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Fahrzeuge ...
Nachdem es beim letzten /""./I~"-,-,,~
Mal um Schiffe ging, /~.
_~~I
die auf Karten für ~
Auto(!)bahnen abgebildet und zu gewinnen waren
(Gewinner Seite 2), geht es
in diesem Heft unter anderem um Flugzeuge - und,-zwar speziell um diejenigen, die
Post transportier(t)en - und da geht dann
nichts ohne Briefmarken! (Wer zwölf Monate
immer wieder nächtens am Flughafen München-Riem oberhalb einer Lufthansa B 727
schlafen sollte, die eine Stunde die Triebwerke laufen ließ, weiß zu schätzen, dass inzwischen das Nachtluftpostnetz
weitestgehend
eingestellt ist.)
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Katzenmuseum
Faszinierende

r-

i"

11Nicht nur wegen der
Luftpost ist diese Ausgabe etwas "briefmarkenlastig" - wobei ich
diese Marke noch nicht
einmal
dazurechen,
t.::a ;\ , . ", ,",) denn sie ist lediglich
eines von über dreitausend Sammelgegenständen von etwas (sozusagen) Lebendigem, eben
Katzen (Seite 9).
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Damit die nächsten Hefte wieder abwechslungsreicher gestaltet werden können, wäre es
hilfreich, wenn ihr den einen oder Beitrag
leisten könntet - Länge beliebig (ein Satz bis
12 Seiten ... )! Themen könnten mal wieder
exotische Gebiete wie Telefonkarten
oder
ähnliches sein, aber natürlich auch alles über

StandardSammelgebiete
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~?d da gerne auch
,t} uber etwas Spezielles .. ;-)

Hilfreich waren in letzter Zeit wieder einmal einige Sammler, die spätestens beim
vorletzten bezahlten Heft ihr Abonnement
verlängert haben - vielen Dank! Wer dem
nacheifern möchte: Wenn auf eurem Adressetikett (das ist auf dem Umschlag, den
ihr gerade weggeworfen habt) hinter eurer
fettgedruckten Abonnentennummer 000 in
Klammem (97) steht, wäre es genau der
richtige Zeitpunkt! (Dann spare ich mir bei
eurem jeweils letzten bezahlten Heft den
Erinnerungszettel. )

Sammlung vereint Kunst und Stilrichtungen

Claudia Stock-Kühn hat das erste Katzenmuseum in der Kurpfalz eröffuet. Unschlagbarer
Vorteil für alle Katzenliebhaber: Wer gerade
nicht am Rhein unterwegs ist, kann sich vieles auch auf der sorgfältig zusammengestellten Internetseite
www.katzinett.de ansehen!
Die Sammlung vermittelt einen
Gesamtüberblick über die Geschichte der Katze in der Kunst. Rund 3.000
Exponate in den verschiedensten Stilrichtungen, Materialien, Formen, Farben,
Größen, Funktionen und Bedeutungen können entdeckt und bestaunt werden. Die Palet-
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te der Stilrichtungen der
außergewöhnlichen
Katzenskulpturen, unter anderem aus Porzellan, Glas und
Bronze, reicht von klassisch
über traditionell bis exotisch
und
umfasst
Skulpturen aus den
verschiedensten
Herkunftsländem. Die
~~'.
Kat•• --W., zen Kunst

.a;..:~

aller Welt
ist liebevoll
präsentiert.
Eine Katze aus der Manufaktur Rosenthai
Öffnungszeiten:
sonntags 14 - 17 Uhr und nach Vereinbarung

Und vielen Dank auch noch für eure zahlreichen guten Wünsche zu Weihnachten,
zum neuen Jahr oder zu beidem.
Los geht's
(bzw. fährt's .,,)!

der ganzen Welt

Eintritt:
Erwachsene 5 €, Kinder 3 €
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50 traditionell wie wertvoll: 5teiffkatzen

Anschrift:
Ritterstraße 35
67063 Ludwigshafen

