus
der geografischen sowie ihrer geschichtlichen Entwicklung wider. Die Zyprioten benutztenfrüher alles, was ihnen die Natur reichlich anbot, so wie all das,
was sie selbst anbauten. Dies entsprach den Anbauprodukten sowie Bedürfnissen der Bevölkerung in den jeweiligen Regionen. Die zypriotische Küche hat
Mittelmeercharakter. Sie stützt sich vor allem auf GetreideproduJ..:1e, Hülsenfrüchte, Zwiebeln, Olivenöl, Gemüse, Obst, Fisch und das Fleisch von verschiedenen Haustieren sowie natürlich den Wein. Die zypriotische Küche stellt also ohne Einschränkungen einen gastronomischen Genuß for den Gaumen dar.

Griechenland

€ 0.65

2005 EMHNIKH t.HMOKPATIA '

€ 2.35

2005 EMHNIKH t.HMOKPATIA

€ 0,65

2005 EMHNIKH liHMOKPATIA '

€ 2.35

2005 EMHNIKH t.HMOKPATIA

Zwei waagrecht zusammenhängend gedruckte Marken und ein Markenpaar aus Markenheftchen, wobei hier die Markennur senkrecht gezähnt sind:
0,65 Euro, griechisches Gericht: .,Ntkos"; 2,35 Euro, Zutaten zu diesem Gericht: Gerstenzwieback, Tomatenscheiben, Ziegenkäse, Oregano, Salz. Olivenöl.
Die schmackhafte Küche Griechenlands ist stets empfehlenswert. Sie zählen natürlich ob der geografischen Lage Griechenlands hauptsächlich zur mediterranen Küche.
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Bulgarien

0,45 L Zutatenfiir ein traditionelles. bulgarisches Friihstiick; 0,80 L gedeckter Tisch mit Mahlzeiten :;u einemtraditionellen
bulgarischen Abendessen. Scharf, ll'iir:;ig, fettreich und aromatisch, so präsentiert sich Bulgariens Küche. Die kulinarische
Geografie in Bulgarien ist reich an appetitlichen Spezialitäten und typisch bulgarischen Leckereien. Die Feinschmecker sind
sich schon seitlangem einig, daß die bulgarische Küche auch den auserlesendstell Geschmack zufrieden stellen kann. Die bulgarische Küche ist durch die reiche Verwendung voll Gemüse und Obst in einer Vielzahl von Gerichten bekannt. Das zeigt sielt
etwa am beliebten Schopska-Salat aus Schafskäse, Zwiebeln, Tomaten und Paprika, oder daran, daß öfters Hack- und Lammfleisch sowie Meeresfrüchte und Fisch auf den Teller kommt. Da:;u trinkt man gerne Schnaps oder trocke11en Wei11 oder auch
Bier aus der Region.
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Block, enthaltend vier Marken zu jeweils 160Ft.. die einen gedeckten Tisch bilden, eine Blumenvase in der Mitte. serviert
wurde dabei eine ganz besondere ungarische Spezialität: Paprikahuhn mit Nockerln.
Auf dem Blockrand sind weitere gastronomische Zutaten dargestellt, wie Zwiebeln, Mehl, Paprika, Knoblauch und natürlich auch den das Paprikahuhn begleitenden Rotwein.
Die ungarische Küche verdankt ihren Ruf vor allem den bekannten Gerichten und Produkte wie Gulasch, dem Paprikahuhn
und der Esterluizytorte oder der ungarischen Salami, die zum Standardrepertoire der internationalen Küche gehören. Eine
Reihe von Erzeugnissen spielen die geografische und kulturelle Vielfalt des Landes wiede1; die kulinarisch von Weidehaltung sowie Obst- und Gemüseanbau geprägt ist. Daneben besitzt Ungarn seit alters her hochwertige Weinanbaugebiete.
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Diese Marken sind waagrecht zusammenhängend gedruckt aus Markenheftehen und unterscheiden sich gegenüber denjenigen aus dem Bogen dadurch,
daß sie eine andere Zähnungsart (Kammzähnung) besitzt, L 13. Sie sind daher rückseitig mit " C " gekennzeichnet:
0,45 L Zutaten für ein traditionelles, bulgarisches Frühstück; 0,80 L gedeckter Tisch mit Mahlzeiten zu einem traditionellen bulgarischen Abendessen.

Türkische Republik Nordzypern

Zwei waagrecht zusammenhängend gedruckte Marken:
60 K. ein für eine Person gedeckter Tisch, eine Frau beim Servieren sowie im Hintergrund ein Steinofen für besondere Spezialitäten;
60 K. festlich gedeckter Tisch, ebenfalls für eine Person und eine Frau beim Bedienen.
Ein wichtiger Bestandteil der nordzypriotischen Kultur ist auch die typische Landeskiiche, eine spannende Mischung aus libanesischen, syrischen. griechischen und türkischen Zutaten. Dabei wird nicht so viel Wert auf Frühstück oder Mittagessen gelegt - die Hauptrolle spielt das Abendessen, zu dem sich
traditionell die ganze Familie versammelt. Ein gutes Abendmahlwird mit dem " Meze" eröffnet. Bei diesen Vorspeisen werden bis zu zwölfverschiedene
Iw/te und wanne Gerichte gereicht. Die Hauptgerichte bestehen aus einem vegetarischen Teil sowie Fisch- und Fleichgerichten.

Die Emission elllhält vier Marken, jeweils zwei bild- und nennwertgleiche Marken, schachbrettartig angeordnet:
Zweimal 60 K. ein für eine Person gedeckter Tisch, eine Frau beim Servieren sowie im Hintergrund ein Steinofen für besondere Spezialitäten;
zweimal 60 K. festlich gedeckter Tisch, ebenfalls für eine Person und eine Frau beim Bedienen.

EUROPA 2005
" Gastronomie "
Polen

•

rt

0ry

oscypt k
podlloltujski

:::>

.....lU .

2,20 Zl. Typ eines polnischen Bergkäse, genannt "Oscypek".
Dieser wie ein süßes Gebäck aussehender Käse schmeckt nicht nur stark salzig
sondern auch nach Holzkohle, über der er eine Woche lang geräuchert wird.

Estland

EESTI

6 .00

EESfl

6 Kr. ein Füllhorn, aus dem Obst und Früchte strömen. Das Füllhorn, aus dem Obst und Früchte strömen, ist nicht nur ein Symbol der Fülle, des Wohlstands und des Glücks, sondern auch der göttlichen Großzügigkeit. Die antike Verknüpfung zwischen Horn und Fruchtbarkeit beruht auf der klassischen
Legende des Zeuskindes, der versehentlich das Horn, der es nährenden Ziege abgebrochen hatte, diese der Nymphe Amaltheia gab, wonach das Horn unermüdlich sich um die Kost kümmerte; 6,50 Kr. regenbogenfarbige Reihe von estländischen Nahrungsmitteln: Rote Tomate, orange Mohrrübe, das gelbe Ei,
die grüne Petersilie, der bläuliche Fisch, die lila Zwiebel und die purpurroten Beete - eine prachtvolle Gemeinschaft von Farben und Nahrungsmitteln
schafft einen genußvollen Eindruck der Kochkunsi.

Litauen

1, 70 Lit. Schwarzbrot. Eines der ältesten und grundlegendsten litauischen Nahrungsmittel ist das Schwarzbrot. Es wurde schon vor hunderlen von Jahren
in diesem Land gebacken und beim Frühstück, Mittagessen und Abendessen gereicht; 1,70 Lit. We!ßer Käse. Milchprodukte werden jeden Tag in Litauen
gegessen. Das bekannteste Produkt ist der We!ße Käse, hergestellt aus Milch und erfreut sich großer Beliebtheit. Er kann sauer oder süß sein, gezogen oder
mit Kümmelsamen, Minze, Rosinen und so weiter. In Litauen wird der Käsefrisch und trocken gegessen.
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Portugal

Die Marke zu 0,57 Euro ist mit ihrer Illustration dem "Cozido a portuguesa" gewidmet.
Wie einfach und schmackluzft portugiesische Küche sein kann, zeigt sich mit den Cozido a portuguesa, das wohl traditionellste und allzeit beliebteste Fleischgericht. Es wird aus mehreren Wurstund Fleischsorten, Karotten, Kartoffeln und Kohl zubereitet.
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Block, enthaltend zwei bild- und nennwertgleiche Marken zu je 0,57 Euro, die Zutaten zu dem portugiesischen Gericht gegrillter
Stockfisch mit Kartoffeln in der Schale zeigen.
Auf dem Blockrand das entsprechende Rezept in portugiesischer und englischer Sprache.
Die portugiesische Küche ist sehr mannigfaltig, weil die Portugiesen viele Dinge in ihre Kochtradition aufnahmen, die sie auf
ihren Entdeckungsfahnen kennen lernten. Ganz oben auf der portugiesischen Speisekarte steht natürlich Fisch, insbesondere
Mee resfrüchte, Gambas, Sardinen und Tintenfische.
Über allem thront das Nationalgericht "Bacalhau"- ein gesalzener und getrockneter Kabeljau, auch als Stockfisch oder Klippfisch bekannt. Allein dieses Gericht kann in lOOfacher Form zubereitet werden- ob gekocht, gebraten oder überbacken. Dieser
Fisch gewinnt durch die Lufttrocknung einen eigenen unvergleichlichen Geschmack. Er ist lang haltbar, sehr nahrhaft, ergiebig,
schmackluzft und vielseitig verwendbar.
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Die Marke zu 0,57 Euro zeigt Zutaten zu dem Gericht .. Torresmos", Schweinekotelett
Aufden Azoren läßt es sich herrlich speisen. Jede Insel hat ihre Spezialität, Fisch und Käse sind dabei
die Grundlage azoreanischer Küche. Torresmos, das Schweinekotelett wird auf verschiedene Arten
zubereitet, wie in Knoblauchsoße oder in Lebersoße.
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Block, enthaltend zwei bild- und nennwertgleiche Marken zu 0,57 Euro, die Zutaten zu dem gedünsteten Tintenfisch " Polvo
guisado " zeigen.
Auf dem Blockrand das entsprechende Rezept in portugiesischer und englischer Sprache.
Der Tintenfisch wird gut gesäubert und gehäutet gekocht. Anschließend schneidet man ihn in kleine Stücke und gibt die Stücke
zusammen mit dem Öl in einen Topf Der Tintenfisch wird zusammen mit den kleingeschnittenen Z wiebeln und Knoblauch ku.rz
angebraten und anschließend mit Wein abgelöscht. Nun gibt man den Paprikil hinzu und läßt alles kurz aufkochen und
anschließend bei schwacher Hitze reduzieren. Mit Salz. Pfeffer und einem Hauch Weinessig schmeckt man ab. Dazu werden
die inzwischen gekochten Kartoffeln serviert.
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Madeira

Die Marke zu 0,57 Euro zeigt die Zutaten zu dem Gericht " Espetada em pau de louro ".
Kulinarische Genüsse gibt es auf Madeira in schier unendlicher Fülle. Ein besonderer Genuß und
eine der wohl typischsten Spezialität ist der " Espetada", der Hirtenspieß. Es handelt sich hier um
einen meterlangen Spieß.
Das Fleisch wird in einer speziellen Würvnischung aus Meersalz. Knoblauch und anderen Gewürzen
gewälzt und ist das Grundnahrungsmittel schlechthin.
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Block, enthaltend zwei bild- und nennwertgleiche Marken zu je 0,57 Euro, die Zutaten zu dem Gericht " Filet vom Espada
(Schwarzer Degenjisch)" zeigen.
Auf dem Blockrafl!} das entsprechende Rezept in portugiesischer und englischer Sprache.
Kulinarische Genüsse gibt es in Madeira in schier unendlicher Fülle. Fisch spielt natürlich hier eine große Rolle, und die
Hauptrolle spielt die sogenannte "Espada". Dies istfast ein endemischer Fisch, denn außer auf Madeira gibt es ihn nur noch
in japanischen Gewässern. Der Espada, der "Schwarze Degenfisch", lebt in einer Tiefe von 2.000 Metern. Nachts kommt er zum
Jagen auf 1.500-1.200 Meter hoch und dies nutzen die Fischer; um ihn zu angeln. Der Espada schmeckt einfach fantastisch.
Die Madeiraenzer habenfii.r ihren Fisch sage und schreibe 365 Rezepte.
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48 Cent, Zutaten zum traditionellen lrish Stew, mit Lamm, Kohl, Karotten und Kartoffeln;
65 Cent, frische Austern, serviert auf einem Eisbett.

Dänemark

P..A N~ARK

6,50 Kr. dänischer Hotdog. Im hektischen Alltag haben wir sicherlich schon alle einmal eine Würstchenbude angesteuert, um den schlimmsten Hunger mit
einem Würstchen zu stillen. Der dänische Hotdog kommt ursprünglich aus den USA, doch hat er sich im Laufe der Zeit zu einer sehr dänischen Variante
und Spezialität entwickelt, und er entwickelt sich weiter fort. Die Anzahl der Hotdog-Varianten auf den Speisekarten der dänischen Imbisse ist länger als
je zuvor; 9,50 Kr. "Fusionsfisch". Dieser Fisch ist kein bestimmter Fisch sondern lediglich ein Fisch, der ein Fischgericht symbolisiert. Auch was den
Fisch betrifft, sind wir im Laufe der Zeit gewagter geworden. Wir kaufen eine breitere Auswahl verschiedener Fischarten und wir wagen uns gerne an die
exotische Zubereitung von Fisch.

Färöer

7,50 Kr. Schafskopf, getrocknete Grind u. Speck, Drylur (ungesäuertes Brot), luftgetrocknete Lammkeule, Fischknödel, Schafshoden, Nierenspieß, Blutwurst, Rast Fisch, Rast Suppe, Schnaps; 10 Kr. Dorschkopf, Rogen, frischer Fisch, Rote Grütze von Rhabarber, gestöckelte Milch, Papageientaucher, Füllung von Kuchenteig mit Rosinen, Lummeneier, Rosinen.
Es ist unterschiedlich von Land zu Land, wann man seine Mahlzeiten einnimmt. Auf den Färöern hatte man in alten Tagen drei Hauptmahlzeiten: Lunch
ca. 9-10 Uhr, Mittagessen ca. um 14- 15 Uhr und Abendessen um 21 Uhr oder später. Dazu kommen in der Regel zwei kleinere Mahlzeiten: Früchstück,
das man zu sich nahm, wenn manfrüh morgens aufstand und eine Zwischenmahlzeit, die man zwischen dem Mittag- und Abendessen aß.
Die Zeiten haben sich nunmehr geändert. Die Färinger haben eine internationale Eßkultur angenommen, und Gemüse, Obst und Gewürze sind im Alltag
ganz gewöhnlich. Die altenfäröischen Gerichte werdenjedoch weiterhin aus Herzenslust gegessen und als eine veritable Delikatesse betrachtet.

EUROPA - 2005
" Gastronomie "
Gränland

Die Marke zu 11,75 Kr. zeigt ein auf einem Teller angerichtetes grönländisches Gericht: Filet vom Moschusochsen mit Gemüse.
Viele denken bei Speisen aus Gränland in erster Linie an die "Schlitze des Meeres", doch grönländische Gastronomie hat tatsächlich viel
mehr zu bieten als wohlschmeckende Fischgerichte und delikate Krabben. Die Natur bietet unendliche Ressourcen und Möglichkeiten. Rentiere, Moschusochsen, Schneehühner, Hasen und l.ßmm bilden meist die Grundlagen. Der Stil und die Zubereitung sind sehr klassisch und
von der französichen Küche inspiriert. Im Volksmund wird sie "die grönländische Fusionsküche" genannt.

Schweden

Jersey

Jersey:

Jersey

Die Marken sind illustriert mit landestypischen Speisen und den da zu entsprechenden Weinen:
33 p. Austern mit Zitronensaft; 40 p. Bohneneintopf
Die einzelnen Mahlzeiten werden begleitet von Weinen des Weinanbaugebiets " l.ß Mare Vineyards", die eine Anzahl exzellenter
Weine sowie Brandys herstellen.

Schweden: Drei senkrecht zusammenhängend gedruckte Marken ,.Europa 2005: Gastronomie", nur waagrecht gezähnt, aus Markenheftchen.
- Erste Dringlichkeitsklasse (Brev): Holunderbeerenchuttney im Glas sowie zwei Ingredienzen: Sternanis und Zitrone.
- Erste Dringlichkeitsklasse (Brev): Äpfel, Rosmarinund Erdartischocke, sie zusammen ergeben einen herrlichen Zwischengang
für Fleisch oder Fisch.
;: Erste Dringlichkeitsklasse (Brev): Rote Beete, Ziegenkäse und Schnilllauch.
Essen inspiriert, Essen bringt die Menschen zusammen Die schwedische Gastronomie unternahm riesige Schritte nach vorne und
schwedische Che.fkiiche brachten ihr kulinarisches Können auf internationalen Standard.
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Guernsey

32 p. Europa: .. Krabbenkuchen auf einer gebratenen Seebarbe".
Die Seebarbe rühmt sichfiir sein mageres Fleisch und seinem körperreichen Geschmack, geht mit dem Krabbenkuchen
eine ideale Ergänzung ein; 36 p. Europa: Guernseys Hummeresalat. Als der ,.König der Meeresfrüchte " betrachtet ist
der Hummer königlicher Hauptgang vieler Gerichte der Insel. Der Hummer ist Synonym mit einem langen ruhigen Essen.

/sland

Kreisrunde Marken zu 70 und 90 Kr. deren Entwurf in einen Teller ausgeht, der mit Motiven der isländischen Küche gestaltet ist in Verbindung mit Messer
und Gabel.
Durch den kargen Boden des Landes ist die isländische Küche fast gänzlich auf den Fischfang angewiesen. Gelegentlich bereichern Lamm, Rind oder Rentierfleisch den Speisezettel. Allerdings Priorität hat das Gemüse in der isländischen Küche. Denn bedingt durch das heiße Wasser der Geysire können
lslands Gewächshäuser beheizt werden, so daß sic:h hier problemlos Obst und Gemüse anbauen lassen.

Finnland
Aland

Aland:

Die Marke zu 0,90 Euro zeigt einen gastronomischen Leckerbissen, einen Teller mit frisch geräucherten Bücklingen, fertig zum Genießen.

Finnland: Die beiden waagrecht zusammenhängend gedruckten Marken zu je 0,65 Euro erzeugen eine bezaubernde lappländische Stimmung bezüglich
ihrer außergewöhnlichen Gastronomie: Geschnetzeltes vom Rentier und Schneehuhnbrust, Felchen-Rote-Bete-Tartar, kleine Pfannkuchen mit
Moltebeeren.
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Rumänien

21.000 L traditionelle Jagd zu Pferde mit einem Kochtopfvoll Fleisch, vor dem Hintergrund einer alten Karte von Dakien
(im Altertum etwa das heutige Rumänien).

GASTRONOMIE

OCTAYI AN PINOA

GASTRONOMIE

Die Emission enthält vier Marken, das heißt zwei Markenpaare:
Obere Reihe: 21.000 L I 77.000 L.
Untere Reihe: 77.000 L I 21.000 L. traditionelle Jagd zu Pferde mit einem Kochtopf, gefiillt mit Fleisch, vor dem Hintergrund einer alten
Karte von Dakien (im Altertum etwa das heutige Rumänien);
Ein Schuß Italien, eine Brise Türkei, ein wenig Sachsen und ein paar Spritzer Slawisch, das alles macht rumänische Küche aus. Die rumänische Küche gibt es eigentlich nicht. Eher eine, die von den verschiedenen Einwanderem und Nachbarn. geprägt wurde.
Durch ihre Vielfalt sowie durch einige Verfeinerungen wirkt sie jedoch zuweilen raffiniert. Man würzt gut, aber nicht allzu scharf, man
kocht solide, aber nicht schwer. Es gibt viele Eintöpfe - mit Fleisch, mit Bohnen, mit Kohl. Auch Speisen mit Eiem, Milch und Käse sind
häufig. Oft bekommt man Maisbrei - als Beilage oder auch als Hauptgericht. Man ißt ihn wann oder kalt, gekocht, wie er aus dem Topf
kommt, oder gebraten.
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Rumänien

77.000 L. Jagdhund mit Beute im Fang, auf einem Brett gebratener Truthahn mit Karotte und Knoblauch sowie ein Glas Rotwein,
im Hintergrund Karte des heutigen Rumänien.

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE

Die Emission enthält vier Marken, das heißt zwei Markenpaare:
Obere Reihe: 77.000 L.l 21.000 L.
Untere Reihe: 21.000 L. I 77.000 L. Jagdhund mit Beute im Fang, auf einem Brett gebratener Truthahnmit Karotte und Knoblauch
sowie ein Glas Rotwein, im Hintergrund Karte des heutigen Rumänien.
Die rumänische Küche ist zugleich traditionsreich und voller Einflüsse aus der bewegten Geschichte des Landes: Mit Ungarn hat man
den Gulasch (heißt in Rumänien "tocana ")und die gefüllten Paprika gemein, mit Griechenland die Weinblätterröllchen, das Auberginenmus (.. zacusca) und die Schafskäsegerichte, mit der Türkei die sauren Suppen ("ciorbe ") und die auf Honig basierenden Süßspeisen wie "Baclava" und "sarailie".
Zu den meisten rumänischen Gerichten passen die vielfä ltigen Weine, die im Land wachsen und von den Abertausenden von Kleinproduzenten vor allem im Herbst und Winter sehr günstig zu erwerben sind.
Beliebtester Likör ist die "visinata" auf Sauerkirsclz-Basis, berühmtester Schnaps die " tuica" der " palinca" aus Pflaumen oder Treber.
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36 D. Getreideähren und Kuchenspe::.ialitiiten; 60 D. Teller mit rotem und gelbem Paprika, grünen und gelben Peppet'Onis sowie Tomaten und eine Gemüsepfanne.
Die makedonische Küche ulllerscheidet sich doch um einiges von den cmderen aus jener Region. Entgegen dem gängigen Vorurteil, die
Balkanküche bestünde nur aus Fleisch und Weißbrot, wird dort sehr viel Gemüse und Obst gegesssen. Makedonien ist ein Paprika- und
Tomatenparadies. Es gibt um;ählige Salatvariationen, sehr oft wird Gemüse auch gekocht und als Nachtisch gibt es nichts besseres als
Wasser- oder Honigmelonen. Nichts desto trot::. gibt es natürlich auch verschiedene Fleischgerichte wie überall auf dem Balkan.

Serbien und Montenegro

41,50 D. I 0,50 Euro. Teller mit Braten und Kartoffelpüree sowie Fladenbt'Ot;
73 D. I 0,90 Eum, Teller mit gebratenem Fisch, Beilagen, Kartoffeln und Romaneskosalat, weiterhin Knoblauch, Öl, Pfeffermühle und Tomate.

Block, enthaltend zwei Marken, die mit ihren Illustrationen den beliebten Nachspeisen, beziehungsweise Desserts gewidmet sind:
41.50 D. I 0,50 Euro, versunkener Kirschkuchen und eine Tasse Kaffee; 73 D. I 0,90 Euro. Apfelkuchen
Die serbische Küche wird von vielen Köchen der Welt als die zentrale und eit!f/L!ßreichste Küche des Balkans bezeichnet. Die markantesten Merkmale sind
die rührende Gasifreundschaft der Menschen, das äußerst wichtige Beisammensein beim Essen, die gmße Auswahl von weltweit bekannten Grill- und
Fleischgerichten, die weltweit einzigartige Würzigkeit und die pe1fekt da zu passende Getränkeauswah/. Genauso wie die Serben im Lat!{e ihrer langen
Gesch ichte von vielen Kulturen beeinjlußt wurden, so geschah es auch mit der serbischen Kiiche. Da gibt es osmanische beziehungsweise türkische, österreichische, ungarische, griechische, bulgarische, italienische und Jran:.ösische Einflüsse. Aber auch die von den alten Griechen, Römern und lllyrem der
Antike. Die größte Vielfältigkeitliegt bei den deftigen Fleisch- und Grillgerichten. Wobei die Suppen-. Käse-, Wurst -, Gemüse-, Schinken und Fischgerichte nicht ;;u vergessen sind und die Rezepte der tausenden Variationen dieser Gerichte.
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Kasachstan
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Die Marke zu 90 T. zeigt im Hintergrund ein Pferd mit einer Kochmütze sowie im
Vordergrund ein Kessel voll Kumis.
Der Kumis ist ein "Milclnvein", natürlich vergorene Stutenmilch, milchweiß, säuerlich, prickelnd, kiihl, e1jrischend mit mandelartigem Nachgeschmack, leicht alkoholhaltig (1 ,2-2 Prozent Alkohol). Kumis ist das Nationalgetränk von Kasachs tan.

Rußland
Molda wien

Moldawien

Moldawien: 1,50 L Mamaliga (Maiskuchen), Schafskäse, Fleischstückchen, Krug und Tasse; 4,40 L Käsegebäck, Trinkflasche und Beche1:
Rußland:

Die Marke zu 8 R. illustriert die russische Kiiche.
- Samowar als Symbol für den Tee, einem Nationalgetränk Rußlands.
Der Tee gelangte seit dem 16. Jahrhundert über die Seidenstraße aus China nach Rußland. In einer kleinen Keramikkanne wird ein kräftiger
Extrakt angebrüht, der anschließ end mit sprudelnd kochendem Wasser. aus dem dafür eJfundenen Samowar auf die gewünschte Stärke verdünnt wird. Gesüßt wird der Tee mit Zucker oder Honig - ein Honigtopf ist abgebildet - , auch Milch und Zitrone werden verwendet. Dazu
werden wie abgebildet Lebkuchen oder Teigkringel, beziehungs weise Konfekt gegessen.
- Bliny ist eine aus Osteuropa stammende Teigspeise, welche tmseren Pfannkuchen ähneln. Sie wird in Fonn dünner Hefepfannkuchen - älmlich wie Crepe zubereitet und kann eingerollt und mit unterschiedlichsten Füllungen (zum Beispiel Quark, Konfitüre, Hackfleisch, Kaviar)
gefiillt, gegessen werden.
- Schälchen mit rotem und schwarzem Kaviar. Kaviar ist die Bezeichnung für gereinigten und gesalzenen Rogen. Eier von verschiedenen
Stör-Arten, welche hauptsächlich im Schwarzen Meer. Asowschen Meer und Kaspischen Meer gefangen werden, zum Beispiel Beluga, Ossietra.
Er wird gelegentlich " Schwarzes Gold" genannt. Der teuerste Kaviar ist der Beluga-Kaviar - wie heißt es denn so schön " man gönnt sich
ja sonst nichts".
In Rußland hat sich im Laufe der Jahrhunderte eine eigenständige Kochkultur entwickelt, die sich erstaunlicherweise in den einzelnen Regionen kaum unterscheidet. Die russische Küche wird wie die russische Seele von zwei Umständen geprägt: von den langen und kalten Wintern
und der russisch-orthodoxen Kirche, die regelmäß ig längere Fastenzeiten vorschreibt.
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Aserbaidschan

1.000 M. Parcha Doshamya Plov, ein aserbaidschanisches Reisgericht mir Hammelfleisch. P/ov ist in Aserbaidschan ein Festessen, das
nur zu besonderen Gelegenheiten auf den Tisch kommt. Häufig sind getrocknete Früchte und Nüsse unter den Zutaten;
3.000 M. Teller mit den Zutatenfür das Gericht " Dolma " ; gefüllte Tomaten und Paprika mit Auberginen, Artisclwckenböden, Hackfleisch, Paprika, Tomaten. Dolma schmeckt warm 1vie auch kalt sehr gut.
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Heftchenseite, enthaltend zwei Marken zu 1.000 M. " Parcha Doshamya Plov" un(l zwei weitere Marken zu je 3.000 M. "Dolma ··.
Die Briefmarken sind schachbrettartig angeordnl'l und der Rand der Markenheft<Iienseite ist mir Kräutern, wie sie in der Küche
von Aserbaidschan verwendet werden, illustriert
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Aserbaidschan
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Heftchenseite, enthaltend sechs Marken, nämlich drei zu 1.000 M. "Piov" und drei zu 3.000 M. " Do/ma ".
Die Briefmarken sind schachbrettartig angeordnet und zeigen am oberen Rand Zutaten zu verschiedenen
Gerichten der aserbaidschanischen Küche.
Die Marken zeigen jeweils die Motive der entsprechenden Marken des Satzes.
Die aserbaidschanische Küche ist eine islamisch-orientalisch orientiere Küche. Das milde Klima läßt sämtliche
Gemüse- und Obstsorten sowie aromatische Kräuter und Gewürze hervorragend gedeihen. Die dadurch bedingte gr(Jße Auswahl inspirierte die aserbaidschanischen Köche zu unverwechselbaren Gerichten. Eines der verbreitesten ist eine A11 Reispilaw, das Parcha, welches zum Beispiel mit Hammelfleisch, Huhn oder süßem Backobst variiert wird.
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Kroatien

REPUBLIKA HRVATSKA
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Die zwei Marken zu je 3,50 K. sind waagrecht zusammenhängend gedruckt und zeigen ein Brot sowie ein Glas Rotwein.
Brot und Wein sind zwei Dinge, die im Menschenleben am wichtigsten sind. Der Anbau von Getreide und die Herstellung des Weins ist vom alltäglichen Grundbedürfnis zu einem Kultus herangewachsen, und bliebt noch immer ein Mysterium. Deswegen gelten beide als Nahrungsmittel
und werden allmiihlich zu Sinnbildern voller mystischer und übertragener Bedeutung.
Kroatien ist in kulinarischer Hinsicht bunt. Eine Vielfältigkeit der deftigen Fleischgerichte, Fischspezialitäten, herzhaften Suppen, Speck, Käse,
Schinken in Verbindung mit dem Brot, dazu ein guter Tropfen einheimischen Wein oder Kräuterschnaps sind Merkmale der kroatischen Küche.

Bosnien Herzegowina Kroatische Republik
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Waagrechtes Markenpaar und Block: 2 M., Fladenbrot, Speck am Brettl, sowie Schinken und aufgeschnittene Zwiebeln auf einem Vesperbrett,
beziehungsweise Knoblauch, dazu ein Becher mit einer Rotweinkorbflasche; 2 M., Fladenbrot, Trauben , Walnüsse, Ziegenfrischkäse und eine
Karaffe Weißwein.
Die bosnische Küche hat viele Spezialitäten zu bieten, zum Beispiel Bosansl i Lonac (bosnischer Fleisch- und Ka11ojfeleintopf), Cevapcici,
Lokum (Türkischer Honig), Fladenbrot, alle Variationen von Gemüse. Daneben gibt es Japrak (mit Fleisch gefiillte Wein- oder Kohlblätter),
Baklava (Nußhon igschnitten) und weitere leckere Süßigkeiten
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Tschechische Republik

9 Kr. eines der berühmten tschechischen Nationalgerichte: Entenbraten mit Knödel und Kraut, vervollständigt mit einem Glas Bier.

Bosnien -Herzegowina Serbische Republik

Zwei Marken und senkrechtes Markenpaar aus Markenheftchen, oben und unten ungezähnt.
Die Marken zu 1 und 1,50 Mark zeigen eine prachtvolle Auswahl typischer serbischer Gerichte.
Die serbische Küche wird von vielen Küchen der Welt als die zentrale und einflußreichste Küche des Balkans bezeichnet.
Die größte Vielfältigkeit liegt bei den deftigen Fleisch und Grillgerichten, wobei die Suppen, Käse, Wurst, Gemüse, Schinken
und Fischgerichte nicht zu vergessen sind.
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Lettland

Slowenien

Weißrußland

Lei/land:

60 Kr. Kopf eines Spanferkels, Schale mit Blinis' und ge.fiillter Bierkrug. Die lettische Küche ist sehr herzhaft. Die häufigen Suppen sind solide.
Man ißt viel Schwein, Lamm und Rindfleisch. Blinis, die es überall im Baltikum gibt, sind kleine Pfannkuchen. Einheimisches Bier ist sehr gut.

Slowenien:

Die Marke ohne Nennwertangabe mit der Bezeichnung .,D " zeigt eine der slowenischen gastronomischen Spezialitäten: die Potica; hier dargestellt als eine Kombination von Kuchen mit Nuß-, Mohn- und Estragon-Füllung. Diese drei Füllungen symbolisieren den slowenischen
Alpen -, Mitte/meer- und pmmonischen Raum und ihre gastronamische Kreativität.
Die Potica ist eine mit verschiedenen Füllungen bestrichene Mehlspeise (Kuchen), die 'sich durch Jahrhunderte zur heutigen Form des
Kuchens mit dem Loch in der Mitte entwickelt hat. Die Potica ist überall in Slowenien bekannt, es gibt zahlreiche Variationen in der Zubereitung des Teigs, d er Füllung und in der Backan.

Weißruß/and: 500 R. Teller mit Frühlingszwiebeln, Karotte, Zwiebel, Tomate, Paprika und Peperoni, eine symbolische Darstellung zum M otto, daß Gewürze
das A und 0 eines Essens sind; 1.000 R. Brotlaib mit einem Hut, ein Symbol.fiir das Motto. daß das Brot der ., Hut " eines F:suns ist. das
heißt, daß das Brot zu keinem Essenfehlen darf, das Essen .,deckt ".
Das wichtigste bei einem typisch russischen beziehungsweise weißrussischen Essen war und ist das Brot. Schon zur Zarenzeit erfreuten sich
Kringel, Wecken, Striezel und Kaiaschen größter Beliebtheit. Angeblich bezog sogar das russische Heer seine Widerstandskraft gegen die
napoleonischen Krieger aus dem heimischen Weizen.
Ukraine
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KylliH apiR
Castronomy

Markenpaar aus Bogen und zwei zusammenhängende Marken aus Ma rkenheftehen ili. deutlich erkennbarem kleinerem Fonnat.
Die Marken zu 2,61 und 3,52 G. illustrieren mit demfertigen Gericht beziehungsweise den entsprechenden Zuraten die russische
Suppenspezialität ., Bortsch ".
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Europa~Brie.fmarken

sind eines der beliebtesten Sammelgebiete überhat,tpt.

Europa-Briefmarken sind jene Briefmarken, die seit 1956 westeuropäische Staaten einmal im Jahr gemeinsam herausgeben-früher mit einheitlichem Motiv, heute mit gleichem Thema, aber verschiedenen Motiven.
Seit 1960 vergrößerte sich die Zahl der Europa-Marken durch die 1959 gegründete CEPT (Abkürzung für
Conference Europeenne des Administrations des Postes et des Telecommunications, Europäische
Konferenz der Verwaltungen für Post- und Fernmeldewesen), die sich auch auf die osteuropäischen
Länder ausweitete und gegenwärtig 45 Mitglieder hat.
Die diesjährigen Europa-Ausgaben sind dem Thema "Gastronomie" gewidmet.
Was gibt es Schöneres, als sich nach getaner Arbeit im Kreise der Familie oder mit guten Freunden bei
köstlichen Speisen und einem gepflegten Glas Wein von den Anstrengungen des Tages zu erholen? Sei es
am heimischen Eßtisch oder beim Lieblingsitaliener um die Ecke. So verwundert es nicht, daß ein gutes
Essen mit Freunden ganz oben auf der Skala der beliebtesten Freizeitaktivitäten rangiert; denn Essen und
Trinken hält ja bekanntlich Leib und Seele zusammen.
Das stilvolle Ambiente eines gepflegten Restaurants bietet den geeigneten Rahmen für fast jede Gelegenheit: ein romantisches tete-a-tete bei Kerzenschein, ein feierliches Diner anläßtich eines Familienfestes,
den netten Plausch unter Freunden, eine angeregte Diskussion nach einem gemeinsamen Opernbesuch,
aber auch den komplizierten Geschäftsabschluß.
In Deutschland hat fast jede Region bis heute ihre charakteristischen Eßgewohnheiten und Kochtraditionen bewahren können. Allerdings wird immer mehr unter europäischem beziehungsweise internationalem Einfluß gekocht und gegessen: Italienische Pizza oder Gemüse mit grünem Thai-Curry und
Duftreis sind mittlerweile längst als Standardgerichte etabliert, die man nicht nur in Spezialitätenrestaurants, sondern auch am heimischen Herd zubereitet. Die norddeutsche Küche gilt gemeinhin als
schwer und wird traditionell von Fleisch, Kartoffeln und verschiedenen (Wurzel-)gemüsearten bestimmt.
Die Küsten der Nord~ und Ostsee bieten verschiedenste Fischspezialitäten, die sowohl frisch als auch
geräuchert angeboten werden. In Süddeutschland spielen vor allem Getreideprodukte eine Rolle: Spätzle,
eine besondere Nudelart, sind ein typisches Gericht in Schwaben. Dazu kommen mit Fleisch oder Gemüse
gefüllte Maultaschen und als Brotspezialität die Brezel, die zunächst nur in Bayern als Zwischenmahlzeit
bekannt war. Genauso vielfältig; wie das Essen präsentiert sich dem Gast in Deutschland auch die Getränkeauswahl: Wein wird aufgrundgünstiger Boden- und Klimabedingungen im Westen wie im Osten des
Landes angebaut und ist neben dem Gerstensaft ein wichtiger Exportartikel. Ob vom Rhein oder von der
Unstrut - Weiss- und Rotweine können im internationalen Vergleich bestehen, auch wenn Deutschland
nicht gerade von der Sonne verwöhnt ist. Beim Bier (es gibt nahezu 1800 Brauereien in Deutschland)
scheiden sich die Geschmäcker. Immer sind die verschiedensten Biersorten auch ein beliebter Begleiter
zum reichhaltigen Essen.
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Herrn
Prof. Dr. Ulrich Oltersdorf
Direktor des Institutes fü r
Ernährungsökonomie und Soziologie
Bundes forschung sans talt für Ernährung
und Lebensmittel (BFEL) Standort Karlsruhe
Raid-und-Neu-Straße 9

76131 Karlsruhe

10. Oktober 2005 - /hk
Sehr geehrter Herr Prof. Oltersdorf,
anbei die 27 Ausstellungsblätter und der Hinweis auf unsere Firma.
Die Seiten s ind rück seits numeriert, um die Reihenfolge beim Aufkleben
zu erleichtern.
Unsere Werbebroschüre "Die ganze Welt der Philatelie" und die letzte
Ausgabe unserer Hauszeitschrift "Siegerpost" gehen Ihnen mit separater
Pos t zu.
Ich möchte mich für Ihr e Bemühungen bedanken und wünsche der Veranstaltung viel Erfolg.
Mit freundlichen Grtißen
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