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SOLCHE SCHWIERIGKEITEN ... 

... hat man gern. Da sitzt man an der Tagesordmmg für tmser nächstes Treffen. Und daim 

kommen Telefonanrufe, die das Geplante umstürzen. Und man ist nicht einmal böse darüber. 

Es muss improvisiert werden. Um es kurz zu sagen: 

Referate werden angekündigt von unseren Mitgliedern Bechstedt, Fels, Fugalewitsch, 

Dr. Klein, Dr. Rack. Das Material ist vorhanden. An den Ausarbeitungen wird noch gearbei-

tet. Also, die Themen werden nicht ausgehen. 

Schwierigkeiten bereitete auch der Inhalt dieses Heftes. Es zeigt sich, dass die vor-

ausgegangenen Mitteilungsblätter Anlass zu Nachforschungen gegeben hatten. Weitere Erkennt-

nisse wurden gewonnen lmd verlangten danach, allen Mitgliedern zugänglich gemacht zu werden. 

Auch das ein Beweis dafür, dass in unserer FORGE Leben herrscht. 

Schwierigkeiten bereitete auch unsere Fahrt nach Litauen. Bei Redaktionsschluss stand 

der genaue Tern1in noch nicht fest. Auf Grund der Entfernungen war es nicht einfach, Detail-

fragen zu klären. 

Schwierigkeiten bereitete aber auch die politische Grosswetterlage. Wie ist es mit den 

Pässen? mit dem Geld? mit Tauschmaterial? mit Ausstellungssammlungen? 

Die Klärung dieser Fragen hat unser Geschäftsführer Bernhard Fels übernommen, wo-

für wir ihm zu Dank verpflichtet sind. 

Und nun die Kurzfasstmg der 

Tagesordnung der Jahreshauptversammlung 
am 19. und 20 Juni 2004 

in Ehlershausen, Gasthaus Bähre 

Sonnabend, den 19 .06.2004, 1 5 ,00 Uhr 

Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Berichte des Vorsitzenden, des Redakteurs und des Geschäftsführers 

Bericht der Kassenprüfer 
Entlastung des Vorstandes 
Referate der Mitglieder 
Verschiedenes 
Klön und Tausch 

Sonntag, den 20.06 .2004, gegen 12,00 Uhr Ende der Versammlung 
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EHRUNGEN IM IN- UND AUSLAND 

Hans Donkog 

An zahlreiche, erlebnisreiche, vor allem lehrreiche Stunden wurde erinnert, als kurz hin

tereinander Gerhard Hahne in Katowice / Kattowitz die Silberne Ehrennadel des Polnischen Phila

telistenverbandes und in Soest / Westfalen die Jan -Witkowski - Medaille der Arbeitsgemeinschaft 

Polen im BDPh. verliehen wurden. Mit seinen Ausstellungssammlungen errang Gerhard Hahne 

ausserdem in Kattowitz auf der Rang - 1 - Ausstellung "Gross-Vermeil" und in Augsburg auf 

Rang II "Gold". 

Vor allem durch die Jan - Witkowski - Medaille wurden Ereignisse in Erinnerung geru

fen, die nicht nur philatelistische Auswirkungen hatten, sondern die vor allem von der weltpoli

tischen Grosswetterlage bestimmt wurden. Da waren z. B. Jahre vor der Wiedervereinigung die 

spannenden Fahrten durch die damalige DDR, bei denen im Hinblick auf die Ausstellungssamm

hmgen der Ausgang der Pass- lUld Devisenkontrollen nie ganz sicher war. Polen akzeptierte die 

westdeutschen Dokumente. 

Bei der DDR war das nie sicher, besonders dann nicht, wenn Frauen an der Grenze 

Dienst taten. So sollte einmal bei strömendem Regen eine Ausstellungssammlwlg auf der Küh

lerhaube ausgepackt werden. Zum Glück wurde die Beamtin abgerufen. Thr Kollege gab ganz 

schnell die Weiterfahrt frei. So blieben die Sanunlwlgen heil. So viel zum Zeitgeschehen. 

Viel wichtiger waren für Hahne die Begegnungen mit dem Nestor der polnischen Phi

latelie, Jan Witkowski. Obgleich in deutscher Zeit während des 2. Weltkrieges praktisch enteig

net, obgleich die deutsche Sprache noch viele Jahre nach Kriegsende unerwünscht war, gehörte 

er zu den Ersten, die der deutschen Philatelie den Anschluss an dass internationale Geschehen 

ermöglichte. 

Für Hahne bedeutete das eine Herausforderung. Witkowski verlangte von ihm, dass 

er nicht nur Briefmarken Mittellitauens sammelte, sondern sich mit der Postgeschichte dieses 

Staates befasste, der nur wenige Jahre bestand lIDd dessen Name die So�ets daran erinnerte, 
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dass sie nicht nur in der "Schlacht an der Weichsel" schwere Niederlagen hatten hinnehmen 

müssen. Es handelte sich also im Bereich des Ostblocks um ein unerwünschtes, in Westeuropa 

um ein weitgehend vergessenes Thema. Als Westdeutscher hatte Halme mehr Bewegungsfreiheit. 

Zwar wurden auf der Bilateralen Ausstellung UdSSR - BRD in Donezk einige Blätter seiner 

Sammlung umgedreht, was ihnen erst recht Beachtung verschaffte. 

Wichtig waren Begegnungen in Polen, Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden. 

Einzelfragen wurden besprochen. Es wurde nicht nur nach den polnischen Wurzeln gesucht, son-

dem genau so intensiv nach den litauischen, weissrussischen, deutschen, französischen, russischen 

und jüdischen Einflüssen, wie sie sich in der wechselvollen Geschichte der Stadt und ihres Um-

feldes spiegelt. Echtheitsfragen standen dabei im Vordergrund, wobei sich aus der Gleichzeitigkeit 

des Geschehens oftmals Bewertungsschwierigkeiten ergaben. Es waren reiche Snmden, die in Es-

sen/Ruhr bei der erfolgreichen Prüfung zum Prüfer ihren Niederschlag fanden Jan Witkowski war 

als Zuhörer zwar dabei, griff aber in das Geschehen nicht ein. Die Prüfung wurde von Hahne 

Im vollen Umfang bestanden. 

Vor diesem Hintergrund betrachtete es 

Hahne als eine besondere Auszeichnung, dass 

ihm jetzt diese beiden Ehrungen zuteil wurden. 

Zwar steht er als Deutscher zwischen den na-

tionalen Blöcken der Litauer und Polen. Aber 

an eine solche Lage hatte er sich gewöhnt. Es 

erging ihm ähnlich, als er nach dem 2. Welt-

krieg als erster deutsch orientierter Schleswig-

Holsteiner in Kopenhagen studieren durfte. 

Bei den Dänen galt er selbstverständlich als 

Deutscher, nach seiner Rückkehr in Kiel als 

Däne. So erlebte er die Grenzlandauseinan-

dersetzungen ganz direkt. 
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JAN - WITI(OWSKI - MEDAILLE 

Verleihung der JAN - WITKOWSIU - MEDAILLE 2003 

Das Kapitel der JAN - WITKOWSKI - MEDAILLE 
der Bundesarbeitsgemeinschaft Polen e.V. im Bund Deutscher Philatelisten e.V. 

verleiht für das Jahr 2003 diese Medaille an 

Herrn 

Gerhard Hahne 
aus Uetze 

Herr Gerhard Hahne hat sich um die polnische Philatelie 
besonders verdient gemacht. 

Mit der Jan-Witkowski-Medaille würdigt die Bundesarbeitsgemeinscbaft Polen e.V. die 
vielfältige Tätigkeit, die Herr Hahne für die Polen philatelie in den vergangenen Jahrzehnten 

in Deutschland und über dessen Grenzen hinaus, geleistet hat. Bereits 1948 trat er in den 
Briefmarkensammlerverein in Neumünster bei und seit 1951 konzentrierte sich seine 

Sammelaktivität ganz besonders auf das Mittellitauen bzw. Litwa Srodkowa. 
Herr Hahne ist seit ihrer Gründung Vorsitzender der "Forschungsgemeinschaft Litauen e.V. 

im BDI)h". Seine jahrelange Prüfertätigkeit als Prüfer im Bund der Philatelistischen Prüfer 
(BPP) und als Experte und Prüfer des Polnischen Philatelisten Verbandes (PZF) sowie sein 
umfangreiches Wissen über die Litauenphilatelie und die polnische im allgemeinen, haben 

wesentlich zur Popularität des Gebietes Polen beigetragen. Seit 2001 ist Herr Hahne 
Ordentliches Mitglied des Internationalen Verbandes der Philatelistischen Prüfer (A.I.E.P.). 
Mit dieser Auszeichnung möchten die zahlreichen Sammler im In- und Ausland ihren Dank 

an Herrn Hahne, für seine ständige Hilfsbereitschaft, zum Ausdruck bringen. Dies fand auch 
schon eine besondere Wiirdigung durch die Aufnahme von Herrn Halme in die Polnische 

Akademie der Philatelie in Ciechocinek, der nur ganz wenige bekannte in- und ausländische 
Polensammler angehören. Mit dieser Medaille möchte die BArGe Polen Herrn Gerhard Hahne 

für seine Tätigkeit für die Polen philatelie und für die ArGe besonders herzlich danken. 

Kapitel der Jan-Witkowski-Medaille 
Bundesarbeitsgemeinschaft Polen e.V. im Bund Deutscher Philatelisten e.V. 

� � 1. Vorsitzender 

" J  

�&?� 
Geschäftsführer 

Soest, den 18. Oktober 2003 
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ZWEITE PIDLATELISTISCHE LITAUENREISE 

Bernhard Fels 

Wie bereits im Mitteilungsblatt Nr. 20 berichtet, fuhrt die Forschungsgesmeinschaft Li-

tauen im Oktober 2004 eine vierzehntägige philatelistische Rundreise in Litauen durch. Anlass 

war die Einladung des Philatelisten verbandes Litauens zu einer Briefmarkenausstellung im Rang 1. 

Wir haben die Einladung dankend angenommen. 

Da bei der Drucklegung des Mitteilungsblattes Nr. 2 1  der Ort der Ausstellung noch 

nicht feststand., konnten im Moment nur die Eckdaten der Reise mitgeteilt werden. Die Reise 

soll vom 
28.09.2004 -- 13. 10.2004 

stattfinden. Leichte Verschiebungen sind noch möglich und sollten eingeplant werden. Start der 

Reise könnte wieder Kiel sein. Mit einer schnellen Fähre wäre man nach 21 Stunden in Klaipe-

da. Um mehr Zeit für Litauen zu haben, käme aber auch eine Flugreise infrage. Die Rundreise 

durch Litauen wird mit Kleinbussen durchgeführt. Schwerpunkte der Reise sind: 

---- Kurische Nehrung (Nida) 
---- Klaipeda 
---- �alanga an der Ostsee (Bernstein -Museum) 
---- Siauliai (Hügel der Kreuze) 
---- Kaunas (philat. Ausstellung) 
---- Vilnius (diverse Ausflüge) 
--- Ignalina (Atomkraftwerk und Visaginas Nationalpark) im NO-Litauens 
---- Druskininkai (Suvalkija - Nationalpark) im SO-Litauens 

Im Moment können keine weiteren Angaben gemacht werden. 

Für ernsthafte Interessenten ist ein Informationsdienst eingerichtet. 

Anmeldungen an: 

Bernhard Fels 
Weizenwinkel 4 

D - 59  494 SOEST 

Tel.: (+0049) 029 2 1/7 1 54 1 
Email: BFels(a.-online.de 
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BRIEFMARKEN UND PANNENKOECKEN 

16. Filateliebeurs in Loosdrecht, Niederlande 
Bernhard Fels 

Am letzten Wochenende im Januar eines jeden Jahres findet 
in Loosdrecht, einem kleinen Ort in der Nähe von Hilversum, 

die größte Briefmarkenmesse der Niederlande statt. In diesem 
Jahr war es bereits die 1 6 . Messe. Die Forschungsgemeinschaft 
Litauen e.Y. war mit dem gemeinsamen Informationstand auf 
dieser Briefmarkenmesse vertreten. Es war unser erster Auftritt 
im Ausland. Die Messe fand in den "Pandahallen", einer gros
sen Mehrzweckhalle, statt. Eine Vielzahl von Händlern bot ihr 
Material an. Insgesamt war die Messe sehr gut besucht. 

In erster Linie diente unser Auftritt dem Informationsaustausch und dem Kennenlernen 
der niederländischen Mitglieder. Neue niederländische Mitglieder zu gewinnen, hatten wir von 
vornherein ausgeschlossen, da ebenfalls ein Informationsstand der "Philatelistengruppe "Het Bal
tische Gebied" vorhanden war. Die Zusammenarbeit mit unseren niederländischen Freunden war 
hervorragend. 

Auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz. Wenn man in den Niederlanden ist, dann 
ist es schon eine Pflicht, ein "Pannenkoekenhius" aufzusuchen. Dort werden riesige Pfannenku
chen, die unterschiedlich belegt sind, angeboten. Es ist einfach ein Genuss. Die Teilnahme an 
der ] 6. Filateliebeurs war im Ganzen positiv. 

"THEMA BA 04" 

Die "Thematische Philatelistischen Südwest e. V." führen im Rahmen der internationa
len Briefmarkenbörse, in Sindelfmgen, unter der Bezeicrulwlg "THEMABA 04" vom 25. bis 
31. Oktober 2004 einen Ein-Rahmen-Wettbewerb durch. 

Dieser Wettbewerb wird unter BDPh - Sindelfingen veranstaltet. Das Novum dieser Aus
stellwlg ist, der Aussteller zahlt keine Rahmensgebühr. Es kann in allen Wettbewerbsgruppen, 
jedoch nur philatelistisches Material und je Exponat nur ein Rahmen, ausgestellt werden. Ein 
Aussteller kann sich aber mit mehreren Sammlungen stellen. 

Außer durch die Fachjury werden die Sammlungen unabhängig davon durch die Besu
cher bewertet. Bitte fordern die Ausstellungsunterlagen bei 

Karl Lukas, 
Goethestr. 21, 

D - 75 428 Illingen, Deutschland 

an und senden Sie die ausgefüllten, verbindlichen, Exponatsunterlagen bis zum 3 1 . Mai 2004 
an die gleiche Anschrift. 
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IN EIGENER SACHE 

Bernhard Fels 

Viele Mitglieder haben sich wahrscheinlich über die verspätete Zu sendung unseres Mit-

teihmgsblattes Nr. 20 gewundert. Der Gnmd war die Beilage zum Heft. 

Von einem Samrnlerfreund in Kaunas hatte ich den Katalog über die Privatpost Litau-

ens zugeschickt bekommen. Ich hatte nun die Idee, den Katalog allen Mitgliedern zukommen zu 

lassen. Die Beschaffung der entsprechenden Kataloge hat sich leider etwas in die Länge gezogen. 

Zu einem etwas anderen Punkt. Es geht um die Frankienmg der Geschäftspost der For-

schungsgemeinschaft. Seit dem 1. Januar 2004 gibt es an den Schaltern der Post so genannte Ter-

minaldrucker. Mit diesen Dmckern kölmen Etiketten mit dem entsprechenden Entgelt ausgedmckt 

werden und auf die eingelieferte Post aufgeklebt werden. Nach Aussage von Postbediensteten be-

deutet dies eine Arbeitserleichtenmg. Ich bin nun auf diesen Zug aufgespnmgen, und habe mir 

das Programm "STAMPIT" fur meinen Rechner besorgt. Auch fur mich ist dieses Programm ei-

ne Arbeitserleichtenmg. Ich kann meine Etiketten mit Entgelt jetzt selber ausdrucken. Ein "Ab-

schlecken" von Briefmarken entfällt. Auch wird der entsprechende Nachweis fur die Portokasse 

ausgedmckt. Wenn jetzt auch einige Mitglieder diese Art von Frankienmg missbilligen, werde 

ich trotzdem an dieser Art von Frankienmg festhalten. Für mich ist es einfacher. 

Ntm zu einem etwas leidigen Thema. Es geht um die Beitragszahlung. Laut Satzung 

ist der Beitrag bis Ende März eines jeden Jahres zu entrichten. Aber es gibt Mitglieder, die un-

nötige Arbeit vemrsachen. Aus welchem Gnmd auch in1l11er. Es bereitet mir keine Freude, wenn 

ich Miglieder wegen fehlender Beiträge anmahnen muss. Dies kostet Freizeit und auch Geld. Ich 

bitte deshalb alle Mitglieder, ihre Beiträge pünktlich zu entrichten. 

I I Wenn Sie hier em Kreuz vorfinden, dann haben Sie Ihren Mitgliedsbeitrag noch nicht 
I I 

entrichtet! 

Nebenbei gesagt: Der Jahresbeitrag beläuft sich unverändert auf E 25,0 
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SUCHANZEIGE 
Rieardas Vainora 

P.O.Box 750 
LT-3036 KAUNAS-36 

LITAUEN 

WANTLIST OF STATIONERY(MICHEL GANZSACHEN KATALOG): 
LITAUEN, 1924-40. Postkarten No.3.4.8.9. l 0.11.15.17.19.25-BirStonas.26.27.28.30.31.32-mint or used 

Postkarten No.1.5.6.7.l2.13.14.16.20.24 - mint only 
MITTELLITAUEN, 1920. Postkarten No. 1. 2. 3. 4 - mint or used 
MEMEL, 1920. Postkarte P4-C18 - mint 

Postanweisung A l  - mint 
OSTLAND, 1 942. Postkarte P3b-03 . mint 
POSTGEBIET OBER-OST, 1916-1918: 

Privat-Postkarten - without illustration PP1, PP3 - mint 
with " PP1, PP2, PP3 - mint 

Privat-Umschlage - without illustration PU4 - mint 
with " PU l ,  2. 3. 4. 5. 6 - mint 

Privat-Streifband PS 1 - mint 
DEUTSCHES REICH: 1941. Bildpostkarte P304/41-18 8-1-B6 Memel - mint 

1942. Privatpostkarte PP155-6-4-06 (7). Hamburg. Ausstellung "Kamp:dem 
Bolschewismus". Litauen Marke - mint 

BERLIN (WEST): Privatpostkarten PP19/12 Professor Hermann Oberth - mint 
PP19116 Wernher von Braun - mint 
PP31111 Yuri Gagarin -mint 

DDR, 1975. Privatpostkarten PP15115 Heinrich Schliemann - mint 

RUMANIEN: 

POLEN: 

1961. Postkarte P487 Heraklit - mint 
" P488 " - mint 

1976. Umschlag U867 Spiru Haret - mint 
Postkarten - mint only: 

1931.08.29 .. P50 I - 6 Wilno, Katedra 
P50 IIa-6 Wilno, Katedra 
P50 IIa-8  Wilno, kosciol sw. Anny i Bemardynow 

1935.08.08 P67 - 12 Wilno, kosciol sw. Anny 

1938.11.11 P86 (stamp 30 gr.,red) - 9 Adam Mickiewicz 
- 20 Mikolaj Kopemik 

1939.08.01 P87 - 2 J.Pilsudski 

- 21 J an Sniadecki 
- 28 Michal Kleofas Oginski 
- 50 Wilno, fragment Universytetu 
- 56 Zygmunt August i Barbara Radziwillowna 
- 57 Chopin u Radziwilla w 1828 

- 8 Rotmistr Belina PraZmowski z oficierami 
- 22 J.Pilsudsld i W.Bandurski 
- 24 Edward Rydz-Smigly 

1944.09.04 P 8 8  - 28 Michal Kleofas Oginski 
1944.09.04 P89 - 28 Michal Kleofas Oginski 

- 56 Zygmunt August i Barbara Radziwillowna 
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NEUHEITEN AUF FDC (2003/2004) 

(Farbliche Wiedergabe der Neuheiten auf der Rückseite des Mitteilungsheftes) 

Sondermarke: Kardinal Vincentas Sladkevicius 

Ausgabetag: 
Entwurf: 
Michel- Nr. 
Zähnung: 
Bogen: 
Druck: 
Auflage: 

FDC- Nr. 
FDC - Entwurf: 
FDC - Auflage: 
Druckerei: 

20. 08. 2003 
R. Prostovas 
827 
gezähnt K 12 
50 Marken (5xlO) 
Off set Budapest 
500.000 Marken 

2003 - 1 1  
A. Jasanauskas 
2 .200 
"TYPO", Litauen 

Sonderstempel: Vilnius 
Stpl. - Entwurf: 1. Antanavicius 

Ricardas Vainora 
paste dezute 750 
LT-30J6 KAUNAS - 36 
LITAUEN 

. -

PRIORITAIRE' 
- PIRMENYBINE'-

Bernhard Fels 

Wi te1d Fuga1ewi t sch 
Klint 21 
D-24256 SCHLE3E� 
D E U T S C H L A N D 

827 1 Lt V. SladkeviCius ( 1929 - 2000), langjähriges Oberhaupt der kathol. Kirche Litauens 

Sondermarke: 500 Jahre Stadt PaneveZys 

Ausgabetag: 
Entwurf: 
Michel- Nr. 
Zälmung: 
Bogen: 
Druck: 
Auflage: 

FDC - Nr. 
FDC - Entwurf: 
FDC - Auflage: 
Druckerei: 

Sonderstempel: 
Stpl. - Entwurf: 

828 1 Lt 

07. 09. 2003 
B. Leonavicius 
828 
gezähnt K 12 
50 Marken (5xl0) 
Offset Budapest 
500.000 Marken 

2003 - 12 
B. LeonaviCius 
2 .800 
"TYPO", Litauen 

PaneveZys 
B. Leonavicius 

Stadtwappen 

:!lc�r:j2,::: ·/�.i1i:J,(,(} 
Da�I;G �ä!1;1:� 7�O 
I,'r-)O)o �\4tTj·;-\.3 - J t; 
L I � fo.. t: �� i: 

PANEVEI.Ys 
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Sondermarke: "Geschichte der Post'" (IV) 

Ausgabetag: 
Entwurf: 
Michel- NT. 
Zähmmg: 
Bogen: 
Druck: 
Auflage: 

FDC - NT. 
FDC - Entwurf: 
FDC - Auflage: 
Druckerei 

04. 10. 2003 
H. Ratkevicius 
829 
gezähnt K 12 
50 Marken ( 10x5) 

Offset Budapest 
500.000 Marken 

2003 - 13 
H. Ratkevicius 
2.200 
"TYPO", Litauen 

Ricartl�.s Vainor·::l 
paste dezute 750 
LT-)036 lC!\UNAS - 36 
r, r TAU E N 

PRIORITAIRE 
PIRMENYBINE 

1664 ffi. 

Sonderstempel: Vilnius 
. ',: .... ' !Stcigtos paito ista.igos 

'. Kaune. Vilniuje, Gardine 
Stpl. - Entwurf: H. Ratkevicius 

829 1 Lt Alte Post m Kaunas 

Sondermarken: "Weihnachten und Neujahr" 

Aus�abetag: 
Entwurf 
Michel - NT. 
Zähmmg: 
Bogen: 
Dmck: 
Auflage (830): 
Auflage (83 1): 

FDC - NT. 
FDC - Entwurf: 
FDC - Auflage: 
Druckerei 

Sonderstempel: 
Stpl. - Entwurf: 

08 .  1 1 .  2003 
I. N aciu1yte-V elickiene 
830 + 83 1 
gezähnt K 12 
50 Marken (l Ox5) 

Off set Budapest 
3 .800 .000 Marken 

950.000 Marken 

2003 - 14 
I. N aciulyte-Velickiene 

"TYPO", Litauen 

Vilnius 
I. Naciu1yte-V elickiene 

830 1 Lt Winterlandschaft mit Weihnachtsbäumen 
831 1 .70  Lt Neujahrsnacht 
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Wi tOld Fugalewi t:-:ch 

Klint 21 
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DEUTSCHT, AND 



Blockausgabe: "Gewinn der Basketball - Europameisterschaft" 

Ausgabetag: 06. 12 . 2003 

Entwurf: K. Katkus 
Miche1- Nr. 832 (Block 29) 

Zähnung: gezähnt K 12 : 11 Yz 
Bogen: 1 Marke 
Druck: Offset Budapest 
Auflage: 50.000 Marken 
---------------

FDC - Nr. 2003 - 15 

FDC - Entwurf: K. Katkus 
FDC - Auflage: 
Druckerei "TYP 0", Litauen 

Sonderstempel: Vilnius 
StpL - Entwurf: A. Jasanauskas 

RECOMMANDE 
REGISTRUOTASIS 

�::�'�IIl EL·P..GPO� 
,�. in: �':':?[;:$T\:n 

CC··,;�!\:�:l:;-.: s 

VlLNIUS '200312 05 • 

Wi tOld Fuge.lewi tsch 
Klint 21 
D�242J6 SC:-JIZSEN 
D 2 U T S C ri L , H D 

831 5 Lt Pokal der Europameisterschaft un Basketball m Schweden - Zum 3. Mal Gewinner 

Sondermarken: "Litauisches Luftfahrtmuseum" 

Ausgabetag: 
Entwurf 
Michel- Nr. 
Zähnung: 
Bogen: 
Druck: 
Auflage: 
--------------------
FDC - Nr. 
FDC - Entwurf: 
FDC - Auflage: 
Druckerei 
--------------------

Sonderstempel: 
Stpl. - Entwurf: 
-----------------

833 
834 

1 Lt 
1 Lt 

17. 12 . 2003 
G. Pempe 

UETtNOS "VlACIJOS MUZlEJUS 
833 + 834 
gezälmt K 

Marken (10x5) 
Off set Budapest 
je 500.000 Marken 

2003 - 16 
G. Pempe 

" TYP 0 " , Litauen 

Kaunas 
G. Pempe 

Hölzernes Segelflugzeug BRO - 12 (1960) 
Glasfaser - Segelflugzeug BK -7 "Lietuva" (1972) 
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Sondermarken: "Berühmte Persönlichkeiten" 

Ausgabeta:g: 
Entwurf: 
Michel- NT. 
Zähnung: 
Bogen: 
Druck: 
Auflage: 

FDC - NT. 
FDC - Entwurf: 
FDC - Auflage: 
Dmckerei 

Sonderstempel: 
Stp 1. - Entwurf: 

835 
836 
837 

I Lt 
1 Lt 
1 Lt 

24.01.2004 
A. Ratkeviciene 
835 - 837 
gezähnt K 

Off set 
je ?OOO Marken 

2004 - 1 
A. Ratkeviciene 

"TYPO", Litauen 

Vilnius 
A. Ratkeviciene 

Jonas Aistis 
Kazimieras Büga 
Adolfas Jucys 

(07.07.1904 - 13.06.1973) 
(06.1l.1879 - 02.12.1924) 
(12.09.1904 - 04.02.1974) 

Sondermarken: "Städtewappen'" 

Ausgabetag: 
Entwurf (838+0 
Entwurf (839): 
Michel- Ne 
Zähmmg: 
Bogen: 
Dmck: 
Auflage: 

FDC - Ne 
FDC - Enn.vurf: 
FDC - Auflage: 
Dmckerei 

14.02.2004 
R. Miknevicius 
L. Ramoniene 
838 - 840 
gezälmt K 

Offset Budapest 
je ?OOO Marken 

2004 - 2 
L. RamOlüene 

"TYPO", Litauen 

RECOMMANDE 
REGISTRUOTA$IS 

Sonderstempel: Vilnius 
Stp1. - Entwurf: 

838 
839 
840 

1 Lt. 
1 Lt. 
1 Lt. 

Wappen von Maieikiai 
Wappen von Radviliskis 
Wappen von {')kmerge 

- 1388 -

PRIORITAIRE 
PIRMENYBINE 

Wi told }'ugalewi t3ch 
Klint 21 
0-24256 SCHL�SEN 
D 8 U T S C H L A � D 
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Europos centro monumentas 

EUROPAPARK 

----- .-

Witold Fugalewitsch 

LIETUVA 
80cr 

�,." .-����·1�:�.'�-·;· '- i . 

. ��\�_: _', J 

! /�-�.-
'/..}/I ,. . Ri�ardui Vainorai .f;;�'--------------

pasta dezute 750 
LT-3036 KAUNAS - 36 

2003 

1989 hat das Nationale Französische Geografische Institut ermittelt, dass der geogra-

fische Mittelpunkt Europas 24 km nördlich von Vilnius sich befmdet. 

1991 wurde auf Initiative des jungen Bildhauers Gintaras Karosas der Europapark 

angelegt. Unter freiem Himmel werden auf einer Fläche von 5 5  ha Skulpturen von Künstlern 

aus mehr als 70 Ländern aufgestellt. Die Ausstellung wird jedes Jahr mit weiteren originellen 

Kunstwerken erweitert. 

Der Europapark ist eine der am meisten von kunstinteressierten Touristen besuchte 

Anlage Litauens. 

Die litauische Post hat eine Ganzsache mit der Abbildung der Pyramide im Europa-

park herausgegeben. Die Postkarte ist von dem Bildhauer Gintaras Karosas entworfen worden. 

Am 29. November 2003 konnte die Postkarte im Zentralpostamt in Vilnius mit einem Ersttags-

stempel versehen werden. 
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NEUE POSTLEITZAHLEN IN LITAUEN (Ricardas Vainora) 
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8alninku ... ................. 33034 ..... Moletu r . .....•..... .. •..•.. Utenos 
Salsiq .. : ........ ............ 83049 . . ... Pakru�jO r . ........... . . . . ... Siauli4 

Oauglaukio ........... ..... 73007 ..... Taurages r . .............. Taurages 
Oaujenq •.•.................. 39006 ..... Pasvalio r. .....•....•..• Paneveiio 

Abarauskq ...............•. 67031 ..... Lazdijq r . ................... A�'!aus 
Adomynes . . . . . . • . ......... 40012 ..... Kupiskio r . .............. Panevliiio 
Adutiskio ..••......•........ 18039 ..•.. Svencioni4 r. ....•..•..... Vilnjaus 
Agiuon4 .....•.............. 85034 ..... Akmenes r . .•...........••... Siauli4 
Agluonenq ......•.......... 96020 ..... Klaipedos r . ............ Klaipedos 
AIt.ademijos .....•.•....... O' '57 ....• Kauno r. ....•...•.........••.. Kauno 
Akademijos ...•........... 58053 ..... Kedainiq r. ...•....•.•.....•.. Kauno 
Äl<menes .. . . . .............. 85022 ..... Akmenes r . .......•....•.•... Siauliq 
Naujosios Akme�es ... 85001 ...•. Naujosios Al<menes m. Siauliq 

Battosios Vokes ......... 17035 ..... Salcininkq r . .............. Vilniaus 
Baragines .................. 69097 ...•. Malijampoles r. Marijampoles 
Saliünq ...............•..... 84034 ..... Joniskio r. ......•.....•....•. Siauliq 
Barstyciq ...•.•..•.•.•....•. 98014 ..... Skuodo r. ...••........•. Klaiplidos 
Bartkuskio ................. 19011 •.••• Sirvintlj r. ...•........•.•... Vilniaus 
BartlWniskiq .•...•........ 58035 ..... Kedainiq r. ................... Kauno 
Bartninkq ..••.•............ 70021 . . . . •  Vilkav�o r . ..... Malijampoles 
Barzdq ....•................. 71037 ..... Sakiq r . .••....•.•.. Malijampoles 
Bataki4 ..•...•.............•• 73032 .•..• Taurages r . .............. Taurag es 
Batniavos ................•. 54011 . . . . .  Kauno r . ............. . . ....... Kauno 

OaukSi4 .......•.•......•.... 69013 ..... Malijampoles r. Malij3mpoles 
OaukSilj .................••.. 98032 ..... Skuodo r. ...•.•.•...••.. K laip�dos 
Daunoravos ....•......•..• 84028 ..... Joniskio r. ................... Siauliq 
Oebeikiq ...•.....•.......... 29054 ..... Ar.ykSciq r . ................ . Utenos 
DegaiCiq .................... 8B001 ..... Telsiq r. .....•..••......•.• , .•..• Telsi4 
Oeglenq ._ ...••..••.•..•.... 39018 ..... Pasv��q,r . ...... _ ...... Pan�veiio 
Oeguciq ._ ................. 99008 ..... Silures r . ................. Kläipedos 
Degur.iq •.. _ •...........•... 32010 . .... Zarasq r. •....•..••.•.•....... Utenos 
Deltuvos .•..•••••.. : ........ 20042 ..... Ukmerges r . .............. Villliaus 
Dembavos _ ••..•...•...... 38016 .... � Paneveiio r. ......•..... Paneveiio 

Akmenynq ............•.... 69047 .... . Marijampoliis r. Malijampoles 
Akrnenynes .••............ 17047 ..... Salcininkq r . .............. Vilniaus 

Batligalos .................. 55051 ..... Jonavos r. •..••..•••..••..... Kauno 
Baubliq ...••.•.......•....... 97005 . . • • .  Kietingos r. .•..••...••• K1aipedos 

Oidkiemio ........... ....... 75017 .. •. Sijales r. ...............•.. Taurages 
Oidiiasa§o .•..•.••••....... 30006 ..... Ignalinos r . ..•.............• Utenos 

Alantos ...........•....... .. 33037 ._ .. Molelll r. ...••.••..•....•.... Utenos 
Aleksalldrnvo .... .....•.. 90027 ..... Plunges r . ..................... Telsiq 
A1eksandraveles ......... 42010 ..... P.okiskio r . .............. Paneveiio 

Bazilionq ................... 80010 ..... Siauliq r. .....•••..•••.•.•.•... Siauli4 
Bebruliskes ............... 69071 ..... Malijampollis r. Malijampoles 
Beiiioni4 ............... ... 21046 ..... Trakq r. ...................•.. Vilniaus 

DieveniSkitj . .. ............. 170�8 ..... Salcininktj r . .............. Vilniaus 
Dirvonlinj .....••....•..•... 81006 ..... Siauliq r . ........•.... : ........ 5iauliq 
: 'Jmeikavos .•............ 54066 ..... Kauno r . ...............•...... Kauno 

Ale�.sandrijos ...•......... 98047 ..... Skuodo r. ....••.•....•.. Klaipedos 
A1ioniq ....................... 19005 ..... SilVinlll r. . ................. Vilniaus 
A1izavos ..... . . .. ..... .. ... 40043 ..... Kllpiskio r . .............. Paneveiio 
A�'!aus ACP ... .....•.... 62001 ....• Alytaus m . ....... ....... . .  Alytaus 
AI)'!aus 3·ias i5 ........... 63001 ..... Alytaus m . .. .............. Alytaus 

Bertiün4 .................... 33052 ..... Panevliiio r. .••..•...... Paneveiio 
Bernatoniq ................. 38058 ..... Panevliiio r . ............ Paneveiio 
Betygalos .................. 60010 ....• Raseinilj r . ....•.............. Kauno 
Bezdoni4 ................... 15023 ..... Vilniaus r. ........... .. . . . .. Vilniaus 
Bijotlj ........................ 75011 ...•. Silales r . .................. Taurages 

Dotnuvos ................... 58057 ..... Kedaini4 r . .............•...•. Kauno 
Doviltj ...• _ •...•.......• ..... 96011 ..... Kiaiplidos r . ..... ....... Klaipedos 
Orevemos ........ .... ; .... 96017 ..... Kiaipedos r . ......... : .. Klaipeclos 
:Jruskininktj ............... 66001 ..... Druskininkq m. .......... Alytaus 
OubiCi4 .. __ .......... ...... 65015 ..... Varenos r. .........•........ Alytaus 

AJytaus 4·asis ........... 62014 ..... Alytaus m . ..•............. Alytaus 
Alkiskiq ..................... 85013 .. ... Akmenes r. .................. Siauliq 

Bijutiskio ................... 33019 ..... Molelll r . .................... Utenos 
Bijünq ........................ 21040 ..... Trakq r . ...................... Vilniaus 

Oubingi4 .................... 33022 ..... Molelti r. ...•................ Utenos 
Ouokiskio .................. 42025 ..... Rokiskio r. .............. Paneveiio 

Alksnenq ........ ........... 70081 ..... Vilkaviskio r. ....• Malijampoles 
Alksniupiq ...... . ......... 82055 .. ... Radviliskio r. ................ Siauli4 

Bikaven4 ................... 99072 ..... Silutes r . ................. Klaipedos 
Birstono .................... 59009 ..... Prie04 r. ...•..............•... Kauno 

Ousellj .... _ ................ 32029 .... Zarasq r. ...... .. ............. Utenos 
Ousmenu ...... ............ 21028 ..... Trakq r. ......... ... .......... Vilniaus 

Aloves ......... .............. 64005 ..... Alytaus r . ..................• A1ytaus Biriq ................ ......... 41001 ....• BiJiq m . .......... .... ... Paneveiio OükSto .. _ .................. 30042 ..... IgnalinDs r. ................. Utenos 
Aisediiq ....... ............. 90042 ..... Plunges r . ..................... Telsiq Briediiq ..................... 71089 ..... Saki4 r. .......•..•. Malijampoles DükSt!j ........... ........... 14019 ..... Vilniaus r. ..•...•.......... . Vilniaus 
A1vtto .....•. ................. 70057 ..... Vilkavisltjo r. ...•. Marijampoles Bubi4 ........................ 80016 ..... Siauliq r. ...............•.• •... Siauli4 
Ambraziski4 ............... 33028 ..... Molelll r . .................... Utenos Budriq ...•................... 97044 .. .. . Kretingos r . ............ Klaipedos 
AndriOlliSkio .. . ........... 29042 ..... AnykSciq r . ................. Utenos Buivydiskiq ................ 14010 ....• Vilniaus r . .................. \'1lniaus 
AnykSciq .. . . ... . ........... 29001 ..... Anyksciq m . ............... Utenos 
Antakalnio ... . . ............ 21019 ..... Trakq r. ....•................. Vilniaus 
Antakalnio ..... ............ 56045 ..... Kaisiadoriq r. ............ ... Kauno 
Antaliepres ................ 32013 ..... Zarasu r. ..................... Utenos 
Antanavo ................... 69068 ..... Marijampoles r. Malijampoles 
Antasavos ................. 40037 ..... Kupiskio r. .............. Paneveiio 
Antazaves ....... ........... 32019 ..... Zalasq r . ..................... Utenos 
A!iogalos .......•........... 60019 ..... Raseini 4  r. ................... Kauno 
Armeniskiq ................ 74045 ..... Jurbar1<o r . ............... Taurages 
Amioniq ..•.....•........... 33013 ..... Molelll r. ................•... Utenos 

BuivydZi4 .......... ......... 15026 ..... Vilniaus r. .•...... ..•.•..... Vilniaus 
Bukoni4 ....... .............. 55075 ..... Jonavos r . ................... Kauno 
Buoien4 .................... 88075 ..... Telsi4 r. ......................•. Telsi4 
Burbiskio ................... 29009 ..... AnykSCiq r. ........... ...... Utenos 
8utkün4 .... ................. 20018 ..... Ukmerges r. ......... ... .. Vilniaus 
Butrimiskiq ... ............. 64053 ... . . Alytaus r. ........... ........ Alytaus 
Butrimoni4 ................. 17014 ..... SalCininkq r. ......... ..... Vilniaus 
Butrimoni4 ... .............. 64061 ..... Alytaus r. .............•..... Alytaus 
Büdvietio .................. 67051 ..... Lazdij4 r . .............. ..... Alytaus 

Eici4 ..................... ..... 73004 ..... Taurages r. .............. Taurages 
EigirOiiq .................... 88006 ..... Telsi4 r. ................ ........ Telsi4 
Eisiskiq ...................... 17017 .... . Salcininkq r . .............. Vilniaus 
EttminiSkiq ................. 15010 ..... Vilniaus r. .................. Vilniaus 
Elektren4 ................... 26001 ..... Traku r. ........... ... .. ...... Vilniaus 
Endriejavo ............ ..... 96035 ..... Klaipedos r. .... ........ Klaipedos 
ErkSvos .................... . 98008 ..... Skuodo r. ......•........ Klaipedos 
Erslos ....... _ ............... 98020 ..... Skuodo r. ...•........... Klaipedos 
Erivilko ..................... 74021 ...•. Jurbar1<o r. ..•..•......... Taurages 

ASmintos ................... 59043 .. ... Plien4 r. .............•......•• Kauno Eierelio ... _ ...•.•........ 53079 ..... Kauno r. .••.•.•......•.•..•... Kauno 
AStriosios Kirsnos ..... .  67055 .. ... Lazdij4 r. ......•............ Alytaus EnSki4 ..... _ ....•........... 38034 ..... Panevliiio r . ............ Paneveiio 
AukStadvalio ............. 21034 ..... Trakq r. .............••....... Vilniaus 
AukStelklj .................. 82052 ..... Radviliskio r . ................ Siauli4 Ceikini4 ..................... 30015 ..... Ignalinos r . .......... ...... Utenos 
AukStelkes . ................ 80013 ..... Siauli4 r . ...................... Siauliq Cedasq . ..................... 42057 ..... Rokiskio r . .............. Paneveiio 
Aunuven4 ...... .. ..... ..... 86040 ...•. Keimes r. .....•............... Siauli4 
Aviliq ......................... 32016 ..... Zarasq r . . ................... Utenos 
Aviiieni4 .................... 14013 ..... Viiniaus r. ..•............... Vilniaus 
Aiulaukes .................. 15013 ..... Vilniaus r. .................. Vilniaus 
A.iUo14 Südos ............ 69088 . .... Malijampoles r. Marijampoles 

Cekiskes .................... 54046 .. .. .  Kauno r. ..................••.. Kauno 
Ciobiskio ..••............... 19020 ..... SilVintll r. � ........... .... .. Vilniaus 
Giulen4 ...................... 33049 ..... MOletq r. ........... ..... ... Utenos 
Ciuiiakampio ............. 17032 ..... Salcininkq r. ........ ...... Vilniaus 
Ciiiünq ...................... 21037 ... . .  Tlakq r. ...•................•. Vilniaus 

GaCioni4 _ .•................ 83007 ..... Pakruojo r . .............. .... Siauli4 
Gailill ...................•..... 86014 ..... Keimes r . ..................... Siauliq 
Gaiiaici4 ................... 84016 ..... Joniskio r . ................... Siauli4 
Galgilj ....................... 131J0I ..... Vilniaus r. ............•..... Vilniaus 
Gardamo .........•......... 99063 ..... S"uleS r . ................. Klaipedos 
Garyidq .....•.............. 96001 ... .. Klaipedos r. ....•....... Klaipedos 
Gal1iavos ................... 53030 ..... Kaun" r ....................... Kauno 
Gaseiün4 ................... 84004 ..... Joniskio r . .... .............. Siauliq 

Babltj ........................ 54059 ..... Kauno r. ....... .............. . Kauno Dabuii4 ..................... 29024 ..... AnykSciq r . ................. Utenos Gatautiq .................... 84007 ..... Joniskio r. ................... Siauli4 
Backininkq ............... .. 18033 ..... Svencioni4 [ ..... ........ Vilniaus Dainavos ........... ........ 17023 ..... Saltininkq r. ..........•.•. Vilniaus Gaures ...................... 73001 ..... Taurages r . .............. Taurag�s 
Bagaslaviskio . ........ ... 19026 . .... Sirvintlj r. .................. Vilniaus 
Bagotosios ...... .... ...... 69074 ... .. Marijampoles [ Marijampoles 

Dainavos .. ................. 20039 ..... Ukmerges r . .............. Vilniaus 
Daini4 ........ .... ............ 56022 ..... Kai5iadoriq r . ........ ....... Kauno 

Gedrim4 .................... 880C;0 ..... Telsi4 r. ................... ..... Telsi4 
Gedutl:j ..................... 83037 .... Pakruojo r. ...... . ... Siauli4 

Baisogalos . ............ .. . 82025 ..... Radvliiskio r ................. Siauliq Darben4 ................ .... 97023 ..... Kretingos r ............. K1aipedos Geidiiün4 .................. 41021 ..... Biriq r .. ' ........ ........ Panevezio 
Salbieriskio .... . ... ..... .. 59015 ..... Plip.nq r. ........ ....... ..... . Kauno Darsüniskio ............ .. 56034 ... .. Kaisiadoriq r . ............... Kauno Geisiski4 ................... 14022 . ... Vilniaus· r . ...... ............ Vilniaus 
Balenq .... .... . .... .... ..... 89036 . . ... Maieiki4 r . .. ........ ....... ... Tel5i4 Daug4 ....................... 64009 ..... Alytaus r . ..... ............. Alytaus 

Daugaili4 ...... . ........ ... 28042 .. .. . Utenos r. .: . ......•... Utenos 
Geleii4 ...................... 38073 ..... Paneveiio r. .......... .. Paneveiio 

'ludiSkio ...... .. ..... . 71085 ..... Saki4 r.. .......... Marij�mpoles 
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Pasta 
pavadinimas 

Kodas Rajana ar miesta Apskrities PaSta Kadas Rajona ar miesto A�skrities Pasta Kodas Rajono ar miesta Apskrities 
pavadinimas pavadlnimas pandinimas pavadlnimas pava::;nimas pavadinimas patadinimas pavadinimas 

Geivoll! ..................... 19023 _ Silvinlll r. ._ •••••••.•••••• ViI!iiaus 
GerdaSil ...........•.......• 67035 __ lazdiiq r .................... Alytws 
Gerdiiünq .•.•..•..•....•..• 71013 ..... Sakiq r . ............ Marijampo!es 

GermaniSi<io .............. 41055 ._ B"1Iitj r . ........•..••••.••. Paneveiio 
Gesai! ......•...........•...• 98044 .. _ Skuodo r . ...•.......•••. Klaipedos 
Gled!aiCiq .•..•....•.••..... 33025 _. Moletlj r. .................... Utenos 
Guvyäq .•..•....•........... 80025 _ Siauliq r . .. _ ................ Siauiq 
Ginf<iil1! .• _ .••••.••..•....• 81033 __ Siauliq r. ...................... Siaui! 
Ginta/ßkes .•..•.•.•........ 90033 ._ Plunges r. _ ••••.....••••.•••• Teßiq 
GinuCiq ....••.•.•...•........ 30027 .• _ I!]nalioos r. _ ••.•••.•.•..••. Utenos 
Glraitlis .•.....•..•...•.•..... 54055 _ Kaus10 r. ... _ ••.••.•.•.••.•• Kauno 
GittIiij •....••.......•....••.. 74015 .. _ Jurbarko r. _ .......... Taurages 
Girerl! ..•.....•.............. 70041 _ VilkaviSkio r. •.••• MaIijampOIes 
Girioniq ........•...........• 53001 ._ Kauno r . .•• _ ................ Kauno 
Girf<ai1io ........ ...••......• 60028 ._ Raseiniq r. ................... Kauno 
Giitj ...

.
....................... 70013 .• _ 'IiIl<aviskio r. ...•. MaIijampoles 

Gyfiq .•......•.....•..•.••...• 60043 .. _ Raseiniq r. ................... Kauno 
GIiöSkiq ..•...............•.. 14034 .. _ VilIIiaus r. .................. Vilniaus 
GotlyäSkiq ...•...•......•• 71069 .. _ Sakiq r . ... _ .•..•• Marijampales 

3IaiiSkiq .� ....•...•.. : ...• 70029 .. _ Viikavßkio r. ..... MaIijampofes 
GrtgiSkiq ..••.•.•...••......• 27001 .. _ VilIIiaus m. ................ VilRaus 
GrinlQSkio .•.............•.. 82034 .. _ RadviiSkio r. .........•.••••. Siauliq 
Griskabüdiio .•....•....... 71041 ..... Sakitj r. .•.••..•..•• Marijampoles 
Gryberq .................... 30039 .. _ �os r. ................. Utenos 
Gruzdiiq ........•........... 81024 .. _ Siaufiq r. ..•••••..•••......••.• Siaulitj 
GrüSiaukes ................ 97029 ..... Kretingos r. .•..•....•.• K1aipeoos 
Grüiiq ................... .... 39031 ..... Pasvalio r . .............. Paneveiio 
Gudelit! .......•.........•..•. 69009 ..... Io1anjampoles r. Marijampoles 

Gudkaimio ...........•..... 70069 _ Vil<aviSkio r. ••••• MarijampoJes 
Gudiiq ....................... 65047 ..... V".renos r. .................. Alytaus 
Gudiiünt{ ...•.••........ : ... 58038 ..... Kedainiq r. ••••..•.•••.....•.• Kauno 
Gulbinenq .................. 39053 .. _ ?asvalio r. .•...•.•...•.• Paneveiio 
Guostagaiio ............. .. 8304li _ Pakruojo r . ................. . Siauliq 

19liaukos .................... 69005 .. _ 'k"alijampoles r. Marijampoles 

19nalinos ................... 30001 .. _ I}lafIflOS m. ............... Utenos 
Ilgiiiq ..................... ... 60067 _ Raseinitj r. ..••.•.....•....•.. Kauno 
1mbrado .................... 32025 _ Zarasq r. ..................... Urenos 
lnturklis ..................... 33007 ... " Moletlj r . .................... Utenos 
lslauio ...................... 59037 _ Prienq r. ...................... Kauno 
'tlakill ........................ 98050 _ Skuodo r . ............... K1aJpedos 

Jage!oniq ................... 210�5 _ Trakq r. ...................... VIIniaus 
Jakq _ ...................... 96041 _ lCaipedos r. ........ _ .. Klaipedos 
Janapoles .................. 88040 _ ieISiq r. ___ ................. TeISiq 
Jankq ..... _ ................. 71029 _ 5akiq r. .... _ ..... Marijampoies 
JaSiünq ._ .................. 17038 _ SaICinir1kq r. .............. Viiniaus 
Jauniünq ............ ....... 19008 _ Sirvinllj r . .  _ .............. Viiniaus 

JiestralOO .. _ ............... 59024 _ Prienq r. _ ............. _ ... Kauno 
Jiezno .... �_ ......... ....... 59058 ._. Prienq r . ...................... Kauno 
Jokübavo .................. 97006 .. _ Kretingos r. _ .......... Klaipedos 
Jonavos .. _ ............... 55001 _ . .klnavos m. ................. Kauno 
Jonavos 3·iasis ......... 55022 _. Jonavos m. ................. Kauno 
Jonavos 4·asis .......... 55014 __ Jonavos m. ................. Kauno 
Joniskelio .................. 39027 .. _. Pasvafio r . .............. Paneveiio 
Joniskio ..................... 3301 0 _ Moletlj r. .. _ ................ Utenos 
Joniskio ........ .......... ... 84001 _. Jonisl<io m . ................. Siauliq 

Josvainiq ................... 58017 ..... Kedalniq r. ................... Kauno Kauno 14-asiS'.. ......... 52005 ..... Karo m . .................... Kauno 
Jotailiq ..................... 38022 ... _ Paneveiio r . ............ Paneveiio Kauno 15-asis ........... 45005 ..... Karo m. .................... Kaum 
Judrenq ..................... 96032 ..... Klaipedos r. ............ K1aipedos Kaus10 18-asis ........... 40005 ..... Kam m. .................... Kaum 
Juknaiciq ................... 99044 .... SWtes r. ................. Klaipedos Kauno 21-asis ........... 47001 ..... Kam m . .................... KCiIßI 
Joogenq .................... 69052 ..... IlanjampoIes r. MarijampoIes Kauno 22-asis ........... 47005 ..... Kam m. .................... Kauno' 
.AJodaiciq .............. ..... 74042 .... .AJrIlarl<o r. ............... Taurages Kauno 23-iasis .......... 52001 ..... Kam m . .................... Kaum 
Joodeikiq ................... 89082 ..... lAaieikiq r . .................... Telsiq Kauno 26-asis ........... 48005 ..... Kam m. .................... Kauno 
.kJodpenq .................. 40009 .... �pisldo r . .............. Paneveiio Kauno 28-asis ........... 50015 ..... Kam m . ......... : .......... Kauno 
.bJdSiliq .................... 14001 .... Yllniaus r. .. , ............... Wniaus Kauno 31-asis ........... 51001 .... Kam m. .................... Kauno 
.im!pes .................. 42063 '_" RoiciSldo r. .............. PaneYeZio Kauno 32-asis .......... 47015 ..... Kam m. .................... Kauno 
Joodupenq ................ 97032 .. _ Kretingos r. ............ KIalpedos Kauno 3J.iasjs .......... 44033 ..... Kam m. .................... Kaum 
Joostavieciq ............. . 41052 .. _ Birilj r . ................... Paneveiio Kauno 35-asis ........... 44037 .. _ Kam m. .................... Kauno 
JIrbar1(q ........... : ........ 74006 .. _ .lJrbar1<o r. ............... Taurages Kauno 36-asis ........... 50023 .... Kam m. .................... Kauno 
JlItlari<O .................... 74001 ' .. _ .iJrbar1<o m. ............ Taurages Kaus10 4O-asis ........... 48001 .... Kam m . ..... :: ............. Kauno 
Jiies ......................... 69080 . .  _ ldarijampoles r. MarijampoIes Kauno 41-asis ........... 5001 9  ..... Kam m. .................... Kauno 
� ................... 55070 .. _ .kJnavos r . ................... Kauno K.aLIlo 42-asis ........... 49005 ..... Kam m. .................... Kaum 
.ÄIiiItl! ..................... . 42016 .... Ao!<isldo r. .............. Paneveiio Kauno 43-iasis .......... 49001 ..... Karo m. .................... Kauno 

Kaunatavos .............. 88023 ..... Te!Siq t ........................ TiS! 

��'1flarig:;.Wt� Kavarsko . __ ............ 29021 ..... .Any/<Stiq r. ................. Utenos 
KavoliSkio ._._ .......... 42034 ..... liliIiSkio r. .............. Paneveiio 
Kazi!iSkio ._ .. _ .......... 30033 .... 19naIiIls r. ................. Utenos Ka!leIiq ...................... 65023 ..... Varenos r . ............... ; .. Alyiaus 
KazfiSkio __ .......... 42039 ..... � r. .............. Paneveiio 

KabiSkiq .................... 15016 ..... Vilniaus r. .: ................ Vilniaus �"., Rüdes 
59083 U"";"m�l · 
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Kairen4 .................... .. 82031 ..... &ldviliskio r . . ............... Siauliq 
KaiIlj .............. .......... 80001 ..... SauJiq r. ...................... Siauliq 
KairiSkiq .... ................ 85016 ..... J.kmenes r . ........ .......... Siaufiq 
KaiSiadoriq . ............... 56001 ..... KaiSiadortq m . ............. Kauno 
Kalesninkq ................. 17020 ..... Soianinkq r. .............. Vilniaus 
Köfnabelies ............... 58060 .... �iq r . ................... Kauno 
Kailujq ...................... 60031 ..... Raseinitj r. ................... Kauno 
Kaitanenq .................. 1 8028 ..... SvenCioni4 r. .. ........... Vilniaus 
Kaitinenq ................... 75044 ..... �s r . ...... .. .......... Taurages 
Kav-.rijos .................. 69030 ..... MaIijampoles r. Marijampoies 
Kölve!iq ..................... 13010 ..... �'i1iaus r. ......... . ........ Vilniaus 
KaiviI! ............ ............ 84031 ..... bliS!<io r. ............... .... Siaufiq 

KaiviIj .............. .......... 56028 ..... KaiSiadoriq r . ............... Kauno 
Kamaiq .... .. ............. ... 42022 ..... Ao!<iskio r . .............. Pane'leiio 
Kaniüklj ..................... 17011 ..... Saicininkq r . .... .......... Vilniaus 
Kantauci4 .................. 90006 ..... I\Jnges r . ......... ............ Teisit! 
Kapäamiescio ........... 67039 ..... lazdijq r. ................... Alyiaus 
Kapenq ...................... 89088 .. _ Maieikiq r. ................... Te/si!! 
Karaikreslio ................ 70049 .... ViG<aviskio r . ..... Marijampoles 
KaJ1denq .................... 86033 .. _ KeImes r. ..................... Siaufiq 
Karmtilavos ............... 54085 .... wo r. ...................... Kauno 

Karsakiskio ...... .......... 38076 ..... Paneveiio r . ............ Paneveiio 
Ka1enos ................... 97041 .... Kretingos r. ............ Klaipedos 
Ka1IJpiq .......... .......... 74027 ..... .btlarl<o r. ............... Taurages 
KaSoni4 ..................... 59046 ... _ Ptien4 r. ...................... Kauno 
KaIyCiq ..................... 9901 1 .... SIlrtes r . ................. Klaipedos 
KaukoIil<lj .................. 9801 1 .... SIaJodo r. ............... Klaiolidos 
KaUakiq .................... 60058 .. _ Raseiniq r . ................... Kauno 
Kam ACP ................ 44001 .. _ Kauno m . ................. _ Kauno 
Kauno l-asis ............. 44021 .. _ Kauno m . .................... Kauno 
Kam 2-asis ............. 45001 .. _ lW10 m . ................... Kauno 
KaflO 4·asis ........ ..... 44025 ..... Kauno m. .................... Kauno 
Kam 5-asis ............. 50005 ... _ Kauno m . .... : ............... Kauno 
Kauno 6-asis ............. 44029 '''_ Kauno m . .................... Kauno 
KaIlno 7 -asis ............. 50009 ... _ Kauno m . ................... Kaur.o 
Kauno 8·asis ............. 47009 ..... Kauno m . ............ . ....... Kauno 
Kam 9-asis ............. 50001 ..... I\;IJno m . .................... Kauno 

KaJno 10-asis ........... 46001 ..... Kauno m . .................... Kauno 

,�� . .............. .. ... _"" '1'" es r. arilampoles 
KaCergines ................ 53088 ..... Kauno r. ...................... Kauno 

Kazokines ................. 30018 ..... �s r. ................. Utenos 
r.azokiskiq ._ .............. 21 055 ..... Tr.Ia! r.. ..................... Vilnialls 
Kelmtis ..... _ ............. 86001 ..... Keines m . ....... ... .... .... Siaui! 
Kemaves .. _ ............... 19014 ..... Sini'i!! r. .................. Villiaus 
Ketumaujienos ........... 71053 ..... Saiiq t ............ Marijampoiis 
Keturvalakiq ............... 70017 ..... \'biSkio r . ..... Marijampolis 
Kedainiq ... _ .............. 57001 ..... Ked3rij m . . ................ Kauna 
Kedalnitj l-asis .......... 57005 ..... Ka1aiiq m . ................. Kauno 
Kiaukliq ..................... 19029 ..... � r. .................. Vilniaus 
Kiaunortq ................ ... 86055 ..... Kemes r . ............... .... .. S/auiif 
Kiduliq .......................

. 
i1081 ..... � r. ............ Marijampo6 

Kiemenq ............. .... ... 39046 ..... P2sv-oiio r. ............. . Panevefu 
Kietaviskiq ................. 21069 ..... Tr.i<t! r. ............. . .. . . .... Vilnia:s 
Kintl! ......................... 99050 ..... Süs r. .............. ... Klaipedos 
Kroeikitj ... _ .............. 28015 ..... l!Jros r . .................... Utenos 
Krdoni4 .... _ ............... 41037 ..... Bii4 ( ............. ...... Paneveiio 
Kivylitj ........ _ ............. 85037 ..... Akmeles r . ............ ...... Siauii4 
Kybartlj ........... .......... 70065 ..... 'lbiSkio r. ..... ManjampoIes 
Klaipedos AC? . .......... 91001 ..... Klaipedos m . ....... . .. K1aipedos 
Klaipedos 2-asis ........ 92001 ..... Klaipedos m . .......... Klaipeecs 
Klaipedos 3-iasis ....... 91007 ..... Käpedos m . .......... Klaipedos 
Klaipedos 4-asis ........ 93001 .... Klaip!dos m . .......... Klaipedos 
Klaipedos 5-asis ........ 92023 ..... Iaiipedos m . .......... Klaiptidos 
laaipedos 7 -asis ........ 92019  ..... lQaiptidos m . .......... Klalpeoos 
Klaipedos 8-asis ........ 92011 ..... K/aipedos m . .......... K1aipm 
Klaipedos 9-asis ........ 92015 ..... taaipedos m . .......... K1aipm 
Klaipedos l(J.asis ...... 94001 ..... I\!aipedos m. .......... K1aipedos 
Klaipedos l1-asis ...... 93007 .. _ �s m . .......... K1aiptidos 
Klaipedos 12-asis ...... 91011 ..... KIaiptidos m . .......... K1aipedos 
Klaipedos 13-asis ...... 92007 ..... !CIaipedos m . ....... ... K1aipm 
Klaipedos 14-asis ...... 9500 1 .. _ �os m. : ......... K1aiptidos 
Klaipedos 15-asis ...... 94007 .. _ !aaiptjdos m. .......... K1aiptidos 
Klausuciq _ ............. 74048 ..... .bba:I<o r. ............... Taurages 
KJertSkiq ._ ............... 56025 .. _ KaiSiadoriq r . ............... Kam 
KIovainiq . __ ............. 83004 ..... PaItruojo r . .................. Si� 
Konstantinavos . ......... 42048 ..... !tJlQS/(io r . ....... .. . .... Paneveiio 
Kr.kiq ..... _ ................ 58032 .. _ � r. ................... Kauno 
Kr.1i�kiq ._ ................ 41027 ..... :liiq r. ................... Panevem 
Kraiiq ............... , ....... 86025 ..... renes r . ......... ............ Siatä! 
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Krekenavos ........... .... 38043 ..... Paneveiio r . ............ Paneveiio 
Kretingos .............. ..... 97001 ..... Kretingos m . .......... Klaipedos 
Kretingales .. .............. 96044 ..... K1aipedos r. ............ K1aipedos 
Ksiaunq ..................... 42013 ..... Rokiskio r. .............. Paneveiio 
Ksikliniq ..................... 39009 ..... Pasvalio r. .............. Paneveiio 
KrilGrenq ................... 20024 ..... Ukmerges r . .............. Vilniaus 
KsikStoniq .................. 67014 ..... Lazdijq r . ................... Alytaus 

Ksincino ..................... 39055 ..... Pasvalio r . .............. Paneveiio 
Ksiuklj ....................... 84037 ..... Joni�kio r. ................... Siauliq 
Ksiüklj ...... : ................ 71017 ..... 5akiq r. ............ Marijampoles 
Krokialaukio ............... 64041 ..... A1ytaus r. ................... A1ytaus 
Krosnos ...... .............. 67071 ..... Lazdijq r. ................... Alytaus 
Kruonio ..................... 56037 ..... KaiSiadoriq r . ............... Kauno 

Kruopiq ..................... 85007 ..... Akmenes r . .................. Siauliq 
Kucgalio .................... 41015 ..... BirZq r. ...... ........ ..... Paneveiio 
Kuciünq ....... . ............. 67047 ..... Lazdijq r. ................... A1ytaus 
Kudir1<os Naumiescio . 71049 ..... Sakiq r . ............ Marijampoles 
KuigaJiq ................. . ... 55060 ..... Jonavos r. ................... Kauno 
Kukeciq ...... ............... 86052 ..... Keimes r. ... .................. Siaufiq 
Kuktiskiq ................... 28021 ... .. Utenos r . .................... Utenos 
Kulautuvos ... ............. 53093 ..... Kauno r . ...................... Kauno 
Kuliq .......................... 90024 ..... Plunges r . ..................... Telsiq 
Kulvos ...... : ................ 55055 ..... Jonavos r . ................... Kauno 
Kunioniq . ... . .. ............. 58020 ..... Kedainiq r. ................... Kauno 
Kupiskio ...... . ............. 40001 ..... Kupiskio m . ............ Paneveiio 
Kupreliskio . ................ 4 1 0 1 8  ..... BirZq r . ................... Paneveiio 
Kuridiq ....... ... . ............ 290 1 5  .... .  AnykStiq r . ................. Utenos 
Kurmaitiq ............ . ..... 970 1 7  ..... Kretingas r. ............ Klaipedos 
Ku�enq ......... ........ ... . 81001 ..... Siauliq r . ...................... Siauliq 
Ku�enq 2-asis .......... 80034 ..... Siauliq r. ...................... Siauliq 
Kurtuvenq ............ .. ... 8001 9  ..... Siauliq r . ...................... Siauliq 
Kuiiq .. ....... ...... ......... . 80028 ..... Siauliq r . ...................... Siauliq 
Kiilupenq ... ..... . ....... .. . 97038 ..... Kretingas r . ............ Klaipedos 
Kvetl<q ....... . .. ......... . . .. 4 1 009 ..... 8irZq r . ................... Paneveiio 
Kvedarnos . . ..... ........ . 75029 ..... Silales r. ......... . . ... .. .. Taurages 

Labanoro .. ... .. ......... .. .  1 8025 ..... SvenCioniq r. ........ ..... Vilniaus 
Labünavos . .............. . 580 1 4  ..... Kedainiq r . ................... Kauno 
Laibgaliq ......... .... .. ..... 420 1 9  ..... Rokiskio r. .............. Paneveiio 
Laiciq ........... . ............ 21052 ..... Trakq r . ...................... Vilniaus 
Laitiq .......... ......... ..... 40052 ..... Kupiskio r. .............. Paneveiio 
Laiiuvos ..... ............... 89085 ..... Maieikiq r . .................... Telsiq 
LakStutiq .................. . 70053 ..... Vilkaviskio r . ..... Marijampoles 
Lanciiinavos ......... ..... 58066 ..... Kedainiq r . ................... Kauno 
Langakiq .. ................ . 58023 ..... Kedainiq r . ................... Kauno 
Lapiq ......... . ............ ... 54078 ..... Kauno r. .................... .. Kauno 
Lapiq .. ... ..... ... . . .......... 96005 ..... K1aipedos r. ............ Klaipedos 
Lauksargiq .. . . ............. 730 1 0  _ ... Taurages r. ........ . ..... Taurages 
Lauksodiio . .. ........... .. 83031 ..... Pakruojo r . .................. Siauliq 
Laukuvos ... .... ........... 75038 ..... Silales r . .. ................ Taurages 
Laukiemes ............... . 97026 ..... Kretingas r. ........... .  Klaipedos 
Lavoriskiq .... ... . ..... ..... 1 5032 ..... Vilniaus r . .................. Vilniaus 
Lazdijq ..... ...... ........... 67001 .. ... Lazdijq m . ................. Alytaus 
Leipalingio . . . . ....... .. ... .  67027 ..... Lazdijq r . ................... 'Alytaus 
LekeCiq ...... . .. . . ...... . . . . 71021 ..... Sakiq 1. .. .......... Marijampoles 
Leliünq ..... .. .. ........... .. 29051 ..... AnykSciq 1. ....... . ......... Utenos 
Leliünq .... .... .. . . .... ..... . 28027 .... .  Utenos r. .................... U1enos 
Lenkimq ... . . .... ... ........ 98038 ..... Skuado r . .......... . . . . . Klaipedos 
Lentvario . . .. . ... .. . . . . . . .. . 25001 ..... Trakq r . ...................... Vilniaus 

Pasto 
pavadinimas 

Koda s Rajo�1 ar mie sto A p skrities 
pav>:iinima s pa vadinima s 

Leno ................ ......... 20051 ..... Ukmerges 1. .. ............ Vilniaus 
Uepal0lil ................... 71009 ..... Saki� r . ..... ....... Marijampoles 
Uepi� .. ...................... 55080 .. . .. Jonavos r. ................... Kauno 
Ukenq ....................... 41 043 ..... Biriq r . ................... Paneveiio 
Unkaiciq .................... 84013 ..... JoniSkio r. ................... Siauli� 
Unkauciq ................... 38037 ..... Paneveiio r . ............ Paneveiio 
Linkmen� .................. 30024 ..... Ig:1a1inos r. ................. Utenos 

Unkuvos ....... ............ 83046 ..... Pakruojo r . ........ ....... Siauliq 
Uoüq ......................... 86017 ..... Keimes r . .............. ....... Siauli� 
Uubavo ..................... 69044 ..... Marijampoliis r. Marijampoles 
Uudvinavo ................. 69022 ..... Marijampoles r. Marijampoles 
LybiSkiq ..................... 74024 ..... Jurbar1<o r . ........... .... Taurages 
Lyduokiq ................... 20063 ..... Ukmerges r. . .. ........... Vilniaus 

Lyduvenq .............. .... 60046 ..... Raseiniq r. ................... Kauno 
Lygum4 ..................... 83022 ..... Pakruojo 1. .................. Siauli4 
Lomiq ....................... 73025 ..... Taurages 1. .............. Taurages 
Luknes ...................... 9a035 ..... Skuodo 1. .......... . .... Klaipedos 
LukSil! ............ ........... 71 005 ..... Sakiq r. ............ Marijampoles 
LukSliI ....................... 42066 ..... Rokiikio r . .............. Paneveiio 
Lumpenq ................... 99026 ..... Silutes r . ................. Klaipedos . 

Luokes ...................... 88033 .. ... Tels� r . ........................ Telsiq 

Magün4 . ..... ....... . ... .... 1 8014  ..... Svencioniq r . ............ .  Vilniaus 
Maisiagalos .. ..... ........ 1 4025 ..... Vilniaus 1. . . ............. ... Vilniaus 
Marcinkonitj ... ....... .... 65027 .. .... Varenos r . . ................. Alytaus 
Marijampoles ACP ..... 68001 ..... Marijampoliis m. Marijampollis 
Marijampoles 2-asis .. 68010 ..... Marijampoles m. Marijampoles 
Marijampoles 4-asis . . 68014 ..... Marijampoles m. Marijampoles 
Martynoniq ............ .... 42037 ..... Rokiikio r . .......... . . . .  Paneveiio 
Mastaitiq ......... ..... .... 53056 .. ... Kauno r . ... ................... Kauno 
Matuizq ............ . .... .... 65071 .. ... Varenos r . . ................. Alytaus 
Maieiki4 . .......... ...... ... 89001 ... .. Maieikiq m . . . . . . . . . . .. ... .. . Telsi4 
Maieiki4 l -asis ......... 89016 ..... Maieikiq m . ................. Telsiq 
Maieiki4 2-asis ......... 89021 ..... Maieikiq m . ................. Telsi� 
Maien� ..... .. . .. ... ...... .. 30051 .. . .. Ignalinos r . ................. Utenos 
Medeiki� ............ .. ... ... 41062 ..... BirZ4 r . ............. . ..... Paneveiio 
Medingenq ................ 90012 ..... Plunges r . ..................... Telsiq 
Medinink� ............. .... 13019 ..... Vilniaus r . .................. 'liiniaus 
MeikSlil ............ . ........ 30048 ..... Ignalinos r. ............. ... . Utenos 
Meilünq .............. ....... 41024 .. ... BirZlj r . ................... Paneveiio 
Meridnes ...... ......... . ... 65035 ..... Varenos r. ..... ............. Alytaus 
Meskuiciq ............... ... 81027 ..... Siaufitl r . ...................... Siauli� 
Meteliq ...................... 67079 ..... Lazdijq 1. ............... ... . Alytaus 
Mickünq .................... 1 3004 ..... Vilniaus 1. ................ .. Vilniaus 
Miegenq .................... 58044 ..... Kedaini4 r. ................... Kauno 
Mielagenq ........ ....... ... 30012 ..... Ignalinos r . ................. Utenos 
Mieiiskiq ................... 38004 ..... Paneveiio r . ...... ...... Pane'leiio 
Mieicniq ................ ... 33016 .. . .. Molilil r . .................... Utenos 
Migoni� . ............ ........ 40021 ..... KupiSkio r . .............. Paneveiio 
Milasaici4 .................. 60016 . .... Raseiniq r . ................... Kauno 
Mindün4 ............ ..... . .. 33004 ..... Molelil 1. . .... . ..... . ........ Utenos 
Mireslavo ......... . ........ 64025 .. ... Alytaus r. ....... . ..... . ..... Alytaus 
Molilil ............... .. . .  · .. · 33001 . . ... Molelil m . .................. Utenos 
Mosediio ........ . . ........ 98026 ..... Skuodo r. ...... . . ....... Klaipedos 
MostiSkiq .......... ........ 1 5029 ..... Vilniaus r . .................. '1i1niaus 
Musnink4 .............. . ... 19017 ..... Sirvinlil r . .. . . . . . .. . ........ Vilniaus 
Müro Strevinink4 ... ... . 56014 ..... Kaisiadoriq r . ............. .. Kauno 
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Nairiq ........................ 39037 ..... Pasvalio r. .............. Paneveiio 
Naisiq .... ............ ........ 81030 ..... Siauliq r . ...................... Siauli� 
Naivi� ........................ 40006 ..... Kupiskio r. .... .......... Paneveiio 
Nakiskiq .................... 39021 ..... Pasvafio r. .............. Paneveiio 

Namisiq ..................... 39043 . .... Pasvaf/O r . ............ .'. Paneveiio 
Nar1!liki� .................... 39024 ..... Pasvalio r. .............. Paneveiio 
NatkiSkiq ................... 99014 ..... Silures r. ........ ......... K1aipedos 
Naudiiq ..................... 13025 ..... Vilniaus r. .................. Vilniaus 
Naujamiescio ............. 38049 ..... Paneveiio r. ............ Paneveiio 
Naujojo DaugeiiSkio .. 30054 ..... Ignalinos r. ................. Utenos 
Naujojo Obelyno ...... . 75008 ..... Silales r . .................. Taurages 
Naujosios ütos .......... 59021 ..... Prienq r. ............... ....... Kauno 
Nedinges ................... 65043 ..... Varenos r. ............ . ..... Alytaus 
Nemajünq ......... ......... 59061 ..... Prienq r . ...................... Kauno 
NemakSciq .............. .. 60040 ..... Raseiniq 1. ................... Kauno 
Nementines . . ........ .... 15019 .. ... Vilniaus r . .................. 'lilniaus 
Nemeiio .... ....... ......... 1 3034 ..... Vilniaus r. .................. Vilniaus 
Nemunaitio ............... 64021 ..... Alytaus r . ................... Alytaus 
Nemunefio Radvifiskio 41 058 ..... Biliq r. ........... .. ...... Paneveiio 
Nerimdaitiq . .............. 88094 ..... Telsiq r . ........................ Telsi� 
Nenngas . . ...... ........... 93012 ... .. Nida ....................... Klaipedos 
Neringos 2·asis . ........ 93017 ..... Juodkrante ............. Klaipedos 
Netitkampio . ...... ....... 69019 ..... Marijampoles r. Marijampoles 
Nevaren� ... ................ 88085 .... . Telsill r. .......... . .. ... ........ Telsiq 
Neveroniq .......... ..... ... 54093 ..... Kauno r. . ..... ........ .... .... Kauno 
Neveiio ..................... 38010 ..... Paneveiio r . ............ Paneveiio 
Naciünq .................... 58008 . .... Kedaini� r. .......... ..... .... Kauno 
Noriünq ..... . ........... .... 40030 ..... Kupiskio 1. ... ........... Paneveiio 
Notenq ........... ....... . . . . 98023 . .. .. Skuodo r . ............... Klaipedos 

Obeiaukiq ........ . ... .. .... 41 006 ..... Biriq r. ....... .... . . . . .... Paneveiio 
Obelil! ... . .................... 42006 . . . . . Rokiskio r . .... .......... Paneveiio 
Onuskio . ..... ....... ........ 21 025 ..... Traklj r . ............. ......... Vilniaus 
Onuskio .. ................... 42060 ..... Rokiskio r . .............. Paneveiio 
Oikasviliq ...... .. .......... 69059 ..... Marijampoles r. Marijampoles 

Pabaisko ... ........ ......... 20027 ..... Ukmerges r. .............. Vilniaus 
Pabares ..................... 1 7026 .. ... SaltininkIj r. .... ... ..... .. Vilniaus 
Pabelies ........ ....... . ... 1 4031 ..... Vilniaus r . .................. Vilniaus 
Pabiries ....... ............. 41 040 ..... BirZq r. .... ............... Paneveiio 
Pabrades ................... 18017 ..... Svencioniq 1. ....... .... .. Vilniaus 
Paceriaukstes ............ 41 049 ..... Biliq r. ................ ... Paneveiio 
Padovinio ........ .......... 69016 ..... Marijampoles r. Marijampoles 
Paeieriq ............ ........ 70009 ..... Vilkaviskio r . ..... Marijampoles 
Pagegitj ............. ........ 99032 ..... SITutes r . ................. K1aipedos 
Pagiriq .... .......... ....... . . 58072 ..... Kedainiq r . ................... Kauno 
Pagiriq ....................... 1 4004 ..... Vilniaus r . .... .... .... " .... Vilniaus 
Pagramancio ... ..... ..... 73021 ..... Taurages r. .............. Taurages 
Pagryiuvio .... ........... . 86011 ..... Keimes 1. ......... ...... ...... Siauliq 
Pajslrio ...... ................ 38067 ..... Paneveiio r . ............ Paneveiio 
Pajevonio .................. 70045 ..... Vilkaviskio r. .... .  Marijampoles 
Papeslio ...... ..... .......... 56029 .. ... KBdainiq r . ... ... .. ..... ...... Kauno 
Pajiiralio ................ .. 75026 ... . . Silales r . .................. Taurages 
Pajürio ............. .... ..... 75020 . . . . . Silales r . ............ ...... Taurages 



Pasto 
pavadinimas 

I:Ullas Rajol1O 8: miesto Apskrilies Pasto Kodas Rajono ar miesto Apskritles Pasto Kodas Rajono ar miesla Apskrilies 
pavaililünas pavadinimas pavadinimas pavadinimas pavadinimas paYadinimas pavadioimas IJi1'idinimas 

PakalI1itj .....•..••..•..•.... 28024 ..... lJreoosc: _ •••.••.••..••...• Utenos 
Pakai1i�kiI! ................ 85004 ..... Alaneni5 l  ......••••........ Siaufiq 
Pa!<apeS _ ••••••••••.••••••• 80007 ..... Siauiq [ _  •.••...•. •.•.....• Siauliq 
Pal<irSiniO .••••••••.•••••••• 82019 ..... RadviSio r. ..•..••......... Siauliq 
PakrailInCio .•.••.......... 86023 ..•.. Kelmest_ ................. Siauliq 
Palauojo .•.......•...••..••• 83001 ..... f'aIqQ m. ................ Siauliq 
Pakuonio .•••••••..••••....• 59040 ....• Ptief1! t _ ................. Kauno 
PaJangos .•.•••••••••••••••• 00001 ..... Pa/argli m. ......•.... K1aipedos 
P� l·asis .•.•.•••• 00006 ..•.. Pala!1p m. ..........• K1aipedos 
PaIangoS 2·05is .•••...•• 00009 ..... Sv� _ •....•...•. K1aipedos 
Palliv1lneles .••.• _ •..••.• . 40046 .••.. KupiSläf C _ •••••••••••• PaneveZio 
PaJie!Xq .•.•.•............... 60013 ....• Raseri{ ( ._ ................ Kauno 

Pa/iiiliSldo ....•.•.•..•••.•. 38070 .••.. Paneveiil ( ............ PaneveZio 
PaJnosq .••.••..•..••..••.••. 89091 ..•.. M� (_ ••...•.........•. Tel5iq 
Palomenes ................ 56054 ..... KaiSiaiiiq r. .•••••......... Kauno 
PalOlllj ....... _ ••..••.•••.•.• 82016 ..... Radvii§iG t ................ Siauliq 
Palulalio ._ ••••.•.••••.•••• 21013 ..... TraJQj L __ ••••••••••••.• Vilniaus 
Paluobiq .................... 71 025 .•... SakiIj t -,-..... Marijampoles 
PalüSes ... _ .........•..•.. 30021 ..... Ignalinai ( _ .•...•......... Utenos 
f'arnüSio ••..•.••.•••..•.••.• 83025 .•... PakruojI t _ .... ........... Siauliq 
Pandetio . __ ........•....• 42041 ..... Ro� ( .............. PaneveZio 
Panel1lJlles ...•••..••..••. 99029 ....• SiJutes r _ .•...•..... K1aiplidos 
Pan6l1lJl1ti5o glik.st .. 42031 ..... RokiSkii c.. ............ PaneveZio 
Panemunio ...•....•••.•••. 42045 .•... RokiSki! { .• _ •........ Panevezio 
Paneveiiuko ..••..•••..... 54050 ..... Kauno [_ ................. Kauno 
Paneveiio ACP .......... 35001 .... .  Panevem m. ......... Paneveiio 
Paneveiio l·asis ........ 36001 ..... PanevelD m. ......... PaneveZio 
Paneveiio 2·asis ...•...• 3601 0 ..... Panevem m. ......... Paneveiio 
Panevlilio J.iasis ....•.• 36006 ..... PanMfu m. ......... PaneveZio 
Paneveiio 4-05is .....••. 37005 ..... Panevem m. ......... Panevezio 
Panevlilio 5·asis ........ 37001 : ..... Panevem m . ......... Paneveiio 
Panevlilio 6·asis ........ 37010 ..... Pane'lem JI . .... ..... Panevezio 
Panoc.'tj ..................... 650 1 1  ..... Varenos L ............... Alytaus 
Panoteriq ... .............. .. 55085 .. ... Jonavos 1 _  . ..... .. ... ..... Kauno 
Panovilj ..................... 71061 ..... Sakiq r. _ .•.... Marijampoles 
Papartiq ...............•.... 56063 ..... Kaisia� C ....•.......... Kauno 
Papiles ..................•... 85010 ..... Akmer ?..s �  ......... ......... Siauliq 
PapiITo .......... ............. 41012 ..... Biriq r. _ ....•...... Panevezio 
Parec� ................... 64029 ..... Alytaus L_ .............. Alytaus 
Parovejos .................. 41068 ..... Biriq r. _ •......... PaneveZio 
Pastrevio ...•............... 21049 .•... TraJQj f. _ •.•••.••••••• Vilniaus 
Pasvalio .•...........•....•• 39001 ..... Pas'laflO lil . ............ Panevezio 
Pasiles ...............•••...• 98005 ..... Skuodo L _ •••...•... Klaiplidos 
PasySiq .......•....•...•.... 99041 ..... Silures r. _ .•......... K!aipedos 
PasuSvio .......•...•.•••.•. 82037 ..... RadvlTiSl<i:l t _ ............. Siauliq 
Pasvitinio ................... 83028 ..... P� t _ .............. Siauliq 
Patasines _ ...•.•.....•...• 69001 ..... Marijampr:lfs r. Marijampoles 
PalaSiniis ......••........... 71033 ...•• Sakiq L _._. Marijampoles 
Pauplq ..... _._ •.•••.••..••• 91015  ..•.. K1aipedosm. _ ....... K1aipedos 
Paupio � ••... _ •.•••..•.•.••.. 60034 ...•. Raseinij 1_._ ........... Kauno 
Pavandenes .......•....... 88045 ..... TelSiq L __ ._ ..••..•.•.•. Telsiq 
Paveiupio ....••••.•..•..... 86049 ..... Keimes t_._ ............ Siauliq 
Pavistytio .•••••.••••.••..•. 70033 ....• VilkaviSllil : _. Marijampoles 
Pavy1ines _ .•.•.•..••.•..•.. 20030 ..... Ukmerges t _ .......... Vilniaus 
Paierq .. � ... _ .............. 53062 ..... Kauno ( __ ........... Kauno 
Pelednagitj ._ .......•..•••. 5801 1  ..... KedainK! L _ .•........... Kauno 
Per1ojos ._ •.........•....... 65039 ..... Varenos 1 __ ......... Alytaus 
f.emaI1Ivos .•.••..........• 58026 ..... Klidainiq .L __ •..•.......• Kauno 
Petroniq ..................... 20048 ..... Ukmerges Z _ ••..••..... Vilniaus 
Peiaiciq ..................... 96023 ..... K1aipedos t. __ ....... Klaipedos 
Pienioni:t .............•..... 29027 ..... AnykSciq ! __ ............ Utenos 
PiestlMnq ........ ........ 59049 ..... Prienq r. _ ..•........... Kauno 

Pikeliq ....................... 89079 ..... Maieikiq ( _._ .......•...• Tel5i4 
Piktupenq ......••..•....... 99017 ..... Silures r. ._ •.•••...•• K1aipedos 
Piüakalni4 ..••.••••.••.•.• _70025 .•... VilkaviSldo [ .. _ Marijampoles 
PlTies l ·asis .•...•••...•... 74060 •.•.• JurIJanw [ _ •• _ .•.•.•• Taurages 
Piliuonos .............•...•. 53021 ....• Kaul10 [ _._ ••.....•... Kauno 
PiM5ki4 .•......•............ 70085 .•... VilkaviSkio [ _._ Marijampoles 
Piniavos ..•.•.•..•..•....... 38064 ..••• Paneveiio [ . __ ...... PaneveZio 
PivaSiünq .•••.........•.... 64069 ..... Alytaus r. __ •••.•••••. Alytaus 
PIa1eliq .•.•••.....•.•....••.• 90036 ..•.. Plunges r. -'._ •••.••.•••.•• Tel5i4 
Pliki4 ......................... 96014 .••.. Klaipedos r. ... _ ...••• Klaipedos 
PlinkSiq .•..... _ ...•....••.• 89041 .•••. Maieikiq (_ •• _ •••••.•••.•• Telsiq 

PlokSciq ..•••.•......•....•• 71093 ....• Sakiq r. • __ ••• _ Marijampoles 
Plunges ..........•.. , ....•.• 90001 ..••• Plunges m. _._ ..........•• Telsi4 
Plutiskiq .....•.....•.......• 69091 ..•.. Marijampokis t Marijampoles 
Pociünq ......•.....•....•... 82004 ..... RadvüiSkio [ •• _._ ...••.• Siauli4 
Pociümiliq .•.•..••.•...••••• 82022 ..... RadviliSkio [ _ ..•.••••..• Siauliq 
PoSkoniq .•..••.•...••....•. 17005 ... _ Salcininklj [ ___ .•••• Vilniaus 
PoZeres .•.•.••••..•.•.•..•.. 75041 ....• SUales [ __ ...... Taurages 
Pramediiavos .•..•...•... 60025 .•... Raseiniq r. �_ •••••..••.• Kauno 
Pravieniskiq ............... 56048 ....• KalSiadoriq t ._ .......... Kauno 
Priekules .•.•...••..•••...•. 96047 .••.• Klaipedos [ __ •. _ •• K1aipedos 
Prienq ........•.............. 59001 .•..• Prienl! t .. __ ............ : ... Kauno 
Puciakalnes ............... 41 065 ...•. Birilj r. ••••.•• _ •• _ •••.• PaneveZio 
Pumpenq ................... 39012 ..... Pasvalio r. ••••• _ ••••.•. PaneveZio 
p'jnios ...•................... 64057 ..... Alytaus r . ... _ .. _ ••..•.... Alytaus 
PuodZi4 ..................... 65059 ..... Varenos L ..._ ........... Alytaus 
Pusaloto .................... 39015 ..... Pasvalio ( .............. PaneveZio 

Radviliskio ................. 82001 ..... Radvili�kio m . ............. Siauli4 
Raguvas .. ........... .... ... 38013 ... .. ?aneveZio r . ............ Paneveiio 
Raiziq ........ . ....... ........ 64065 ..... Alytaus r. ........... ... ..... Alytaus 
Ramygalos ............. ... 38031 .... PaneveZio r. .•..•....... Paneveiio 
Ramoniskiq ............... 70005 ..... Vilkaviskio r. ...•. Marijampoles 
Raseinil! ......... . . . ..... ... 60001 .. . . .  Raseinil! m . ................. Kauno 
Rauboni4 ......... .......... 39052 ..... Pasvaiio r. _ ....... _ ... Paneveiia 
Raudenq . ... . ............... 81009 ..... Siauliq r. ....• __ ._ ......... Siauliq 
Raudondvario ............ 54001 ..... Kauno r. •.•• __ •..•••...•.... Kauno 
Raudomis .................. 74057 ..... JurIJanw r. _._._ •..•. Taurages 
Renavo ...................... 89056 ..... Maieikil! f • ••• __ ............ Telsiq 
Rieses ....................•.. 14028 ..... Vilniaus r . ..... _ ......... Vilniaus 
Rietavo ...................... 9001 8 ..... Plunges ( ._._ ••• _ •...•..•. Tel5iq 
Rimkl/ ...••. .•..............• 95006 ...•. K1alpedos m . ...•...••• Klaipedos 
Rimses ...................... 30045 ....• Ignalinos r. _ ............... Utenos 
Rykantlj ....•...........••••. 21063 .•... Trakq r. ..... _._ .. _ .....

. 
Vilniaus 

Ryli5kiq .••......•......•.. _ 64017 ..... Alytaus L.. ... _._ ..... Alytaus 
Rokiskio .................... 42001 .•••• Rokiskio m. _._._ .. PaneveZio 
Rozalimo .•.•..•...•........ 83013 .•..• Pakruojo ( _ • •  _ ....... Siauliq 
Rubikiq ...•.•...•............ 29006 .•... AnykSciq r. _._ ..••.• Utenos 
Rudaminos ..........•..••. 13031 ....• Vilniaus [ _._ ••.•.. Vilniaus 
Rudaminos .......••......• 67059 .••.. lazdii4 r. _____ ••••••• Alytaus 
Rudifiq ...............•.... •.. 40024 .•..• Kupiskio r. ' __ '" Paneveiio 
Rudiskiq .••......••......... 84010 ..... Joniskio r. .. __ ._ •••••... Siauliq 
Rudnios ......•.•............ 65019 ....• Varenos [ . __ ...... Alytaus 
Rukaini4 ..•................• 13016 ....• Vilniaus r. .• _._ .....• Vilniaus 
Ruklos .......•............... 55025 ..... Jonavos r. _ . .  _ •.•..... Kauno 
Rumsi�kiq .....•.......•... 56040 ..... Kai�iadOliq [ __ ••...•... Kauno 
Rusnes ...................... 99047 ....• Silures r. ..••. ___ .... K1aipedos 
Ruz94 .......•............... 89076 ..... Maieiki4 r. .••• ___ •.•...•.. Tel�iq 
Rüdaiciq .................... 97014 ..... Kretingos r. _ .• _ ... K1aipedos 

- 1393 -

Rüd!Skiq .....•............•• 21016 ..... Trakq r . ....... __ Vilniaus 

Salako ...•.......••.......... 32007 .•.•• Zarasq r. .••• __ • Utenos 
Salamiescio ............... 40040 ..••. KupiSkio r. ___ Paneveiio 
SaIantq ..•••..•...•.•..•..•.• 97035 ..... Krelingos r. . __ Klaipedos 
Salaperaugio ...•.•••..•.. 69041 ..... Mari',.lll1po!es c �poles 
Sali!utßkio .••...•...•.•.... 28018 ..•.• Utenos r . .• __ Utenos 
SaininIaj .•..•••....•.••.•.. 02017 .•••• Vilniaus m. __ ViII1iaus 
SaklCiq ..........••..•.....•. 39049 .•... Pasvalio r. __ PanevliZio 
SaIq .•....••...•.•...•..•...•. 42028 ..... RokiSkio r. __ Paneve�o 
SamyIIj ...•..•............... 53015 ..... Kauno r. .•.•• _._. _ Kauno 
Sangnidos .......••........ 69037 .•..• Marijampolils t �poles 
Santaikos ..•..............• 64033 ...•• Alytaus r. .••• __ AJytaus 
SarnpinlSki4 .............•. 65051 .•... Varenos t .. __ ;lJytaus 
Sariq .....................•... 1 80 1 1  .•.•. Sveneioniq r. __ Vilniaus 
SartiIinJaj .......•.....•.... 73014  .•••• Taurages r. __ Taurages 
Sasnavos ..... : ...........• 69094 ...•• Marijampoles t �poles 
Saugq •••..•.....•.......••.• 99060 ...•. SUures r. .• ___ Klaipedos 
Sedos ...•••....••........... 89051 ..••• Maieikiq r. . ___ • TelSi4 
Seirijq •••.••..••.......••..••• 67010 ..... Lazdijq r. .... ___ ;lJytaus 
SemeliSkiq ......•.......... 21043 ..... Trakq f . .•••••• __ Vilniaus 
Senasalio .................• 13022 ..... Vilniaus r . ..... __ Vilniaus 
Senußl Traklj ..........•.•. 21007 .•... Trak!! r. ..••.•. ___ Vilniaus 
Senosios Varenos ...... 65075 ..... Vareoos r . ...... __ Alytaus 
Serediiaus ................ . 74051 ..... Jurilari<o r. .... __ Taurages 
Sidailravo .................. 82010 ..... Radviliskio r. .• __ • Siauiiq 
Sidablines ................. 33046 ..... Molel4 r. .. __ . __ Utenos 
Siesikq ...................... 20045 ..... Ukmerges r . ..• __ Vilniaus 
Simno ....................... 64037 ..... Alytaus r . ........ __ Alytaus 
SiIrtautIj ..................... 71057 ..... Sakiq r . .......... _ !.faiampoles 
Sirvy1iZitj ...... .. ........... 28009 ..... Utenos r. ........ __ ütenos 
SkalStgiri� ................. 38061 .... PaneveZio f . .•••• __ ?-�e'le20 
SkaiSigirio ................. 84025 ..... Joniskio r . ...... ___ . SiaUli4 
Skapiskio ................... 40049 ...•. Kupiskio r . ...... _ P-�eveto 

SkaraiiiSkes ............... 60049 ..... Raseiniq r . ....... __ • Kauno 
Skaud'liles ................. 73028 ..... Taurages r • ...... __ "iaJrages 
Skiimiq ....•....•............ 82028 ..... Radvliskio f . ..• __ Siauiiq 
SkiemOI1iq ................. 29012 ..... AnykSciq r . .... ___ Utenos 
Skirllirnl ..............•...... 1 5007 ..... Vilniaus r . ...... ___ llilniaus 
SlOrma!1tiskes ........•... 60064 ....• Raseiniq r . ....... __ Kauno 
Skisnemunes ....•......• 74063 ..... Juroar,o r. ....•. _ Taurages 
Slaiaudiiq ...••.••......•.. 59030 ....• Prienq r. ...•.... ___ Kauno 
SlwdutiSkio ......•......••. 33040 ..... Molel4 r. . .....• __ Utenos 
Skuodo .••.•...........••... 98001 .•... Skuodo m . ... _._ laaipec-os 
Slabadq .•........•........•. 70077 ..•.. Vilkaviskio r. ..• _ loII$mpoies 
SlaviIaj ••••••..•.•••••••••.•• 71065 ....• Saldq r. ............ Ma;ampoies 
Siiiq ._ ...................... 20033 ..... Ukmerges r. .••• _ Vilniaus 
Smam<Ij ................ 74009 ..... Juroari<o r. •..•• _ ial!rages 
SmiIgiq _._ .•.•..•.........• 38055 ..•.. PaneveZio r. .• __ Paneveiio 
Smigij ... _ ................. 41 046 .•..• Biriq r. .•...•.•.• _Pnveiio 
S!aCifn! .............•...... 83019 ..••. Pakruojo r. .. , __ Siauliq 
SIakiq ........................ 74036 ..... Jurilarko r. .•.• __ ial!rages 
� ...•............... 59052 ..... Prienq r. ..•..•. __ Kauno 
StlIgerlj .••.............•... 90021 ..... Plunges r. .... ___ Telsi4 
SIaneiq ..................... 90045 ..... Plunges r. .. _ .• __ Telsiq 
SlaSkütiSkio ..........•.•• 2901 8  ..... AnykSciq r. .•.•. __ Utenos 
Slebuliq .•••••..•••..... ••••. 67075 ..... Lazdij4 r . ....... __ Alytaus 
SlooiSIäI! ................... 99035 ..... Silures r . ..•...... _ K!aipeoos 
SlIünaiCo .................. 18005 ..... Svencioniq r. .••• _ Vilniaus 



Pasta 
pavadinimas 

.' Kodas Rajor. ar miesto A/!"iuities Pasta Kodas Rajono ar miesto A .. skritles P;�a 
pavadinimas pavadinimas paiiadlnimas 

IIIdas Rajana ar miesta A�skrities 
pavadinimas pavauinimas pavadinimas 

Stulgi4 ......... . . ............ 86030 ..•.. Keimes r . ..•......•••....•.... Siauli4 
Stungi4 .•............•...... 84022 ..... JoniSkio r. .•...•......•....•. Siauli4 
Subaciaus ....•.•.•...••... 40033 ..... KupiSkio r. ••.•.•...•.••. Paneveiio 
Subaciaus miestelio .•. 40027 ..... KupiSkio r. .....•.......• Panevliiio 
Sudargo .•........•......•.. 71077 ._ Sakitj r. .••.•...•..• Marijampoles 
Sudeiki4 .•.••.•.••......•..• 28039 .. _ Utenos r . .•..•••••....•..•..• Utenos 
Suderves ................... 14016 ._. Viiniaus r . .................. Vilniaus 
Suginci4 ..•••••.••.•..•••••• 33043 . __ Moletlj r. .•..............•... Utenos 
Surllegio .......•........•.•. 29036 _ An�i<SCiq·r. ................. Utenos 
Survili�kio .•.••.•...•.••••• 58047 ... _ Klidainiq r. .••.••.••....•....• Kauno 
SuvainiSkio .••.•••••.•••••• 42054 ..... RokiSkio r. .•••••.•••..•• Panevliiio 
Suvieko .•.••.••••••••••..••. 32022 .. _ Zarastj r . ..................... Utenos 
Suiioniq .................... 1 5004 ... _ Vilniaus r. .................. Viiniaus 
Sükuri4 ...................... 59018 ._. Prielll r. ...................... Kauno 
SvlidaS4 ... . ...... .......... 29048 ... _ AnyIGCiq r. ................. Utenos 
Svir1<lj ........................ 18036 .. _ Sveneioniq r . ............. Vilniaus 

Sakiq ......................... 71 001 ..... Saki4 m . .......... Marijampoles 
Sakynos .................... 81015 ..... Siauü4 r . ...................... Siauli4 
SalcininkI! .................. 17001 ..... Salcininkl! m . ............ Vilniaus 
Salcininkefiq .............. 17041 ..... SalCininkI! r . .............. Vilniaus 
Salpentj ..................... 96029 ..... K1aipedos r. ............ K1aipedos 
Sateiki4 ..................... 90030 .. ... Plunges r. ............... ...... Tel5i4 
Saci4 ......................... 98017 ..... Skuodo r . ............... Klaipedos 
Sauken4 .................... 86043 ..... Keimes r . ..................... Siauli4 
Saukli4 ...................... 98029 ..... Skuodo r . ............... Klaipedos 
Saukoto ..................... 82040 ..... Radvili5kio r. ................ Siauli4 
Saulen4 ..................... 67023 ..... Lazdij4 r. ... . ............... Alytaus 
Sedbaf4 .................... 86058 ..... Keimes r. ....... ............. . Siauli4 
Seduvos .................... 32007 ..... Radvili5kio r . ................ Siauli4 
Sepetos ..................... 40015 ..... Kupi5kio r . .................. Utenos 
Ser1<snenu ...... ........... 89046 ..... Maieiki4 r. .................... Tel5i4 
Sestok4 ........ ..... ....... .  67067 ..... Lazdij4 r. .. .. ........ ....... Alytaus 
Se5uoleliq .................. 1 9032 ..... Sirvirrtlj r. .. . . . . ............ Vilniaus 
Sesuoliu .................... 20021 .. . .. Ukmerges r . .............. Vilniaus 
Setos ........................ 58005 ..... Kedaini4 r. . .... .............. Kauno 
Siauduvos ................. 75035 ..... Silallis r. .................. Taurages 
Slaulenu ... ................. 82043 ... .. Radvili�kib r. ................ Siauli4 
Siauli4 AC? ............... 76001 ._ •• Siaulitj m . ................... Slauliu 
Slauli4 1-asis ............. 76010 ..... Siauli4 m . ................... Siauli4 
Siauli4 2-asis ............. 76013 ..... Siaufi4 m . ................... SiauIi4 
Siauli4 3-iasis ............ 76016 ..... Siauü4 m . ................... Siauli4 
Siauli4 4-asis ........ ..... 77007 ..••. Siaufi4 m . ................... Siauliu 
Siauli4 5-asis ............. 79001 ..... Siauli4 m . ................... Siauliu 
Siauli4 6-asis ............. 78004 ..... Siauli4 m . ................... siauliq 
Siaufi4 7-asis ............. 78001 ..... Siaufi4 m . ................... Siauli4 
Siaull4 B-asis ............. 77001 ..... Siau li4 m . ................... Siauli4 
Siauliq 9-asis ..... . ....... 76019 ..... Siaulilj m . ................... Siauli4 
Siauliu 1 0-asis ........... 78007 .. ... Siauliu m . ................... Siauli4 
Siauli4 12-asis . . . ....... .  77004 ..... Siauli4 m . ................... Siauli4 
Siauliu 1 3-asis ........... 76022 ..... Siauliu m . ................... Siauli4 
Siauli4 1 4-asis ........... 76025 ..... Siauli4 m . ................... Siauli4 
Sil4 ...... ..................... 55090 ..... Jonavos r . ................... Kauno 
Silales ....................... 75001 ..... SilaJes m . ................ Taurages 
Silavoto ..................... 59027 ..... Prien4 r. . . ... ................. Kauno 
Silenu ........................ 80004 ..... Siauli4 r . .... .................. Siauli4 
Silutes ........... ............ 99001 ..... Silutes m . .............. Klaiplidos 
Siluvos .......... .......... .. 60052 ..... Raseinill r. . .................. Kauno 
Simkaici4 .................. 74033 ..... Jurbarko r . ............... Taurages 

Simoni4 ........... . ......... 4001 8 ..... Kupi�kio r . .............. Paneveiio 
Sirvinlq ...... . . .............. 1 9001 ..... Sirvintlj m . ................ Vilniaus 
Siupyli4 ..................... 81018 ..... Siaufi4 r . ...................... Siauli4 
Syli4 .......................... 99066 ..... Silutlis r. ................. Klaipeaos 
SlapaberieS ............... 58050 ..... Kedaini4 r. ................... Kauno 
Slavan1Ij .................... 67019  ..... Lazdij4 r. ................... Alytaus 
SniüraiCi4 .................. 82049 ..... Radvili�kio r. ................ Siauli4 
Suklis ........................ 97020 ..... Kretingos r. ............ K1aipedos 

Sukioni4 ............. : ...... 83016 ... :. Pakruojo r. .................. Siauliq 
Sukioni4 .................... 41030 ..... Birilj r. ................... PaneveZ!o 
Sumsko .... _ ............. 13013 ..... Vilniaus r. .................. Vilniaus 
SunskI! ...................... 69065 ..... Marijampollis r. Marijampoles 
Svedrt�klis . . ............... 30036 ..... Ignalinos r. ... .............. Utenos 
Sveicanjos ................. 55041 ..... Jonavos r. ................... Kauno 
Svencionerllj .............. 1 8022 ..... Svencioniq r. ............. Vilniaus 
Svencioni4 ................ 1 8001 ..... Svencioniq 10 . ........... Vilniaus 
Sventeierio ................ 67006 ..... Lazdij4 r. .... : .............. Alytaus 
SventlnlnkI! ................ 21010 ..... TrakLj r . ...... : ............... Vilniaus 
SvekSnos .................. 99056 ..... Silutlis r. ................. Klaipedos 

Taujefl\j ...... ............... 20054 . ..... Ukmerges r. .............. Vilniaus 
Taurages ACP ............ 72001 ..... Taurages m. ............ Taurages 
Taurages 1-asis ......... 72021 . .... Taurages m . ............ Taurages 
Tauragn4 ................... 2801 2  ..... Utenos r . ....... ..... . . .... .. Utenos 
Tauralaukio ................ 92027 ..... Klaipedos m . .......... K1aipedos 
Tel5i4 AC? ........... ..... .  87001 ..... Tel�iu m . ...................... Tel5i4 
Tel�i4 l -asis .............. 870 1 4  ..... Telsi4 m . ...................... Tel5i4 
Tel5i4 2-asis ....... ....... 87027 ..... Tel5i4 m. ...... . . . . ............ Tel5i4 
Teneni4 ..................... 75023 ..... Silales r. ........... ..... .. Taurages 
Teten4 ... ..... ............... 1 7029 .... . SalcininkI! r . . . .... ........ Vilniaus 
Tetirvin4 ............. ... .... 39040 . .... Pasvalio r . .............. ?aneveiio 
Tiltagali4 .................... 38079 ..... PaneveZio r . ............ Paneveiio 
Tiltlj ........................... 21 022 ..... TrakLj r . ........ . ............. Vilniaus 
TiIvikI! ....................... 96038 ..... K1aiplidos r. ... ......... Klaipedos 
Tir1<51i4 ...................... 89031 ..... Maieiki4 r . .................... Tel5iu 
Tiskün4 .. ................... 58063 . .... Kedaini4 r . ................... Kauno 
Tyruli4 . ........ ............... 82046 ..... Radviliskio r . ..... ........... Siauli4 
Tytuven4 .................... 86061 ..... Keimes r. ............ . ........ Siauli4 
Trakq .............. _ ........ 21001 ..... TrakI! m. ................... Vilniaus 
Traki�kio .................... 38001 ..... Panevliiio r. ............ Paneveiio 
TrakI! Voklis . .............. 02021 ..... Vilniaus m . ................ Vilniaus 
Traupio .............. : ....... 29030 ..... AnykSci4 r. ................. Utenos 
Try�ki4 ...................... 88011 ..... Tel5i4 r. ........................ Tel5i4 
Tro5künq ................... 29033 ..... Anyksci4 r . ................. Utenos 
Truskavos ........... ....... 58069 .... .  Kedaini4 r . ................... Kauno 
Turgeli4 .. ... . ......... ...... 17044 ..... SaicininkI! r. .............. Vilniaus 
Tunmanto ................... 32004 ..... Zarasq r. .... .... ............. Utenos 
Tübini4 ...................... 75047 ..... Silaies r . .................. Taurages 
Tvef4 ......................... 90015 .... .  Plunges r. .. ................ ... Tel5i4 
Tvereciaus ................. 30009 ..... Ignalinos r . ....... . . ....... .  Utenos 

Ubiskes ..................... 88018  ..... Tel5i4 r . ........................ Tel5i4 
Ukmerges .................. 20001 ..•.. Ukmerges m . ............ Vilniaus 
Ukmerges 2-asis ....... 20006 . .... Ukmerges m . ............ Vilniaus 
Ukmerges 4-asis ....... 20009 ..... Ukmerges m . ............ Vilniaus 
Ukmerges 5-asis ....... 20012 ..... Ukmerges m . ............ Vilniaus 
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Ukrinu .................. _89066 ..... Maieiki4 r . .................... Tel5i4 
UUünu ........ ............... 38028 ..... Paneveiio r . ............ Paneveiio 
Upynos .................. _75014 ..... Silales r . .................. Taurages 
Upynos ............ ..... _ 88028 ..... Telsi4 r . ........................ Telsi4 
Upytlis ................. _ 38040 ..... Paneveiio r . ............ Paneveiio 
Upninkl! ................. _55096 ..... Jonavos r. ................... Kauno 
Usen4 ................... _ 99038 ..... SAutes r. ................. 'Klaipe'dos 
Utenos ACP .......... _ 28001 ..... Utenos m. .................. Utenos 
Utenos 2-asis ....... _28006 ..... Utenos m . ............... � ... Utenos 
Uiiiekniis ............... _ 89026 ..... Maieikiq r. .................... Tel�i4 
UZpaliq ............. . . . .  _ 28033 ..... Utenos r. .................... Utenos 
Ufusarltj ............... _ 55044 ..... Jonavos r. ................... Kauno 
Uivencio .............. _ 86036 ..... Keimes r. ..................... Slauli4 
Üdekij ................... _83043 ..... Pakruojo r . .................. Siauli4 
Üdrtjos .................. _ 64045 ..... Alytaus r . ................... Alytaus 

Vabaininko .......... __ 41 033 ..... Birilj r . .................. .  Paneveiio 
Vadaktlj ........... . ..... _ 8201 3 ..... Radviliskio r. ................ Siauli4 
Vadokii4 ................ _38019 ..... Panevliiio r . ............ PaneveZio 
Vadigirio ........ . . .. .... _74030 ..... JurtJar1<o r . ............. ;. Taurages 
Vaicküniskiu ......... _21031 .. ... TrakLj r . ...................... Vilniaus 
Vaidotlj ................... _14007 ..... Vilniaus r. ............ ... ... Vilniaus 
Vaiguvos ................ _ 86046 ..... Keimes r . ..................... Siauli4 
Vaikuten4 .. . . . . ........ _ ZB045 ..... Utenos r . .................... Utenos 
Vainuto ...................... E!l(]69 ..... Silutes r. ................. Klaipedos 
Vaitkün4 ... . .... ... ...... _ 29045 ..... AnykSci4 r. ....... .......... Utenos 
Valavici4 .................... !iS056 ..... Marijampoles r. Marijampoles 
Valciün4 ............. . ... _ 13028 ..... Vilniaus r. .................. Vilniaus 
ValkininkI! ............... _ 65063 ..... Varlinos r. .................. Alytaus 
ValkininkI! glik.st ...... 65067 ..... Varlinos r . .................. Alytaus 
VandZiogalos ............. 54073 ..... Kauno r. . .................. ... Kauno 
Varenos ..................... 65001 ..... Varenos m . ............... Alytaus 
Vami4 ........ .. ... .... ... ... S8050 ..... Tel5i4 r. ........................ Tel5i4 
VaskI! ........... . ............ 39034 . .... Pasvalio r. .............. Paneveiio 
Veisiej4 ...................... 6i043 ..... Lazdiju r. ...... .. .......... .  Alytaus 
Veiveri4 ........... . . ........ 59033 ..... Prien4 r . ...................... Kauno 
Veivirienu ..... ............. !Bl26 ..... K1aipedos r. ............ Klaipeaos 
Veliuonos ..... ... .......... 74054 ..... Jurtlarko r. ............... Taurages 
Veliio ..................... _ 3a007 ..... Panevliiio r . ............ Paneveiio 
Venciünq ................... 64001 ..... Alytaus r. ................... Alytaus 
Ventos ....................... 85019 ..... Akmenes r . .................. Siauli4 
Vepri4 ..................... _20036 ..... Ukmerges r . .............. Vilniaus 
Vertlünq .................. _ 81021 ..... Siauli4 r. . ...... ........ ....... Siauli4 
Verliduvos ................. &1022 ..... Raseini4 r . ................... Kauno 
Verstamin4 ................ 6i'063 ..... Lazdiju r . ................... Alytaus 
Veliucioni4 ... . . . . . ......... 13007 ..... Vilniaus r. . .. , .............. Vilniaus 
Veiaici4 ......... ............ !lJOO8 . .... K1aipedos r . ............ Klaipedos 
Videniski4 .................. 33031 ..... Mo�tIj r . .................... Utenos 
Vidi�ki4 ............. ........ 30030 ..... Ignalinos r . ................. Utenos 
Vidiski4 ..... . . .............. 20057 ..... Ukmerges r. .. ............ Vilniaus 
Vydmarrtlj .................. 97011 ..... Kretingas r . ............ Klaipedos 
Vidukles .................... !XlO37 ..... Raseini4 r. ............... . . .. Kauno 
Vidutines .......... ... ...... 18008 ..... Svencioniu r. ............. Vilniaus 
Vieciün4 .... ............. ... 00007 ..... Oruskinink4 r . ............ Alytaus 
ViekSni4 ...... .............. �4 ..... Maieiki4 r . .................... Telsi4 
Vie5irrtlj ........ . ... ......... 2!lO39 ..... AnykSci4 r . ..... ........ .... Utenos 
Vie5venu ... .. .............. 84068 ..... Telsiu r. .... . ........ ...... ..... Telsiu 
Viesviles ...... ...... .. ...... 7 -ID12 ..... Jurbarko r . .. .. . ....... . .. Taurages 
Vievio .... ..... . .. ............ 21058 ... .. TrakI! r . .... ..... .. .. . ..... . .  Vilniaus 



Pasto 
pavadinimas 

Kodas Rajano ar m iesto Apskr iti�., Pasta Kodas .Iajono ar mi esto A pskrlll es Pas ta Kodas Rajono ar m iesto Apskrit ies 
pavad in imas pavad inim�s pavad inimas pavadinimas pavadinimas pa vadin'irilas .. : . pa vad inimas pavad in imas 

Vilaini4 ...................... 58001 ..... Kedaini4 r . ................... Kauno 
Vilkaviskio ................. 70001 .... .  Vil kaviskio m . . .. Marijampoles 

Vilkijos ... , .................. 54015 ..... Kauno r. ........•...........•• Kauno 
Vilkiautlnio ................. 65031 ..... Vmnos r . .............. .... Alytaus 
Vilkyci4 ................. ... 99053 ..... Silutes r. ................ .  KJaiplidos 

Vilkyski4 .................... 99023 ..... Silures r. ... .... .......... K1aipedos 
Vilniaus ACP .............. 01001 ..... Vilniaus m . ..... ........... Vilniaus 
Vilnisus l -asis .....•..... 01013 ..... Vilniaus m . ................ Vilniaus 
Vilniaus 2-asis ........... 01028 ..... Vilniaus m . ................ Vilniaus 
Vilniaus 3-iasis .......... 06005 ..... Vuniaus m . ................ Vilniaus 
Vilniaus 4-asis ........... 08001 ..... Vilniaus m . ...........•.... Vilniaus 
Vilniaus 5-asjs .•...•..••• 09020 ...•. Vilniaus m . ..... ........... Vilniaus 
Vilniaus 6-asis ........... 03011 ..•.. Vilniaus m . ........ ..... ... Vilniaus 
Vilniaus 7 -asis ......•.... 01025 ..•.. Vilniaus m . .•..•........... Vilniaus 
Vilniaus 8-asis ....•...... 01021 ..... Vilniaus m . .•......•....... Vilniaus 
Vilniaus 9-asis ..........• 03001 ..... Vilniaus m . ............. ... Vilniaus 
Vilniaus 1 0-asis ......... 07004 ..... Vilniaus m . ........•....... Vilniaus 
Vilniaus 12-asis ......... 09001 .... _ Vilniaus m . ................ Vilniaus 
Vijniaus 13-asis ......... 02001 ..... Vilniaus m . ............•..• Vilniaus 
Vilniaus 1 4-asis ......... 1 1013 ....• Vilniaus m . ................ Vilniaus 
Vilniaus 1 6-asis ......... 10001 ..... Vilniaus m . ................ Vilniaus 
Vilniaus 17-asis ...... : .. 05009 ..... Vilniaus m . ................ Vilniaus 
Vilniaus 20-asis ......... 1 1010 ..... Vilniaus m . ................ Vilniaus 
Vilniaus 21 -asis .......•. 08018 ..... Vilniaus m . ................ Vilniaus 
Vilniaus 22-asis ......... 06001 ..... Vilniaus m . ................ Vilniaus 
Vilniaus 25-asis ......... 01031 ..... Vilniaus m . ................ Vilniaus 
Vilniaus 28-asis ...•..... 02025 ..... Vilniaus m . ............. ... Vilniaus 

Vilniaus 29-asis ......... 07001 ..... Vilniaus m . ........... .. ... 'nlniaus 

Vilniaus 30-asis ......... 02007 ..... Vilniaus m . ................ Vilniaus 
Vilniaus 35-asis ......... 06009 ..... llilniaus m . ................ Vilniaus 
Vilniaus 38-asis ......... 02011  ..... Vilniaus m . ...... ....... ... '/ilniaus 

Vilniaus 39-asis ........ . 01034 ..... Vilniaus m . .. .. .... ........ 'nlniaus 

Vilniaus 40-asis ......... 10007 ..... Vilniaus m ................ 'nlniaus 

Vilniaus 41 -asis ......•.. 1 1005 ..... Vilniaus m . ................ Vilniaus 
Vilniaus 42-asis ......... 08009 ..... Vilniaus m . ................ Vilniaus 
Vilniaus 43-iasis .....•.. 04001 ..... Vilniaus m . ................ Vilniaus 
Vilniaus 46-asis ......... 10004 .. ... Vilniaus m . ................ Vilniaus 
Vilniaus 48-asis .......•. 1 1001 ..... Vilniaus m . ................ Vilniaus 
Inlniaus 49-asis ......... 04007 ...•. Vilniaus m . ................ Vilniaus 
Vilniaus 50-asis ......... 04013 ..... Vilniaus m . ................ Vilniaus 
Vilniaus 51-asis ......... 09008 ....• Vilniaus m . ................ Vilniaus 
Vilniaus 53-iasis ........ 02029 ...•. Vilniaus m . ................ Vilniaus 
Vilniaus 55-asis ...•.•.•• 10013 ....• Vilniaus m • ...•....•...•... Vilniaus 
Vilniaus 56-asis ....••... 05001 ..••. Vilniaus m . .•..•..•........ Vilniaus 
Vilniaus 57-asis ....•••.. 08013 ..... Vilniaus m . ...... •..... •.•• Vilniaus 
ViluCi4 ......... ....... : ...... 28036 ..... Utenos r. .•.. . ... ... .....•.. .  Utenos 
Vilünlt .....................••. 56031 ..... Kaisiadori4 r . ..........•.... Kauno 
Vl1baflO .•.....•.•......•..•.. 70061 ..... Vilkaviskio r. ... .. Marijampollis 
VirSuiiglio .........•.......• 53027 .••.. Kauno r . .......•.....•....•... Kauno 
VlSagino ...•.•..•..•...••..• 31001 .•... Ignalinos r. ...••....•...• •.. Utenos 
VlS3gino 1 -asis .•..•••..• 31007 ..••. Ignalinos r. .•..•.......••.•. Utenos 
Visalauklis .•......•..•.•... 1 5001 ..... Vilniaus r. ..•...........•... Vilniaus 
VlSakio Rüdos ., •........ 69077 ..•.. Marijampohis r. Marijampollis 
ViStyCio .............•.....•. 70037 .•.•. Vilkaviskio r . .. ... Marijampoles 
Vlianci4 .................... 98041 ..•.• Skuodo r. . .............. Kiaiplidos 
Vydeni4 ...................•. 65007 ..... Vmnos r. . ... .. .. .......... A1ytaus 
VySniün4 ................... 59055 .•... Pnen4 r. . ...•................. Kauno 
Vyiuon4 .................... 28030 ..... Utenos r. ...•................ Utenos 
Volungiskes ............•.. 74039 ..... JurtJarko r . ............... Taurages 
VosiliSkio ................... 60061 ..... Raseini4 r. ............... .... Kauno 
Voveri4 ...............•..••.. 71073 ..... Saki4 r. .••......... Marijampohis 

ZapySkio ..... . .............. 53083 ..... Kauno r. ...................... Kauno 

Zaras4 ..................... . .  320 1 3  . .... Zaras4 m . ..... . ... . ... . .. .. Utenos 
Zübiski4 ..................... 56057 ..... Kaisiadoriu r . ..... .. . ....... Kauno 

Zadeiki4 ......•.............. 75032 ..... SilaJes r. ....•.....•••..•.• Taurages 
Zaganis ..................... 84019 ..... JoniSkio r . .......... . . ....... Siauli4 
iaiginio ..................... 60055 ..... Raseini4 r. .......... . ....... .  Kauno 
iaiiosios .................... 70073 ..... Vilkaviskio r. ....• Marijampoles 
iaipi4 ........................ 86020 ..... KeImes r . . ........•........... Siauli4 
Zaren4 ...•................... 81012 ..... Siauiit! r . ...........••..•....•. Siauli4 
Zaren4 ....................... 88061 ..... Telsi4 r. ..•...••.....•.•......•. Telsi4 
Zasli4 ........................ 56060 ..... Kaisiadori4 r. .....•..•.•.... Kauno 
leimelio .....•.............• 83034 ..... Pa!<ruojo r. ......... .... ..... Siauli4 
Zeimi4 ..•..•...............•. 55066 ..... Jonavos r. ......•••••• • .•••.• Kauno 
ielsvos ..•.................. 69026 ..... Marijampoles r. Marijampoles 
lelvos ........••....•........ 2001 5  ....• Ukmerges r . ..•...•••..... Vilniaus 
Zemaici4 Kalvarijas ...• 90039 ....• Plunges r . .........•..........• Telsi4 
Zemaici4 Naumiescio . 99005 ..... Silures r. ..•........•.•.•• Klaipedos 
Zemaitl<iemio ..•.......... 20060 ..... Ukmeiges r. .•..••••...... Vilniaus 
Zemales .................... 89061 ..... Maieikilj r . ......•............. Telsi4 
Z1bartoni4 .•.•......•....... 38046 ..... Par.eveiio r. .....•••.... Paneveiio 
Z1dik4 ....•.•................. 89071 ..... Maie!ld4 r. ..... .... ........... Telsi4 
Z1eimari4 ................... 56017 ..... Kaisiaoori4 r . ..... . . .. ...... Kauno 
Z1ün4 ..... .................... 65055 ..... Varlinos r . ....... . ..... . .... Alytaus 
Z1ndaici4 ................... . 7401 8 ....• JurnäIko r . ..........•.... Taurages 
Z1obiskio .•.................. 42051 ..... RokiSkio r . .......... .... Paneveiio 
Zygaici4 ..................... 7301 7  ..... Taurages r. ......•. ...... Taurages 
Z1ibin4 ....................... 90009 ..... Plunges r . .......... .. . ....... . Telsi4 
Zuk4 .............. . ......... .. 99020 ..... Silures r . ............ ..... Klaipeaos 
ZvirtJlioni4 .................. 83010 ... .. PaJ.ruojo i . ...... .. .......... Siauii4 
Zvirgidaici4 ............ ... 71045 ... .. Saki4 r . ............ Mariiampoles 

Seit dem 0 1 .  Januar 2004 gibt es in Litauen fünfstellige Postleitzahlen. Den 1 0  Kreispostämtem 
sind die unten aufgefiihrten Zahlenbläcke zugeteilt. 

0 1  ;LXX - 27 xxx 
28 ;LXX - 34 x.xx 
35 xxx - 43 xxx 
44 ;LXX - 6 1  ;LXX 
62 ;LX.X - 67 xxx 

Überschriften: 
PaSto pavadinimas 
Kodas 

Vilnius 
Utena 
Paneve.zys 
Kaunas 
Alytus 

Rajono ir rniesto pavadinimas 
Apskrities pavadinimas 

Vorkommende Abkürzungen 
m. = rniestas 
r. = raJonas 
ACP = Apskrities Centrinis PaStas 
glzk. st. = gelezinkelio stotis 

Bemerkung 

68 ;LXX 
72 ;LXX 
76 xxx 
87 ;L'C.X 
9 1  ;LXX 

Name des Postortes 
Postleitzahl 

7 1  xxx Marijampole 
75 xxx Taurage 
86 xxx Siauliai 
90 ;LXX TelSiai 
99 xxx Klaipeda 

Name des Bezirkes I der Gemeinde und der Stadt 
Name des Kreises 

Stadt 
Bezirk I Gemeinde 
Zentralpost des Kreises 
Eisenbahn - Station 

Alle Ortsnamen erscheinen m der Liste un Genetiv (d.h. im 2 .  Fall Postamt des Ortes) 
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STEMPELNEUHEITEN OHNE ENDE 

Bemhard Fels 

Im Mitteilungsheft Nr. 20 habe ich das GnmdgefÜst eines Stempelkataloges vorgestellt. 

Hier habe ich mich nur auf einen bestimmten Stempeltyp konzentriert. Es handelt sich tUn 

ernen Stempeltyp, der Mitte 1 994 eingefuhrt worden ist. Es sind fast alle Postämter in einer 

Datei erfasst. Schwierigkeiten bereitet das Beschaffen von Informationen über einzelne Post-

ämter, die in der Zeit von 1 994 bis ca. 1 998 geschlossen, umbenannt oder neu eröffuet wor-

den sind. Hier ist noch viel Forschungsarbeit zu leisten . 

Seit dem Jahr 2000 gibt es nun neue Stempeltypen rn Litauen. Erst dachte ich, 

dass ein Beleg mit einem bestimmten Typ fur die Sammlung reicht. Aber weit gefehlt. Bei 

der Beschaffung der Stempel fur die Postämter herrscht meiner Meinung nach Chaos. Dies 

wurde mir in Gesprächen mit den Angestellten der litauischen Postverwalttmg bestätigt. Je-

des Postamt kann machen, was es will . Eine zentrale Stelle fur Koordinationen scheint zu 

fehlen . 

Die Herstellerfirmen für die Stempelplatten sind mir bekannt. Aber das Herstellen 

der Stempel ist in Litauen wohl ein Staatsgeheimnis . Selbst litauische Philatelisten bekom-

men keine Informationen. Dies erschwert lillsere Forschungsarbeit lmgemein. 

Hier ein kleines Beispiel über die Beschaffung von neuen Stempeln: 

� / '"  I.l' \ 
f 2003 -08· 0 4 

Durchmesser 

32 Il1m 

30 ITilll 

frühestes Datmll spätestes Datum 

04. 02 .2003 15 .08 .2003 

05 .09 .2003 1 5 . l 2 .2003 
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Stempeltyp wurde Anfang 2002 eingefuhrt. Der Stempel "Vilnius ak" wurde wahrschein-

lieh Anfang 2003 an das Postamt ausgeliefert. In meiner Sarnrnlung sind ca. 100 Belege mit die-

sem Stempel. Er dient hauptsächlich als Ankunftsstempel. Ein Nachweis als Entwertungsstempel 

fehlt mir bis jetzt. Vielleicht kann ein Sammler helfen. 

Der erste Stempel hatte einen Durchmesser von 32 mrn. Nach den mir vorliegenden Stem-

peldaten wurde nach nicht einmal einem halben Jahr ein neuer Stempel beschafft. Diesmal mit el-

nem Durchmesser von 30 mm. Obwohl ich anhand memer Belege keine Abnutzung des ersten 

Stempels feststellen kann, wurde ein neuer Stempel in Auftrag gegeben. Hier stellt sich die Frage: 

warum nur? 

Und so geht es weiter. Bei verschiedenen Postämtern, selbst bei kleinen, herrscht eine un-

wahrscheinliche Typenvielfalt. Es gibt Stempel in verschiedenen Größen, mit großer und kleiner In-

schrift, und selbst die Bezeichmmg des jeweiligen Postamtes ist verschieden. Bei der Erforschung 

der Stempel des ,,neuen Litauens" tut sich ein großes Betätigungsfeld auf. Werden wir Philatelisten 

dem Namen lmserer Forschlmgsgemeinschaft gerecht: Forschen wir weiter, und lassen lmS nicht 

entmutigen. 

Seit Anfang Oktober 2003 gibt es emen neuen Stempel von Vilnius mit dem Unterschei-

dungs buchstaben Z (z = zenklas = Briefinarke) zur Entwertungen der Neuerscheinungen. Er darf nur 

zu diesem Zweck eingesetzt werden. Eine Abstempelung von Briefmarken auf Briefen ist nicht 

gestattet. Teilweise wird er auf Briefinarkenausstellungen, an denen die litauische Postverwaltung 

teilnimmt, auf Wunsch als Nebenstempel verwendet. 

Die Bindestriche m der Daturnsbrücke entsprechen nlm der litauischen Rechtschreibung. 

Verwendlmgszeit 

alter Stempel 08.01 . 1 995 - 05 . 10 .2003 

neuer Stempel 06. 10.2003 -
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ERGÄNZUNGEN UND BERICHTIGUNGEN 

Peter Haubner 

In den Übersichten der Ersttags- bzw. Sonderstempel fehlen einige Abbildlmgen, es sind folgende: 

Abbildung 

VllN IU)-( PA$T� 
1990 03 1T 1991 
(? � r-4. .:;; � � 

. (j 'J �� � .. ........., utTlMU . .-10 lMIMoU 
LIE TUVA 
"'" :� IlAUIU.S C  

Anlass Entwurf 

Wiedererlangung der Unabhängigkeit vor M. Jasilionyte 
einem Jahr 

4. Weltsportkämpfe der L itauer 

Bildgleich in V ilnius und Kaunas 

4. Weltsportkämpfe der Litauer 

Postamt Joniskis 

Pabstbesuch in Litauen 1 993 
Postamt Siluva 

Briefmarkenausstellung in Vilnius 

400 Jahre Fortbildungsschule 

Postamt Birzai 

Jahresgedenken an die Tragödie von 
Medininkai 

v. Lisaitis 

Kruopis 

1. Zove 

R. Baradinskas 

M. TreCiokaite 

B. LeonaviCius 

80 Jahre litauische Postverwaltung H. Ratkevicius 
bildgleich bei den Postämtern: Kaunas, 
Klaipeda, Marijampole, Panevezys, Siau-
liai, Vilnius, Taurage, TelSiai, Utena 
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Korrektur: Betrifft Sonderstempel 1 99 1  m Heft Nr. 1, Seite 8 

1 3 0. Geburtstag Jablonski5 

Gedenken an Kardinal 
S ladkeviCius 

Bei den abgebildeten Sonderstempeln handelt es sich nicht um offizielle Sonderstempel der litau-

ischen Postverwaltung. Die Stempel sind in den entsprechenden Katalogen nicht aufgeführt. Wahr-

scheinlich waren sie vorgesehen, kamen aber nicht mehr zum Einsatz. Deshalb sind die Stempel 

aus den entsprechenden Listen zu streichen. 

PONTIFICIO COLLEGIO LITUANO 
� ).... � S. CAS!.\1IRO 4ITht;;}i'i{! 

I: _ 
. . .- -;,\:", Via Casa!mcnferra.to, 120 

-' a i �l Tel. (06) ;:5,7:'" §:4 - 75.94.9y8 . -"" � c. 
""-�w C,:.",.,,,, ;'>"::>1 . 70?J.9ü8 - ; J .J r � • � 00182 RO��rÄ - lc;tta 

, '. i� .:-.: :.(. 
11r s . Pal11 i�� Don� l i 8rl� 
e!o �r , � . V in��l (� i l! 3 

POSTE YATICANE 

Ein Briefumschlag des litauischen Klosters m Rom. Zugeschickt von Dr. V. Doniela 
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PRIVATPOST IN LITAUEN 

Ricardas \1aillora 

Die erste Privatpost, die auf litauischem Gebiet bekannt und tätig gewesen ist, war die 

jüdische Post Ende des XIX. Jahrhunderts ill Wilna. (s. "Lituania", S. 1355). Sie arbeitete illegal, 

wurde von der Polizei enttarnt und geschlossen. Da die jüdische Post keine Stempel verwendete, 

silld auch keille filatelistischen Spuren in Sammlungen zu finden. Es ist möglich, dass es im XLY 

und XX. Jhd. Privatposten in Memel gegeben hat wie ill so vielen anderen deutschen Städten, 

aber wir haben bis heute keine Nachrichten darüber. Im I. WK . gab es Umschläge und Postkar-

ten mit eingedruckten Briefmarken. Diese "Privatganzsachen" enthielten die Dl>erschrift "Postgebiet 

Ob. Ost" lmd wurden wahrscheinlich von der amtlichen Post befördert. 

Um 1 92 0  gab es in Kaunas wieder eine private jüdische Post Auslandsbriefe wurden 

gesammelt, nach Kybartai / Eydtkuhnen gebracht und vom deutschen BOOm. an die Adressaten ver-

schickt. Der Gebührenunterschied war so groß, dass sich ein solches Verfuhren lohnte. Da auch 

diese Tätigkeit der privaten Post illegal war, \Vurde sie von der litauischen Polizei geschlossen. 

Der Unterschied zwischen den Privatsendungen und den anderen liegt wcfu:scheinlich darin, dass 

die Absenderadresse mit Kaunas angegeben wird lmd der Beleg mit eina:- deutschen Marke beklebt 

und in Deutschland abgestempelt ist. 

Nach der Wiedererlanglmg der Unabhängigkeit sind um 1 997 die Privatposten entstanden. 

Ein Teil der Firmen, die ihre postalischen Dienste anbieten, geben das in ihren Stempeln an. Jede 

Firma kann die Stempel nach ihrem Belieben anfertigen lassen. Eill großa" Teil der Stempel ent-

halten einen Einsatz mit verstellbarer Datumsangabe und den Namen der Finna . 

. ; 
Der Philatelist Zenonas Zebrauskas aus Kaunas hat im Februar 2003 eine aus 2 8  Sei-

ten bestehende Broschüre mit dem Titel "Lietuvos privaciu paStu antspaazf:ai" (eng!. "Cancels of , ; 

Lithuanian Private Post Offices") herausgegeben. Der Text der Broschüre ist in Litauisch und 

Englisch. Die Broschüre enthält 1 54 Abbildungen. Das älteste Datum eines Stempels stammt aus 
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dem Jahre 2000. Bei jedem Stempel wird das erste bekannte Datum vermerkt. Ein Teil der 

Stempel ist bereits jetzt nicht mehr im Gebrauch (Firma existiert nicht mehr, der Name, die An-

schrift oder die Telefonnummer hat sich geändert, oder es liegen andere Gründe vor) . (Siehe auch 

S . 944) 

Der Autor beabsichtigt, eme 2. Ausgabe herauszugeben. Es soll auch das späteste bekann-

te Datum genannt werden. Es ist möglich, dass es Stempel von Firmen, die m kleinen Ortschaf-

ten ansässig sind· oder von Firmen, die m Kaunas oder Vilnius nur kurze Zeit existiert haben, m 

der Broschre fehlen. Um auch diese Stempel bringen zu können, bittet der Autor bei den Philate-

listen um Unterstützung. 

Herr Fels hat die Broschüre m Litauen beschafft und m der "Lituania" Nr. 20 für jedes 

Mitglied em Exemplar beigelegt. 
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Alytus (p. Manseviciaus firma "Alytaus Kurjeris") 

KUMRnJ TMHYIlA ." 
_ T •• I ... ll7' . . ..  E 
� ZDDl -12- 1 1 l 
< i REGISTRUOTA = 

I pav. KUfJcnq lamyba. Tel. (8"287) j 80 90, AlytU!, 
P.Mlnscviti�us l(. Rel:illrLlotl A.nks�ilusil linom. data: 1001-11-11 n,e earl/tl! known ualr. 

1 pa .... P. MiUlsc ... i�iau5 firma, ,.A.Iytaut kurjeris", 
Alytus, Tel, I (287) ,g090,Rc!:istruola 
AnkstlDllsia tinoma da,.: lOOZ.(Jl-ll The tarifes' 
knulI'nwll. 

P,MJn, .... oCI,us'''1II1 -AUTAUS tlUfUflllS- i! iI ZDOZ-llS- 3 0 Ij 
REGISTRUOTA I 

J pav. P. Mansevi�iBIIS linna, ,,A!YUIUS kurjeris", 
A1ytw. Tld. g (687) 58090, RepSINOla 
An�iausia linerna dala: 2002-04.04 The rorlilw krrowndOlt. 

Alytus ("Bijusta") 

I pi"'. Puiunlini� pallU. AlytlU, Tel. (1.3 1') 32409, 
l.cidimu Nr.1I, UAB .,BUusla" 
AnluCiausi. !lnoml dlta: 200.).06·10 The t4rliest 
mF1Wn do/t!, 

I pölV. Vi1mos TrildicrleJ. KurienIl tamyba, 
Pcrsonalinc[mono 
Ankstiausia tinoma dala: lOOl-OI.JO Tb lorIlISt 

.l:!l/IwnJalfl. 

�jos finnos lntIp;udai linorni Vilniuje, KaWlc, 
PanevUyje (!r. !luosmiesllU), 111;3 jlrms' c(me,/J Off known UI VifnluJ, Kaunas, Pan.vUYI (SII (hau eltlu). 

UAB ,,Drosvilma", 



VORDRUCKE DER POST 

Witold Fugalewitsch 

Auf unserer postalischen Reise durch Litauen Ende Mai 200 1 haben wir auch das Zen-

tral - Postamt in Memel aufgesucht. Auf einem Tisch in der Halle des Postamtes lagen Werbe-

prospekte, Formulare, Vordrucke und ähnliches aus. Von jedem postalischen Formular habe ich 

ein Exemplar mitgenommen mit Ausnahme der beiden Antwortscheine (C 22 lmd CN 0 1 ), die 

aus dem Postamt in Neringa / Nida bzw. aus dem Postamt des Palamentes in Vihlius stammen. 

Nachstehend sind diese Vordruche m der Reihenfolge ihrer Kennung aufgelistet. Sie sind 

auf etwa 40% bzw. 60% verkleinert. 

C 22 
CN 0 1  

CN 07 
CN 23 
CP 71 
E 1 
EP 1 
f. 4 
K 1 9  
P 1 
SM 
SP I 
TPF I 

(gelb - blau ) Internationaler. Antwortschein (Pariser Muster) 
(gelb-blau) Internationaler Antwortschein (Seouler Muster) 

(karmin) 
(weiss) 
(weiss) 
(mehrfarbig) 
(weiss) 
(weiss) 
(weiss) 
(weiss) 
(weiss, gelb) 
(weiss) 
(rosa) 

Iteikimo pranesimas = Internationaler Rückschein 
Muitines deklaracija  = Zol1 - Erklärung 
Siuntinio lydraStis = Inhalts - Verzeichnis 
Greitasis paStas = Eilsendung 
Elektroninio paSto perlaida = Elektronische Postanweisung 
Kvitas ir Pranesimas = Quittung und Mitteilung (z.B.  Rlmdfunk - Gebühren) 
Registmotasis !teikimo pranesimas = Rückschein 
Paprastoji  paSto perlaida = Gewöhnliche Postanweislmg 
Pinig\l gavimo blankas = Geld - Empfangs - Vordruck 
Abonementas laikrascio / ziurnalo = Bestellung von Zeitungen / Zeitschriften 
Tarptautine paSto perlaida = Internationale Postanweisung 

�: , UNION POSTALE 
�I (- UNIVERSELLE 

� 
COUPON-REPONSE 
INTERNATIONAL 

C 22 �ß\ -, ' UNION POSTALE 
. 71 UNIVERSELLE 

="'zl v� 
COUPON-REPONSE CN 01 
INTERNATIONAL (ancien C 22) 

M 

; 

Ce coupon est echangeable dans tous les pays de l'Union postale univer

selie contre un ou plusieurs timbres-poste representant I'atfranchissement 

minimal d'un envoi prioritaire ou ' tre ordinaire expediee a I'etranger 

par 'laie aerienne. 

EmpreinlB da contr61e 
du pays d'origine (racultative) 

Timbre du bureau 
qui eHeclue l'echange 

ro L-__________ � ____________ � ____________ � 

Pariser Muster 
1 2 .  UPU Kongress 
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Ce coupon est echangeable dans tous les pays de I'Union postal
.
e univer

selie contre un ou plusieurs timbres-poste representant I'affranchlssement 
minimal d'un envoi prioritaire ou d'une lettre ordinaire expediee a I'etranger 
par voie aerienne. 

Seouler Muster 
2 1 .  UPU Kongress 

Timbre du bureau 
qui etfectue j'echange 
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FELDPOST - ZENSURSTElVIPEL 

Antanas Burkus 

• 

Die Karte ist am 1 0 . 1 2 . 192 1 in Gmrunersbach / Westfalen abgestempelt worden und 

hat am 1 3 . 1 2 .  die Zensurstelle in Litauen passiert. Die Karte enthält Weihnachtsgrüße Lmd ist 

wahrscheinlich in Esperanto geschrieben. Versehen ist Karte mit dem Zensurstempel des Prü-

fers PR. 
Die Karte ist gerichtet an 

Balvs Giedra 
Leikiancia (?) ann.lJa 
l os pulko Divizios stabas 
Karo - valdininkas Giedra 

(Name) 
(Reserve - Armee) 
(Stab des 1 .  Divisions-Regimentes) 
(Militär - Beamter Giedra) 

ANFRAGE AUS LONDON 

Zur Zeit bearbeite ich philatelistisch Lmd historisch die F remdarbeiter- lind UmsiedIer
lager 1939/45 in lmd um Dresden, in denen auch Bürger aus den drei baltischen Staaten wa
ren. Darf ich S ie bitten, mir Auszüge und Meldlmgen entsprechender Artikel zu senden? Jegli
che Hinweise würden mich freuen. Ich habe rund 1 50 Lager fur Dresden erkamlt. Herzlichen 
Dank im voraus. Die Anfrage erfolgte auf Deutsch . Antworten und Hinweise werden erbeten an 

Peter C .  Rickenback, 
14 Rosslyn HilI, 

Hampstead, London, NW3 I PF, 
Tel.  / Fax. - 44 (020) 7435 023 1 
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BALLONPOST IN POCIUNAI 

Antanas lankauskas 

Der Artikel stammt aus der philatelistischen Broschüre "Philitt" und wurde uns von Ri

cardas Vainora zugeschickt. Eine kurze Abhandlung über die Ballonpost von R. Vainora ist be

reits in "Lituania" Nr.  20 auf Seite 1 3 14 erschienen. 

Die 1 3 .  Heissluftballon - Europameisterschaften wurden feierlich am 8 .  August 2003 m 

Vilnius eröffuet. Sie waren fur die litauische Post ein Anlass, eine Sondermarke und einen FDC

Umschlag herauszugeben . Am 8 .  August wurde ab 8 Uhr die eingeliefere Post mit dem Ersttags

stempel auf dem Hauptpostamt in Vihlius abgestempelt. Um 1 2  Lnr wurde der Sonderschalter im 

"Reval Hotel Lietuva" eingerichtet, wo sich die Zentrale der Veranstalter befand. Im Hotel war 

es möglich, die von der Veranstaltung herausgegebene Umschläge zu erwerben und sie mit zwei 

Nebenstempeln versehen zu lassen: mit einen nmden Stempel ,, 1 3 .  Heissluft-Ballonmeisterschaften 

von Europa" (" 1 3-asis Europos karSto oro ba1iom� cempionatas", der obere Teil in rot, der un

tere Teil in blau Lmd einem ovalen Stempel "Ballonposr' ("Oro baliom� paStas·') . So abgestem

pelte Umschläge wurden für die Beförderung mit einem Ballon angenonunen, obwohl es zu dem 

ZeitpLmkt noch nicht geklärt war. mit welchem Ballon und zu welchem Zeitplmkt. Es war auch 

vorgesehen, eingeschriebene Briefe zu befordem. Davon WLIrde aber kaum Gebrauch gemacht. 

Briefe wurden im Zentralbüro auch an den nächsten Tagen angenommen, da der Flug 

erst am 1 3 .  August sttatfand. All dem Tag stieg von einem Feld beim Dorr Pocitmai in der Nä

he von Vilnius der Ballon "NORD I LB" (der der gleichnamigen Bank gehört) mit der Registrier 

Nlmuner " LY - OCN" auf. Den Ballon fuhrte der österreichische Flieger losef StarkbaulTI. Mit 

ihm zusammen flog der stellvertretende Direktor des Hauptpostamtes von Vilnius Eduardas Ivonis.  

An Bord befand sich auch der Postsack mit den Briefen. Der Ballon beförderte etwa 600 Briefe, 

von denen wahrscheinlich nur 5 eingeschrieben waren (R. -Nr. 6485 - 6490). Pocitmai befindet sich 

in der Gemeinde von launiünai, im Kreis von Sirvintai .  Pocilinai wird postalisch von Jaooiiinai 
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bedient. Der Ballon ist nicht sehr weit geflogen und gmg im Landkreis von Vilnius in der 

Nähe von Maisiogaia nieder. Dort wurden alle Briefe mit dem Tagesstempei von Maisiogala 

vom 13.08.2003 versehen und anschließend an das Postamt Vilnius ACP geschafft. Am fol-

genden Tag wurde ein blauer Stempel mit der Kennung des Ballons und dem Namen des Pi-

loten angebracht. Der Text dieses Stempel vervollständigte den bereits vorhandenen Stempel 

"Ballonpost". Danach wurden die Umschläge an die Adressen der Empfänger weitergeleitet. 
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Es war in Litauen das erste Mal, dass Briefe und Karten mit einem Luftballon be-

fördert wurden. In der Tat findet man in Sammlungen Belege mit Ballonpost - Stempeln von 

Vilnius, Rumsiskes oder anderen ürten. Es ist aber alles Mache, beabsichtigt, um schnell 

Geld zu machen. In Wirklichkeit hat es vorher in Litauen nie eine Ballonpost - Beförderung 

gegeben und der 13 .08.2003 wird bei den Filatelisten als der erste Ballonflug genannt werden. 
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GOLD · UND SILBER · MÜNZE 200 LITU (2003) 

Prospekt 

BERLINER MÜNZAUKTIOf\J 
Münztano(UJ1g 
PrIeSe & lvlet/f;ausen GJ116H 

LITAUEN Bimetall :  Gold- und Silber 200 Litas 200� 
,,750. Jahrestag der Krönung von Mindaugas" 

CHAUSSEESTRASSE 1 6  
1 0 1 1 5  BERlIN 
Telefon (030) 282 99 20 

Sehr geehrter Herr Schlotfeld, Fax (030) 282 99 400 
Sie gehören z u  den Abonnenten der Münzen baltischer Staaten und kauftea·�JlJ�a�muenzauktion@snafu.de 
Goldausgaben. http://www. berlinermuenzauktion.de 

Es freut uns a u ßerordentlich Ihnen mitteilen zu können, daß wir ein neues Gold· bzw. Bimetallstück zu 
200 Litas 2003 auf die Krönung von Mindaugas für Sie bekommen haben. Es war nicht einfach 9 
Stücke die wir erhielten, auf 21 Abonnenten aufzuteilen. 

Bei einer Auflage von 2.000 ( ! l ! )  Stück brauchen wir Ihnen nicht lange zu erklären wie schnell das 
Stück vergriffen war und quasi nur durch ein Wunder und einen "Mann vor Ort" konnten wir einen 
kleinen Bestand sichern. Sie kam gestern raus und 200 (!) Leute standen danach an . . . .  

Wir gehen davon aus,  daß diese Münze wie d ie  erste Goldmünze sich im Preis bald verdoppeln wird, 
aber Sie sammeln ja aus Freude und nicht aus Gründen der "Wertsteigerung". 
Wir können I h nen diese Münze zu einem günstigen Erstausgabepreis von 

279 € 
liefern, porto- und spesenfrei. 

Für den rein theoretischen Fall, daß Sie das Stück nicht wollen, wir nehmen es natürlich zurück und 
erstatten das Porto . . . .  

Wir freuen uns m i t  Ihnen, daß e s  gelungen ist, auch diese kleine Rarität z u  besorgen u n d  grüßen Sie 
herzlich aus Berlin. 

Wolfgang J.  Mehlhausen 
Geschäftsführer 
Berl in,  den {; / '2 ce 1 

200 Litas ,,750. Jahrestag der Krönung von Mindaugas 2003" 
•••• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ • •  _ •• _ •• _0 __ •• _. __ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _.-_.-_ •• _··_··_··_·._ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _.-_ •• _ •• _-'-" -" -" -'._.'-" -'

, 

, 
i ! Metall: Gold I Silber 0,900 Au, 0,925 Ag ! Prägequalität: pp Durchmesser 27 mm Masse: 1 5  g : Rand glatt mit Inschrift: LlETUVOS KARAL YSTE 1 253 ( Königreich Litauen 1 253) 

i Münzstätte: Lietuvos monetu kalykla - Münzprägeanstalt von Litauen 
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ZWEI ATLANTISCHE PIONIERPILOTEN DARIUS UND GIRENAS 

Einführung 

Rai.l11undas Marius Lapas, Chicago. 
Aus dem Amerikanischen übersetzt 

von Prof. Dr. U. E.  Klein 

Der Zweck dieses Artikels ist es, die faszinierende Geschichte von Darius lmd Gin�nas 

aufzurollen, die den Vesuch unternahmen, den Atlantik zu erobern, und zwar in den frühen Ta-

gen der Luftfahrt. llire Geschichte spricht für sich selbst. Sonderbarerweise bleibt der philatelis-

tische Aspekt dieses Fluges immer noch sehr bruchstückhaft. Einzigartige tmd bisher nicht veröf-

fentlichte postgeschichtliche Stücke mit Bezug auf diesen transatlantischen Flug im Archiv des 

Autors dieses Artikels werfen ein sehr interessantes neues Licht auf die alte Geschichte. 

Fluggeschichte 

In den 30er lmd 40er Jahren des 20. Jahrhunderts versuchten viele Piloten, den Atlantik 

ztmächst in west-östlicher Richtung zu überqueren, viele vergeblich. Zu jener Zeit war die Erobe-

ftmg des Atlantik ein nicht weniger schwieriges Unternehmen als in den WeltratmI zu fliegen. Die-

jenigen, die versuchten, den Atlantik zu überfliegen, waren VIel weniger, als jene Astronauten. die 

den Weltrawll erobert haben. Alle Litauer kennen den Namen von Steponas Darius lmd Stasys 

Girenas lmd ihren Versuch, 1933 die neue Route über den Atlantik zu eröffhen. Am 1 8 Jmli 

1 932  kauften sie einen 6-Sitzer mit Namen .,Bellanca" (1-6 CH-300 "Racemaker") . Bei der Na-

menssuche für ihr Flugzeug waren sie am meisten von dem Vorschlag, es "Lituanica" zu nernIen, 

angetan. Dieser Vorschlag kam von Antanas Vaivada, Herausgeber des Chicagoer sozialistischen 

litauischen Blattes "Naujienos" (dt. "Neuigkeiten"). 

Das Flugkomitee unterstützte die Piloten mit etwa 8 456 Dollar. Die Überhohmg des Flie-

gers kostete 8 1 43 Dollar, kleinere Ausgaben zusanunen 202 Dollar. Verglichen mit den Marktprei-

sen un Jahre 1933 betrugen die Gesamtkosten bis zum Abheben der "Lituanica" 25 000 Dollar. 

Die vorgesehene Route von New York aus folgte der Ostküste von Nordamerika über 

Neufundland, den Atlantischen Ozean, darnI Irland, London, Amsterdam, Swinemünde und Königs-
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berg mit schließlich Kaunas als zu erreichendes Ziel. Gesamtentfernung: 7 1 86 km. Wegen der 

unvorhersehbaren atlantischen Windverhältnisse p lanten die Piloten eine alternative Route : Schott

land - Kiel - Königsberg - Kaunas oder Zentralengland - Deutschland - Kaunas . Trotz schlechten Wet

ters entschieden Darius und Gin�nas aus New York am 1 5 .  Juli 1933 abzufliegen. Am nächsten 

Tag, dem 1 6 .  Juli fand der litauische Tag anlässlich der Jahrhundertfortschritts-Ausstellung in Chi

cago statt. 

Die "Lituanica" beforderte 2 944 Liter B rennstoff und 1 2 1  Liter Öl. Instrumente, Werk-

zeuge, Post, Verpflegung wogen 3 5 , 3  kg, die leeren B rennstofffässer 50 kg und beide Piloten zu

sammen 1 67,9 kg (inc!. Ausrüstung) . Das Flugzeug selbst wog 1 205 kg. Der Brennstoff an Bord 

reichte aus fur 44 Stunden und 30 Minuten Flug, bzw. 7 186 Kilometer mit zusätzlichen 800 km 

llll Falle widriger Winde oder Stürme. Aus Gewichtsgründen verzichteten sie auf Fallschirme. 

Darius und Gin�nas starteten am 1 5 .  Juli um 6:14 Uhr morgens New Yorker Zeit von 

Floyd Bennett Flugfeld. Etwa 8 Stunden und 46 Minuten später erreichten sie erfolgreich Neunmd

land, eine Entfernung von 2 130  km, welche die Piloten als die schwierigste Strecke ihres Fluges 

ansahen. Den . ..\bend des 1 5 .  Juli. die folgende Nacht wld den größten Teil des 16 .  Juli verbrach

ten sie über dem Atlantik. Die . ,Lituanica·' wurde um [ I  Ubr abends am 16 .  Juli in der Nähe 

der hinterpommersehen Stadt Stargard erkannt {damals zu Deutschland gehörig). Später wurde 

das Flugzeug schon am [ 7 .  Juli um 0: [ 5  Uhr morgens über Berlynchen gesehen . 33 km weiter, 

in der Nähe des Ortes Soldin, stürzte die "Lituanica" ab . Sie war nur 3 Y: Stunden bzw. 650 km 

von ihrem Ziel - Kaunas - entfernt. S ie flog 6 41 1  km und war 37 Stunden und 1 1  Minuten in 

der Luft. Die Gbr des Flugzeuges ist um 0 :36  Uhr morgens stehengeblieben. Um 5 Uhr wurde 

der tragische Unfall in Litauen bekannt. Eine Nation und ihre Mitglieder weltweit trauerten um 

den Verlust der würdigen Helden, deren Vorhaben es gewesen war, Litauen in der ganzen Welt 

bekannt zu machen . 

Darius lmd Girimas '  Flug war ein wichtiger Fortschritt in der Luftfahrtgeschichte: 

1 .  S ie flogen mit einem überladenen Flugzeug ab.  
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2 .  Olme Ladung bewältigten sie 6 4 1 1  km lmd waren damit die Zweiten in der Welt in Bezug 

auf Entfernung und die Vierten mit emer remen Flugzeit von 37 Stunden und 1 1  Minuten. 

3 .  Ihr Flug wird als navigatorisch ausgezeichnet im Rahmen der Fluggeschichte angesehen, sie 

waren damit Zweite hinter dem klassischen Charles Lindberg-Flug. 

4 .  Darius und Gin�nas bewiesen die l.\tlöglichkeit, reguläre Flugrouten zwischen Europa und Nord-

amerika zu eröffuen. 

5 .  Die "Lituanica" war die erste, die Post über den gesamten Atlantik beförderte. 

Vor den Briefmarken kamen die Briefe 

Es gibt verschiedene sehr interessante postgeschichtliche Hinweise, die nicht nur ein in-

teressantes Licht auf den "Lituanica"-Flug werfen, sondern auch auf die persönliche Karriere von 

Steponas Darius . Vor lmgercihr 20 Jahren gab es auf einer Peter Kenedi-Auktion einen Briefum-

schlag, den ich unglücklicherweise nicht gekauft habe und der meines Wissens in die SammllU1g 

von Jerome Norton gelangte. (Anm. : Philatelist in Philadelphia).  Die Mischfrankatur zwischen ei-

nem 1 5  Cent-Klaipeda-Stück und einer 1 0  Cent-Marke der endgültigen litauischen Ausgabe ergibt 

eine interessante Geschichte. DelID solche in Litauen verwendete Mischfrankaturen waren eigent-

, 

lich nicht erlaubt. Der Brief ging aus Kaunas ( I ) am 1 3 . 0 1 . 1 925 an das " Sviesa"-Buchgeschäft 

(dt. "Licht") in Ukmerge. Ein Anktmftsstempel findet sich auf der Rückseite. Es war aber kein 

Einschreiben. Der Absender ist Leutenant Darius der III. Luftwaffeneinheit auf dem Flughafen 

A. Freda (Stadtteil im Süden von Kaunas). Schade, dass in meinem Besitz nur eine Fotokopie 

geblieben ist (Abb.  1 ) .  

Ein anderes Stück hat mich seit Jahren beschäftigt. Mehrere Flugveranstaltungen wurden 

m den Vereinigten Staaten abgehalten, un1 Mittel für den Flug zu erhalten. Auch Souvenir-An-

stecknadeln wurden verkauft. Interessierte hatten die Möglichkeit eines freien Fluges für wellIge 

Minuten zusammen mit Darius lmd Girenas an1ässlich dieser Veranstaltungen . Etwas bleibt aber 

erstatmlich, was auch sogar ein bekannter litauischer Luftfahrtgeschichtler, der Chicagoer Edmun-

das Jasilli1as, der ein Buch über Darius lli1d Girenas veröffentlichte (5 .  auch Seite 1454), nicht 
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Ltl: . Dar i  UE 
3 c i a  üro E S kadri le 

AVi ac i j a ,  \ .  Fre da .  

tI" 
S V I E S () ,S j( N y G Y N A S  

U K M E R G  E 

AM. J Gemischre litauische lind /vfemelf'rankarur von Kaunas nach Uk"'nlerge durch Lt. Darizts 

beantworten konnte . Die litauische Flugveranstalhmg auf dem �Iayfield Feld in Cleveland. Ohio, 

am 30 .  Oktober 1 932  war wahrscheinlich die einzige, die einen Schauflugumschlag für imeres-

sierte Personen bereithielt. Mir zur Kenntnis gelangt sind nur .2 derartige Briefe. einer in der 

Sammilmg des verstorbenen Charles Matuzas (Abb 2 )  und der 2 .  in meiner eigenen Sammlung 

(Abb 3 )  Vielleicht ist ein Dntter in der Sammlung des verstorbenen Jonas Grigalilinas gewesen. 

der seit 1 949 in Cleveland wolmte Lmd verscllledene Madaillen auf internationalen philatelistl-

sehen Ausstellw1gen in Europa für seme spezialisierte Sammhmg litauischer Luftpost erhielt. 

Unglücklicherweise wissen wir auch nicht, ob der verstorbene Walter NOlton aus Philadelphia 

solch einen Umschlag besaß . Seine Darius-GirEmas-Sammlung \vurde auf einigen Seiten des New 

Y ork L ithuanian Philatelie Society Bulletin, dessen Herausgeber er war, beschrieben, olme dass 

ein solches Stück vorgestellt wurde . Der Brief aus Matuzas ' Besitz war adressiert an (harles 

J. Molnar postlagernd in Atlanta, Georgia . Es ist interessant, dass mein Brief ebenfalls an je-

manden aus Atlanta, nämlich an Mark (. Emsly (auf dem Flug..hafen) gerichtet: wurde Natür-

lieh würde jemand, der die Seiten der amerikanischen philatelistischen Zeitschriften wie Linn's 
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Mr .  Mark C .  Emsly cr/o .'\.ir Mail PiaId , 
Atlanta , Ga. 

AM. 2 lind 3 F!1lgschauhrtefe ous Cleveland aus l\l!alllzas- und Lapas-Sammlungen 

oder Meekel 's aus jenem Jahr durchblättert, emen Hinweis gefimden haben darauf, wo es sol-

che Briefe gab. Bemerkenswert ist noch, dass es keine speziellen Souvenir-Umschläge gab . Bei-

de Briefe tragen aber handschriftliche Autogramme der Piloten. Ein Brief weist eine 8 Cent-Luft-

postmarke auf, der andere einen Block von vier 2 Cent-Washillgton-Markell. Jeder Brief erfreut 

mit einer unterschiedlichen Abstempelung. Solche Briefe sind -- wie gesagt -- extrem selten lUld 

fordern zu weiterer Forschung auf. 

Ein noch anderes Rätsel ergibt sich auf grund eines Briefes m der Matuzas-Sanuuhmg. 
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Es handelt sich um einen Brief mit einem 1 Cent-Prägestempel-Ein� und einem Bild der flie-

genden "Lituanica" . Die Adresse von Michael Sussmann in New 'im wllrde mit einem Gummi-

Stempel angebracht. Möglicherweise hat er diesen Brief privat für 9:ine eigene Sarmnlung ange-

fertigt und am 1 5 .  Juni 1 933 in New York, Station W abstempeln bssen. Es dürfte auch den 

später noch angebrachten Stempel "VERUNGLÜCKT IN SOLDIN, DB.iTSCHLAl"\J"D" hergestellt 

haben. Vielleicht lassen sich einige Fragen in späterer Zeit beantwC&l'l (Abb.  4). 

S. DARlUS • S. GlRENAS 

American • Lithuanian Fliers 

Non . Stop Flight 

New York to Lithuania 

Left New York, July 15, 1933 

1\'1 1 C HA=:L S U S S M AN 
6 0 1  lIEST 60TH ST., 

N �.w YORK, N. Y. 

AM . .f Privarer Gedenkumschlag für den . ,  Lit1tclI7ica ""-h.msatlanrikjlug 

Ja, es gab aber auch Briefmarken! 

Das New Yorker .,Lituanica·'-Transatlantische Flugkomitee sai; es als gute Idee an. ei-

nen Satz litauischer Luftpostmarken überdrucken zu lassen, um das bmm:nde Ereignis zu fei-

ern Lmd vorher zusätzliche Mittel für die Finanzierung des Fluges eimttwerben. Der litauische 

Generalkonsul Povilas Zadeikis bekam die nötige Genehmigung von smec Regierung für dieses 

Projekt. Der Sekretär des Komitees, Antanas Mazeika, der die Überdtde vorschlug, fand die 

notwendige Menge litauischer ;Vlarken bei dem Markthändler lohn Nili:!Iio, auf dessen Empfehlung 

5 Werte des 8 Werte-Satzes der zweiten Luftpostausgabe für das lit.a!iisdIe Kind zur Verfügung 

gestellt WLlrden. Nicklin erhielt dafür 50% der überdruckten Ausgabe im.sdiließlich lmgezähnter 
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Werte. Die .5 Werte zu 20, 4-0, 60 Cent sowie 1 emd 2 Ltas erhielten einen dreizackigen Auf-

druck einschließlich der Flügel eines Flugzeuges lmd mit der inschrift "DARIUS-GlRENAS-NEW 

YOR..'<- 1 933-KAlJNAS" (Abb . 5 Lmd 6) . Dieser wurde durch den örtlichen New Yorker Künstler 

John Subacius entworfen. Den Überdmck mit schwarzer Tinte jeweils auf Viererblocks nahm die 

King Press Company of New York vor. 

(Ausführlicher Bericht hierüber in "Lituania" auf S .  1035 ff) 

N EW YO R K · KAUNAS FLIG 
% CONS U L. GENERAL O F  LIT H U  

1 1  WAVE RLY PLACE 

N EW YORK.  
V I A  V -" c.·f· / � N? 1 1 6  " LlTUA N I CA" .4(/ J. <I ! 1/ . t/ l..,.../ -

_____ .. _. ___________ .. _____ . ______ � ___ �_�-1 

r 

Abb. 5 Ll�ftpostbrief mit dem 60-C ent-Andenken überdruckt 

AM. 6 Riicheite dieses Briefes ,mir fehlerhaßem Abgangsstempel (1 935 srCITt 1 933) 
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Einige dieser überdmckten Marken wurden auf Post angebracht tur diesen Flug nach 

Katmas, die bereits ausreichend mit amerikanischen Marken frankiert war. Alle Post ging über 

die Brooklyn Postanstalt Init Stempel 1 5 .  Juli 1933 . Der Generalkonsul Litauens kontrollierte den 

Verkauf durch Ausgabe ganzer Sätze an die Mitglieder des Flugkomitees und durch den Direkt-

verkauf an Sammler. Die Gesamtauflage der Überdrucke waren 500 Marken jeden Wertes, also 

500 Sätze wie es auch zwischen den drei Parteien, dem Generalkonsul Antanas Mazeika für das 

Flugkomitee und Kapitän Steponas Darius ausgemacht worden war. 

Der verbleibende lIDverkallfte Bestand dieser �larken wurde am 14 .  November 1933  er-

neut überdmckt mit einem grünen Doppelkreis, der übersetzt aussagt: "Möge "Lituanica 's" Sieg 

die Söhne Litauens zu neuen Abenteuern inspirieren" . Es wurden hiervon 25 Viererblocks, d.  h . .  

1 00 Marken j edes einzelnen Wertes hergestellt. Dieser erneute Überdruck war vom Generalkonsul 

in New Y ork verlangt worden, um an die Luftfahrer nach dem tragischen Absturz zu ermnem. 

Die Erlöse aus dem Verkauf dieser ,\larken sollten für die Errichtung eines Denkmals zu Ehren 

der Flieger verwendet werden. Der grüne Aufdmck wurde durch denselben J. Subacius vorgeschla-

gen und durch die Finna Hanciman-Miller Press m :-Jew York überdmckt. 

: " AV/:jf - ' .'---' . J.< :  --'. ; .1 � i"' C: I 

�iIonsi ,"ur 0 :: ::  I :.: � () S S 

üni-re :: s a l  D L : e c "c eur Ger.e ::al. 

( Zali:'o ::!li j a )  

AM. 7 60-Cent Darius- lind Girenas Gedenkmarke az�r einem offiziellen litauischen Brief 

in die USA. l\/forke schon 6 Tage nach der Ausgabe. 
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Des tragischen Atlamikfluges wurde durch die litauische Post offiziell gedacht, erst em 

Jahr später, mit einem Satz von 6 Marken, die am 1 8 .  Mai J.934 herauskamen. Der 20 Cent- lU1d 

60 Cent-Wert (Abb.  7) war von Dornicele Tarabildaite entworfen worden. Es handelt sich um die 

Porträts der bei den Flieger Darius und GirEmas mit darunter befmdlicher lateinischer Inschrift, 

Atkarpa 
Pe�1 eire det�chc par Ic 

dostiaat.ire. 

I.duodalfla !l;uirjui, 

Timbre du bureau d' orig;l1l1. 

Pad. ist. k3load. itcmpclis. 

S t ..... Ia.r..y.e.l.::..s .. , ........ . 

V.., ded..uco 
P&re1"üta .. ertybir 

Bulletin d' expedition -

:\{Qataat du rcmbouuclneat 
I�th!llosio, siuato. malte •. 

A \ :..!rs . !st r i , a  
K.. J . 

Li- d. desria.tioQ..�.8
d

_l? t. �.h.�.Q.l�:��t, Pay. eo do.tioiltioll � Ei .� . __ ._ 
Puk.yT11110 "01. .1 0 • . '  Pul.ytimo iali. .. 

�ctif:1:��:S /...�Jld.;'.�.Q.a=.r:.sr'::-1J.r.'1' .. :J).d. ... /.19.15_.3.r.o.adw.ay._._. 
Achcmioemel1t - Siutuimo hiiu 

Abh. (5 Paketkarre in die Ci.S'A mit Zollkontrolle aus Kazmas und ji'ank7err 

mir dem .JO-Cent und 5 Litas- Werten 

übersetzt: ,Die .,Lituanica" erobert den Atlantik " .  Den 40 Cent-Wen (Abb. 3) entwarf Juozas Gau-

cius -- Die .,Lituanica" über dem Atlantik mit den Konturen der Ostküste der Vereinigten Staa-

ten an einer Seite lmd der Karte Europas auf der anderen. mit der Inschrift unten: .,Zum Geden-

ken an St. Darius w1d St. Girenas·'. Zwei Wene wurden von . .:\l.girdas Jaksevicius entworfen: E s  

handelt sich um den 1 Litas-Wert (Abb. 9)  mit dem venmglückten Flugzeug und dem Engel des 

Todes und der Inschrift: "Im Gedenken an die litauischen Helden" . Der 5 Litas-Wert (Abb . 8)  

zeigt das Flugzeug in  der Luft und einen Krieger im Hintergnmd. Den 3 Litas-Wert (Abb.  1 0) 

entwarf Alfonsas Krivickas, ein Flugzeug in den SOIll1enstrahlen, die auf die Erde herabreichen . 
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Ee,cr,i st ered 

T it l .  

Firma 
',-

BORSALINO GIUSEPPE u .  � � LLO �  

A L E  S S A N  D R I A 

:NI. SEGALSON AS , .  
R A  U N  A S, 

LAISVES .4LEJA�_"'r47 . ' , KO O O 1. D S  
A Oh, 9 Eingeschriebener L I�ii:posrbrief nach Italien mir dem i-Ums-Wert 

Abb, j f) Eingeschriebener Brief in die Sch\'vei:: mir dem 20 Cenr- und 3 litas- Wert 
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Die Marken wurden n Bögen zu 1 00 Stück ( l OxlO) ohne Wasserzeichen verausgabt mit einer 

Perforation von 1 1 !�  x 1 1 14 SOWle gestochen lmd gedruckt bei Bradbury, WilkiIlson Ltd. New 

MaIden, Surrey, England. 

Die Creme de la creme dieser Geschichte 

Nun, der l'mschlag, über den jetzt zu berichten ist, wurde niemals in emer Auktion oder 

bei emem Händler erworben. Auch stammt er nicht von emem Sammler. Als Teenager hatte ich 

die Gelegenheit, die Bekanntschaft eines prominenten Leiters der amerikanisch-litauischen Gemein-

schaft zu machen, � in den 1 920em und 1 930em ein Reisebüro in Newark, New Jersey, besaß 

In seinem sehr einfachen Haus hatte er nicht nur ein sehr großes Archiv im Rahmen seines Beru-

fes als Reiseagent, er war auch ein aktives Mitglied in der litauischen Gemeinschaft lmd so ge-

langten etwa 80 Kästffi aus New Jersey in meinen Besitz. Unter zahlreichen Akten war dieses Ju-

wel: Nämlich der einzige echte mit der "Lituanica" beförderte Brief, der nicht nur nicht in einem 

Gedenkumschlag, der 2 Dollar kostete, steckte, sondern auch olme jede US-Briefrnarke war. Offen-

g� {I 

�U O� " / J . 
.:.e · 

7 �  
�-----------------� 

Abb. 1 j Marken/aser Brief mit B/eistU'tadresse an Frau Al Garoliene. 

Rotes-Krellz-Hospital in Kallnas 
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sichtlich 'wurde dieser Brief nach dem Flugzeugabsturz zusammen mit dem Postsack der "Lituani-

ca" mit der deutschen Reichspost per Balm in die Hände der litauischen Post befördert. Es ist 

em Brief an Frau M. Garoliene vom 24. Juni 1 93 3 ,  geschrieben VCI1 ihrem Mann 1. Garolis .  (Abb.  

1 1 ) .  Er hatte, wie noch zu berichten ist, fiir den Flug gespendet und möglicherweise den P iloten 

diesen Brief direk.t übergeben (siehe später) . Die Post aus dem zerstörten Flugzeug ging größten-

teils an den litauischen Luftfahrtclub (Abb.  12), teilweise war sie auch zurück in die USA schon 

frankiert (Abb.  1 3), teilweise ging sie aber auch an Privatpersonen in Litauen. 

k-
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k 

.( v Ä iV " .:. ' ' � , 
..j J U l  .,". 

-;) !'=\  • j 
1 933 ) 

::+ "* .:,. / . �e-elub o i'  

(:�).Y 1\1 ./> 
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Lit huan i a ,  . 
- '- -, : . \ . .  
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ORO P.�STP.S 
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Kaunll,.1933·Vll·17, 

· Tranllltlant1kOI LaktlD1l1 • 
· !. DAlUUS ir S. G!.R.ENAS : 

OrlaJvl� "L1THUP.NICP .. • 
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DtDV YRE :.'>. 
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·" '" .' 4  

"""1 ! 

Abb. 1 ]. Voder- und Rzickseite eines an den litauischen Ll�ftfahl'tclu.b gerichteteten Briefes 
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AM_ 13  L'v[i{ A1Itogrammen von Darius lind Girenas versehener Ll�trpostbrief IIngewähnlicher-

weise schon in den USA mit einem 5-Cenr-Wert für das litauische Kind als Dreiecksmarke 

frankiert- Die i'vfarke war in Litauen aber nicht mehr giiltig und wurde jür den Riicktrans-

port in die ['�Sl! auch nicht entwertet. Das in New York schon angebrachte litauische Aus-

-and,porto mit zwei 60-Cent-Werten wurde entwertet. ebenso wie das unnötigerweise rücksei-

tig noch einmal angebrachte Auslandsporto in Höhe von 1 20 Cent. Empfdnger war der li-

tallische Journalist und bekannte Philatelist Ignas Sakalas in Chicago. 

Abo_ 1 � Die schon beschriebene Rückseite dieses mit A1ltogrammen versehenen Brieß!s_ 
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Ein Brief wl.lrde sogar an das Büro des Norddeutschen Lloyd in Prag. T3cila:hoslowakei. wei-

tergeleitet an das entsprechende Postfach wld mit 2 tschechischen KrOlB �orto belegt sowie 

dem Stempel PRAHA 20.VII.33  (Abb. 1 5) .  

� i��.�,�.\· : ... ·: .
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AM. 1 5  Unge.vähnlicher transatlantischer Brief an den Norddeutschen ll'O)& in Prag, wo eine 

:] Kronen-Nachporto-kfarke angebracht wurde.. 

Der bereits erwälmte besondere Brief (Abb.  1 1 ) ging nicht durm die iilauische Post. er 

wurde zunächst wie die übrige Post Cluch an den Luftfahrtclub übergete. Die!c:r hatte sem 

Hauptquartier 111 der Nepriklausomybes aikSte 2 (dt. Unabhängigkeits-Pla!z.t Da: Brief war, wie 

schon gesagt, an Frau M, Garoliene im Rotes-Kreuz-Hospital in Kaunas �rt. Es stellte 

sich aber heraus, dass sie dort nicht mehr war. Der Club fand irgendwie �, dass sie um-

gezogen war, und zwar in die litauische Geschäftsstelle im Hause von !lr. �"S in Klaipeda. 

Daher wurde dieser an sie adressierte B rief zusammen mit einer Erklärtseg des Clubs (Abb. 1 8) 

eingeschrieben aus Kalmas am 2 .  August nach Klaipeda 2 abgesandt, was � !furch 2 Ankunfts-

stempel auf der Rückseite belegen lässt (Abb. 1 6) .  Das alte amerikanis� SpridIwort "Weder 

Schnee noch Hagel noch beißende Hunde verhindem, dass die US-PoS! �" kann auch in 

diesem Fall Anwendlmg finden, besonders da keine keine F reirnachlmg �. Die Post stammte 

aus einem Flugzeugwrack, die Adresse war falsch, trotzdem erreichte der Brief die Person, die 

ihn auch erhalten sollte, 
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AM. 16. Brief des litauischen Luftfahrtclubs mit dem unfrankierten Brief aus dem .,  Lituanica " _ 

Flug. adressiert an jyI Garoliene im Rotes-Kreuz-Hospital in Kaunas. 

die danach bei der litauischen Expedition in der Wohnung von Dr. Brazys in Klaipeda lebre. 

AM. 1 7. Rücheite dieses Briefes mit den Klaipeda-Durchgangsstempeln 
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Koperac. banke 1.360 Nr. 
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k o s

.
lektuvu " LITUANICA" la iskq Tamst o s  vardu , sulig priguli= 

myb e s .  
Su pagarba 

AM. 18 Begleitschreiben des lirauischen Ll�fdi:thrtclubs vom 31.  Juli 1 933 an Frau Garoliene 

in Klaipeda. 

"Sehr geehrte Frau, 

wir übergeben Ihnen hiermit den von Kapitän Darius zu überbringenden Brief aus dem "Litua-

nica" -Flugzeug, der an Sie adressIert ist. 

Unterschrift, Lakünas (dt. Flieger), Sekretorius (dt. Sekretär)" 

Der Held dieser Geschichte ist weder Darius noch Girenas, sondern Joseph Garolis 

Wer waren Joseph Garolis Lmd M. Garoliene? Fragen, die mich fiir eine lange Zeit be-

schäftigten . leh bin daher auf das Angebot eingegangen, diesen etwas provokanten Aufsatz fur 

die FORGE LITAUEN zu schreiben w1d dabei meine große Bibliothek sowie das Internet zu 

benutzen . 

Ich war schon sehr erfreut, erste Gerüchte über J .  Garolis in dem 1 935 erschienenen 

Buch: "Geflügelte L itauer, Darius und Girenas" zu finden. Dieses 3 8 3  Seiten starke Buch mit 

8 1 Illustrationen lmd 5 Karten wurde in Chicago veröffentlicht Lmter der Leitlmg des aus der 
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Pfadfinderschaft bekannten Petras Jurgela . Auf den Seiten 375 - 382 findet sich eine Liste aller 

finanziellen Zuwender rur den "Lituanica" -Flug, aufgeteilt in geografische Regionen. Es gibt we-

nige Spender der 1 .  Stunde: F. Milvydas mit 1 14 Dollar, der litauische Attaclle B. Balutis mit 

100 Dollar, die Versammlung Litauische Nationalvereinigung SLA 1 932  mit 100 Dollar, 1 .  Mac-

kevicius mit 86 Dollar und -- siehe da -- J. Garolis mit 46 Dollar. Ich wusste nicht, wer F. Mil-

vydas war, aber als geborener Chicagoer habe ich sofort den Namen J. Mackevicius als Präsi-

dent der Chicago Bank identifiziert. Garolis ' Name erschien noch einmal auf Seite 337 in der 

Zusammenstellung der Personen aus Newark, New Jersey, die ebenfalls fur den Flug spendeten . 

Es war der Reiseagent A. Treciokas und sicherlich Joseph Garolis. Aber wer war Joseph Garo-

lis? 

Lber das Internet ergaben sich zusarrunengefasst über seinen Namen Kontakte, die zu 

Tage brachten, dass er 1883 in Rokiskis, Litauen, geboren wurde. 1907 in die USA einwan-

derte, 1930 in einer Zeitung als "amerikanischer Millionär" aufgeführt wurde und M. (Magda-

lena) Brazyte 193 1 heiratete. Sie kehrte im Mai 1933  nach Litauen zunick, er schrieb ihr den 

oben erwähnten durch die .,Lituanica" beförderten Brief mit Datum 24. Jtmi 1 933 (Abo. 1 9) .  

Abb. 19 Brief des Joseph Garalis an seine Frau. (Brief verkleinert wiedergegeben) 
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" Liebe Maggie, 

verliebte mich in die liebliche Anemone, die Du in den Garten gepflanzt hattest, ich kann aber 

! 
nicht länger warten. Hoffentlich kannst Du Dich mit den beiden Helden Kapitän Darius und 

Girenas in Dankbarkeit verbinden, die Dich fur mich besuchen. Ich eIWarte Dich, wenn Du 

mit Kapitän D arius und Girenas zurückeilst. Ich glaube, diese beiden Helden werden von Li-

tauen nach Amerika fliegen. Ich küsse Dich, Joseph." 

Magdal�:me kehrte aber auch im September 1 933 wegen ihres Bemfes als Schriftfuh-

renn lmd Rechtsbeauftragte beim Obersten Gericht Litauens nicht nach Amerika zunick. Ga-

rolis ließ sich scheiden lmd heiratete emeut 1 947,  er starb schließlich 1 967 im Alter von 82 

Jahren. Er hatte zahlreiche WolmlU1gen besessen lmd vermietete und firmierte lU1ter dem Na-

men "Garolis Holding - Grundstücke und Versichenmgen". Daher war er auch seinerzeit in der 

Lage gewesen, die hohe Summe von -1-6 Dollar fiir den "Lituanica"-Flug zu spenden. Er war 

aber nie Mitglied des Flugkomitees. Als traurige Fußnote dieses Artikels muss bekannt wer-

den, dass es keine anderen Dokumente über J. Gerolis mehr gibt, außer dem bleibenden trans-

atlantischen Brief, der durch die " Lituanica" befördert wurde. In New Jersey in einem seiner 

Häuser hängt noch in der Eingangshalle ein verblichenes Bild der beiden transatlantischen Pilo-

ten . 

Den interessanten Artikel von Herrn Lapas haben wir ein wenig gekürzt: 

a) Fotografien waren fur eine Veröffentlichung nicht geeignet, sie waren zu dunkel. 

b) Bestimmte Passagen über das Privatleben des Joseph Garolis haben wir weggelassen . 

In der nächsten Nummer werden wir Anmerkungen von Prof. Dr. Klein zu emlgen der ver-

öffentlichten "Lituanica " -Belegen bringen. 
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FAMILIENCHROl'llK 

Witold Fugale'Witsch 

Man sagt, dass rnit ztmehmendem Alter viele zu Historikem werden. Das trifft em wellIg 

auch auf mich zu, zumindest was unsere Familiengeschichte angeht. 

Mehrere Jahre vor meiner Pensionierung hielt ich den Zeitpunkt fur gekommen, sich mit 

unserer Familiengeschichte eingehender zu befassen. Alle 'Wichtigen Dokumente, Bescheinigtillgen, 

Fotos etc. ,  die wir noch haben, so aufzuarbeiten, dass unser Sohn später es leichter hat, sich in 

den Unterlagen zurechtzufinden . Vier Jahre habe ich es gebraucht, um zu einem gewissen Ab-

schluss zu kommen. Die Familienchronik in Buchform umfasste 400 Seiten und erfreulicherweise 

konnte ich sie lillserem Sohn zu seiner Hochzeit schenken. 

Nicht alle unsere Fanrilie betreffenden Fragen konnte ich klären . Meine Mutter hatte zweI 

Brüder, von denen sie viele Mal erzählt hat. Als es aber darauf ankam, muss ich zugeben, dass 

ich von meinem älteren Onkel so gut 'Wie nichts, nicht einmal seinen Vomamen behalten habe. Ich 

welss nur, dass er in Schustern geboren ist und im 1. WK im Westen schwer vefWlilldet wurde. 

Von meinen jüngeren Onkel wusste ich mehr. Meine Mutter mochte seine Wesensan und 

ich erhielt deshalb bei der Taufe seinen Vornamen Heinrich als zweiten Vornamen. Da nach ihren 

Schilderungen er auf einem U-Boot gefallen sein soll. suchte ich die Gedenkstätte in \:lönkeberg 

bei Kiel auf, die den gefallenen U-Bootfahrern gewidmet ist. Sie wird von der Deutschen Kriegs-

gräberfursorge unterhalten. Ich habe mehrmals die Tafeln mit den Namen der gefallenen Matro-

sen durchgelesen, aber ein Heinrich Strasdas befand sich nicht darunter. Auch die Zentrale der 

Kriegsgräberfursorge in Kassel kOill1te mir keine Auskunft über ilm geben. 

In Laboe, ebenfalls bei Kiel, steht auf einem alten Panzerturmgelände das 84 m hohe 

Marine-Ehremnal des Deutschen Marinebundes . Gebaut wurde es 1 927 -

1 936 zum Gedenken an die 35 000 Gefallenen der Doerwasserschiffe im 

I.WK.. und heute ist es auch Mahnmal fiir die 1 20 000 gefallenen Mat-

rosen des II.\VK. Im Ehrenbuch, in dem alle Namen der Toten aufgefuhrt 
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sirld, fand ich unter dem Torpedoboot "V t 9 t" einen Ensis Strasdas. Ich habe herausbekommen, 

dass Ensis der litauische Name für Heinz ist und Heinz ist bekanntlich eine Kurzfonn von Hein

rich. Ich schrieb an die Deutsche Dienststelle in Berlin. Nach einem Yz Jahr erhielt ich ein Ant

wortschreiben, das mir über vieles Aufschluss gab .  Ich erfuhr u.a . ,  dass er als Torpedomatrose 

auf dem Schiff war und vor Windau / Kurland am 22. 1 1 . 1 9 1 5  ertmnken ist. Fast vier Wochen 

später, am 1 7 . 1 2 .  lief der Kleine Kreuzer "Bremen" gemeinsam mit den Torpedobooten "V 1 86" 

und "V 1 9 1 " von Windau aus. "V 1 9 1 "  erhielt auf der Spon-Bank einen Minentreffer. Während 

der Bergungsarbeiten lief die "Bremen" auf zwei Minen. Beide Schiffe gingen unter und nahezu 

300 Mann fanden den Tod. 

"V 1 9 1 " gehörte zur 1.  Torpedoboot-Haibflottille und war deren Führerboot. Es hatte keine 

eigene Postausrüstung. Von Bord abgehende Post wurde nur mit dem Briefstempel des Bootes ge

kennzeichnet. Seit April 1 9 1 5 gab es Post mit dem MSP-Stempel Nr. 1 83 (der 1 .  Tpbt - Halbfl), 

sonst nur mit Brief- oder Feldpost-Stempel. 

Ich habe bisher noch keinen Beleg mit dem Stempel des Schiffes gesehen. 

Die ., V 191  ,. az�l dem Nord-Ostsee-Kanal unterhalb der Eisenbahnbrücke in Rendsburg 

Am 85 . Todestag meines Onkels habe ich in der Ehrenhalle in Laboe einen Kranz nieder

gelegt. Die Kränze werden mehrere Jahre in der Halle aufbewahrt. 
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Anfang Juli 1 944 flüchtete meine Mutter mit mir von Kulautuva I Litauen über Kalmas 

mit einem Wehrmachts-Lastkahn nach Tilsit und weiter nach Königsberg zu meiner Schwester 

Meine Mutter besuchte von Tilsit aus ihren Geburtsort im Memelland und kam dort für einen 

Tag mit Verwandten, Bekannten lmd Freunden zusammen. Die beiden zusammengehörenden Ort-

schaften Szugken (Iit. Zukai) und Schustern (lit. Pagenaiciai) liegen etwa 1 km auseinander. In 

Szugken befand sich die Kirche mit dem Friedhof, die Schule, Gastwirtschaft ood PolizeisteIle. 

In Schustern war die Post und die Bahnstation. 

In Königsberg erlebten wir Ende August 1 944 die beiden schweren Luftangriffe. Um 

das stark zerstörte Königsberg verlassen zu kÖllilen, musste ein Antrag gestellt werden. Den 

entsprechenden Flüchtlingsausweis erhielten wir umgehend . 
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Nach der Unabhängigkeit Litauens besuchten wir 1 993 auf emer Litauenfahrt auch Zu-

kai I Pagenaiciai Ich musste erfahren, dass in den Orten niemand aus der Zeit vor 1 944 mehr 

lebte. Alle früheren Einwohner sind geflüchtet oder später ausgewiesen. Im Pastorat von SiIute 

(dt. Heydekrug) erzählte man mir, dass in Berlin ein Evangelisches Archiv gibt, in dem die geret-

teten Kirchenbücher memeländischer Kirchen aufbewahrt werden. Ich suchte in Berlin das Archiv 

auf. Von Szugken sind die Geburtsregister von etwa 1 900 und die Sterberegister von etwa 1 9 1 5  

vorhanden. Mir nicht bekannte Daten meiner Großeltern und anderer Verw-andten konnte ich nicht 

erfahren, da sie vor 1 900 geboren oder bereits vor 1 9 1 5  verstorben sind. 
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So suche ich Postkarten, Briefe etc .  aus der Gegend um Szugken lmd hoffe, dass sich 

darunter auch etwas von meinen Vorfahren oder Verwandten befindet. 

Eine Postkarte aus dem Dorf" Sokaiten (hf. Sokaiciai). das etwa 5 /an südlich von Szugken an 
der lvlemel liegt. Das DOll gibt es heute nicht mehr. Die m�( der Karte abgebildete Schule be
suchte mein [Jrgroß- und Großvater miitterlicherseits. Ferner wird auf der Karte vermerkt. dass 

191 .:f./1 5  von den 290 Einwohnern fast 140 von den Russen verschleppt worden sind 

Unter den T/erschleppten von Schustern bejand sich auch meine il1utter. 

Am 1 3. 5. 1921 schicken Frit�. lela und Paula aus Heydekrug Pfingstgrüße an die Familie Als/eId 
in Schustern 
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Am 3. 7. 1 921 richtete die Besitzerfrau (wahrscheinlich Hojbesitzerin gemeint) 
Anna Smettons aus Adomischken einen Brief an den 

" Bund der Auslandsdeutschen e. V "  nach Berlin. 
Adomischken liegt etwa 5 km närdlich von Schustern. 

Im Grossen Brockhaus von 1 953 findet sich folgendes: 
" Bund der Auslandsdeutschen e. V ,  Berlin, gegründet 1919 aus dem Zusammenschluß der 

während und nach dem 1 .  WK in die Heimat zurückgekehrten Auslandreichsdeutschen, 
die infolge des Verlustes ihres Vermögens in Not geraten waren. 

Der B. d. A. wurde 1 939 von der N.SDAP aufgeläst, 
1 952 in Westberlin neu gegründet. " 
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Am 8. 7. 1 921 gibt ein gewisser Träger aus Heydekrug auf dem Bahnhof in Pogegen eine 
Sendung Pflaumen an die Familie Alsfeld in Schustern auf. 

Die Sendung wird am Morgen um 6 Uhr aufgegeben und soll spätestens am nächsten Tag 
abgeholt werden. Aus der Empfangsbestätigung geht hervor, dass die Sendung aber erst am 
1 2. 7. abgeholt wurde. Die lange Lagerzeit dürfte den Pflaumen nicht sehr bekommen haben. 

(Ich vermute, dass außer dieser Sendung auch der Pfingstgruß von Fritz Träger stammen) 

Abgestempelt wurde die Benachrichtigungs-Karte auf der Post oder vom einem Postbeamten 
auf dem Bahnhof in Pogegen. 

Mit dem nächsten Zug wurde die Karte zu den 25 km entfernten Schustern befordert. 
In Schustern nahm der Postbeamte die Postsendung mit der Karte entgegen. 

Noch an demselben Tag wurde die Karte dem Empfänger zugestellt. 
(So ungefähr kann ich mir den Ablauf vorstellen) 
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Gendarmerie-Station 
G ruß aus Szugken , rJ . ;  
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Kirche und Pfarrhaus 

Schul • 

A ls die Karte am 31. 1 . 191 0  geschrieben wurde, lebte die Familie meiner ivfutter dort. 
Sie sprachen zu Hause Litauisch und besuchten den litauischen Gottesdienst. 

In der Schule (+ Klassen) wurde nur in deu tscher Sprache unterrichtet. 

Einigen Philatelisten verdanke ich manchen Beleg oder Infonnation, die sich in meiner Familien
chronik wiederfindet: 

---- Unser Mitglied Dr. V. Bubnys, Vilnius, schickte mir eine russische Postkarte, die mein Groß
vater im März 1912 aus Wtlna nach Deutschland geschrieben hat. Es ist das ernzige persön
liche Schriftstück, das ich von meinem Großvater habe. 

Herr R. Seifert, Neuenburg, Mitglied der ARGE Marine-Schiffspost, war als Gast bei einem 
Treffen in Ehlershausen. Die Infornlationen über das Torpedoboot "V 1 9 1 "  stammen von ihm. 

Von lrnserem Mitglied Dr. K-Ch. v. Lindeiner, Köln, habe ich die meisten Postkarten von 
Szugken und Uffi::,oebung. (Die Briefkopie "Bund der Auslandsdeutschen" ist auch aus seiner 
Sammlung) 

Von unserem Mitglied S. Kraul, Harnburg, habe ich die abgebildeten Belege. Ich habe SIe auf 
seinen Baltikum-Aukrionen erworben 

Vorn Kieler Vereinsmitglied W. Schlotfeldt, der Baltikum sammelt, stammt die lit. Ganzsache, 
die in "Lituania" 'Kr. 14 auf S .  906 beschrieben ist. Der Autor des Buches "Unerhörte Ret
tung", der das Wirken des Komponisten Edwin Geist (Berlin, Kaunas) beschreibt, veröffentlicht 
die Karte in seinem Buch. Es ist das einzige briefliche Zeugnis des Komponisten (abgesehen 
von seinen musikalischen Werken), das sich bisher gefunden hat. Seine damals 8-jährige Nichte 
Rosian wurde mit anderen jüd. Kindern von meiner Tante Lidija in Kulautuva versteckt gehal
ten. Ich lebte mit Rosian mehrere Monate unter einern Dach zusammen. 

Der Leiter des "Het Baltische Gebied", Ruud v311 Wijnen, Arnheim, brachte in der Ausgabe 
Nr. 44 einen Brief des Rigaer Notars Lothars Sules (dt. Lothar Schultz). Es ist der einzige 
mir bekannte Beleg meines Schwagers, der 1 944 aus Riga vor den Russen flüchtete und später 
in Göttingen als Professor Osteuropäische Rechtsgeschichte lehrte. 
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SOLDATENHETh'I NOWO ALEXANDROWSK 

Antanas Burkus 

Während der zaristischen und der Ob. Ost-Zeit hieß Zarasai Nowo Alexandrowsk. Der 

Ort liegt ganz im Nordosten Litauens, nicht weit entfernt von der lettischen Stadt Daugavpils 

(dt. DÜllaburg). 

Die Ansichtskarte zeigt das Soldatenheim des Kreises Osterburg in Nowo Alexandrowsk. 

Kreis Osterburg liegt in der Altmark zwischen Stendal und Wittenberge I EIbe. Im I.WK. war 

es üblich, dass Orte oder Kreise eigene Soldatenheime in den besetzten Gebieten unterhielten. 

Da leider die Karte postalisch nicht gelaufen ist, lässt es sich nicht mehr feststellen, ob die 

Karte auch in Litauen oder nur in der Heimat erhältlich war. 

Die Karte ist im Verlag von Gustav Nagel, Seehausen, erschienen. Es ist sehr wahr

scheinlich, dass es sich um eine nach dem I.WK. bei der Bevölkerung in der Altmark sehr be

kannte Persönlichkeit handelt. Er war später ein "Naturbursche", der das freie, einfache Leben 

propagierte und vorlebte. Sein Lebensstil ist damals in zahlreichen Artikeln und Beschreibungen 

in der Presse behandelt worden. 

- 1434 -



POSTÜBERWACHUNGSSTELLE BERLIN W 8, 1921 - 22 

Antwort auf Artikel "Lituania" Nr. 19, S .  1288 

Dr. Udo-E. Klein 

"Mittellitauen" das im Oktober 1920 von Polen erobere Land mit der Hauptstadt Wilna 

existierte philatelistisch vom Oktober 1920 bis April 1 922. Die Grenze zur Republik Litauen 

blieb bis 1938  hermetisch gesperrt für Bahn, Post, Autoverkehr und Fußgänger! Die Post konnte 

daher nicht über Kowno (Kaunas), Eydkuhnen lmd Königsberg geleitet werden. Die Bahnverbin-

dungen, Lufpost, gab es noch nicht, aus Wilna gingen sonst noch über Dünaburg (Daugavpils) 

nach Riga und Estland. Doer Riga wäre eine Umgehung der Grenze zu Litauen über Schaulen 

(Siauliai) nach Königsberg denkbar. Ausserdem kOllilte die Post über Warschau lmd Posen nach 

Berlin, über Krakau nach Triest und über Lemburg nach Odessa befordert werden . 

Post aus Warschau nach Danzig lief wegen der Dal1ziger Sonderstellung über Thorn 

nach Dirschau. In Dirschau fand 1 920 - 1 922 kein polnischer Postaustausch Richtung Königsberg 

oder Berlin statt, jedoch wurde die Danziger Senatspost von und nach Berlin und von und nach 

Warschau dort umsortiert. 

) � 
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Die Briefe aus Wilna liefen also 1 920  - 1 922 sämtlich über Warschau lUld wurden dort 

111 der P ostüberwachungsstelle W 8 ins gesamte Reich sortiert, so dass Post aus Warschau z. B .  

nach Ostpreussen, über Berlin transportiert werden musste! 

Die Abb . 1 zeigt einen R - Brief , der aus Wilna (23 .3 .22) über Warschau, Berlin W 8,  

Königsberg (28 .3 .23,  9- 1 0  V) nach Cranz (28 .3 .23 ,  4-5 N) gelaufen ist. 

Abb .  2 ( Aus G. Halme: Die Inflation der Markwähnmgen und das postalische Geschehen 

[m litauisch - polnischen Raum, 2000) zeigt einen R - Brief, der aus Wilna (24 . .  3 22) über 

4.".--:'1:...-) / �  
,,-,,I C)--(;·;/.,.. . .  ,--.;·, .. " " ... ',_ � ''''' r c-.�· 

.. � .•. -._... .. ---_._ .. _-. 

----
.. _ - - - ---
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Berlin W 8 nach Eydtkuhnen (27 .3 .22). Er ist fur einen Auslands-R - Brief korrekt mit 5 0  Mark 

frankiert und musste einen 5 x längeren Weg als später möglich zurücklegen. 

Die Postübef1Nachungsstelle Berlin W 8 kontrollierte auch die Flugpost aus dem Baltikum, 

also auch aus Litauen und Meme!. Reguläre, mit der Bahn beforderte Post wurde in Königs berg, 

wie bekannt, geprüft. Da im November 1 92 1  wittenmgsbedingt kein Flugpostverkehr mehr statt-

fand, kam der kluge Philatelist Dr. Yfikulskis auf die Idee, einen Doppelbrief als Einschreiben und 

mit Luftpostporto von 1 5  Auksinas (3 Auksinas überfrankiert) im November 1 92 1 nach Berlin zu 

adressieren mit der durch das hohe Porto gerechtfertigten Bitte, durch die Postüberwachul1gsstelle 

Berlin kontrollieren zu lassen. Anscheinend wurde dieser Bitte entsprochen, delm die L'berwachung 

in Königsberg hätte eine Transportverzögerung von Stunden oder einen Tag ergeben. Zur Kontrolle 

musste ja die mit der Bahn eintreffende Post ausgeladen werden. Die Reichsbahn setzte auf der 

Verbindung Königsberg - Berlin in 24 Stunden bis zu 6 D - Züge mit Posttransport ein. (Für litau-

ische Luftpostportostufen. s. "Lituania" Nr. 11, S . 749). 

Das Postamt in Berlin W 8 vergab Einfuhrbewilligungen, die ins Ausland zu den Samm-

lern geschickt werden mußten. (Anscheinend wurden die Ausfuhrbewilligungen außen an die Brie-

fe geheftet, damit sie bei der Einfuhr vorlagen. Deswegen wurden wohl auch besondere Bitten 

" 
der Absender berucksichtigt, wie Zensur des Mikulski - Briefes aus Telsiai erst in Berlin W 8 und 

nicht schon in Königsberg!) 
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Vordruck des Briefp ostamtes Berlin · C. 2 Markenverkaufsstelle 27.9 . 1 92 1  
'::. " 

Auf häufig wiederkehrende Anfragen aus Sammlerkreisen wird vernlerkt: 

Nach den beiliegenden Bedingungen werden nur die gegenwärtig gültigen Postwertzeichen 

abgegeben. Wünsche hinsichtlich der Zuteilung von Randstücken können nur insoweit beIÜcksich-

tigt werden, als dafür besonders Zlun Verkauf gestellte geschlossene Sätze vorhanden sind; Anträge 

auf Überlassung bestinlmter Eckrandstücke oder von randstücken mit Auflagenununer kann nicht 

entsprochen werden. 

Außer Kurs gesetzte Wertzeichen, wie ältere Ausgaben, Kolonialwertzeichen usw., werden 

von der Reichspostverwaltung nicht nun Nennwert abgegeben, sondern von Zeit zu Zeit öffentlich 

versteigert oder auf Gnmd besonderer Verkaufsbedingtmgen freihändig verkauft. Die Termine für 

die Versteigerungen oder freihändigen Verkäufe werden durch durch das Postnachrichtenblatt be-

kannt gegeben. 

Bekanntmachtmgen werden über die Ausgabe neuer Wertzeichen erfolgen ebenfalls durch 

das Postnachrichtenblatt. 

Dienstmarken werden nur an tmmittelbare Reichs- lmd Staatsbehörden, nicht an Privat-

personen abgegeben . Der Verkauf der Wertzeichen mit Aufdruck "fiir Kriegsbeschädigte" ist ein-

gestellt. Die Kupferüberdruckmarken zu 1 ,25 Mark, 1 ,50 "lark und 2,50 Mark sind ausverkauft. 

Überdruckte Freimarken zu 2, :2 Y:, 3 ,  lmd 7 �I: Pf. kommen nicht Zllr Ausgabe. 

Wertzeichen fur die Abstimmungsgebiete, das Saar- und MemeJgebiet und den Freistaat 

Danzig werden nur durch Postanstalten dieser Gebiete vertrieben. 

Handschiftlicher Zusatz: Die Einfilhr von Wertzeichen des lvfemelgebietes und des Freistaates 

Danzig nach Deutschland ist nicht gestattet. 

Bayrische tmd württembergische Wertzeichen sind bei der Markenverkaufs stelle nicht ver-

käuflich . 

Vordruck der Postüberwachungsstelle Berlin W 8 

1. Die Briefmarkeneinfuhr ist von einer Einfuhrbewilligung des Reichskommissars für 
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Aus- & Einfuhrbewilligung abhängig. Einfuhrbewilligungen werden erteilt: Privaten Sammlern nur 

im Tauschverkehr. Der Nachweis des Tausches ist durch Vorlage der Korrespondenz, Postein

schreibzettel, Empfangsbestätigung des ausländischen Empfängers zu erbringen. Antrag auf Bewil

ligung der Einfur von Briefinarken sind auf dem vorschriftseigen Formular, das bei der Handels

kammer erhältlich ist, in doppelter Anfertigung unter genauer Angabe von Art, Menge und Wert 

an den Reichskommissar für Aus- & Einfuhrbewilligungen, Berlin W 1 0, Lützow - Ufer 6 / 8, Abt. 

für Briefinarken, zu richten. 

Es wird llmen daher empfohlen, m den Fällen, wo Sie eine Einfuhrbewilligung benöti

gen, diese unter Beachtung der vorgenannten Vorschriften zu erbringen und dieselbe vor Ab sen -

dung der Marken an Ihren Tauschfreund zu senden, damit die Einfuhrbewilligung der Sendung 

hier beim Passieren der Prüfungsstelle bereits beiliegt. 

Bemerkt wird noch, daß in allen Fällen zuerst eme Tauschsendung nach dem Auslande 

verschickt sem muß, nur dann können Sie mit einer Einfuhrbewilligung für die Gegensendung 

Ihres Tauschfreundes aus dem Ausland rechnen. 

(}berfrankierungen, sowie die Versendung von leeren Briefumschlägen oder Postkarten 

ohne Inhalt bedeuten eine Umgehung des Briefinarkeneinfuhrverbotes . 

H. Die Einfuhr von Briefmarken ist frei, soweit sie nicht der unzulässigen Kapitalab

wanderung dient. Nichtentwertete Briefinarken gelten als Ware und fallen unter Nr. 673 des sta

tistischen Warenverzeichnisses. Es ist daher die Beifügung einer Statistik des Warenverkehrs er

forderlich. (Verordnung lt. D. Ausstellung der Warenausfuhr v. l 5 . l . 1 9. RGBl. S .  53) 

Das betr. grüne Formular ist in jeder grösseren Papierhandlung so wie bei den Post

anstalten erhältlich. 

Verstösse gegen die bestehenden Verordnungen können unter Umständen zur strafrecht

lichen Verfolgung des Empfangers (z. 1.) bzw. Absenders (z. I1) fuhren. Briefinarken, die ohne 

Einfuhrbewilligung eingehen, unterliegen unter Umständen der Beschlagnahme durch den Reichs

bevollmächtigten für die Überwachung der Ein- und Ausfuhr. 
(Stempel) 
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SUDETENLAND - ANSCHLUSS 

Witold Fugalewitsch 

Herrn 

F os t �m L  M arlBn t b a L  
T a  g der " Bpfrai  tin g " 

� O  .A. jJj 38. 

\\1 \ 1 1 1 1  \ 1 1 \1\ " 
25,00 

. " 
.: \ .,J.) � J ' I ' ) "  .. , • 

; 
. .  : > . . � 

Eugen Foerster 

Homboker und Marienthaler 
Eisenwaren -Industrie · und 
Handels - Aktiengesellschaft 
" M  0 R A V I A"  
Marilinske Udoli u Olomouce 

Kaunas 
Aguona G-ve 8. 

Litauen. 

"
" 

Am 29 09 . 1938  wird auf der Konferenz in München zwischen Hitler, Mussolini, Cham-

berlain und Deladier die Abtretung der sudetendeutschen Gebiete an Deutschland vereinbart. 

Die Abtretung der Gebiete von der Tschechoslowakei erfolgt vom 1 .  bis 10 . 1 0 . 1 938 .  

Der Beleg hat einen dunkelblauen Dreizeiler: 
Postamt Marienthal 
Tag der Befreiung 

1 0. X. 1 938 .  

Über die 25  Pf.-Hindenburg-Marke ist ein dunkelblauer Einzeiler ,,22 .X. 1 938" abge-

schlagen. Mit 25 Pf . durfte der Brief portogerecht freigemacht sein. Soviel betrug damals das 

Porto eines Briefes von Deutschland ins Ausland. 

Meine Frage: Ist der Beleg "echt" oder eine philatelistische Mache? 
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KRIEGSGEFANGENENPOST NACH LITAUEN (Antwort) 

Michael Wienecke 

In "Lituania" NL 20, Seite 1 35 1 ,  stellt Herr Burkus emlge Fragen zu Kriegsgefangenenbe-

legen. Leider standen Herrn Hahne einige Unterlagen nicht zur Verfugung, die mir vorliegen, daher 

musste seine Auskunft zwangsläufig unvollständig sein. Hier nun einige Ergänzungen als Antwort 

für Herrn Burkus. 

1 .  Im Feldpostamtsblatt NL l 4  vom 1 7. 1 1 . 1 93 9  sind unter der Ifd. NL 46 / 1 939 die Vor-

schriften für den feindlichen Kriegsgefangenen veröffentlicht worden. Dort wird zur Frage der 

Poststempel I Ortsangaben u. a .  aufgefiihrt: 

"Alle nach dem Ausland gerichteten Sendungen dürfen keinen mit der Ortsangabe verseh-

enen Stempel und keine sonstigen Vermerke tragen, aus denen der Lagerort ersehen werden kann" . 

Weiter wird in dieser Vorschrift gesagt, dass sämtliche abgehenden Postsendungen mit einem Prüf-

vermerk des Lagers versehen sein müssen . 

2 .  Für Sendlmgen in das Generalgouvernement gab es besondere Vorschriften, die im 

Amtsblatt des RPM von 1 939 w1ter der Ifd. Ne 645 / 1939 (Seite 937) aufgeführt sind. Diese Re-

gellmg sind jedoch fur diese Anfrage nicht von Bedeutung. 

3 .  Ab Febmar 1 940 sind alle Vorschriften für Kriegsgefangenen - Sendw1gen nur noch llll 

Amtsblatt des RPM lmd nicht mehr im Feldpost - Amtblatt veröffentlicht worden. 

4. Im November 1 942 hat das RPM ein "Merkblatt für Postsendungen der Kriegsgefal1ge-

nen lmd Zivilinternierten" herausgegeben dort wird unter der Ziffer "V" ausgeführt. 

Die Weglassung der Orts angabe bei Sendungen aus dem Gefangenenlagern in Deutsch-

land ist nur noch gegenüber England lmd den britischen Besitzungen vorgeschrieben . Dagegen sind 

sämtliche Briefsendungen feindlicher Gefangener in Deutschland mit einem Tagesstempel ohne Orts-

angabe abzustempeln. 

S oweit die amtlichen Vorschriften. Natürlich gibt es keine Vorschrift, die von einem deu
tschen Beamten korrekt eingehalten wird (kann ich als Beamter nur immer wieder feststellen), und 
so sind dann -- fast selbstverständlich -- auch Poststempel mit Ortsangabe auf Kriegsgefangenen -
Belegen zu finden. 
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BELEG DES SCHIFFES "TXO - 161"' 

Günter Birkholz 

Eine zahlreiche Sammlergilde, die über die ganze Welt verstreut ist, befasst sich nicht nur 

mit Briefmarken, sondern auch mit postalisch gelau fenen Briefen u nd Postkarten. Besonders i nteres-

sant sind Briefe, die eine gewisse Aussagekraft haben, z. B. durch Aufdruck eines Stempels, der 

den Namen des Schiffes erkennen lässt. Da es nicht einfach ist, a n  derart gestempelte Briefe he-

ranzukommen, haben sich hier und da i n  den Hafenstädten aktive Sammler bereit erklärt, für an-

dere interessierte Sammlerfreunde a n  Bord von Schiffen zu gehen und nach den begehrten Stem-

pein zu fragen. 

Der vorliegende Schiffsbrief (auch B eleg genannt) vom Schiff "TXO - 1 6 1"  (kyrillische 

Buchstaben), der am 5 . 1 0 . 1 972 beim Postamt 3 in Hamburg aufgegeben und gestempelt worden 

ist, ist mit größter Wahrscheinlichkeit von einem in Hamburg wohnhaften Sammler bearbeitet und 

dann dem Adressaten durch die Post zugestellt worden. 

Übersetzung des Textes: 

"Litauisches Betriebsamt für westliches Fischfang - Geb iet. 

Memeler Standort der Kühlschiff - Flotte"'. 

Drucksacnu 
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MITTEL LITAUEN UND DER DEUTSCHE BRIEFMARKENMARKT 

Gerhard Hahne 

Eifrig gesannnelt wurden zur Zeit des 1 .  Weltkrieges die "Kriegsmarken. Es gab dafür ei-

gens Alben und Kataloge. Die S ammler bemühten sich, an die Neuheiten der Feindstaaten heran 

zu kommen, auch wenn dies verboten war. Es war ein Boom, der aufflackerte und nach wenigen 

Jahren nicht nur erlosch, sondern in Vergessenheit geriet. 

Das gleiche Schicksal teilten auch die Marken von Mittellitauen. Angefacht wurde das h1-

teresse durch deutsche Soldaten, die während des Krieges in dem Gebiet um Wooa stationiert wa-

ren. Richtig in SchWlmg kam der Handel als Männer wie Plamsch (Grodno), Fritsche (WiIna) und 

Becker (Dortmlmd) sich des Gebiets annahmen lmd dabei durch die mehrsprachigen VeröffentIi-

chungen von Jaeger (Libau) und Pachonski (Warschau) unterstützt wurden. Sie verbreiteten Kennt-

nisse und versorgten den Markt mit Ware. Die Marken Mittellitauens erschienen in den Händleran-

zeIgen, rege begleitet von Beschreibungen und Kommentaren in den Fachzeitschriften. 

In Senfs illustriertem Briefinarken Journal machte 1 92 1  auf den Seiten 1 Oll I folgender 

Text den Anfang: 

111 I ttel-I.l tllll (\11 
"\Vieuer e i n mal ein neues M a rkenlnnd l A l s  

d i o  Polen i m  Srillherb�t  vori gen JalüeR i n  
Li Lnu en e i n r !lckten unel in  d e r  Folge auch d i e  
Ho.l1ptetndt W i l n n  besetzten ,  hatlen 8ie nich t s  
E i l i gere� z n  tun ,  a l s  ei ne, a l l e  drei 'Verten he-

. " [ .. . .  �-

��
e
r��l��l�geb!�i;;:�r����l�:�l; 

1 . der Marken ist Hehr oi nfach, 
; 0 , . . ein herzförmil1er Sehild ver-. 
� e inigt die beid;n W nppon, �Ien 
� polnischen Ad ler und uen 
� !ilall isehen Reiter, <! arü ber der 
� i Lan<leH oamen Srotlkowll. Lit-
------ �. wa= �l i ttel-Litauen ,  darnnter die Wer tll.ugabe und . PJczta". Farbiger Drnclr 
weiBes Pllpier, gez. 1 1 1  /� . ' . , 

Dann ging es Schlag auf Schlag. Auf Seite 43 wird die nächste Ausgabe vorgestellt, zu-

gleich beanstandet, dass neben den gezähnten Marken die selben auch geschnitten an den Schaltern 

gelangt sind. 

Auf Seite 90 wird die schlechte Informationspolitik der Mittellitauischen Post kritisiert und 

die Nachmeldung der heutigen Michelnurnmem 4 - 1 3  beanstandet. Zugleich wird dabei die Echt-

heitsfrage angeschnitten. Der Aufdruck ist in der Form der Fälschungen abgebildet, wie sie bis 

heute die Sammlerwelt beschäftigt. Bei den beiden höchsten Werten wird die Frage gestellt, ob es 
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sich angesichts der germgen Auflagen tatsächlich um Briefmarken handelt. 

Ausserdem liefert diese Veröffentlichung die Begründung dafur, warum in manchen Kata-

logen diese Behelfsausgabe unter Nr. 1 - 1 0  und nicht wie beim Nlichel unter Nr. 4 - 1 3  gefuhrt 

wird. Das Problem mit den Kehrdrucken klingt ebenfalls an. Dabei ist zu beachten, dass bei Senf 

sich die Reihenfolge geändert hat. 

lJl l t.tel·Y.Hnneu 21 : 4 3 
Als erste Ausgabe für M i ttel - Li tauen h a t  

e i n e  d n rch Au fdruck auf  l itll l l i �che l\IRrken 
hergestel lte An fdrnckserie zu ge l ten , d i e  nns 

erst jetzt, nach dem w i r  be·  
reits zwei wei tere Allsgllhen 
gemel d e t  h ah e n ,  zu geh t. 1';8 
ein<! verschi ed e n e  Werte der 
An agah e  von Litau en 1 9 1 9, 
d ie i n  n e ben stehen der Weise 
m i t  dem Lnn d esnnmen, dem 
Nen nwert  i n  M a rk: Im d dom 
Lnn<ies wuppen (po l n i scher 

A dler und li  tnuiacher r..ei t er), d lt rn n tor , )'oczl a ' ,  
n berd rnckt wurd e n .  . rv 

A u !  h i 1 (8 (r 0 1 01 & r k 0 n :  

� M(orkj "nr I �  Sic a t l k u  1 1 1 .  S . - I": ,  N r .  H) 
r,. 
Mi 
5 7  
69 
W 

4 
4 .• 

II 
1 0  

I' 1 0 · 
� 20 

,",i e Fr c l r o l  
tr i ibbla.u 

11 ·- !lO or.kor  
" �o o l l'griln 

flO .. l o l o l '/rot 
7h bra ul Igt:lh:rot" 

1 Atlli � l n811 grii u l  y-rau!zl t g'e l r o t  " 
6 1  
u a  

Dem Format e n tsprechend, zeigen d i e  Werte 
Z ll ö l\L auf 50 Sk., 6 111 . nuf GO Sk. un d 6 M. 
a u f  75 Sk. den Aufdruck in l iegende r S to l l n n g.

' 

Ferner wu rden n o ch d i e  W erte zn 1 0  I>L 
Rnf  3 AuJca. u n d  1 0  M. nnf 5 ,l IlIrS. h ergestel l t  
aber  i n ao kleinen Me n gen (200 resp. 30J S t itckl : 
dllB eie  kaum nls richtig gehende lIfarlren an
zusehen eind. 

Die Marken der z we i ten AU8gnhe(a. Nr. 1 , 8. 1 1 ) 
R i n d  in Bogen m 1 00 S til c" gedr uckt, d i e wng

rech t in der l\T itte  d nrc:h e i nen 
hre i teren 7,wiHchenrnum (12 h is 
1 7  m m) i n  zwei Hlli b bogen ge
t re n n  t e i n d .  [lei  den \\r {'rten z u  
1 und 2 �fßrk, n i ch t  a h er hoi  
dem Wert Z l l  25 Fennigo w, Rt.ell en 
diese H n l hbogen i m  Kehrd ruck 
zueinander .  

Das hat die Geschäftsfuhnmg offensichtlich verärgert, wie aus dem Text auf Seite 1 07 

zu schliessen ist. Das hindert nicht daran, die Klisches, damals kein billiges Vergnügen, sowohl 

für den Text - wie fur den Anzeigenteil zu nutzen . 

31 1 ttelli  tau ü ll 21 : ·I� 
Der AppetH ](OlJltll t b e i m  Essen l Nachdem 

d i es er noch gnr uicht fest p u f  <Ioll Fülleu 
s teheu de S laat nus  schOll m i t  d rei Markeu8erien 
(eigentlich tU u f ,  da die z w e i t e  u n d  dri t te un

gozil h u t  und gezilh n t  verausgabt 
w u rde) erfreu t h at, briogt  er uuu 
SChO ll wieder e i n e  ueue Aus · 
gabe , u nt!\ rl ich auch wi eder 1111' 
gezäh nt u n d  gezii u u t , das w ilre 
n l e o  die sechHle u n d  s i eben te l Der 
Eiufachh e i t  h a l b e r  w u rdeu n u r  

d i e  Farben d er z we ite u Ausgabe 
geändert, im U bri !;en 8illd es die�elLJen  Mark e n  
g e b l i eben.  rv 

ll r o i m ll. r k o l1 ,  ", 0 4: ,  I t l,'",j :  
3[1 l" r o l l igow) o l i vHrl i 1 l  

1 :'I 1 ( 1l.rk) !clnv o. r :t u rl1. u n  
o u k u r .  

Alle drei Murkeu nlleh u n geziihn t !  
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J edellfal l a ,  um einem Bebe dri ngo n den Be

d ilrfll iH abzuhelfe n ,  wurden auch l�l\ilrulLl ;'en 

ausgegebeu, dereu v i er erste "Ver te i n  g l eicher 
Farbe , brnunlila , gedruckt wurd en , wllhr en d 
der später erschienene Wert zu 1 Mark in grUner 
Farbe er8chien. D i e  Mluken zehren Wllu uer 

1"'Jh !J...y S..k.� Ansichten , G e b iiude -.--""''''''',......-. 
und derg! . ,  z. T. in 1;,:r�'::'::':=!!1 

s i l  hOlletten IIrU ger 
Zeich n u u g, a uller dem 
Landesulline n  und der 
Wertangabe t rllgen 
8ie noch d i e  newich

n u n g  .Doplata· .  Farb i ger S teindrnclr, wei lles 
Pnp ier, uIIgez!lhnt.  



M ittel l itau en 
1 0 20.  A u s h i l f a l\lIsgnhe 

2 Hl\rk ß. 1 6  Skat. l i ll\  
4 " , , 1 0  " ziegelrot 
4 ' "  , , 2 0  " trUbblnu 
4- H " B  0 " .  ock er 

..  11 0  . .  oli �grUu 
" I J 60 " violettjrot 
" ,, 7 11  ,.  I bru.ungdbjrot 

J O  " I  AUKS. grllnl 'grll ujziegelrot 

g-cse h l o8Rcno HCiho von 8 Werten oll 400.-

Bei der Anzeige auf Seite 1 14 fällt auf, dass von der Aushilfsausgabe -- heute Michel-

Nr. 4 - 1 3  -- nur die ersten acht Werte in ungebrauchter Form angeboten werden. Der Preis be-

lief sich auf 400,- Mark, vor Beginn der Hochinflation eine beträchtliche Summe. 

So geht es Heft auf Heft weiter, wobei es für den heutigen Benutzer von Vorteil ist, 

dass die Seiten fortlaufend numeriert sind. Mittellitauen findet sich auf den Seiten 

1 3 1, 1 3 6, 1 37, 172, 1 85 ,  2 17, 256, 272, 275, 285,  291 und 323 . 

Aufschlussreich ist der Text auf Seite 285 :  

ltlJttelHtanen 
Die famosen Werbemarken fnr 
O berachleaien mit dem Auf· 
d ruck . NA �LA8K' sind, 
wahracheinlich nm d as Geach!lft 
witder etwas z u  böleben,  nun
mehr auch gezähn t  1 1 '/. auf 
8 uf den Markt gekommen. ...... 

21 : 2t7  ' 

Zwischen den Zeilen ist zu erkennen, dass das Interesse der Sammler zu ermüden 

scheint, eine Beobachtung, die wegen der hohen Produktionsmenge heute bei den bundesdeut-

schen Marken ebenfalls zu beobachten ist. 

Am 22.7 . 1922 veröffentlicht Senf folgenden Text: 

M ittell ltallen 
Am 1 8. April d. J. ist das G ebiet von Mi ttel· 

l i tauen an Polen ü bergegangen. Am " eIben 
Tage wurde auch d i e  Post . von Polen über
nommen und die polnischen Briefmarken ein
geführt. In den zwei Jahren seines Bestehens 
hat Mittellitauen nicht wen iger als 53 Brief
mark en, 47 Frei- und 6 Zahlmarken erschein e n  
l assen , ·von denen n i c h t  weniger a l s  37 S tück 
gezähnt u nd ungezähnt verausgabt wl1rden, 
nlso doppelt zühlen, zusammen also 90 Stü ck.  
Nunmehr hat dieses fruch tbal e Marlren lan d  zn 
be6teben aufgehört. '" 
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Die Angabe wird auch heute noch diskutiert, seme absolute Aussage in Frage gestellt. 

Der Jahrgang 1 923 fehlt. 1 924 erscheinen in drei Sanunelanzeigen nur drei kurze Nennungen. 

Im Januar 1 925 wurden die Sonderrnarken Mittellitauens mit über einer Seite in dem 

Artikel von Alfred Lodze "Die Erinnerungsmarken Europas seit 1907" bedacht. Man gewinnt 

den Eindruck, auf diese Weise sollte das Interesse der Sammler neu entfacht werden. 

1 928 befasste man sich im Textteil auf Seite 244 mit der Oberschlesien - Zuschlag -

Marke von lVlittellitauen. 

M i t t o l l i t nll e n  
T m  IHiirz l l) � l  wunlol1 snchs l\'Tal'lcen 7.11-

gllnst.en der poln i�chon Propngnndlt in Ober
I:!ch lflflien VCl'llllRgabt; 

.'\ 11 f c: nmd des Vorsil i llor Vort.rnges 8011 to 
in Obersr:h lHsion eine Abst.immnng erfolgon, 
die (ibor d i e  Zl1�nhöri�keit 1.11 ( I Dfln �'iichlllT1r1 oder Polon ont;- . '-... , ... " 
::;ehel r len 801 l t.e. Um · nnn fii r  I � 
d ieso A hst. immnll� .  d i n  n m  .'< ' 0 ! 

. :!O .  ;-'fiir7. I !l :! 1  sl:nt./ .fnnd, recht  - =� I ! wei t,go hond f.: t. i lll l ll nng f i i I' l'olon I ' 
machen zu lciinnr:n,  versucht.e ., 
Mi t.t.el l  i tll11en, dns ;;ich i i 1 >ric::m1!l _ _  ... . . . .  � _ _ _  . 

i m  .'\ pt ' i l  l !) :! �  n,1\ l'nln!1 n ;'lschlon, < i m ;  d n.zn 
nilf; i r.:o C: 'lld o l l l t'ch "\ m"�II "o von \V"rhnrllnrlwll 
hOt'oi IlZ 1 1 1 1o!;:n l , ' 1l1l 1ll . 

Man i i ! rorr l rncld.o ZII  d insnm 7.wecke c l i �  
JHarlcen Z I l  25 Fon. ,  I l ind :! i\Tnrk, < i  io i n  je  
7.wf-li Fllr! roll crR,�hi ()n()n Wllr<l1l ( S . -TC. Nr . l l  
l�is J 3,  :!O hifl � � )  m i t;  "Na Sln,,], " = "Fiir 
OborBr:h lesinn" und dom ZI /sch lng. dol' �l"ir:h
mäßig � i\Iil.l'k hPITl lg. DOI' All f;ll'I lCk 'w\lrI l n  
Il u f  don gp'7.iihn t·,on l i n d  d e n  geflrd ' l l i l:tonrn 
l\'fndccn n,l Igo ] ' I'.'lc l ! t.. 

- . .  �r. . .  flllll lwhcriin " 1 M(nrk) ) I lllU . . . , I dlln krllnD l I fl 
:! 2 vinlet t' 
� . .  " nr.kf'r 

Zur Bebilderung wurde der I -Mark-Wert aus dem Portosatz benutzt. Diese schlampige 

Bearbeitung beweist, dass auf Verlagsseite kein aktuelles Interesse mehr an den Marken Mittel-

l itauens bestand. 

. - .- . . . ... -.. - _  
. .  

_ _  
.

. _. _- _ 
. .  

_ 
.. 

--- .--- - - :1 . " 1 
! 

Wllna-Deutsche Str. 
Wilno-ul. Niemiecka 
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HANDSCHRIFTLICHE AMTSVERMERKE 

Dr. Andrzej Wydra 

Auf den in Vilnius in den 30ger Jahren aufgegebenen Postsendungen findet man hand-

schriftliche Vermerke der Postbeamten, vor allem im Falle, wenn die Zustellung der Sendung 

nicht möglich war. SoIche Vermerke oft mit Unterschrift und Dienststempel waren in anderen 

Regionen Polens nicht bekannt. Das unten genannte Material kommt aus meiner eigenen Samm-

lung. 

Ich meme, das ll1ema der handschriftlichen Postvermerke auf den nicht zugestellten 

Sendungen ist einer einzelnen Besprechung wert. 

Literaturverzeichnis: 

1 .  Lew Kolosow (Minsk, Bielorus). "Z historii poczty na Wilenszczyznie 1 9 1 9  - 1 93 9". 

Filatelistyka Nr. 4 - 5 / 97, Wroclaw 

Übersetzung der Vermerke 

J(. Lu dkje w /Cz 
pr. "" x v g '. UP <.l S .  Angestellter in der XV Gehaltsgruppe 

Oberpostangestellter. (Ein Dienstgrad) 

R. WI Sl Ni E W S K L  
w. W 0 Z  Hausmeister 
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Abb. 1 .  Der Einschreibbrief wurde am 2 l .  März 1 933  vom Verein der Jüdischen hnmobilienbesi-

tzer der Stadt und Woiwodschaft Vilnius in Vihlius an einen gewissen Pawel Krupowicz in Vil-

nius aufgegeben, gegen Rückempfangsbestätigung. Auf der Rückseite des Briefumschlages - ein 

handschriftlicher Vermerk: "An der Sadowa-Str. 1 3/ 1 0  hat Pawel Krupowicz den Empfang abge-

sa!:,"t, 22 .II .  Jozef Frieszko". Der Postangestellte hat das mit seinem namentlichen Stempel und mit 

einem woanders nicht bekannten Titel "Unterbeamter" versehe.n. 
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Abb . 2 .  Ein Einschreibbrief aufgegeben von der Direktion der Staatseisenbahn in Vilnius am 

4 .  Dezember 1 933,  gegen Rückempfangsbestätigung an Benedykt Trzeciak in Vihlius. Auf der 

Rückseite befindet sich ein handschriftlicher Vermerk: "An der angegebenen Adresse ist der 

Empfänger unbekannt, 5 .  XII. K .  Ludkiewicz". Namentlicher Dienststempel "Der Angestellte in 

:'XV Gehaltsgruppe" 
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n �W i e llca '1� r :30 

J a na . G R O D  � l E W  I 

w n i e' 
- - - - - - - - - - - - - -� - - - - - - . 

'Y zu z r o t n y m  re c e p i a e m 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Abb. 3 .  Das ist ein Einschreibebrief aufgegeben in Vilnius am 2 1 . Juli 1 933 von demselben Ab-

sender wie auf der Abb .  1 auch gegen Rückempfangsbestätigung. Auf der Rückseite ein hand-

schriftlicher Vemlerk: "Der Empfanger hat den Empfang abgelehnt, 22. XII, Adolf Nacewicz" 

dann folgt sein namentlicher Stempel: "Oberpostangestellter . . .  ein dienstlicher Grad". Es kann 

sein, dass Adolf Nacewicz gerade befcirdert wurde, weil der dienstliche Grad vom Stempel ent-

femt ist. 

- 1450 -



" , 

" 

4 ·  

" '41 . 
-..�,� . .. , i, 

( (  /; ) I /rJ,/ ('i 
7/'-

" . ". 

J ,:'� . .  
-"'-

.' ) .' 

( , 

.j<1 
J�� �:' 

,,' 
/ 

/ 

Abb. 4 .  In diesem Fall hat Frau Helena Charytonowicz den Empfang des Einschreibbriefes abge-

lehnt Der Brief wurde am 1 .  Februar 1 934 in Vilnius aufgegeben, auch mit der Rückempfangs-

bestätigung. Auf der Rückseite des Briefes steht ein handschriftlicher Vermerk, dass der Empfang 

des Briefes abgelehnt wurde, Der namentliche Stempel des Postangestellten ist undeutlich: 

"R, Wiszniewski . .  , Hausmeister". 
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Abb, 5 .  Ein Einschreibbrief gegen Rückempfangsbestätigung, aufgegeben am 19 ,  November 1 933  

\, 

von der Direktion der Staatseisenbahn in Vilnius, Der Brief ist adressiert an Michal Michutowski 

in Nowa Wilejka ,  Die Rücksendung an den Absender. Auf der Rückseite steht ein Vennerk: "Der 

Empfänger ist verstorben", die Unterschrift des Postangestellten, der Stempel "Nowa Wilejka b 9 ,  

XII. 1 933".  Der namentliche Stempel des Angestellten fehlt. 
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Abb. 6 .  Ein Einschreibbrief aufgegeben am 4. April 1 939  vom Woiwodschafts amt (dt. Kreisamt) 

in Vilnius mit dem Stempel "Dienstsache -- die Gebühr begleicht der Empfänger". Der Brief ist 

an Maria Bilejnowa in Lyntupy, Kreis Swieciany, adressiert. Auf der Rückseite befinden sich 

zwei handschriftliche Vermerke von einem Beamten: "Die Empfängerin ist unbekannt und nicht 

gemeldet", die Unterschrift und der Stempel "Lyntupy, 6 . IV. 1 939" und "Um nähere Anschrift 

wird gebeten", die Unterschrift und der Stempel "Lyntupy", 1 1 .  IV. 1 939". Die Rücksendung an 

den Empfänger. 
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,�LITHPEX XXIX" - AUSSTELLUNG 

Witold Fugalewitsch 

Der Philatelistenverein "Lietuva" in Chicago veranstaltet alle zwei Jahre eine Briefmar-

ken-Ausstellung. Diese Ausstellungen werden unter der Bezeichnung "LITHPEX" durchgefuhrt. 

Das Wort setzt sich aus den Anfangssilben der "Lithuanian Philatelie Exhibition" zusammen. 

Die im vergangenen Jahr vom 24.-26. Oktober in Chicago durchgefiihrte Ausstelllung war die 

XXIX. und als Motiv fur den Sonderstempel hat man den vor 70 Jahren tragischen Absturz der 

"Lituanica" gewählt. 

IIf.II'\,\ 
S. DARIUS and S. GIRENAS 

70" ANNIVERSARY OF THE TRANS-A TlANTIC FliGHT 

����iF.������iih! !  i f  !! f .  

1 933.07.15 - 2003.07. 1 5  

S. DARlAUS ir S. GIRENO TRAGISKO 
SKRYDZIO PER ATLANT A 70 m. SUKAKTIS W I 1'0 f., i'/ ;::. LI Gi 11 L G W / r S eN .IT:::gX:;�no:�:���:6' .:�O�: : . . ., ... . " . ' . n . . ,�:.! �� 2 .;'.�, H L G S E N  

c;, E  12 MA IV Y 
Edmundas Jasiüuas, jetziger Redakteur der "Lietuva", Journal der Philatelisten-Vereins 

m Chicago, und ehemaliger Segelflieger, hat 1 984 ein Buch "Darius - Girenas, 1933 - 1 983" 

herausgegeben. Auf den 260 Seiten hat e r  alle wichtigen Nachrichten, Informationen, Photos etc. 

über die beiden Flieger und deren Atlantik-Flug zusammengetragen. 

Auf der Seite 5 0  wird auf den Unfall eingegangen. Nachstehend eme etwas verkürzte 

Übersetzung: 

Der Sturm über dem Atlantik zwang die "Lituanica" von der vorgesehenen Flugroute ab-

zuweichen . Nach Überfliegen Nordschottlands und der Nordsee erreichte das Flugzeug deutsches 
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Gebiet. Im Korridor von Danzig und in Ostpreussen herrschte em sehr starker Sturm und ver-

sperrte ihm den Weiterflug nach Litauen. Die Flieger mussten die Flugrichtung ändern, nach Sü-

den abdrehen und wahrscheinlich einen geeigneten Landeplatz suchen. 

Gegen 1 1  Uhr abends hat man in Stargard / Pommem die Fluggeräusche emes unbekann-

ten Flugzeugs gehört. Später gegen 1 Uhr 1 5  Min. kreiste es über das RAD-Arbeitslager in Ber-

linchen, drehte dort mehrere Runden, schoss eine Leuchtrakete ab und flog weiter in Richtung 

Süden. Die Nacht war regnerisch, neblig und dunkel. In der Nähe des Dorfes Kuhdamm hörte 

nach Mitternacht ein Bauer das Summen eines Flugzeuges und später in der Ferne einen dumpfen 

Knall. 

Am nächsten Morgen haben Frauen, die Pilze gesucht oder Beeren gesammelt haben, das 

Flugzeugwrack gefunden und die Ortsbehörde benachrichtigt. 

Das Unglück ereignete sich in Pommern etwa 1 0  km südlich des Städtchens Soldin und 

etwa 120  km nordöstlich von Berlin. Das Flugzeug hat beim Fliegen einige auf einem Hügel 

wachsende Kiefern gestreift und beim Absturz dann drei kräftige Kiefern abgebrochen . Mehrere 

hundert Meter weiter hörte das Wäldchen auf und eine zum Landen geeignete Wiese breitete 

sich aus. 

o 50 ( CO  
t::' ==-"""",=_ M L. 

- -
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FELDPOSTNUMMERN DER ROTEN ARMEE 

Feldpostbestimmungen und Feldpostnummern der Roten Armee ab 0 1 .04.1943 

Heft Nr. 2 der ARGE Russland I UdSSR e.V. im BDPh e.V. 

Bernhard Fels 

Mit Hilfe von Dokumenten der Deutschen Wehrmacht, die im Washingtoner Nationalar-

chiv vorhanden sind, wurde eine Liste von fünfstelligen Feldpostnummern aufgestellt. Fünfstellige 

Feldpostnummern wurden nur noch ab 1943 verwendet. Anband der Liste können nun vorliegende 

Feldpostbelege den entsprechenden Einheiten zugeordnet werden. 

Befehle und Instruktionen des Volkskommissars für die Landesverteidigung ergänzen die 

Liste. 

Günter Heinemann und Albert Pflüger 

Feldpostbestimmungen und Feldpost

nummern der Roten Armee ab 1.4.1943 
nach Dokumenten der deutschen Wehrmacht 

Forschungs berichte 
der Philatelistischen Arbeitsgemeinschaft 

Russland / UdSSR e.v. im BDPh e.V. 

Heft Nr. 2 • Oktober 2003 

- 1456  -

Die Verfasser haben eine wichtige 

Lücke in der Bestimmung der 

Feldpost der Roten Annee ge-

schlossen. Eine umfangreiche Lite-

raturliste zur sowjetischen Feldpost 

im 2 .  Weltkrieg ergänzt das her-

vorragende Werk. Das Buch ist 

auch für uns Litauer-Sanunler von 

Interesse. 

Bezug bei : 

Albert Pflüger 
Eckenheimer Landstrasse 1 3  
D - 603 1 8  Frankfurt I Main 

Preis: 20,- E 
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