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Orchideen-Motivbriefmarken - der O.C.C. stellt sich vor

Jörg l lursrr  r .n und ( ierhard l , r . rsrr-

Dcr Ber icht  von Tt l  (  1 999) hat uns vor
Augen geführt, daß anscheinend unser
phi latel istrscher Verein noch nicht  bei
allen Orchidcen-Liebhabern bekannt ist.
Deshalb möchten wir mit dcm fblgenden
Beitrag gerne unseren Verein näher vor-
stel len.

Als irr-r Jahre 1905 clie französische Post
in Guadcloupe die ersten Orchideenmo-
tivbriefirarken heraus gegeben hat, dach-
te noclr nicmand daran. daß sich hicraus
einrnal  e in ganz speziel les Mot iv-Sam-
melgebiet entwickeln würde.

Heute, über 90 .lahre späteq erschei-
ncn jährlich weltweit über I 00 Orchide-
en-Briefrnarken. bis zu 50 Orchideen-
stempel und natürlich eine unbekannte
Zahl von Telefonkarten mit Orchidcen
bezogenen Motiven. Es war also an dcr
Zei t .  daß sich Orchideen-Phi latel isten
zusarlmensetzten. um einen Club welt-
weit zu gründen. Dies erfolgte 1994 in
Essen unter dcr Bezeichnung , ,O.C.C.
Orchidcover-Col lector-Club".  Derzei t
besteht der Club aus über 80 Mitsliedcrn
in l6 Ländern.

Der Club tauscht Informationen über
seinc Mitgliederzeitschrift aus. In dem 4
mal jähr l ich erscheinenden ORCHIDe-
enREPORT erftihrt vom Anfänger über
den erfahrcnen Samrrler bis hin zum
Spezialisten jeder das Ncueste und Wis-
senswerteste aus der Orchrdeenohilate-
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lie. Berichte riber Abarten, Bogenrand-
zudruckc odcr das fbrllauf'end entwickel-
te Orchidccn-Register, ir.r dcrn alle auf
Br iefmarken dargestel l ten Orchideen
nach Gattungen sortiert dargestcllt wer-
den, gchören ebenso zu den rcgclmäßi-
gen Bciträgen wie alle Neuerscltcinun-
gen von Briefmarken, Markenhcftchen,
Ganzsachcn, Stempeln und Telefbnkar-
ten. Auch Hinweise und Tips zur thelna-
tischen Aufbercitung des Sammelgebie-
tes werden hier gcboten. Einzigartig je-
doch ist ,  daß al le Ncuerscheinungen
(Briefmarken und Telefonkarten) in far-
bigcr Abbildung enthalten sind, ebenso
wie die Berichte färbliche Abbildungen
enthal ten.  Der ORCHIDeenREPORT
kann in dcutscher oder enslischer Snra-
che bezogen werden.

Soweit  mögl ich ist  dcr Club bei  der
Beschaf1ung von Neuhciten oder Stem-
peln gern behilf l ich. Tauschkontakte un-
ter den Mrtgliedern ermöglicht die ein-
mal jährlich erscheincnde Mitgliederli-
ste, deren Weitergabe an Nichtmrtglie-
der nicht gestattet ist. Gerhard Lnrslr,
bietet darübcrhinaus auch die Möglich-
keit an. alle neu erscheinenden Bricfmar-
kcn im Abonnemer.rt zu beziehen . Dazu
besteht j edoch keinc Verpfl ichtung.

Seit kurzcr Zeit verfiigt der Verein auch
übcr eine eigene Homepage unter www.
orchidstamp.dc,  über die neue Mitgl ie-

dcr Zugang crhal tcn sol lcn.  Dic Honrc-
pagc ist noch in.r Aufbar-r begrif l-en. Es
rverclen noch Bilder so'uvie ein GristebLrch
intcgl icr l  wcrdcn. Wir  hol fcn dadulch,
daß lvir noch ctl iche Einzelkärnpf-er in
Llnsereu Kreis mit aufnehrnen können.

In der Mitgl iedschaft  is t  der Bezug der
Zeitschrif i eingeschlossen. Frühere Aus-
gaben sind bis 4/96 für DM zl0,  (US$
25. ) verfügbar. Der Bezug eir.res Pro-
beheftes ist gegen Zahlung von DM 10,
zrrzügl ich Porto.  bzw. 4 IRP für '  Übcr-
see, mögl ich.

Neben den klassischen San.rrnelgcbic-
ten sollen bald ar"rch andere Sarnr.nclgc-
biete zum Thema Orchideen vorgestellt

wcrcicn. Dcckel r, 'on Milchcltischen ver-
zier1 nrit Orchicleen-Motir"en u'urclen von
uns schon gefLrnden. Unser Rcclaklcur.
Raincr Scrr  rurr . r r r i r r .  r 'cr f i igt  L ibcr c in
reichhalti-oes Arsenal von diversen Uten-
si l ien nr i t  Orchic leen-Mot i r ,en uncl  is t
daher auch ein guter Kenner dieser Sze-
t]c.

Wann rverden Sic Mitgl icd im O.Cl.C. ' l
FLir Fragcn stchcn clic Autorcn gcrnc zuf
VcrfiigLrng.
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,, ' \nschriften der Verl 'asser:

Jörg R,rvs.rurn, Zitterhuck 6a, 47608 Geldern-Kapellen.
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Gerhard Lntsrt,, Lichtenbcrgstr. l, 1 6281 Rheinstetten.
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