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Zusammenfassung 

Motivphilatelie ist das Sammeln von Briefmarken 
zu einem bestimmten Thema, in diesem Fall Brief
marken mit Amphibien und Reptilen, von denen es 
buchstablich Tausende gibt. Dieser Artikel befasst 
sich mit ikonischen Briefmarkensatzen, die viele 
von uns in ihrer Jugend besessen haben oder an die 
sie sich zumindest erinnern, thematisiert aber auch 
jiingst erschienene Briefmarkenausgaben. Von der 
Wiederentdeckung der eigenen Briefmarkensamm
lung aus der Kindheit, iiber die Zusammenstellung 
von Marken zu kleinen Kunstwerken, werden wun
derschon gestaltete Marken prasentiert, bei denen 
die abgebildeten Tiere leicht bis auf die Art bestimmt 
werden konnen. Diese Abbildungen waren auch in 
einem Bestimmungsbuch nicht fehl am Platz. An
dere Abbildungen hingegen sind so schlecht, dass 
allein die scheu£lichen Motive den Charme der 
Briefmarken ausmachen. Dieser Artikel geht auf ei
nen Vortrag zuriick, den der Autor auf der LGHT
Tagung in Marburg im Mai 2022 gehalten hat. Falls 
dieser Vortrag und / oder der vorliegende Artikel die 
Zuhorer"innen bzw. Leser*innen dazu veranlasst hat, 
auf ihren Dachboden nach verstaubten und einst auf
gegebenen Briefmarkenalben aus der Jugendzeit zu 
suchen, kann wohl ein Erfolg verzeichnet werden. 

Summary-

Thematic stamp collecting is the collecting of post
age stamps relating to a specific subject, in this case 
stamps featuring amphibians and reptiles - there are 
literally thousands of them out there. The article ex
plores iconic sets that many of us will have owned 
or at least remembered from their youth, through 
to some of the most recent issues of herp stamps. 
It follows the author's rediscovery of his childhood 
stamp collection and its transition into little artworks 
of herpetological thematics, presenting beautifully 
rendered images of animals that can be easily identi
fied down to species and which would not look out 
of place in a field guide, to some that are so bad that 
their very awfulness is their charm. This article came 
out of a lecture presented by the author at the LGHT 
meeting in Marburg in May 2022 and if either that 
lecture or this article sent members scurrying into 
their attics to locate their dusty and long abandoned 
stamp albums of youth it will have been successful. 
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Sicherlich sammelt fast jeder irgendwann 
einmal in seinem Leben Briefmarken. Die meis
ten von uns besaBen als Kinder zumindest klei
nere Sammlungen, die wir liebevoll mit un
serem Taschengeld aufgebaut batten und die 
wahrscheinlich mit unseren Interessen ver
kniipft waren - kleine Kunstwerke in verschie
denen Formen und aus einer Vielzahl von Lan
dern mit seltsamen Namen. Wir haben viel
leicht herausgefunden, wo sich diese Lander auf 
der Weltkarte befanden, und haben anhand der 
Briefmarken erfahren, wie sich Staaten wandel
ten - dass z. B. aus Belgisch-Kongo, Zaire und 
dann die Demokratischen Republik Kongo wur
de. Wrr haben herausgefunden, <lass Shqiperise 
der landeseigene Name fiir Albanien ist, und 
lernten Hauptstadte, Wahrungen und Spra
chen iiber die Briefmarken oder die entspre
chenden Landerseiten im Album kennen. Aber 
bei vielen von uns wanderten diese einst so 
geschatzten Alben bald in einem Pappkarton 
auf den Dachboden, zusammen mit weiteren 
Kindheitserinnerungen, die zu wertvoll waren, 
um entsorgt zu werden, aber nicht genug ge
liebt wurden, um einen Platz im geschaftigen 
( und coolen) Leben eines Teenagers zu finden. 
Und im Laufe der Jahre verblassten diese einst 
oft durchgeblatterten Briefmarkenalben in un
serer Erinnerung. Doch irgendwie blieben uns 
die Marken im Gedachtnis haften, genauso wie 
die Seiten des Albums, und wenn wir Jahr
zehnte spater ein polnisches Set mit dem T itel 
Protected Reptiles and Amphibians sehen, wer
den diejenigen von uns, die ein gewisses Alter 
erreicht haben, mit ziemlicher Sicherheit sa
gen: ,,Daran erinnere ich mich!" 

Werfen wir einen Blick auf den Briefmarken
satz in Abbildung 1, der fast 60 Jahre alt ist. Die 
illustrationen sind wirklich ausgezeichnet und 
waren in einem Bestimmungsbuch iiber euro
paische Amphibien und Reptilien nicht fehl am 
Platz. Obwohl sich die wissenschaftlichen Na-
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Abb. 1: Eine ikonische und bekannte, 60 Jahre alte Serie aus Polen - Proteded Reptiles and Amphibians (1963). 

men in �er Zwischenzeit geandert haben mo
gen, kennen wir die Arten gut. Das Gleiche 
konnte man auch von einem diamantformigen 
rumanischen Satz von Marken aus dem Jahr 
1965 behaupten, auch wenn die kiinstlerischen 
Darstellungen nicht das gleiche Niveau haben. 

Ich war eines dieser von Philatelie besessenen 
Kinder, und ich hatte sogar zwei Briefmarken
alben, die dann wahrend meiner Teenagerjahre 
auf dem Dachboden in Vergessenheit gerieten. 
Sie fragen sich nun vielleicht zu Recht, warum 
ich spater zur Philatelie zuriickgekehrt bin. 
Dass kann ich Ihnen berichten: Ich war in ein 
neues Haus mit vielen leeren Wanden gezogen, 
und mein Bruder Nie schenkte mir alles, was 
ich fiir das Einrahmen von Bildern brauchte: 
eine Passepartout-Schneidemaschine, eine Ma
schine, mit der man die Rahmen prazise zu-
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schneiden konnte, und einen Glasschneider 
- und plotzlich war ich ,,Rahmenverriickt".
Ich begann, wie es sich gehort, mit einer Serie
von Drucken des erfahrenen britischen Wild
tierkiinstlers TELL HICKS, der sicher jedem, der
sich fiir Amphibien und Reptilien interessiert,
ein Begriff ist. An vielen meiner Wande hangen
heute seine Drucke von Klapperschlangen, Gila
Monstern und Waranen, und iiber dem Kamin
im Wohnzimmer hangt ein groBes Portrat, das
den beriihmten anglo-griechischen Schlangen
fanger CONSTANTINE fOHN PHILIP IONIDES
(1901-1968) in Tanganjika (heute Tansania) zeigt
- eines meiner Lieblingswerke von HICKS.

Als ich mich nach anderen Dingen umsah,
die ich einrahmen konnte, fielen mir meine 
Briefmarkenalben ein. Ich habe Briefmarken
serien aus Papua-Neuguinea eingerahmt, die 

111 



MARK O'SHEA 

.•• ,, 
··!ii.lillll

fiil
.:•�-[$, 

1:::1 

Abb. 2: Vier Briefmarken-Satze aus Papua-Neu
guinea (1968-1984): Frosche, Reptilien, Skinke 
und Meeresschildkroten, mit einer Krokodiljager
Marke aus der Serie Traditional Activities in der 
Mitte. Gerahmt fur die Wand in meinem Haus. 

Frosche, Reptilien, Skinke, Meeresschlldkroten 
und Krokodlljager zeigen und zwischen 1968 
und 1984 herausgegeben wurden (Abb. 2), so
wie eine kuriose Serie mit Schlangen aus Por
tugiesisch-Guinea (heute Guinea-Bissau) aus 
dem Jahr 1963 (Abb. 3). Ich kehrte nicht aus 
dem Interesse an Briefmarken zur Phllatelie 
zuriick, sondern well ich den Wunsch hatte, die 
leeren Wan.de in meiner neuen Wohnung mit 
,,Kunstgegenstanden", die die Tierwelt zeigten, 
zu schmiicken, aber ich verliebte mich wieder 
in die Marken und begann, ernsthaft Amphi
bien- und Reptilienmarken zu sammeln. Und 
dies war so viel schoner damals in den 196oer 
Jahren. Damals erhielt ich per Post den Katalog 
eines Briefmarkenhandlers, aus dem ich einige 
Satze aussuchte und bestellte, die mein Interesse 
weckten und die ich mir leisten konnte. Einen 
Monat spater traf ein weiterer Katalog ein, und 
so ging es weiter. Aber jetzt gibt es eBay, wo 
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Abb. 3:. Ein kurioser Satz von Schlangenbrief
marken aus Portugiesisch-Guinea (heute Guinea
Bissau) aus dem Jahr 1963. Gerahmt fur die 
Wand in meinem Haus. 

man nach allen moglichen Briefmarken von 
iiberall her suchen kann - sofort. 

Welche Briefmarken soll man also sam
meln? Egal, ob Sie sich fiir Leuchttiirme oder 
Lokomotiven, FuBball oder flugunfahige Vogel 
interessieren, all dies wurde schon auf Brief
marken abgeblldet. Das Sammeln von Brief
marken, die sich auf ein bestimmtes Thema 
beziehen, wird als Motivphllatelie bezeichnet. 
Da Sie den Sekretiir lesen, gehe ich davon aus, 
dass Sie sich fiir Amphibien und Reptllien in
teressieren, und glauben Sie mir, es gibt Tau
sende von Briefmarken zu diesem Thema. 

Grundsatzlich gibt es zwei Arten von Brief
marken: 1) Gedenkmarken sind Briefmarken, 
die zur Erinnerung an eine bedeutende Person, 
Institution oder ein besonderes Ereignis he
rausgegeben werden und nur eine kurze Zeit, 
d. h. wenige Wochen oder Monate im Umlauf
sind. 2) Dauermarken hingegen sind Briefmar
ken, die langere Zeit und in einer zunachst un
begrenzten Auflage als Postwertzeichen eines
Landes herausgegeben werden. Sie sind in der
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Regel weniger stark verziert und kleiner als 
Gedenkmarken. Sie bleiben oft viele Jahre 
lang im offiziellen Umlauf und verschwin
den allmahlich aus dem Verkehr, wenn die 
Postpreise steigen und die Marken durch 
Neuerscheinungen ersetzt werden . 

In der Regel sind es die Gedenkmarken, 
die fiir einen herpetologisch begeisterten 
und thematisch sammelnden Phllatelisten 
am interessan -testen sind, da sie am ehesten 
Amphibien und Reptilien zeigen. Dennoch 
gibt es auch wunderbare Dauermarken: 
Sehen Sie sich z. B. diese Briefmarken aus 
Australien (1982; Abb. 4) und von den Salo
monen (1979, 1982, 1983; Abb. 5) an! 

Viele Philatelisten sarnmeln ,,gebrauchte" 
Briefmarken, d h. solche, die frankiert wur
den und das Postsystem durchlaufen haben, 
well diese eine individuelle Geschichte ha
ben, aber dieser Ansatz unterscheidet sich 
meiner Meinung nach vom thematischen 
Sarnmeln. Aufgrund meines Interesses an der 
Geschichte der biologischen Erforschung 
der Insel Neuguinea sammle ich auch alte 

Abb. 4: Wer hat gesagt, dass Dauermarken langweilig 
sind? Zwei Satze australischer Dauermarken aus dem 
Jahr 1982. 

Briefmarken aus Papua, Britisch-Neuguinea, Nie
derlandisch-Neuguinea und Deutsch-Neuguinea, 
und gerade die Marken von Orten, die nicht mehr 

Abb. 5: Dauermarken von den Salomonen aus den Jahren 1979, 1982 und 1983. 
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Abb. 6: Der Autor stellte am 13. September 2006 bei einem Seminar 
zu Schlangenbissen in Port Moresby, Papua-Neuguinea, das Brief
markenset Dangerous Snakes of Papua New Guinea vor, zusammen 
mit einem Neuguinea Taipan (Oxyuranus scutellatus canni) und 
einem besorgten PostPNG-Beamten. 

Abb. 7: The Monitor Lizards of Papua New Guinea, ein vom Al).tor 
und PostPNG im Jahr 2011 produziertes Set. 

existieren, sind von besonderem Interesse fiir mich. Aber fiir mei
ne thematische Sammlung bevorzuge ich ,,ungebrauchte" Brief
marken, die nicht aufgeklebt worden sind. 
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Ich war sogar an der Herstel
lung und Herausgabe von her
petologischen Briefmarken be
teiligt. Im Jahr 2006 wandte 
ich rnich an PostPNG in Port 
Moresby, Papua-Neuguinea, 
und schlug eine Reihe von 
Briefmarken vor, die die me
dizinisch wichtigen Giftnat
tern des Landes illustrieren 
sollten. PostPNG war von der 
Idee angetan, und so lieferte ich 
ihnen Bilder und Texte fiir ein 
kleines Briefmarkenheftchen. 
Das Set Dangerous Snakes 
of Papua New Guinea, be
stehend aus sechs Briefmar
ken, wurde am 13. September 
2006 auf einem Seminar der 
Australian Venom Research 
Unit iiber Schlangenbisse 
vorgestellt, das der australi
sche Herpetologe DAVID 
WILLIAMS und ich fiir me
dizinisches Personal in 
Port Moresby veranstalteten. 
Der Beamte von PostPNG, 
der gekommen war, um fiir 
das Briefmarkenset zu wer
ben, hatte wohl nie erwartet, 
dass er die Biihne mit einem 
2 m langen Neuguinea-Tai
pan ( Oxyuranus scutellatus 
canni SLATER, 1956; Abb. 6) 
teilen wiirde. Ich lieferte auch 
Bilder und Texte fiir ein wei
teres Set fiir PostPNG, das im 
Jahr 2011 erschienen ist und 
den Titel Monitor Lizards of 
Papua New Guinea (Abb. 7) 
tragt. Wie das vorherig be
schriebene Set enthalt auch 
das iiber Warane vier Brief
marken in einem Informa
tionsheft, einen Kleinbogen 
rnit vier verschiedenen Brief
marken und einen Souvenir
Blatt, das einen Argus-Wa
ran (Varanus panoptes horni 
BOHME, 1988) zeigt. 
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Abb. 8: Das Briefmarken-Set 
aus Timor-Leste, das anlass
lich des Internationalen Jahrs 
der biologischen Vielfalt 
veroffentlicht worden ist, mit 
einem Bild von Premiermini
ster XANANA GusMAO, der die 
Briefmarken am 28. Novem
ber 2010 ofliziell vorstellte. 

Von 2009 bis 2014 fiihrten HINRICH KAISER 
und ich zehn umfassende herpetologische Ex
peditionen in Timor-Leste durch, einem sou
veranen Staat, der die ostliche Halfte der Insel 
Timor im indonesischen Archipel bildet. Un
terstiitzt wurden wir dabei von amerikanischen 
Studierenden des Victor Valley Colleges in Ka
lifornien, vom deutschen Herpetologen SVEN 
MECKE und seinen Studierenden von der Phi
lipps-Universitat Marburg sowie timoresischen 
StudentelJ. der Universidade Nacional Timor 
Lorosa'e. Da die Generalversammlung der UNO 
das Jahr 2010 zum Internationalen Jahr der bio
logischen Vielfalt oder Biodiversitat (IJB) er
klart hatte, haben wir eine Briefmarkenserie 
mit Amphibien und Reptilien aus Timor vor
geschlagen, und unser Vorschlag wurde ange
nommen. Wir wahlten Bilder aus und liefer
ten Texte, erstellten mit Hilfe des kanadischen 
Grafikers Ivo SCHNEIDER ein endgiiltiges Lay
out und erhielten schlie6lich ein schones Set, 
das vom damaligen Premierminister XANANA 
GusMAO vorgestellt wurde (Abb. 8): 

Zu zwei der oben genannten Sets gibt es 
amiisante Geschichten. Ich war im Jahr 2006 
in Port Moresby und wollte einen Luftpostbrief 
nach Australien verschicken. Also ging ich zum 
Hauptpostamt in Boroko um eine Briefmarke, 
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auf der eine Schwarwtter (Pseudechis papua
nus PETERS & DORIA, 1878) abgebildet ist, zu 
3,20 Kina (K), der Wahrungseinheit in Papua, 
zu kaufen. Ich fragte die Frau hinter dem Schal
ter nach der ,,Briefmarke fiir 3,20 K': worauf
hin sie mir eine Marke aus einem Set mit dem 
Motiv School Linguistics and Literacy anbot. 
,,Nein", sagte ich, ,,die mit der Schlange darauf" 

,, Wir haben keine Briefmarken mit Schlangen 
drauf', war ihre Antwort. 
,,Doch, die habe ich ja entworfen. Bitte schauen 
Sie einmal nach", antwortete ich. 

Die Frau wandte sich ab und zog, nachdem 
sie eine Schublade geoffnet hatte, einige Blat
ter aus der Serie Dangerous Snakes of PNG he
raus, wahlte das Blatt mit dem Wert von 3,20 K 
fiir die Schwarzotter ( eine gefiirchtete Art, die 
in PNG mit Puri-Puri-Hexerei in Verbindung 
gebracht wird) und versuchte, mit einer Hand 
eine einzelne Briefmarke von dem Blatt zu 
entfernen, wobei sie - voller Angst - mit der 
anderen Hand ihre Augen bedeckte, als ob sie 
in helles Sonnenlicht blicken wiirde. Schlie6-
lich bekam ich meine Briefmarke, bezahlte sie, 
klebte sie auf den Umschlag und gab diesen an 
die Verkauferin zuriick. Sie warf meinen Um
schlag in einen Postsack und wandte sich noch 
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schaudernd dem nachsten Kunden zu, von 
dem sie hoffte, dass er weniger anspruchsvoll 
sein wiirde. 

Noch schwieriger war es, die Briefmarken 
mit Motiven von Amphibien und Reptilien von 
Timor-Leste aus dem Jahr 2010 zu erhalten. Sie 
wurden in einer Glasvitrine auf der Kunden
seite des Ladens aufbewahrt und jedes Mal, 
wenn ich fiir die Freilandforschung in Dill, der 
Hauptstadt Ost-Timors war, kaufte ich ein paar 
Blatter. Im Jahr 2012 habe ich versucht, dasselbe 
zu tun. Das Postamt hatte zwar noch geniigend 
Briefmarken - ich konnte sie im Schrank se
hen - aber die Angestellten batten den Schlus
sel verloren und wollten das Schloss der Vitrine 
nicht aufbrechen. Aile weiteren Versuche (bei 
erneuten Aufenthalten vor Ort), die Briefmar
ken zu erwerben, waren von da an vergeblich. 
Wahrscheinlich schlummern sie immer noch 
in der Vitrine im Hauptpostamt vor sich hin. 

Wenn Sie jedenfalls mit dem Sammeln 
von herpetologischen Briefmarken beginnen, 
miissen Sie zunachst Ihre Parameter festlegen. 
Werden Sie jede Darstellung eines Frosches, ei
ner Schildkrote oder einer Schlange sammeln? 
Wie sieht es mit Briefmarken aus, die eine 
Schlange zeigen, die sich um den .Askulapstab 
windet, oder die Zwillingsschlangen des Her
messtabs? - Beides sind im Obrigen medizi
nische Symbole, die auf Briefmarken im Zu
sammenhang mit der Ausrottung von Malaria 
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Abb. 9: Die Hiisslichen. (A) Eine 
Briefmarke der Foderierten Staa
ten von Milcronesien, die eine 
Briickenechse (Sphenodon punc
tatus) mit der Bezeichnung eines 
Frosches aus Fidji z.eigt (B) Eine 
Briefmarke der Malediven, die 
eine Mangroven-Nachbaurnnat
ter (Boiga melanota) z.eigt, die 
als Schwarzwei.Be Hutschlange 
(Naja melanoleuca) bez.eichnet 
ist. ( C) Eine Briefmarke aus 
Manama in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten, die einen 
Dunklen Tigerpython (Python 
bivittatus) z.eigt, der auf dem 
Kopf steht und unscharf ist. 
Keine der gezeigten Artren 
kommt im Herausgeberland vor. 

oder Gesundheitsproblemen weltweit verwen
det werden. Wiirden solche Briefmarken ei
nen Platz in Ihrer Sammlung finden? Und wie 
verhalt es sich mit Zeichentrick-Figuren. wie 
Kaa, der Riesenschlange aus Disneys Dschun
gelbuch oder den Briefmarken, die alle 12 Jah
re zum chinesischen Jahr der Schlange heraus
gegeben werden? Wenn Sie Frosche mogen, 
sammeln Sie dann alle Briefmarken, auf denen 
Kermit von den Muppets abgebildet ist? 

Lassen Sie mich nicht den Eindruck erwecken, 
<lass alle Briefmarken, die Amphibien und Rep
tilien zeigen, schone Kunstwerke sind oder <lass 
die abgebildeten Arten immer akkurat darge
stellt wurden. Es gibt schon einige sehr selt
same Briefmarken mit Reptilien als Motiv. In 
Abbildung 9 zeige ich Ihnen drei Beispiele: (A) 
soll laut Bezeichnung einen Fidschi-Laubfrosch 
(Engl: Levuka Wrinkled Ground Frog) darstel
len, der aber - genauso wie die tatsachlich abge
bildete Briickenechse - nicht in den Foderierten 
Staaten von Mikronesien vorkommt, die die 
Marke herausgaben. (B) soil eine Schwarzweille 
Hutschlange (Naja melanoleuca HALLOWELL, 
1857) darstellen, <loch abgebildet ist eine Man
groven-Nachbaumnatter (Boiga melanota (Bou
LENGER, 1896)) und beide kommen auf den Ma
lediven natiirlich nicht vor. ( C) stammt aus Ma
nama, einer kleinen Exklave des Emirats Adsch
man in den Vereinigten Arabischen Emiraten. 
Es zeigt eine ,,ganz typische Wtlstenschlange': 
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Abb. 10: Europaische Vipern - Vierzehn Briefmarken, die 14 Arten und Unterarten zeigen. 

den Dunklen Tigerpython (Python bivittatus 
KUHL, 1820 ), jedoch auf dem Kopf stehend und 
unschar( Und natiirlich bewohnt diese Art 
eigentlich die Tropen Siidostasiens. Ja, ich gebe 
zu, einige Briefmarken sind grasslich, aber 
manchmal macht gerade das ihren Charme 
aus. Es existieren auch Briefmarken mit Fotos 
von Rotwangenschmuckschildkroten (Trache
mys scripta elegans (Wrno, 1838)), die angeb
lich von obskuren Staaten in der Russischen 
Foderation oder kleinen Inselstaaten heraus
gegeben worden sind und die nur produziert 
wurden, um sie an Sammler zu verkaufen, 
denn sie waren nie fiir den postalischen Ge
brauch bestimmt. Und es liegen au<:h Urheber
rechtsverletzungen vor. Der Briefmarkensatz, 
zu dem auch die Marke mit der Briickenechse 
gehort, die man zum Frosch machte (Abb. 9) 
und der angeblich von den Foderierten Staaten 
von Mikronesien herausgegeben wurde, ent
halt auch ein Marke mit dem Poto einer Pazi-
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fikboa (damals Candoia carinata (SCHNEIDER, 
1801), heute C. pau lsoni vindumi SMITH & CHI
ZAR, 2001 ), das eindeutig aus meinem Buch 
A Guide to the Snakes of Papua New Guinea 
(O'SHEA, 1996) eingescannt worden ist. Auch 
dem Kiinstler TELL HICKS wurde sein Portrat 
einer Matamata ( Chelus fimbriata (SCHNEIDER, 
1783)) gestohlen und auf einer Briefmarke aus 
dem Jahr 2008 abgebildet, die angeblich aus 
Muong Nhe stammt, einem kleinen Landkreis 
in Nordvietnam, der wahrscheinlich weder 
iiber einen Postdienst noch iiber den Wunsch 
verfiigt, in Briefmarken mit einer siidamerilca
nischen Schildkrote darauf zu investieren. 

Den Abschluss meines kurzen Artilcels 
bildet eine Abbildung, die die Vielfalt der 
europaischen Vipern illustriert (Abb. 10): 
Vierzehn Briefmarken, die 14 verschiedene 
Arten oder Unterarten von Vipera, Monti
vipera und Macrovipera zeigen. Ein Vergniigen 
fiir jeden Schlangenfreund! 
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Mark O'Shea, MBE hielt auf der LGHT
Tagung in Marburg im Jahr 2022 einen 
Vortrag mit dem Titel Reptile and Amphi
bian Art in Miniature: An Adventure into 
Herpeto-Philately. Es war der ideale Vortrag 
fi.ir das Ende der herpetologischen Konfe, 
renz, bei dem die Teilnehmenden sich nicht 
auf Oaten oder Fakten konzentrieren muss
ten, sondern einfach Bilder genie:Ben konnten. 
Die 20- bis 25-miniitige Prasentation endete 
mit einer vierminiitigen Musikmontage, die 
einige der schonsten Briefmarken zeigte. Es 
verwundert kaum, <lass es auch einige der 
charismatischen, von JOHANN GOTTLOB 
THEAENUS SCHNEIDER (1750-1822) beschrie
benen Arten auf Briefmarken verewigt wor
den sind, iiber den eine Biografie in diesem 
Heft zu lesen ist. 
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