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Aktuelles Monatsthema Februar 2016:  
 
Agapanthus auf Briefmarken 
 
Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Internetseiten, 

 

Winterzeit ist Ruhezeit der Agapanthus. Jetzt ist auch mal wieder eine gute Gelegen-

heit, besondere Aspekte der Agapanthus unter die Lupe zu nehmen. Und was eignet 

sich im Zusammenhang mit einer Lupe besser als Briefmarken? Seit langem sind 

Pflanzen vom Baum bis zur Zwiebel mit ihren Blüten, Blättern und Früchten beliebte 

Objekte in der Philatelie. Rosen, Orchideen, Tulpen und andere weit bekannte und 

verbreitete schöne Pflanzen finden sich weltweit in großer Motivzahl auf den Briefmar-

ken und sind beliebte Sammelgebiete. 

 

Agapanthus-Briefmarken hingegen sind eher rar gestreut. Hiermit sind jetzt nicht sol-

che gemeint, die seit jüngster Zeit als selbstgestaltete eigene Motive in manchen Län-

dern auf Briefe geklebt werden können, sondern „echte“ offiziell herausgegebene 

Briefmarken (postage stamp, timbre postal) von den jeweiligen Postgesellschaften in 

den Staaten der Welt. 

 

Es überrascht nicht, dass die Mehrzahl der Agapanthus-Briefmarken afrikanischer 

Herkunft ist, aber es gibt auch andere. Einige seien hier vorgestellt: 

 

Lesotho 1985, 10 s: Agapanthus campanulatus 

Eine 10 s - Briefmarke des südafrikanischen Kleinstaates Lesotho von 1985 zeigt zwei 

blaue Agapanthusblüten mit einigen Blättern auf rosafarbigem Hintergrund. Richtiger-

weise ist die Abbildung als Agapanthus campanulatus bezeichnet und mit der Ergän-

zung „Small Agapanthus“ versehen. Die Abkürzung s der Währung geht dabei auf 

Sente zurück, die Einzahl der im Plural Lisente genannten Kleinmünzen in Lesotho 

(100 s = 1 Loti). 

 

Gambia 1995, 3 D: Agapanthus orientalis 

Im Jahr 1995 hat das westafrikanische Gambia einen Neuner-Markenblock mit 

„Flowers of Africa“ herausgebracht. Eine der Marken dieses Blocks mit dem Wert 3 

Dilasi (D) bildet vor kräftig blauem Hintergrund eine gezeichnete hellblaue 

Agapanthusblüte mit einen Blättern ab. Die Abbildung ist mit dem Schriftzug Agapan-

thus orientalis bezeichnet. 

 

Guernsey 2000,  26 p: Agapanthus umbellatus 

Aus Anlass der Restaurierung der Candie Gardens auf der englischen Kanalinsel 

Guernsey, wo es die ältesten heizbaren Gewächshäuser Englands aus dem späten 18. 

Jahrhundert gibt, wurde im Rahmen der Briefmarken-Serie „‚A Botanist‘s Sketchbook“   
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im Jahr 2000 eine Agapanthus-Briefmarke mit dem Wert von 26 Guernsey-Penny her-

ausgegeben. Diese Briefmarke bildet eine gezeichnete blaue Agapanthusblüte ab, die 

als „African Blue Lily, Agapanthus umbellatus“ beschriftet ist. Ergänzt wird die Abbil-

dung auf der Marke durch einige Detailzeichnungen von Blatt, Blüte und Einzelfrucht 

um die Gesamtblüte herum.  

 

St. Helena 2008, 15 p: Agapanthus africanus 

Auf der britischen Südatlanikinsel St. Helena ist 2008 eine 15 Pence (p, Untereinheit 

des St. Helena Pound)-Briefmarke mit dem Bild einer „African Lily, Agapanthus 

africanus“ (so die Markenbeschriftung) erschienen. Diese Marke ist im Rahmen einer 

Serie „Flowers of Christmas“ erschienen. Was soweit auch richtig ist, denn in der süd-

afrikanischen Heimat (wie St. Helena Südhalbkugel!) blühen die Agapanthus ja tat-

sächlich zu Weihnachten. Motiv ist eine voll aufgeblühte blaue Agapanthusblütendolde. 

 

Mosambik  2015, 46.00  MT:  Agapanthus africanus 

Innerhalb eines Vierblocks der Briefmarkenserie „Abelhas“(Bienen) vom Juni 2015 hat 

Mosambik eine (überdimensionierte) Hummel (Bombus terrestris) auf einer 

Agapanthusblüte abgebildet. Dieser Briefmarken-Agapanthus ist ziemlich stilisiert und 

wird auf der Marke als Agapanthus africanus bezeichnet. Der Wert aller Marken dieses 

Blocks beträgt jeweils 46.00 Mosambikanische Metical (MT). Interessant ist, dass die 

auf der Marke als Bombus terrestris bezeichnete Hummel als europäische Art eigent-

lich gar nicht in Mosambik heimisch ist. Vielmehr ist diese Dunkle Erdhummel, wie wir 

sie ja auch in Deutschland allgemein kennen, auf der Südhalbkugel der Erde vielfach 

als invasive Art gefürchtet, nachdem sie zu Bestäubungszwecken im Gemüsebau aus-

gesetzt worden ist. Aber das ist ein anderes Thema. 

 

Zentralafrikanische Republik 2015, 750 F:  Agapanthus praecox 

Die jüngste uns bekannte Agapanthus-Briefmarke wurde im Juli 2015 in der Zentralaf-

rikanischen Republik ausgegeben. Im Rahmen eines Markensets mit vier Motiven un-

ter dem Thema "Les Fleurs d'Afrique" wird hier das Foto einer gerade aufblühenden 

blauen Agapanthusblüte abgebildet. Die Beschriftung der Marke weist einen Agapan-

thus praecox aus. Die übrigen Blütenpflanzen dieses Viererblocks sind Gazania, 

Osteospermum und Clivia. Alle Marken dieses Blocks haben einen Wert von 750 CFA-

Francs (F), der Gemeinschaftswährung einiger Staaten des zentralafrikanischen Rau-

mes.  

 

Diese kleine Auflistung ist natürlich nicht abschließend. Darüber hinaus zeigt die welt-

weite Lupe, dass Schmucklilien auch auf Briefmarken weiterer Länder in verschiedener 

Form aufgegriffen werden, sei es als Hauptmotiv oder eher im Hintergrund, seltener 

auch im Rahmen der Abbildungen von Monet-Bildern. Insgesamt ist die Anzahl aber 

sehr überschaubar. Wer Briefmarken sammelt, wird sicherlich die einschlägigen Wege 

kennen, um bei Bedarf an die Abbildungen oder gar an echte Exemplare der schönen 

Stücke zu gelangen.  

 
Mit herzlichen Grüßen, 

 

Ihr   Martin Pflaum 


