
Editorial 

 

Liebe Mitglieder und Freunde der Arbeitsgemeinschaft, 

gerne hätte ich Ihnen an dieser Stelle den Rückblick auf unser Frühjahrstreffen in Wernigerode 

präsentiert. Wie viele vergleichbare Veranstaltungen - unter anderem auch die 

Briefmarkenmesse in Essen - fiel auch unser Treffen dem Corona-Virus zum Opfer. Die Absage 

solcher Veranstaltungen war notwendig und nachvollziehbar, wenn man den Verlauf von 

Infektionszahlen und Todesfällen international vergleicht. 

 

Die Begegnung mit der im Harz beheimateten 

berühmt-berüchtigten Brockenhexe (hier in einer 

originalgetreuen Nachbildung von Christel Ruh) 

blieb uns damit auch erspart. Um einer weiteren 

Verschwörungstheorie vorzubeugen, versichere 

ich hier, dass die Hexe mit der Ausbreitung des 

Virus nicht in Verbindung steht. Dem Nachholen 

eines Treffens in naher Zukunft in Wernigerode 

steht somit nichts im Wege. 

 

Leider konnte der so wichtige und informative wie gesellige Austausch mit anderen 

Mitgliedern unserer Arbeitsgemeinschaft im Frühjahr aus genannten Gründen nicht 

stattfinden. Der verordnete Verzicht und die breite Akzeptanz gegenüber dem Lockdown 

haben in jedem Fall dazu beigetragen, die Ausbreitung der Krankheit in Deutschland in 

Grenzen zu halten. Insofern hoffe ich, dass auch Sie als Mitglieder unserer 

Arbeitsgemeinschaft verschont geblieben sind. 

 

Als Sammler sind wir es gewohnt, unser Hobby auch zuhause auszuüben und zu pflegen. Von 

daher kommt bei uns keinesfalls Langeweile auf, wenn wir wegen der Ausgangssperre zuhause 

bleiben müssen. Auch ich habe die Zeit genutzt, mich mit meiner eigenen Sammlung wieder 

intensiver zu beschäftigen und beliebte Sammlungsobjekte ausgiebiger zu betrachten, zu 

würdigen und mich letztendlich erneut daran zu erfreuen. Auch das Durchstöbern von 

Katalogen längst vergangener Auktionen, das immer wieder aufgeschoben wurde, hat wieder 

Spaß gemacht. Die Fachliteratur, die dank der Mitarbeit unserer Mitglieder gewichtigen 

Zuwachs erfahren hat, wurde wieder intensiver genutzt. Schließlich konnte ich auch damit 

beginnen, Sammlungsteile so aufzubereiten, dass sie im nächsten Jahr in Essen einem breiten 

Publikum gezeigt werden können. 

 

Dadurch, dass wir üblicherweise die auf den Treffen gehaltenen Vorträge im Rundbrief 

veröffentlichen, hat der ausgefallene Vortragsteil auch Einfluss auf den Inhalt dieses 

Rundbriefes. Die anfängliche Sorge, nicht genügend Material zusammen zu bekommen, hat 



sich schnell erledigt. Bruno Pengl hat aus Österreich wunderbare Beispiele für Zierbriefe und 

Zierkarten zusammengestellt und präsentiert sie uns.  

Reinhold Ruh hat zum Thema „Portofreiheiten“ vielfache Ergänzungen geliefert und 

Hansmichael Krug zeigt uns eindrucksvoll, dass Stempel aus Frankfurt zwar sehr häufig sind, 

aber deswegen nicht langweilig sein müssen. Schließlich lassen viele Kurzbeiträge und auch 

Suchmeldungen vermuten, dass die häusliche Quarantäne von vielen Mitgliedern für die 

Beschäftigung mit dem Hobby Briefmarken intensiv genutzt wurde und wird.  

 

Der Blick unserer Arbeitsgemeinschaft richtet sich nun in die (nahe und auch etwas fernere) 

Zukunft.  

 

Vor uns steht zunächst das geplante Treffen in Baden-Baden, das wir zunächst optimistisch ins 

Auge fassen, auch wenn zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch niemand garantieren kann, dass 

das Corona-Virus dieses Treffen zulassen wird. Deshalb kann zum Redaktionsschluss dieses 

Rundbriefes auch noch kein detailliertes Begleitprogramm veröffentlicht werden. 

Gegenwärtige Entwicklungen bei den Lockerungen, sofern sie keine zweite große Welle 

auslösen, lassen vermuten, dass es bis zum Oktober möglich sein wird, zumindest unter 

Auflagen und mit Abstandsregeln ein Treffen zu organisieren. 

 

Der weitere Blick geht dann ins nächste Jahr zu dem Frühjahrestreffen in Essen. Dieses Treffen 

hat für unsere Arbeitsgemeinschaft einen ganz besonderen Stellenwert wegen des 

150jährigen Jubiläums der Deutschen Reichspost und dem damit verbundenen 

Ausstellungsprogramm. Beachten Sie dazu bitte auch unsere Einladung zum Mitmachen in 

diesem Rundbrief! Wir vermuten, dass die Kombination des Mitgliedertreffens mit der Messe 

in Essen mehr Sammler als üblich dazu veranlasst, unser Treffen zu besuchen. Die Gelegenheit, 

bedeutende und seltene Sammlungsteile unseres Sammelgebietes im Original zu betrachten, 

wird sich so bald nicht wieder ergeben. Deshalb ist das Reservierungskontingent gegenüber 

sonst etwas erweitert worden. Empfehlen kann ich aber in jedem Fall eine rechtzeitige 

Anmeldung (siehe dazu die Einladung in diesem Heft). 
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