
 

 

 
IBRA und Briefmarkenmesse Essen 2023 

 
Liebe Mitglieder von INFLA-Berlin, 
 
große Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus, was in diesem Fall die 
Internationale Briefmarkenausstellung im kommenden Jahr betrifft. Die Interna-
tionale Briefmarkenausstellung IBRA findet vom 25. bis 28. Mai 2023 zeitgleich 
mit der Briemarkenmesse in den Essener Messehallen statt. 
 

Da 1923 die deutsche Inflation endete, ist zu diesem Anlass eine INFLA-
Sonderschau vorgesehen. Dafür stehen 20 Sonderschau-Rahmen im Format 
98,5 cm × 98,5 cm mit jeweils 12 Blättern (DIN A4) zur Verfügung. Drei (evtl. 
auch vier) Rahmen für eine Einführung zum Thema Inflation und selbstverständ-
lich besonders zur Inflationsphilatelie. Für die restlichen Rahmen werden nun Sammlerinnen und 
Sammler gebeten, diese mit Inhalt zu füllen. Schwerpunkt sollte dabei das Jahr 1923 sein. Die Ex-
ponate sollten dabei annähernd so gestaltet sein wie das bei Briefmarkenausstellungen üblich ist. Da 
es sich hierbei um eine Sonderschau handelt, gibt es jedoch keine Lorbeeren in Form von Gold-, 
Silber-, oder Vermeilmedaillen und was sonst noch zu gewinnen. Es bleibt einzig die Ehre, zu die-
ser Sonderschau beigetragen zu haben. Doch wenn uns die Möglichkeit geboten wird, unser Sam-
melgebiet auf internationalem Parkett zu präsentieren, sollte allein dies schon Ansporn genug sein, 
sich zu engagieren. 
 

Die Mindestgröße eines Exponats ist ein Rahmen, aber es dürfen gerne auch mehrere sein. Denkbar 
wären z.B. Themen wie Massenfrankaturen, Grobentwertungen, Gebührenzettel, Bar- und Teil-
Barfrankaturen, Postfreistempel, Rohrpostbelege  und vermutlich noch einiges mehr. Es soll in die-
sem Zusammenhang die seltene Gelegenheit genutzt werden, ein möglich breites Spektrum der In-
flationsphilatelie aufzuzeigen. Wer sich nun berufen fühlt, mit eigenem Material die Sonderschau-
Rahmen zu füllen, möge sich bitte mit mir in Verbindung setzen. Auch wenn bis Mai nächsten Jah-
res noch etliche Monate ins Land streichen, sind möglichst frühzeitige Rückmeldungen sehr er-
wünscht, damit zur Mitgliederversammlung am 10. Juli schon mal eine kleine Übersicht vorhanden 
ist. 
 
Mit herzlichen Grüßen                           Harald Mürmann 
                         E-Mail: harald.muermann@t-online.de 
 


