
Versandstellen weltweit

Versandstellen weltweit gesucht? Folgende Webseite des Weltpostvereins (UPU, Bern) nennt
in alphabetischer Auflistung alle Mitglieder; die Links gehen direkt auf die Postunternehmens-
Webseiten (Versandstellen)
http://www.upu.int/en/the-upu/member-countries.html

Weltpostverein (UPU) – Union Postal Universal – Bern + Seite mit aktuellen Informationen
http://www.upu.int/en.html
http://www.news.upu.int/en.html

Versandstellen werden sehr übersichtlich auch auf einer privaten (engl.-spr.) Seite geboten.
Selbstbeschreibung (Kopf der Webseite): „Philatelic Bureaux & Postal Administrations of the
world / This service gives you the information you need in order to contact any philatelic bureau
worldwide. Every site has been visited and checked before listing!“
http://www.philatelicbureau.com/

Aktualisierte Adressen auch bei:
http://www.philanet.ch/postverwaltungen.html

Union Postal América, España y Portugal
www.upaep.com.uy

Aktuelle deutsche Neuheiten im Überblick und mit Details

Herausgeber:
http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Home/home.html
und Link „Briefmarken“ (am Seitenende) oder direkt:
http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Service/Briefmarken/briefmarken.html

Vertreiber:
https://philatelie.deutschepost.de/philatelie/

Ausführliche (technische) Beschreibungen der deutschen Postwertzeichen, jedoch ohne Abb,
liefert Andreas Bartl. Jeden Monatanfang werden die Ausgaben des nächsten Monats einge-
stellt. Alle zwei Monate werden die Angaben zu den Entwürfen aktualisiert. Michelnummern
werden nicht genannt. Archivbestand: seit 2000. 
http://www.briefmarken-archiv.de/

Auf Wikipedia Deutschland gibt es – nach Eigenangabe kontinuierlich seit 1995 – den jeweils
ganzen Markenjahrgang mit Michelnummern. Die Seiten werden ständig überarbeitet (= neuere
Versionen). Es gibt aber auch frühere Jahrgänge, auch solche der Post der DDR:
www.wikipedia.de
Eingabe im Suchfeld: „Briefmarke der Deutschen Post AG“
dort Direktsuche nach Datei; noch direkter Weg ist dieser Weg:
http://de.wikipedia.org/wiki/Briefmarken-Jahrgang_2013_der_Bundesrepublik_Deutschland
bei der Suche nach anderem Jahrgang in diesem Link einfach die Jahreszahl abändern!

Michelnummern für deutsche Neuausgaben (Stand: bis Ende 2012; seit 2008) auch bei:
http://www.bdph.de/index.php?id=593



Das wohl Beste an aktualisierter internationaler Neuheitenbestandsaufnahme bietet die mehr-
sprachige Seite:
http://www.colnect.com
Mit Michel- und Stanley-Gibbons-Nummern, im Falle Frankreichs Yvert-Nummern (usw). Stand:
bis Ende 2012: Colnect bietet auch weitere Dienste (Foren, Tauschmöglichkeiten etc)

Wie funktioniert Colncect, wenn man zum Beispiel sämtliche Dauermarken Frankreichs und
dort den kompletten Überblick zu einer bestimmten Dauerserien-Ausgabe haben will, mittels
des Erscheinungsjahres? (Wenn man selbiges nicht weiß, hilft ein Probieren durch Anklicken
der Ausgabejahre im Tableau für Dauermarken). Hier die Schritte:
http://colnect.com/de/stamps/ - Ausgaben – Freimarke -  Länderauswahl (Frankreich) –
Ausgabejahr (hier 1997) – Zurückgehen zur Jahrgangstabelle und neues Jahr eingeben

Freier Katalog -  Ausgaben weltweit

Zitat: aus dem Vorwort: „Freestampcatalogue (FSC) is a world stamp catalogue free for everyo-
ne to use. Almost all official stamps issued from about 1920 to the present day are shown in
the catalogue. However, this includes only stamps and blocks - no special items“ (...)“
http://www.freestampcatalogue.com/app

Philatelistische Organisationen

Vereinigung Internationaler Katalogherausgeber ASCAT
http://www.ascat-org.com/

Internationaler Händlerverand (IFSDA)
www.ifsda.com

Philatelie-Weltverband FIP („Fédération Internationale de Philatélie") mit Sekretariat derzeit in
Luxemburg:
http://www.f-i-p.ch/

Einstieg in den südamerikanischen Kontinent (Herzensanliegen des Blog-Inhabers):

Federación Inter-Americana de Filatélia, mit allen Webadressen zu den Mitgliedsländern aus
Mittel- und Südamerika + USA und Kanada
http://www.fiaf-filatelia.com/ (span)
http://www.fiaf-filatelia.com/noticias/noticias_last_01.html

Kolumbien:
http://www.afitecol.com/
Kurze Übersichten bei:
http://www.centrohistoricoejc.mil.co/?idcategoria=228305
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=230694
http://www.clubfilatelicobogota.org/publicaciones

Zitat: La Sociedad Filatélica Cubana, de alto prestigio internacional y que fuera fundada en
Miami en 1971 por exiliados cubanos, ha inaugurado un sitio en internet con base en Miami
(Von kubanischen Exilierten in Miami 1971 gegründete philatelistische Vereinigung CUBAPSA;
engl/span): 



http://cubapsa.com
http://www.habanaradio.cu/singlefile/?secc=16&subsecc=16&id_art=20110308163203

Historia Postal de Chile:
http://www.chilecollector.com/archweb0/historiapostal.html (span)

Experten, Prüfer

Prüfer, Experten international / Philatelic Experts – weltweit:
http://www.filatelia.fi/experts/index.html (engl)

aber auch A.I.E.P. (Int. Verband der Philatelistischen Experten)
www.aiep-experts.net/cms/
bei Link „Experts“ Ländernamen eingeben und man erhält die Namen der Experten des ausge-
suchten Landes
Statuten (auf deutsch):
http://www.aiep-experts.net/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=51

World Stamp Experts Index (in alpabetischer Ordnung):
http://arthurj-w.tripod.com/i/localdlr/experts/xxa.htm (engl)

Ereignisse/Events

Messen aller Art weltweit, geordnet nach Ländern und Städten (alphabetisch), genannt werden
auch alle wichtigen deutschen Veranstaltungen:
http://www.eventseye.com/messen/zst2_messen_europa_sammler-hobby.html
Fachbegriffe (Übersetzungen) international:
http://www.japhila.cz/zakladni_vyrazyBB.htm

Internationales Ausstellen im Internet mit sozusagen internationalem Flair bietet die tchechi-
sche Webseite japhila mit ihrem Portal Exponet („Virtual International Philatelic Exhibition“).
Benutzte Sprachen: Deutsch,  Englisch, Französisch und Spanisch. Nach Eigenaussage sind
im Moment 780 Marken- und 25 Literatursammlungen ausgestellt bei einer Gesamtzahl von
65215 Seiten. So besetzt z.B. Nummer 685 der auch in Deutschland bekannte Philatelist
Stefan Petriuk, sein Objekt: Westpolen 1919-1920 (8 Rahmen).
http://www.japhila.cz/index1.htm
http://www.japhila.cz/hof/index_chr.htm
http://www.japhila.cz/index_en.htm

Natürlich kann auch in Deutschland online ausgestellt werden, unter dem Dach des
Sammlerverbandes BDPh; nur hier muß man Mitglied sein. Offizielle Zielstellung: „Mit
`Exponat-online´ gibt der BDPh e.V. allen Ausstellern und denen, die es noch werden wollen
die Möglichkeit, ihr Exponat dauerhaft einem interessierten Publikum zu zeigen. Die gesam-
melten Informationen werden von anderen Sammlern eingesehen.“
www.bdph.de
http://www.bdph.de/index.php?id=469

Nur gegen Bares



Für Sammler, die wie der Blogschreiber gern über den nationlen Tellerrand schauen, hier zwei
Adressen von ausländischen – Achtung! – weltweit gelesenen Fachzeitschriften (kostenpflichti-
ges Abo). Die beiden bedeutendsten englischsprachigen Publikationen:

http://www.stampmagazine.co.uk/ (Großbritannien
http://www.linns.com/ (USA)

Zu guter Letzt

Flohmärkte in Deutschland, Nachbarländern sowie Großbritannien und Italien
http://www.reinhard-buerck.de/waltraud_schwambach/termine/flohmarkt/index.htm


