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IBRA RUNDBRIEF Nr. 2 / 30. Januar 2023
Sie erhalten diesen Rundbrief, da Sie sich für die IBRA-Mailinglist eingetragen haben oder als Ansprechparter für einen Verein oder eine

Arbeitsgemeinschaft in der BDPh-Datenbank hinterlegt sind.

Willkommen zum 2. IBRA Rundbrief
 

Noch genau 115 Tage, dann öffnet die Internationale Briefmarkenausstellung IBRA 2023 in Essen ihre Pforten. Das IBRA Organisations-
Komitee arbeitet weiterhin mit Vollgas und grossem Engagement. Der Kreis der Personen, die an den Vorbereitungen zur IBRA beteiligt
sind, wird immer grösser, die Anzahl der Themen immer breiter und die Zeit wird immer kürzer. Vielen ist klar, aber an vielen Stellen fehlen
noch die letzten Details. Das sich etwas tut mit der IBRA kann jeder merken, der regelmässig die IBRA Homepage besucht.
Gerne möchten wir Ihnen mit diesem Newsletter über einige der Highlights zur IBRA berichten.

Und ganz wichtig: Buchen Sie jetzt Ihre Übernachtung und planen Sie Ihre Reise nach Essen. Es verbleiben nur noch ein wenig mehr als
100 Tage – dann öffnet die IBRA Ihre Pforten.

Ihr IBRA Organistions-Komitee

Legenden der deutschen Philatelie
 

An der IBRA werden in der «Schatzkammer» ausgewählte Spitzenstücke der Deutschland-Philatelie gezeigt. Dazu zählt: der einzig
bekannte Ersttagsbrief des „Schwarzen Einsers“, der bayrischen 1 Kr.-Marke vom 1. November 1849, der legendäre „Baden-Fehldruck“ 9
Kr. auf Brief, der auf grünem statt rosafarbenen Papier gedruckt wurde (von diesem ist nur ein weiterer Brief und ein Briefstück bekannt)
und last but not least der einzige noch erhaltene komplette Bogen des „Sachsen-Dreiers“, der zweiten Briefmarke Deutschlands.
Einmalig ist auch der „Bordeaux-Brief“ – der einzig bekannte mit der blauen und orangeroten Mauritius Post Office-Marke von 1847.

Mehr unter ibra2023.de/ibra-aktuell-vom-09-01-23-ibra-2023-mit-legenden-der-deutschen-philatelie/

Im „ZENTRUM PHILATELIE“ steht die „Geschichte der deutschen Philatelie“ im ‚Zentrum‘!
 

Das «Zentrum der Philatelie» bei der IBRA ist der Anlaufpunkt für all diejenigen Interessenten, die sich über die Vorteile und
Dienstleistungen der deutschen Philatelieverbände informieren lassen wollen. Der Bund Deutscher Philatelisten e.V. (BDPh) stellt sich dort
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ebenso vor wie die Deutsche Philatelisten-Jugend (DPhJ), der Bundesverband des Deutschen Briefmarkenhandels (APHV) und der Bund
Deutscher Briefmarken-Versteigerer (BDB). Ein zusätzlicher Beratungsstand des BDPh in diesem Zentrum Philatelie bietet wertvolle
Informationen zu Sammlerschutz und Fälschungserkennung. Ein besonderes Schmankerl ist die Sonderschau „Deutsche Philatelie:
gestern – heute“. Sie gibt enen Rückblick auf die Entwicklung der Philatelie in Deutschland seit dem Jahr 1858.

Mehr unter ibra2023.de/ibra-aktuell-vom-09-01-23-ibra-2023-im-zentrum-philatelie-steht-die-geschichte-der-deutschen-philatelie-im-
zentrum/ 
und ibra2023.de/ibra-aktuell-vom-09-01-23-ibra-2023-literatur-lesebereich-mit-sonderschau-chronik-der-deutschen-philatelie/

IBRA 2023 mit einer Rekordzahl des internationalen Handels!
 

Bei der diesjährigen 33. Briefmarken Messe, die zusammen mit der Weltausstellung IBRA 2023 ausgerichtet wird, präsentieren sich auf
beinahe 4.000 qm bieten über 100 Händler und 22 Postverwaltungen ein weltweites Spektrum.

Eine Liste aller teilnehmenden Händler finden Sie hier:
ibra2023.de/messe/haendlerverzeichnis/

Mehr unter: ibra2023.de/ibra-aktuell-vom-20-01-23-ibra-2023-mit-einer-rekordzahl-des-internationalen-handels/

Essen ist immer eine Reise wert – Die Deutsche Post verausgabte am 05.01.2023 eine
Sondermarke zur Zeche Zollverein in Essen heraus
 

Seit dem 05.01.2023 bei der Deutschen Post erhältlich: Die Sondermarke «Zeche Zollverein» in der Reihe «Sehenswürdigkeiten in
Deutschland». Die Zeche Zollverein ist eine Ikone der Industriekultur im Ruhrgebiet und die Sondermarke die erste von drei Marken, die
die Deutsche Post dieses Jahr zu Themen rund um Essen und die IBRA verausgabt.

Mehr unter: ibra2023.de/ibra-aktuell-vom-09-01-23-essen-ist-immer-eine-reise-wert-die-deutsche-post-gibt-am-05-01-2023-eine-
sondermarke-zur-zeche-zollverein-in-essen-heraus/

Fit4IBRA: Mit den BDPh Online Seminare zum Erfolg bei der IBRA
 

Für viele Aussteller ist die IBRA eine einmalige Chance. Ein Weltaustelllung in der Nähe. Damit sich Aussteller optimal vorbereiten können
organisiert der BDPh eine Online-Seminar-Reihe sowie ein Präsenzseminar. Die ersten Veranstaltungen haben bereits stattgefunden. Wer
eines verpasst hat, findet die bisherigen Seminare und Vortragsunterlagen einfach zum Download. Hier sind auch die nach anstehenden
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Seminare und die Links zur Anmeldung gelistet:

Mehr unter: www.bdph.de/index.php?id=85

Ende des Rundbriefes
Haftungsausschluss: Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie sich entweder als Sie sich für die IBRA-News registriert haben oder auf dem

regulären Verteiler des BDPh gelistet sind.

IBRA 2023
c/o Philatelie Promotion UG
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Rückfragen, Kommentare, Verbesserungsvorschläge bitte an

e.scherer@bdph.de
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