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Rezension

Die unterschiedlichen Kalender
Vielleicht hatten Sie auch schon mal einen Beleg in der Hand, abgeschickt gegen Ende des
19. Jahrhunderts von z.B. Berlin nach St. Petersburg, und dabei fiel Ihnen auf, dass der
Ankunftsstempel ein Datum von mehreren Tagen vor dem Aufgabestempel zeigte. Den
Schlüssel zur Erklärung dieses Phänomens liefert Ihnen u.a. unser Autor mit seinem neuen
Werk. Er liegt in den unterschiedlichen Kalendern die zu allen Zeiten, bis heute, in den
verschiedenen Kulturkreisen angewandt werden und Gültigkeit haben.
Die Recherche nach den verschiedenen Kalendersystemen
überraschte auch den Autor mit einer nicht erwarteten Vielfalt an
unterschiedlichen Zeitrechnungen die er uns in diesem Buch vorstellt
und uns mitnimmt auf eine Reise um die ganze Welt und oft auch in
exotische Gebiete. Dabei erklärt er nicht nur die
Umrechnungsmethoden, sondern gibt uns auch, hervorragend
illustriert durch die Ausklapptafeln in den Umschlagseiten, Tabellen
mit den nötigen Schriftzeichen an die Hand um es auch den der
jeweiligen Sprache oder Schrift Unkundigen zu ermöglichen die
verschiedensten Datumsangaben zu lesen und zu übersetzen. All das
können Sie an verschiedenen Übungsbeispielen auch gleich selbst
ausprobieren.
Für eine intensivere Befassung mit einzelnen Kalendersystemen, die den Umfang dieses
Bandes sprengen würden sind hilfreiche Links für weitere Informationen im Internet
angegeben.
Volkmar Werdermann hat mit seinem außergewöhnlichen Buch ein so bisher nicht gekanntes
Werk geschaffen, das auch über eine philatelistische Betrachtung hinaus ein hervorragendes
Nachschlagewerk zu diesem Thema darstellt und für die Philatelie bislang nicht vorlag.
Vielleicht für so manchen auch erfahrenen Philatelisten ein Impulsgeber für neue
Sammlungsideen.

Quellenverzeichnis:

Neuvorstellung aus der Neuen Schriftenreihe der Poststempelgilde
Volkmar Werdermann: Die unterschiedlichen Kalender – Eine Anleitung zur
Umrechnung der Stempeldaten
Erscheinen als Band 196 der Neuen Schriftenreihe, DIN A 5, Klebebindung, 144 Seiten mit
zahlreichen Farb- und s/w-Abbildungen, Umschlag mit herausklappbaren Übersichten und
Hilfstabellen. Preis 15,00 €, für Mitglieder der Poststempelgilde, der ArGe GG und des
Bücherbundes (Infla Berlin, ArGe NHB) 12,00 € zzgl. Versandkosten von je 2,00 €. Zu
bestellen bei Hans-Joachim Naumann, Grabbeweg 36 a, 594949 Soest oder per E-Mail unter
info@poststempelgilde.de
Der Sammlerring Australia dankt Herrn Jürgen Zalaszewski, Leiter der Poststempelgilde e.V.
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Michael.Kopp@sqare.de

1

