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Marine Briefmarken
Krebstiere zieren die Briefmarken der Kanalinsel 
Guernsey

n Text von Mirko Greter

www.guernseystamps.com

Bereits zum zweiten Mal widmet die Post von Guernsey dem 
marinen Leben eine Briefmarken-Spezialserie. Während sich 
die erste Serie der Briefmarken gänzlich dem Fischleben ver-
schrieb, dreht sich auf den sechs schön illustrierten Briefmar-
ken der zweiten Auflage alles um Krebstiere.

Die Briefmarken zeigen allesamt Bilder der Unterwasserfo-
tografin Sue Daly, die auf den Kanalinseln lebt und die Bilder 
in den Gewässern rund um die Kanalinseln aufgenommen 
hat. Die Bilder machen deutlich, dass auch der nahe Atlantik 
viele Highlights für Makroliebhaber bietet.

Der riesige Erfolg der ersten Serie hat dazu geführt, dass 
Guernsey Post sich entschieden hat, nicht nur Briefmar-
ken der Krebstiere zu produzieren, sondern gleichzeitig ein 
paar innovative Ideen umzusetzen. Wer mehr über die Tie-
re wissen möchte, kann sich eine App runterladen und er-

hält damit Zugang zu wissenswerten Informationen über 
die abgebildeten Arten. Ebenfalls als sehr gelungen bezeich-
net werden kann der 3D-Effekt auf dem Bild des Anemo-
nenshrimps. Mittels computergestützter Erweiterung der  
Realitätswahrnehmungen kann der Nutzer eines Smartpho-
nes oder Tablets 3D-Effekte der Briefmarke geniessen und 
sich via Download eine Minidokumentation über das Tier 
anhören.

Die ersten Reaktionen zu diesem neuen philatelistischen 
Angebot waren äussert positiv, und Guernsey Post überlegt 
sich bereits, dieses auf die gesamte marine Serie und andere 
Spezialmarken auszubauen.

Die Spezialserie der Krebstiere, die am 30. Juli 2014 in den 
Verkauf kam, wird für ein Jahr im Umlauf bleiben und kann 
nachher weiterhin von Sammlern und Freunden des marinen 
Lebens bezogen werden. Mit der Serie der marinen Briefmar-
ken entstand ein Produkt, das Philatelisten und Tierfreunde 
gleichermassen begeistert. Bereits jetzt sind viele gespannt da-
rauf, welche Tierart als Nächstes dokumentiert wird.
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Weitere Infos 

www.guernseystamps.com/stampprogramme3/

 

 

 

 




