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Liebe Sammlerfreunde,
bereits unser traditioneller Tauschtag am 8. März wurde von der
Corona-Krise
überschattet.
Auch
wenn
zahlreiche
Briefmarkenfreunde unter diesen Umständen den Besuch unserer
Veranstaltung offenbar gescheut haben, konnten wir dank des
großen Einsatzes vieler Vereinsmitglieder z.B. beim Auf- und Abbau,
bei der Tombola und an den Tauschtischen diesen Tag als eine
erfolgreiche Präsentation unseres Hobbys und des Göttinger
Briefmarkensammler-Vereins erfolgreich durchführen.
Wenige Tage später überschlugen sich dann aber die Meldungen
über die rasante Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland.
Nahezu alle geplanten philatelistischen Veranstaltungen mussten
abgesagt werden, so auch der für den 22. März geplante VNPhVerbandstag in Duderstadt. Aus seiner Verantwortung gegenüber
den Mitgliedern unseres Vereins hat der Vorstand am 13. März daher
die Vereinsabende für März und April vorsorglich abgesagt.
Der neueste Stand ist folgender: aufgrund der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin am 15. April hat das Niedersächsische Sozialministerium am 17. April eine neue Verordnung (die
fünfte in Folge!) herausgegeben, wonach die meisten Einschränkungen vorerst bis zum 6. Mai weiterhin gelten, vor allem, was das
Verhalten in der Öffentlichkeit anbetrifft. Dass ab dem 20. April
diverse Geschäfte wieder geöffnet sind, ist ja bereits bekannt. Nicht
abzusehen ist, wann Gaststätten, Vereinshäuser usw. (und unter
welchen Bedingungen) wieder öffnen dürfen. Wir müssen uns also

darauf einstellen, dass wir uns bis auf weiteres nicht im
Schnitzelparadies treffen können. Einem Treffen auf privatem Grund
steht § 1 Abs. 1 der Verordnung entgegen, der bestimmt, dass jede
Person physische Kontakte zu anderen Menschen, die nicht zu den
Angehörigen des eigenen Hausstandes gehören, auf ein absolut
nötiges Minimum zu reduzieren hat.
Der Vorstand wird die Entwicklung aber genau verfolgen und alle
Mitglieder zu gegebener Zeit schriftlich oder per E-mail bzw. auf
unserer Homepage über mögliche Lockerungen informieren. Aus
diesem Grunde können wir mit diesem BSV-Info auch noch keinen
aktualisierten Terminplan veröffentlichen. Immerhin haben wir die
leise Hoffnung, dass unser Grillnachmittag im August im
Außengelände der Kleingartenanlage An der Walkemühle
stattfinden kann; dafür sind aber noch Gespräche mit dem
Kleingärtnerverein erforderlich.
Die derzeitige Situation zwingt uns also leider, mit mancher
liebgewordenen Gewohnheit radikal zu brechen. Aber ist es nicht
eine wunderbare Sache, dass wir Philatelisten ein Hobby haben,
welches uns eine sinnvolle Beschäftigung auch zu Hause ermöglicht,
uns von der aktuellen Situation ein wenig ablenkt oder diese gar
ausblendet? Wir haben doch trotz zahlreicher Einschränkungen auch
immer noch die Möglichkeit, mit unseren Sammlerfreunden aus dem
BSV per Telefon, E-mail oder über die sozialen Medien in Verbindung
zu bleiben. Vielleicht möchten auch unsere Sammlungen gern einmal
wieder erhöhte Aufmerksamkeit erfahren. Wie wäre es etwa, nach
Plattenfehlern oder anderen Abarten zu suchen? Oder bieten sich
bestimmte Marken, Briefe oder andere Belege an, bei ebay oder
anderswo versteigert zu werden? (Der Vorsitzende geht beide Male
mit gutem Beispiel, wie es sich gehört, voran ).
Bleiben Sie also – soweit es Ihnen möglich ist - zuhause und
genießen Sie Ihr Hobby.

Corona-Pandemie als Briefmarkenmotiv
Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, bis das neue Coronavirus
(als Abbildung) den Weg auf eine Briefmarke finden würde. Im Iran,
einer der am schwersten betroffenen Staaten, erschien tatsächlich
bereits Mitte März eine Briefmarke als Dank an die Helden des
Alltags beim Kampf gegen die Covid-19 Pandemie. Diese kleine
Briefmarke
macht
erschreckend
deutlich,
wie
wichtig
Schutzmaßnahmen sind und wir dringend Menschen benötigen, die
trotz erhöhtem Ansteckungsrisiko bereit sind, in dieser Situation zu
helfen.

Bekannte Bakteriologen und Immunologen sind weltweit schon
immer auf Briefmarken zu finden. Dies gilt insbesondere auch für
Robert Koch (1843–1910), dem Entdecker des Tuberkelbazillus. Aber
nicht nur Anhänger der thematischen Philatelie kennen diesen Kampf
der Menschheit gegen verheerende sich seuchenhaft ausbreitende
Krankheiten. Vor 200 Jahren befürchtete man, dass Krankheiten wie
Pest, Cholera und Gelbfieber über den Postweg verbreitet werden.
Daher behandelte man Briefe, die aus Gegenden kamen, in denen
solche Epidemien ausgebrochen waren in besonderer Weise. Diese
Postsendungen wurden zu Quarantäne-Stationen umgeleitet und
dort über das Räuchern mit Räucherpulver, das Eintauchen in Essig
sowie das Backen in einem Ofen desinfiziert. Bei der Hannoverschen
Post erhielten so behandelte Briefe um 1831 dann den Stempel
„GERÄUCHERT“ bzw. „DESINFICIRT“. Heute sind dies Briefe extrem
selten und daher gesuchte Belege bei Altbrief-Sammlern.

Zum Abschluss noch etwas Heiteres:

Eine neue Briefmarke für den Lügenbaron
Der Baron von Münchhausen ist als Lügenbaron aus Filmen, Büchern
und Geschichten bekannt, kaum jemand weiß allerdings, dass eine
real existierende Person hinter diesen Geschichten steckt:
Hieronymus Carl Friedrich von Münchhausen (1720-1797) aus
Bodenwerder im Weserbergland. Die Deutsche Post wird anlässlich
seines 200. Geburtstages am 7. Mai eine Sondermarke herausgeben,
deren Gestaltung bisher allerdings streng geheim gehalten wird.

Die Geschichten über die Feldzüge und Abenteuer des Freiherrn von
Münchhausen haben auch außerhalb Deutschlands eine große
Verbreitung gefunden, davon zeugen u.a. die Briefmarken aus der
Tschechoslowakei (1970), Lettland (2005) oder Lichtenstein (2012).
Auch die Deutsche Bundespost hat bereits 1970 eine entsprechende
Sondermarke herausgegeben.
In Deutschland wurde die Popularität Münchhausens vor allem durch
die Erzählungen des Dichters Georg August Bürger (1747-1797)
begründet, der in Göttingen Rechtswissenschaft studiert hat und
später zeitweise als Amtmann in Altengleichen mit Sitz in
Gelliehausen gearbeitet hat, bevor er 1789 zum außerordentlichen
Professor an der Universität Göttingen ernannt wurde. Im 18.
Jahrhundert war jedoch ein anderes Mitglied des Adelsgeschlechtes
Münchhausen sehr viel bekannter: der hannoversche Minister
Gerlach Adolph von Münchhausen (1688–1770), der als eigentlicher
Gründer der Georg-August-Universität Göttingen gilt und ihr erster
Kurator war.
Für den Vorstand: Klaus-Peter Hermann und Helmut Prilop

