


,Gruß aus dem
Böhmerwald« -

farbige alte
Ansichtskarten

Dieser Bildband (Format 26 X
26 cm, 143 Seiten - Kunst-
druckqualität) mit über 200far-
bigen und rund 30 Schwarz-
weiß-Ansichtskarten, begleitet
von erklärenden Texten, Präsen-
tiert ein Stück böhmische Hei-
mat - ein Schatzkästchen der

Erinnerungen.
Besonders seltene, für verschol-
len gehaltene Farb-Aufnahmen,
die bereits 1910 von dem
Krummauer Fotografen Josef
Seidel "geschossen. 

wurden so-

wie auch Farbbilder aus der

Zeit vor 1910 (meisterhafte Li-
thografien manueller Herstel-
lung) sind abgedruckt ünd zei-

gen in diesem Bildband kleine
Kunstwerke aus damaliger Zeit.

Die ganze Schönheit des Böh-
merwalds mit seinen Dörfern,
Städten, Bergen, Seen und Flüs-
sen, ferner Bauwerken, Wall-
fahrtsorten, nicht zuletzt das

kulturelle und Alltagsleben sind
in diesem Werk in eindrucks-
vollen Bildern festgehalten.
Reinhold Fink hat in langen

Jahren diese einzigartige und
seltene Postkartensammlung
zusammengetragen. Mit diesem
Buch gibt er allen Freunden des

Böhmerwalds die Möglichkeit,
an seinem Besitz teilzuhaben.
Sie können es beziehen über:
Morsak Verlag, 8352 Grafenau
oder Reinhold Fink, Nägelestr.

1,1012 Fellbach. zum Preis von

DM 56,-.

Übe. Bulgarien

Die Kroatische Philatelistische
Gesellschaft hat sich jahrelang

bemüht, dem Publikum, das an

einer im philatelistischen Bereich

spezialisierten Literatur interes-

siert ist, zwei neue Werke des

Bulgarischen Spezialisten Drago-
mir Zagorsky vorzustellen.

"Bulgaria, the Postal History":
Das Buch hat 426 Seiten, umfaßt
die Periode von 1878 1935 und
ist illustriert mit hunderten von
Postmarken, entwerteten Mar-
ken, Karten und Ganzsachen.

Der Text ist in Bulgarischer Spra-
che verlaßt, mit Anmerkungen in
Englischer und Deutscher Spra-
che. Der Preis liegt bei $ 30.

"Eastern Roumelia. (Ostrume-

lien) schildert ausführlich die
Postgeschichte in diesem Teil
Süd-Bulgariens während türki-
scher Herrschaft (1878-1885).
Dieses Buch hat einen Umfang
von 80 Seiten und ist illustriert
mit Karten. Der Text ist in deut-
scher Sprache, der Preis beträgt

$ +0.
Bestellungen an Herrn James T.

Lee, Corresponding Secretary,

Croatian Philatelic Society, P. O.
Box 07185, Cleveland, Ohio
44107 USA. Bezahlungen bitte in
US-Dollars, zuzüglich $ 2.SO für
Post und Versand (außerhalb den

USA: $ 3.50).

Besuchs-Eindruck:
Sammlerbörse in Es-

sen, 15.04.89

Die Sammlerbörse war sehr gut

besucht, aber es war nicht so

voll, als häne sie an einem

Sonntag stattgefunden, wahr-
scheinlich hat der König Fuß-
ball das seine dazu beigetragen.
Ansichtskarten aus den ehema-

ligen Ostgebieten waren sehr
gefragt und fanden auch zu

marktgerechten Preisen viele in-
teressierte Abnehmer. Ebenso
gut ging auch das Briefmarken-
geschäft, wobei der Münzen-
handel wohl nicht sehr zufrie-
den gewesen sein wird. Am
erfolgreichsten ist wohl der An-
sichtskartenhandel für die vie-
len Heimat- und Motivsammler
gewesen.

Werner Thomas, Gevelsberg

i: I .tre:r,: :,.!-ii:it !...*!=ii :-r:.,.: rr.l8i:i-,
,l:r:,r,.rii+'iliii!.-i*

r': r r,r.1.:ij:illii.}i:{[
:|i,.,, ,r'1i:1r1!

:.]:]i.:-1.;i;;::]

,s.' ,ri|' 
11i.,,, ir:r:r:.,i;.

i ;;liiri, ilil,l-,i,i 
t

'. i :" riji:,t ...' r.r: ;rr t:: ,:..i1

., 1

;,_q_'§;.ilIm

t

24 GRUSS AUS JUIVI/JT/LI


