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Briefpost National – Folge 60

Spezialisierungen in der modernen
Briefpost – eine Betrachtung (II)
Viel Spreu, wenig Weizen
WERNER RITTMEIER

(Fortsetzung von Teil I)

Diese teils respektheischenden Bogen-
randbesonderheiten sind ein Spezialge-
biet des Lose-Marken-Sammelns. Der
Berichtskönig für diese Sammelstücke ist
seit vielen Jahren Günther Schwarz. Auf
sein Fachbuch ist hier selbstverständlich
hinzuweisen und auch darauf, daß es je-
der Modern-Deutschland-Sammler besit-
zen sollte (s. gesonderte Informationen als
PDF-Datei!). 

Der postgeschichtlich interessierte
Sammler von Bedarfspost benötigt alle
diese Bogenrandsignaturen nicht. Warum
nicht? Weil sie nicht distinktiv sind bezo-
gen auf die ganze Marke bzw. Serie. Da-
rüber hinaus können sie schnell ins Geld
gehen. Bei einem späteren Verkauf der
Bedarfspostsammlung laufen solch kleine
oder großen Preziosen kalkulatorisch GE-
fahr, kaum berücksichtigt zu werden oder
vielleicht sogar ganz „unter den Tisch zu
fallen“! Wieviel Freude hatte man bis da-
hin mit so einem Stück, erst recht dann,
wenn irgendwann das preiswertere „oh-
ne“ dann doch aufgetaucht ist? 

Es gilt wie sonst auch bei solchen „Ex-
tras“ den Verstand einzuschalten.

Druckverfahren  – eines der
Hauptmerkmale

Nehmen wir zum Beispiel die „Kontroll-
ratsserie I, Ziffern“ (1946). Es wimmelt hier
nur so von gängigen Spezialitäten jener
Zeit bis hin zu Abarten inklusive Wasser-
zeichenabarten. Als dominierendes dis-
tinktives Sammelelement präsentiert sich
dem Kenner auf den ersten Blick die Her-
stellung im Platten.- und Walzendruck.
Aber: Das Druckverfahren als übergeord-
nete Kategorie ist der Buchdruck! Distink-
tiv wäre es, würden die „Ziffern“ bzw. eini-
ge ihrer Werte gleichzeitig auch in einem
anderen damals üblichen Druckverfahren
hergestellt worden sein. Dem ist aber
nicht so! P

Was für ein Füllhorn hoch be-
deutsamer Druckdetails Günter
Schwarz in seinem “Auch der
Bogenrand ist interesant“ aus-
gießt! Formidabel. Liest man
diese reich bebilderte 98seitige
Ausarbeitung, bekommt man
richtig Lust auf Bund/Berlin.
Keine Übertreibung!
Links im Bild eine vom Autor
bei seiner Abbildungssuche
entdeckte Absonderlichkeit: Lt.
Schwarz sind Druckerkennzif-
fern (negativ, positiv) bei mo-
dernen Ausgaben links oben im
Bogen zu finden. Hier ist es der
linke Eckrand unten (leider wie
oft nicht nicht prägnant!)

Letterset, 300 Pf auf privatem FDC. Rechts: Darstellung
der Druckbilder (entnommen: Ludwig Tröndle, „Brief-
markenkunde“, München. 1982) von Buchdruck und In-
direktem Hochdruck (Letterset).  – s. dazu auf S. 7 –
Bis heute ärgerlich: die Position der damaligen DBP
bzw. der Versandstelle (s. auch PDF-Dokument!). In dem
Schreiben seinerzeit an ihre Kunden (Sammler, Presse)
versucht die VS zu erklären, warum die Lettersetmarken
keine neuen PWz sind. Sie legt dar, daß das BPM im
Amtsblatt (!) über die Druckumstellung und deren Grün-
de informiert hat. Sie verläßt diese inhaltliche Argumen-
tation jedoch, indem sie auf mangelnde Resonanz beim
Sammler bezüglich der 1984 in diesem neuen Druckver-
fahren schon erschienenen Ganzsachen-Postkarten hin-
weist. In schaler Rhetorik meint sie, wären es PWz, hät-
te sie sie über die Versandstelle ausgeliefert. Diesen Ge-
danken verknüpft sie mit besagter mangelnder Reso-
nanz 1984. Endgültig obrigkeitlich gerät die Rechtferti-
gungsrede (die Proteste waren damals enorm, im Han-
del, bei den Sammlern, in der Fachpresse wie der DBZ
sowieso), indem Verkaufsbedingungen eine Belieferung
ausschlössen „Nach den Abgabebedingungen der Ver-
sandstellen  für Postwertzeichen, die als Anlage 5 in die
Postordnung aufgenommen sind, ist im übrigen (?!) die
Abgabe von PWz mit drucktechnisch bedingten Merk-
malen nicht vorgesehen.“ Sind Ganzsachen also keine
Postwertzeichen? Was dann? Natürlich sind sie das!
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Im Falle der Serie II („Arbeiter“) wurden
nur die Pfennigwerte im Buchdruck her-
gestellt, die Markwerte – nur – im Stich-
tiefdruck. Platten- und Walzendruck sind
Subkategorien des Buchdrucks auch hier.
Völlige Exklusivität herrscht bei den drei
Serien AM Post, auch der umfangreiche-
ren dt. Ausgabe. Die „Bauten 1948“ wur-
den ebenfalls ausschließlich im Offset
hergestellt; hingegen Posthorn 1951 und
Heuss I (1954) wieder mit Exklusivitätsan-
teilen wie die Kontrollratsausgabe II. 

Fazit: Nie gab es Werte aus Dauermar-
kenserien, die alternierend in zwei Druck-
verfahren hergestellt wurden. Keine Regel
ohne dann doch die Ausnahme: Sie lie-
fern die Hitlermarken 10 Pf und 12 Pf als
massenauflagige Werte (Mi. 826/27). Sie
erschienen neu unter der Last der allge-
meinen Kriegskosten und des Sparwillens
den billigen Buch- dem Stichtiefdruck
vorzuziehen. Aber kein Problem, der MI-
CHEL richtete für diese neuen Produktio-
nen separate Katalognummern ein. Doch
nicht nur deshalb kann der Briefpost-
sammler an diesen Marken nicht vorbei-
gehen. Geänderter Druck bedeutet eigen-
ständiges neues Postwertzeichen. Er wur-
de ja auch von der Reichspost für diese
beiden Marken im amtlichen Veröffentli-
chungsorgan mitgeteilt.

Streitfall „Letterset“
Verunklaren muß daher bis heute, daß

der MICHEL bei der Dauerserie „Burgen &
Schlösser“ (Hauptausgaben 1977-1982)
anders vorgeht, wenngleich der Katalog-
herausgeber auch „gegenargumentieren“
kann. Worum geht es? 

Nach einer schon zehn Jahre dauern-
den Produktion im Buchdruck wurden
1987 sechs Nominalen aus dem Satz im
Zuge einer ergänzenden Produktion als
dringend benötigte Schalterwerte in neuer
Drucktechnik  – dem indirekten Hoch-
druckverfahren (Letterset) – hergestellt.
Hans Zerbel, bekannter Druckexperte,
einst bei der Bundesdruckerei in Berlin tä-
tig, schrieb dazu in seinem 2007 veröf-
fentlichten Aufsatz „Briefmarkendruck in
Deutschland – Wandel der Drucktechnik
seit der Postreform“:

„Der Buchdruck war das erste Druck-
verfahren, das diesem technischen Fort-
schritt zum Opfer fiel. Der „indirekte
Hochdruck”, auch „Letterset” genannt,
hat den direkten Druck abgelöst. Indirekt,
weil die Farbe von der Druckform zu-
nächst auf ein Gummituch übertragen
wird und so indirekt auf das Papier ge-
langt. Diese indirekte Druckweise war vom
Offsetdruck her bereits bekannt. Aller-
dings hatte der Offsetdruck vor 20 Jahren

noch Grenzen der Wiedergabemöglich-
keiten, die heute überwunden sind. So
kann der indirekte Hochdruck als ein Zwi-
schenschritt angesehen werden, weil der
Offsetdruck einfach noch nicht so weit
entwickelt war.“ (Erstveröff. in AGF-Rund-
schau 121/2007, Arge Forschung Deut-
sche Bundespost).

Die Marken wurden vom Michel mit ei-
ner römischen „II“ hinter der Hauptnum-
mer katalogisiert. Damit wollte er wohl
ausdrücken, daß es sich beim Letterset
um eine Spezialität des Hochdrucks han-
delt. Ein Disput über diese Zuschreibung
lohnt nicht, wohl aber dann, wenn Samm-
ler, die sonst Wert auf Komplettheit legen,
meinen, auf diese Marken verzichten zu
können, nur weil diese keine Katalog-
hauptnummern haben!

Der Briefpostsammler jedenfalls kann
an diesen Marken nicht vorbeigehen. Es
geht um das distinktive Element: Wurde
eine Hauptausgabe auf Veranlassung des
Herausgebers aufgrund zeitbedingter
oder sonstiger wichtiger Umstände in ei-
ner zwar bildidentischen, trotzdem aber
neuen Version vorgelegt? Bei den BuS-
Letterset-Werten lautet die Antwort ja.

Gummierung nicht relevant /
„Selbstklebende“ heute

Am schlagendsten zeigt sich diese Ent-
wicklung „bildidentisch, aber in
seine(m)(n) Hauptmerkmerkmal(en) neue
Version“ seit dem Erscheinen von selbst-
klebenden Marken zusätzlich zu den (vor-
her) erschienenen  bzw. am selben Tag er-
scheinenden naßgummierten Ausgaben.
Hier scheint der Gummi das distinktive
Element zu sein. Ist es für Spezialisten mit
Freude an Spezialitäten loser Marken
auch. Doch beim Brief sieht das anders
aus. Wie auch anders! Die geänderte
Gummierung an sich zählt hier nicht, sie
führt allenfalls zu einer Subkategorie. Man
denke nur an Dextrin/Planatol/Gummi
20/Gummi 30 bei den Dauermarken. 

Gummispezialitäten sind für die Lose-
Marken-Philatelie von Bedeutung, für Rol-
len- und Markenheftchensammler. Ihre
Subkategorisierung ist berechtigt, unab-
hängig davon, daß die entsprechende
Marke auf Brief als solche gar nicht er-
kennbar ist. Der Briefpostsammler jedoch
braucht auf solche Produktvarianzen
nichts zu geben. 

Das gilt auch für die 1921 erstmals von
der Reichspost praktizierte Gummiriffe-
lung. Im Gegenlicht kann man zuweilen
bei einer Marke auf Brief etwas erkennen,
aber die Frage bleibt, ob die Struktur der
Papierunterlage nicht eindrucksverfäl-
schend mit hilft! Davon abgesehen, ist die

immer nur als Abweichung vorkommende
Gummiriffelung ein Submerkmal. Anbei
(zum Herunterladen) eine kleine und gute
Ausarbeitung zu diesem Thema von Dr.
Wolfgang Völker aus dem vergangenen
Jahr. Sie spart übrigens das Briefthema
aus!

Aber zurück zur Jetztzeit – den Marken
mit Adhäsionsgummi. Was hier den Brief-
post-Sammler interessieren muß, ist ein-
zig die komplett geänderte Perforations-
(art) inklusive Zähnungsmaß! Wie aber die
selbstklebenden„Jahreszeiten“-Marken
von 2006 im (MH 65) zusätzlich zur naß-
gummierten 50er-Bogen-Version zeigen,
ist das nicht auf Anhieb so einfach aus-
einanderzuhalten. Gleichwohl läßt sich die
gestanzte 14-Zähnung von der Kamm-
zähnung bei naßgummierten Bogenmar-
ken gleichen Maßes mit geübtem Blick er-
kennen (auch hier: getrennte Michelnum-
mern!): Gestanzte Zähnung ist quasi ma-
thematisch genau, sauber, glatt, absolut
gleiche Länge der Zähne, glatte Enden
der Zahnspitzen, Kammzähnung bei naß-
gummierten Marken bietet das alles nicht!

Das übliche weite Zähnungsmaß bei
den übrigen bis heute erschienenen
selbstklebenden Marken macht die Unter-
scheidung wesentlich einfacher.  Zähnung
ist ein Hauptmerkmal. Deswegen gibt es
gesonderte Katalognummern für „naß“
und „selbstklebend“ (sk). Deswegen hat
sie auch der Briefpostsammler zu berück-
sichtigen. 

Besonders einfach aber machen es
dem Briefesammler seit jeher die SK aus
dem MH 27 „Sehenswürdigkeiten“ (1991).
Hier sind die fraglichen vier Werte anders
als ihre naßklebenden Vorgänger von
1987 gar nicht erst perforiert! Der Normal-
sammler mit Sinn fürs Einprägsame nennt
das kurz und knapp, aber falsch „ge-
schnitten“. Verstanden wird es trotzdem.

Noch mal: Zähnungsarten
Die Zähnungsart – nicht vorderhand

das Zähnungsmaß – ist ein Hauptmerk-
mal bei der Sortierung einer Marke in ihre
wesentliche philatelistische Beschaffen-
heit. 

Womit eine Markenserie ins Spiel
kommt, deren Marken es mal in Kamm-,
mal in Linienzähnung gibt und die, noch
verwirrender scheinend, als K-Version in
zwei hauptsächlichen Maßen vorkommt –
was der MICHEL mit einem getrennten
Hauptnummernsystem honorierte. 

Die Rede ist von den Bautenmarken
aus dem Jahr 1948 ff. (Bizone, Mi.
73/100), damit von einer deutschen Dau-
erserie mit den wohl meisten Produk-
tionsvarianten überhaupt. Was erklärt,
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„Nachdruck“ ist falsch und allenfalls in
volkstümlicher Diktion zu verstehen). 

Der MICHEL wies der geänderten Pro-
duktion zu Recht eine eigenständige Ka-
taloghauptnummer zu (Mi. 294). An ihr
kann der Briefpostsammler selbstredend
nicht vorbeigehen. Mehrfachfrankaturen
(MEF) mit ihr sind übrigens sehr selten im
Markt, Einzelverwendung (EF) hingegen
doch recht häufig.

Gilt das auch für die Ergänzungsmarke
1 Pf „Ziffer in Zierschrift“, MiNr. 226 (Wz.
5), die statt aus 100er-Bogen seit 1958
auch aus den Markenheftchenbogen 5 X
bzw. YI, II inklusive Heftchen (Mi. MH 4X =
Wz 4 W, MH 4Y I, II = Wz. 4 Y) stammt?
Das wird zu sehen sein. 

Auch hier handelt es sich um neue Mar-
ken bei bildidentischem Druck (Buch-
druck). Die bildlichen Kenntnisse der
Bund-Wasserzeichen 4 und 5 werden für
das Verstehen der folgenden Ausführun-
gen vorausgesetzt. Wz-Abbildungen zeigt
jeder Katalog!

Post-Schätze auf Brief versuchen zusam-
menzutragen. Das muß er aber nicht,
wenn es um die Dokumentation der sog.
„amerikanischen“, „englischen“ und „deut-
schen“ Ausgaben auf Brief gehen soll. Die
billige L11-Zähnung (bei der „englischen“
muß man sehen!) ist gut genug!

Apropos Wasserzeichen:
Skandalstücke mit lgd. Wz 4

Nur eine deutsche Sondermarke nach
1945 kann mit der „regulären“ Distinktion
„ohne/mit“ aufwarten. Das ist die seiner-
zeit, 1957/58, in die Sammlerspekulation
geratene „Europa“-Marke aus 1957 (Mi.
268), die bei Erscheinen durch eine Fehl-
produktion mit Wz. 5 an den Schaltern
auftauchte. Dem binnen kurzer Zeit durch
Spekulation erzielten Raritätenstatus die-
ser Abart schob die DBP einen Riegel vor
und zwar 1958 mit der Produktion einer
bildlich zwar identischen, aber trotzdem
komplett neuen Marke (Die Bezeichnung

daß sich um sie seit Jahren eine begei-
sterte Sammlerschar kümmert und dazu
schon überaus interessante und wegwei-
sende Forschungsergebnisse vorlegen
konnte!

Jeder halbwegs erfahrene Deutsch-
land-Sammler kennt die Marken mit „wei-
ter“ und „enger“ Zähnung der „Bauten“.
Das enge Zähnungsmaß K 14:14 1/4), von
allen deutschen Katalogen mit einem „A“
geordnet, unterscheidet diese Marken
systematisch und im Katalog räumlich
von der früheren Startausgabe mit Zäh-
nung K 11 1/4 : 11. 

Wie „brieflich“ die Bautenserie ange-
hen, im Sinne eines Sammelns nach
Hauptmerkmalen? Das ist leicht und
schwer zugleich. Eines ist ziemlich klar:
Es wird keinen Portostufensammler ge-
ben, der auf diese Serie stößt und dabei
bezüglich der Nominalen querbeet „weit“
und „eng“ sammelt! 

Es ist die Linienzähnung, gleichrangig in
der Produktion mit der Kammzähnung,
die das Sammeln dieser Marken auf Brief
zu einem Stolperstein macht. Man könnte
tatsächlich die Anstrengung unterneh-
men, das Briefpostsammeln der Bauten-
nominalen auch danach zu kategorisieren:
Zähnung K, gleich welches Maß, und se-
parat L und damit die Sichtweise  hegen,
beide Zähnungsarten seien produktions-
technisch gleichwertig und die spätere
K14-Perforation eine Subkategorie der K-
Perforation. Beweise dafür ließen sich be-
stimmt finden (so tief steckt der Autor in
der Bauten-Materie nicht drin!).  

Der Autor beläßt es bei dieser Frage-
stellung, im Wissen, daß die Katalogreali-
tät letztlich von der Zahl freier Sammler
entschieden wird! Es muß nicht immer al-
les „100%ig“ aufgehen. Eines läßt sich-
den K/L-Zugeneigten mit Blick auf Einzel-
frankaturen sicher auf den Weg geben: L
ist bei einigen Wertstufen – trotz Billigno-
tierung der losen Marken – weitaus
schwieriger als K 11/K 14! 

Subkategorien sind auf jeden Fall die
vier Stellungen des Wz 4 („DBP und Stri-
che“). Zusammen mit den Bild-Typen und
all den Zähnungen und Zähnungsvarian-
ten ergibt sich ja diese wunderbare Sam-
melvielfalt der „Bauten“ (auch auf Brief!).
Die Ausstattung mit Wz. 3 “Wellen“ fällt
natürlich „heraus“ –  diese zwei Marken (5
Pf, 1 DM) sind schlicht Abarten. 

Einfach dagegen die fünfunddreißig
„AM Post“-Marken (1945): Sie kennen nur
die Linienzähnung, aber natürlich die für
das Lose-Marken-Sammeln so prächtige
und vor allem hochwertige Vielfalt von
Zähnungsmaßen! Wer einiges Geld, große
Ausdauer und viel Finderglück hat bzw.
für sich beansprucht, der wird diese AM-

„Tennis auf Briefmarken“ – Boris Becker mit seinem Wimbledon-Gewinn 1985 läßt grüßen.
Aber darum geht es dem Anbieter 1986 nicht nur. Sein „Anmache“ erinnert an kribbelige
Zeiten, an nervöse Suche 30 Jahre zuvor. Dem Betrachter heute bleibt gleichwohl nichts
als pure Nostalgie. Dabei fällt einem so einiges zu dieser „Europa“-Marke von 1957 mit 
Wz 5 ein. 
Den Sieger-Verkaufspreis von 1986 für Bund-Mi. 294 postfrisch, das sollte inzwischen je-
der wissen, kann man getrost vergessen. Dessen ungeachtet ist die Marke in guter Erhal-
tung und vor allem gestempelt ein lohnenswertes Stück für die Schnäppchensuche. Auf
Brief ist die Sache noch mal anders. Schlecht gezähnte Stücke überwiegen. Von allem
aber abgesehen interessiert hier die philatelistische Beurteilung von Mi. 294 vs. Mi. 268!
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MH 4 YI war eine Fehlproduktion; beim
Bogendruck wurde das Wasserzeichen-
papier 4 W falsch eingelegt (Diesen Hin-
weis und weitere, überaus skandalöse
Zusammenhänge zu MH 4 YI und II, de-
ren Urheber die Post war, erfährt man üb-
rigens nicht im teuren Michel-MH-Spezi-
alkatalog, sondern im inzwischen legen-
dären „KUNZ“ (2. Ergänz. zur 8. Gesamt-
auflage 1987/88).

Die sich zu 99,9... Prozent von Beginn
an sich in philatelistischer Hand (Sammler,
Händler) befindenden Neuheiten und da-
mit Marken sind vor allem postfrisch seit
Jahrzehnten tatsächlich zu hoch bewer-
tet. Auch diese Ausgaben (MHB 5 I, MH 4
I) gerieten damals in die Spekulation. 

Für den Briefpostfan gibt es dennoch
Haken, und nicht nur einen. Das hat vor
allem damit zu tun, daß der 1-Pf-Wert nur
je zweimal in den MH 4 X (590 Tsd.) und Y
(I, II; Aufl. 100 bzw. 120 Tsd.) vorhanden
ist, die 8 Pf „Heuss“ (hier interessiert nur
die Abweichung mit Wz. Y; der Wert im
MH 4X mit Wz. 4W lag ja schon in 100er-
Bogen seit 1954 vor) sogar nur je einmal.
Meistens sind beide Nominalen in kom-
plett verklebten Heftchenblättern (8 X, Y I,
II) „versteckt“ und diese Briefpost ist zu-
meist auch noch überfrankiert (Einschrei-
ben-Inland, Ausland, etc.). 

Allerallerseltenst sind MeF des 1-Pf-
Werte (Wz 4 W, Y). Wie auch anders bei
einer seinerzeitigen Spekulation auf stei-
gende Katalogwerte à la frühe „Bund“
(Posthorn!, Wohlfahrt!). So gut wie nie-
mand unter den Normalsammlern, die ein
oder zwei Stück von der Erstauflage 4 Y
im Abo hatten ergattern können, zerriß
damals mehrere Heftchen, um eine
Drucksache (7 Pf) oder eine Postkarte (10
Pf; 8 Pf: Porto für Ortskarte) mit diesen
Preziosen freizumachen! 

Sammler mit Geld auch für den Kauf
ganzer Markenheftchenbogen konnten
das. Sie sind es sicherlich, die solche
heute in geringster Zahl bekannten Bele-
ge „machten“. Auch das sagt über die in-
nere Qualität schon (fast) alles.

MiNr. 226 X und 226 y

Doch selbst das viel geläufigere MH 4 X
(Auflage 590.000 Stück; MICHEL
585.000) mit zwei Stück 1 Pf in Wz 4W
wurde sicherlich nur sehr wenig für „spe-
zielle Portozwecke“ kleingemacht. Die
auch hier waagerechten und senkrechten
Zusammendrucke 20+8 bzw. 8+20 hätten
allerdings bis 28. Februar 1963 für die
Freimachung einer Postkarte mit Rohr-
post in München und Westberlin (je Orts-
verkehr) gereicht. Man darf ja mal träu-
men...

Um zum Schluß und zur Kategorisie-
rung zu kommen: 1 Pf Ziffer und 8 Pf
Heuss mit (liegendem) Wz 4Y sind Fehl-
drucke, im Grunde Abarten. Im Falle der
Mi. 182 aus MH 4 YII = Nachauflage) liegt
sogar ein von der Post gesteuertes Mach-
werk vor, Teile dieses MH-Nachdrucks
wurden, als sich das Überdrehen der Ab-
satzschraube zeigte, sogar vernichtet. Der
Briefpostsammler kann sie links liegenlas-
sen. 

Einzig Mi. 226 X mit Wz. 4W (statt bis-
her Wz 5) könnte folglich in Betracht kom-
men. Und tut es ja auch und das nicht nur
wegen der eigenständigen Michelnummer
285 X. 

Des weiteren ist auf die Ausgabe mit
fluoreszierendem Papier (normale 100er-
Bogenproduktion), Mi. 226 y, aus dem
Jahr 1963 hinzuweisen. Sie hat beim MI-
CHEL wie alle fluoreszierenden und damit
vom Normalpapier abweichenden Ausga-
ben keine eigene Katalognummer. Die Mi-
chel-Bearbeiter belassen es hier beim
Kleinbuchstaben „y“ (im Ggs. zu „x“ für
normales, leuchtstoffloses Papier).

Wz – es gibt schon eine klare Linie

Geht man dann die übrige Markenlitera-
tur durch, sieht man bei DDR, Infla und
anderen, daß Marken mit gleichen Mar-
kenbildern mit geändertem Wasserzei-
chen stets auch geänderte Michelnum-

mern aufweisen – wenn sie als Haupt-
nummern mit eigenständiger postmitge-
teilter Produktion/Auflage sind. Die Frage
nach einem „Ob“ stellt sich auch hier also
nicht. Beispiel: Infla Posthorn 3 Mark mit
Wz. Rauten (Mi. 172) und Wz. Waben (Mi.
191). Wasserzeichen Waben in der Stel-
lung „stehend“ („X“) bei „Reichsadler“
(DR, 1924 oder „Beethoven“ (DR, Mi. 392)
sind jedoch die Hauptauflage, liegend
(„Y“) hingegen Abarten und nicht zu be-
rücksichtigen. SBZ-„Persönlichkeiten“
wurden zu verschiedener Zeit (Abstand
von Jahren: 1948, 1952/53) auf Papier mit
zwei verschiedenen Haupt-Wasserzei-
chen (DDR Wz 1 u. 2 ) gedruckt und er-
hielten deshalb auch eigenständige Kata-
lognummern (SBZ Mi. 212/27, DDR Mi.
327/141).

Zwischen Abartenstatus und neuem

Druck

Fehlproduktionen durch Bedrucken
falsch eingelegten Wasserzeichenpapiers
sind immer teuer. Das gilt auch für die vie-
len Marken aus den 50er Jahren beim
Sammelgebiet DDR. Hier wimmelt es nur
so von abweichenden Wz.-Stellungen –
geht es da immer um falsch eingelegtes
Papier? Was hier folglich die Normalaufla-
ge ist, ergibt sich wohl durch die niedrige-
re Preisbewertung bei losen Marken und
gewiß auch durch die Menge heute vor-

Zeitreise: Wie stolz muß damals der deutsche Absender gewesen sein, seinem belgischen
Sammlerfreund dieses neue Heftchenblatt 8X auf Brief zusenden zu können, auch wenn
die Briefsendung nicht portorichtig ist (selbst bei 40g Gewicht: 60 Pf Brief, Luftpost 2x15
Pf à 20g = 90 Pf)! 
Im Detail: Randleistenvariante (RLV) II = durchgehende rosalila Strichlinien (es gibt drei
weitere und den Rand ohne Bedruckung); Hbl. kann aus Heftchen oder MHB stammen, die
untere Zähnunsreihe läßt den für MH typischen und NICHT wertmindernden leichten Be-
schnitt nicht erkennen. Der belgische Sammler – ob mit Faible für deutsche Zusammen-
drucke und Heftchen oder nicht – kam so in den Besitz von zwei 1-Pf-Marken mit dem ab-
weichenden Wz 4 W!
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serzeichen. Das nur nebenbei. Für das
Briefpostsammeln hat das alles keine Re-
levanz.

Damit zum nächsten distinktiven Kern-
thema. Denn wie mit Wasserzeichen ist
die Ausstattung mit oder ohne Leucht-
stoffe (Phosphoreszenz, Fluoreszenz) bei
ein und derselben Marke ein katalogba-
siertes Hauptmerkmal. Jedem Bund-
Sammler sind diese „Fluo“-Marken mit
der Bezeichnung „Lumogen“ vertraut. 

Zu finden sind die fraglichen Nominalen
bei den Dauerserien „Heuss I“ bzw.
„Heuss II“ sowie „Berühmte Deutsche“
sowie dem 1-Pf-Ergänzungswert „Ziffer“
(Mi. 226y) sowie bei der 10-Pf-Europa-
marke 1961 (Mi. 367y). Sie alle gibt es
ebenso mit Marken mit „normalem“ Pa-
pier (von MICHEL bei deutschen Marken
mit kleinem „x“ bezeichnet).

Daß es noch einmal zu einer eklatanten,
„großflächigen“ Papiervarianz je Nominale
kommen würde, war nach dem langen
(unterschiedslosen, mit Aufhellern aufge-
peppten) Experimentieren der Lumogen-
Marken (Jayme-Bauer-Papiere) eigentlich
nicht mehr zu erwarten gewesen. Doch
Anfang 1981 wurden die Bund-/Berlin-
Sammler mit dem Unterschied zwischen
sog. „alter“ und „neue Fluoreszenz“ (AF /
NF) bei den Dauerserien „BuS“ und
„Technik“ aufs überraschendste konfron-
tiert. Die alte Fluoreszenz firmierte dabei
unter JB-A1- und JB-A2-Papier.

Sammler, die jene Jahre miterlebten,
werden sich an die aufregende Suche
nach den ab Oktober 1980 im neuen Pa-
pier gedruckten Marken in Bogen, Rollen
und Markenheftchen erinnern, und haben

auch zu müßig ist! Soll sie sich doch in
seinen Dubletten befinden! Geld für eine
Prüfung gibt er nicht aus (Es wabert zu-
dem warnend bis heute eine über fünf-
undzwanzig Jahre alte Geschichte aus
seinen Berufsjahren bei der DBZ in sei-
nem Kopf herum,  nach der ein ehemali-
ger befreundeter journalistischer Zuarbei-
ter, Fachmann auf einem semiklassischen
Gebiet, von einer böse Prüfsache mit der
Germania 2 Mark, Mi. 152 Y, erzählte...!  

Papiere unter der Prüflampe
Darin schafft der „Michel-Spezial“ Klar-

heit: Ab Bund Mi. 375 – damit ab Jahr-
gang 1962 – sind „alle Ausgaben, wenn
nicht ausdrücklich anders angegeben, auf
fluoreszierendem Papier“ gedruckt. Wenn
Wasserzeichenpapiere bei modernen
Marken ein probates Mittel gegen Mar-
kenfälschung darstellten, ist es die (späte-
re) Fluoreszenz nicht weniger, auch wenn
sie „nur“ der Verteilgeschwindigkeit im
automatischen Briefstrom dienen sollte
(bis heute). Beim Sammelgebiet „Berlin“
fehlt ein solcher Hinweis auf Fluo-Papier.
Und das, obwohl auch in Berlin längst
nicht mehr alle Marken in dem fäl-
schungsresistenten Stichtiefdruck herge-
stellt wurden!

Bei Bund, und dieses kleine Detail sollte
man ruhig wissen, wurde in Unterbre-
chungen bis final einschließlich der Neu-
heiten „Europa“ und „20 Jahre Vertrei-
bung“ (alle 1965) immer noch auf dem
Mix von „DBP“-Wasserzeichenpapier
(Wz. 5) mit Fluoreszenzbeimischung ge-
druckt! Doch dann war Schluß mit Was-

findbaren Materials. Was teuer bewertet
ist, muß danach als Abweichung – Abart
hin oder her – gelten. 

So etwas auf Brief zu sammeln, ist so-
wieso Luxus. Die DDR-Wz.-Stellungen –
von denen ist hier weiterhin die Rede –
sind auf Brief selbst für einen Kenner nur
schwer (oder gar nicht) zu erkennen. Prü-
fer lösen die Marken im Notfall von der
Unterlage ab. Ein Luxusthema – lassen
wir es offen (oder sein). Den Autor, der
u.a. Deutschland-Postkarten-Ausland
sammelt, regt allein schon die 20 Pf Koll-
witz 1953 mit Wz. 2 (Mi. 333) im Unter-
schied zur 219 (SBZ Wz 3 = DDR Wz 1)
auf. Man guckt sich blind beim Gegen-
licht! Der Poststempel (ab Okt. 1952 für
die teurere Katalognummer) sagt nicht im-
mer was aus! Und komme man ihm bitte
nicht mit dem Nutzen des Signoscope:
Das Prüfgerät taugt bei Briefpost nicht!

Fehlen Wasserzeichen bei Marken, wo
sie Ausgabestandard sind, ist der Fall na-
türlich klar: Abarten! Das ist der Fall  bei
den „Jugend-Schmetterlingen“ von 1962
(Mi. 377/79). All dies muß man, wie schon
geschildert, nicht auf Brief sammeln bzw.
suchen (abgesehen davon, daß man der-
lei heute 60 bis 70 Jahre später nun wirk-
lich nicht mehr findet, weil alles letztlich
schon durchsucht ist). 

Aber, wie schon zu sehen war, geht
nicht immer alles glatt auf im „distinktiven
Sammeln“. Man muß die „Spreu vom
Weizen“ trennen. Etwa bei Bund 10 Pf
Wohlfahrt 1953, „Kneipp“. Diese Marke
gibt es auf gewöhnlichem Wz. 4X, aber –
abartig! – auch mit Wz. 4Y. Die ist dabei
gar keine Rarität! Es ist auch die einzige
Wz.-Abart, die der Autor selber mal in sei-
nem Losemarken-Dublettenbestand ent-
deckt hat. Schon deswegen kann sie
nicht selten sein…

Richtig „unrund“ aber läuft es mit dem
4-Werte-Satz „Lufthansa“ (Bund Mi.
205/08). Wz. 4 Va ist eigentlich die Haupt-
auflage, aber am Markt heute gleich häu-
fig vorzufinden ist auch Wz. 4 Vb. Hier en-
det die Sammel„dogmatik“ – und der
Geldbeutel und vor allem  das Finderglück
entscheiden!

Einfach ist hingegen die 10-Pf-Europa-
marke, 1956 (Mi. 241). Das seitenverkehr-
te Wz. 5 ist eindeutig die Abart. Ein teures
Stück Marke, die auf Auktionen aber im-
mer häufiger unverkauft liegen bleibt und
einstige Zuschläge um die 5000 Mark
schon lange nicht mehr erreicht. 

Mit ihr ist das aber sowieso egal, weil
der Normalsterbliche, zu denen sich auch
der Schreiber zählt, diese Rarität auf Be-
leg mit noch soviel Beobachtung schräg
im Seitenlicht nicht zu erkennen vermag
und ihm letztlich die Suche im Heuhaufen

Wie so oft: Massendrucksachenumschläge haben ein Sichtfenster. Sieht also immer ein
bißchen unkomplett aus. Aber die Frankatur macht´s dann. Hier besonders: Berlin Mi. 587
mit Cartax DP1-Papier (NF), Enwertung mit typ. Absenderstempel (7881 Schwörstadt, 101)
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vielleicht auch noch die vom Markenhaus
Krüger (München) 1984 gedruckte Auf-
stellung der je Nennwert zutreffenden Pa-
piervorkommen vor Augen oder, noch
besser, in den Unterlagen. Sie druckte da-
mals im Interesse ihrer Leser auch die
Bad Emser DBZ ab, erst recht aber die
ausführlichen Beiträge von Walter Schießl
(ArGe Forschung AGF Deutsche Bundes-
post). 

Schießl öffnete die Augen noch mal
mehr, wenn er die für Dauermarken teils
sensationell kleinen, von der DBP/Bun-
desdruckerei erhaltenen(!) Auflage-
details parat hatte. Man denke nur an
Berlin 25 Pf BuS Cartax DP1 mit 924.000
Stück! (s. Kasten). 

MICHEL laviert bis heute

Doch was so interessant begann, endet
bis heute im Mißmut. Der MICHEL spielte
als „Instanz“ letztendlich nicht mit. Er zog
sich auf die bisher nicht erfolgte Nichtun-
terscheidung bei den JBA-Papieren zu-
rück. Dennoch – und ein kompletter Wi-
derspruch! – unterscheidet er bis heute
die beiden fraglichen Papiere bei den
„BuS“-Rollenmarken – weil exakt hier die
Deutsche Bundespost auf Verpackungs-
material (u.a. auf Bogentaschen) auf das
geänderte Papier aufmerksam machte.
Diese Kenntlichmachung gab es aber
auch bei den Bogentaschen (Verpa-
ckungsmaterial) der „Technik“-Bogenmar-
ken! Da kann man dann vor soviel Igno-
ranz nur noch staunen! (Dafür katalogisiert
man Schmonzes à la BDPh-Jahresgaben!
Was für eine redaktionelle Überspannt-
heit! 

Die Inkonsequenz des Kataloges in die-
sem Punkt ist, wie gesagt, ein Dauerär-
gernis bis heute. Halte man sich daher an
die Publikationen zu diesen Marken, die
bei den ArGen RSV und Forschung Deut-
sche Bundespost erschienen sind!

Das private Prüfergebnis bei losen
postfrischen, noch mehr aber gestempel-
ten Marken ist wie auf deutschen Samm-
lerforen nachzulesen, nach all den Jahren
heute gleichwohl beträchtlich differieren-
den Befunden ausgesetzt – was sich
durch mangelnde Aufklärung im Katalog
mit erklärt. Denn mit der Unterbringung
(chemisch instabile Kunststoffolien!) der
Marken steht und fällt die Erhaltungsquali-
tät aller Fluoreszenz. Wegen gleichzeitiger
Instabilität des Leuchtstoffes unter un-
günstigen Licht- und Feuchtigkeitsfakto-
ren ist ein „Wandern“ des papiermasse-
gefärbten Cartax-Farbstoffes DP flüssig (=
Cartax DP 1) sogar in im Album benach-
barter Marken mit „alter Fluo“ eine fast
unausweichliche Begleiterscheinung. 

Abstand der Marken, günstige Raum-
faktoren und Pergaminpapier als Schutz
sind nützliche Faktoren, die Ursprungs-
qualität zu sichern! Doch gilt das wohl
überwiegend für Briefmaterial...

Noch dies: Massegefärbtes DP 1-Pa-
pier ermöglicht Fluoreszenzerkennung be-
kanntlich auch von der Markenpapier-
rückseite her. Im Gegensatz dazu das
oberflächengestrichene PTT-flüssig-Pa-
pier (= Alte Fluo)!  Bedeutet: Anders als
bei losen Marken ist eine Überprüfung der
Markenrückseite bei „Marken auf Brief“
nicht möglich! 

Lehrreiche „Kant“-Sondermarke

Auf Brief sind die AF-/NF-Marken spä-
testens unter einer herkömmlichen
Leuchtstoff-Prüflampe mit etwas Übung
an einwandfreiem postfrischen Material
unterscheidbar. 

Es gilt: Dunkel(primel)gelbe bis zitronen-
gelbe (=hellgelbe) alte Fluoreszenz (Cartax
PTT flüssig) versus gelblichgrüne neue
Fluoreszenz (Cartax DP 1 flüssig). 

Womit die Rede unbedingt auf die
„Kant“-Gedenkmarke (1974; Mi. 806)
kommen muß. Sie ist ja praktisch eine
Dauermarke mit ihrer ausgeweiteten Pro-
duktionsdauer und -Menge als Wert für
die Luftpostbriefe in die Länderzone 1 im
Tarif 1.7.1974 bis 31.12.1979. Sie liegt
ebenfalls zusätzlich im massegefärbten
DP1-Papier vor! Bogentaschen mit der
1981/82 anfangs unerkannt in den Ver-
kauf gekommenen Spezialität zeigen den
damals so elektrisierenden Stempel „Ge-
änderte Fluoreszenz“. Auflageverhältnis
von „alt“ zu „neu“? 76 zu 6 Millionen
Stück!

Diese Sondermarke mit ihrer ja im Ver-
gleich zur Dauermarke größeren Fläche
zeigt den Unterschied der Fluoreszenzen
auch bei Tageslicht besonders deutlich:
reinweißes, fast blaß scheinendes Papier
der NF, klar gelbstichiges Papier der AF.
Brieflich ist die Mi. 806 NF im Tarif
1.7.1979 bis 30.6.1982 übrigens eine un-
erkannte Rarität! Auch im darauf folgen-
den Tarif (bis 31.3.89) ist sie auf einfa-
chem Auslandsbrief bis 20 Gramm ein
beliebtes Sammelstück.

So viel Neues damals! Doch wie stellt
sich die briefliche Situation heute dar? Die
Realität, an erster Stelle die am Markt,
spricht eine deutliche und negative Spra-
che. Cartax DP1 / PTT-Flüssig werden nur
selten bei losen Markenangeboten (immer
aber bei Händlern wie H. Baumeister oder
H. Brunner), aber schon gar nicht in Brief-
post-Angebotstexten genannt. Vor allem:
Beide Sorten sind auf Bedarfspost nicht
ein bißchen preisrelevant. Wie das? 

Berlin 25 Pf BuS aus Rollen in
alter und neuer Fluo – Fakten

Die Nominale erschien bzw. diente zur
Freimachung der am 11. Januar 1979 ein-
geführten absendergestempelten = mar-
kenfrankierten Massendrucksache. Anders
als ihre Schwester von der Bundespost
wurde die Berliner 25er nur in 300er-Rol-
len hergestellt. In alter und neuer Fluores-
zenz. Die Produktion auf Cartax DP1-Pa-
pier begann im Juli 1980 (Bund/Berlin
300er Rollen). Die Berliner 12.000 Rollen
in AF und 3080 Rollen in NF sind nach
den Recherchen von W. Schießl* bis Ende
1980 an die Wertzeichenstellen ausgeliefert
worden. Die Versandstellen unterschieden
die Papiere nicht. Ausverkauf der RM:
Ende Dez. 1982. Auflagen lt. Schießl: 3,6
Mio. AF, 0,924 Mio. NF (auch verkauft!) 

„Briefpost“-Fakten: Das Versandhaus Sie-
ger/Lorch verwendete als einziger Versen-
der die Berliner Marken für Ersttagspro-
duktionen (11.1.79). Es sind Marken in AF.
Bedarfsverwendungen von Sieger sind
vom 15.2. bis 13.12.1979 nachgewiesen
(Maschinenkennummer einzig „101“). Das
Versandhaus Borek (Br´schweig, 303) nutz-
te sie möglicherweise nur für eine Aussen-
dung, am 25.4.1980 (Werbeeinsatz „3. Int.
Messe Essen 15. bis 19.11.80“). Beide Ver-
sender frankierten nur mit der AF-Version.

An den Postschaltern in W-Berlin wurde
die Marke (beide Papiere?) schon bald auf
Briefabgangspost aufgebraucht. Es gibt
nicht sehr viele, aber bislang ausreichende
philatelistische Freimachungen von Samm-
lern, vor allem von Sammlern im Bundes-
gebiet. Diese Daten verdeutlichen schon
fast von allein den naheliegenden Befund:
Massenhaft, auf Massen(!)drucksache un-
erkannt verbraucht und von Sammlern
ebenfalls im Mix und auf Briefen im 50-
Pf- und 100-Pf-Porto vernutzt. Das gilt vor
allem für die Einfach-Spezialität mit Aufla-
ge 3,6 Mio. Stück.

Dem Autor hat bislang noch keine phil-
atelistische Briefsendung mit MeF 25 Pf in
NF vorgelegen (andere sowieso nicht). 

Damit zur Einzelverwendung 25 Pf NF:
Bis zum Tarifende 30. Juni 1982 (ab 1.7.
kostete die Standard-Mds 35 Pf) ist dem
Autor nur ein in Berlin ansässiger Werbe-
postversender mit Berliner Absenderstem-
pelmaschine bekannt – Steiner Arzneimit-
tel. Einziger aus dem 1. Tarif vorliegender
Brief ist eine Bunt-Fr. Weitere wenige Ver-
sender steigen erst nach dem 1. Juli ein. Er-
gebnis nach fast vierzig Jahren Sammeltä-
tigkeit: eine einzige 25 Pf NF auf CIBA-
Massendrucksache in Bund-Verwendung! 

*W. Schießl, „Die 25 Pf ‘Burgen und Schlösser’ hat

es in sich“ , in: DBZ 10/1983. S. 1730/32
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Abenteuer Letterset

Doch zuvor, 1987, und noch einmal soll
auf diese Neuerung im Rahmen einer klei-
nen Chronologie eingegangen werden,
schlug die Stunde eines neuen Hoch-
druckverfahrens für Dauermarken: In ei-
nem auch philatelistisch aufsehenerre-
genden Test ersetzte der indirekte Hoch-
druck (Letterset) den alten Buchdruck, in
dem fast sämtliche Bund-/Berlin-Dauer-
marken bisher hergestellt worden waren.
Der per Gummituch mittelbare Aufdruck
der Farben machte das Druckbild klarer
im Unterschied zum bisherigen Buch-
druck, für den Quetschränder des Farb-
drucks und ein teils auf der Markenrück-
seite erkennbaren Durchdruck typisch
sind.

Der Test fand statt mit sechs Werten
aus der Serie „Burgen & Schlösser“ (BuS),
Ausgabe Deutsche Bundespost, und zwei
Werten von „Berlin“, dito. Es gab seiner-
zeit eine höchst erschöpfende Berichter-
stattung, an der auch der Autor als Re-
dakteur der damaligen DBZ ausgiebig be-
teiligt war. Man registrierte erstaunt, daß
die Bundespost die Novität ihres Druck-
schaffens nicht verheimlichte und darum
auch hier auf ihren rationellen Postwert-
zeichenprodukten Informationen über die
Neuerung mitteilte (Verpackungsmaterial
von Heftchen und Rollen). Sie belieferte
über die Versandstellen die Abonnenten
sogar mit den damaligen Ganzsachen-
Postkarten in diesem neuen Druckverfah-
ren und – erschütternd unlogisch – mit
den Marken nicht! (s. PDF-Dokument so-
wie die Ausführungen auf S. 1).

Doch als wollte die DBP auch in diesem
Punkt recht haben –der Effekt auf das
Briefesammeln ist bis heute gleich null!
Ernüchternd bei Wertzeichen mit distinkti-
vem Merkmal! 

Trotzdem: An den Lettersetmarken – es
geht um die Bund-BuS-Werte 10, 30, 50
grün, 60 rot, 80 und 300 Pf  und die Ber-
lin-Werte 10 und 30 Pf  (EF dieser Nomi-
nale war auf Massendrucksache zeitlich
möglich!) – kann der nicht spezialisierte
Briefpostsammler wie geschildert in kei-
nem Falle vorbeigehen, wenn er gleichzei-
tig lumogene „Heuss“ etc. auf Brief sam-
melt  oder Zähnungen K 11 / K 14 bei den
„Bauten 1948“ berücksichtigt.  

phan“ (Mi. 362) zwei Unternummern ohne
Hauptnummer = Auflage(!) vergibt: An ih-
nen, die sie eine eigenständige Katalogi-
sierung, gleich wie, verdienten, kann der
kenntnisreiche Briefpostsammler nicht
vorbeigehen. Dieser Sammler wird sich an
AF/NF auch nicht „reichrechnen“.

Letterset und Sicherheits-
merkmal Additiv

Postautomation, d.h. bessere und
schnellere Briefbearbeitung (maschinelle
Verteilung) stellt also ein philatelistisches
Hauptmerkmal zur Verfügung. Sicher-
heitsdenken, sprich: Schutz vor Fäl-
schung ist ein anderes Movens, das zur
philatelistischen Differenzierung führt. 

Bisher war zu diesem bedeutsamen, für
die Post wirtschaftlichem Zweck das ins
Markenpapier eingearbeitete Wasserzei-
chen eine Lösung. Doch Papiere mit Was-
serzeichen sind teuer. Das gilt übrigens
auch für Marken mit Prägedruck – denken
wir nur an die beeindruckende „Schiller“-
Gedenkmarke von 1955 (Bund Mi. 210). 

Die Erfahrungen von 1978 im Gepäck,
schliefen Bonn/Berlin in den folgenden
Jahren nicht.  Allerdings wurde dabei der
schön anzusehende Stichtiefdruck als fäl-
schungssichere Ausstattung mit den
„Frauen“ 2002 endgültig zu Grabe getra-
gen. Fazit nebenbei: Es gibt keine Marken
im StTdr., die als bildgleiche identische
Ausgabe noch in einem anderen Druck-
verfahren erschienen wären! 

Entweder fehlt die fachliche Kenntnis
diese Merkmale zu erkennen oder der An-
bieter hat keine Zeit für solche „Fitzeleien“
und überhaupt: Was nicht im MICHEL
steht ...! Man muß das nicht weiter aus-
führen. 

Dem Schreiber steht nicht der Sinn
nach Modern-Sammler-Bashing. Doch
sieht er, was allein für ein Geld für geleck-
ten Modern-Produzierten-Sch...dreck mit
glasklaren Stempelabschlägen und „Top-
Beleg“-Erhaltung ausgegeben wird , wun-
dert ihn auch „auf Sammlerseite“ nicht
mehr viel. Seine Hoffnung ist, daß es noch
immer Sammler gibt, die ihren Versand-
stellen-/Produzenten- und katalogunab-
hängigen Spaß haben und mit soliden
Kenntnissen ausgestattet, wissen, was zu
tun ist.

Selbstverständlich ist der Schreiber
nicht blauäugig, so, wie es diese Ausfüh-
rungen über das „unverfälschte, edle
Sammeln“ nahelegen könnten. Der Dau-
erserienfreund unter den Briefpostsamm-
lern muß bei „seiner“ Serie nicht in die
vollen gehen. Vielleicht fühlt sich der
„BuS“- oder „Industrie&Technik“-Samm-
ler nach diesen Zeilen trotzdem wieder
mehr angesprochen. Diese kleine Hoff-
nung darf sein.

Resümee

Geänderte Markenpapiere sind distink-
tiv. Gleich, wie der MICHEL sie notiert, der
sogar für geglättetes Papier („gestrichen“)
bei Deutsches Reich, „Heinrich von Ste-

Bund „Kant“, Mi. 806, in beiden Papieren: Links alte, rechts neue Fluoreszenz, links bei Ta-
geslicht gelbliches Papier, rechts weißes blasses Papier. Übt man das Sehen mit losen
Exemplaren dieser Marke, ist ein leichtes Erkennen des Unterschieds auch auf Briefpost
kein Problem, sogar auch auf farblicher Papierunterlage! Von da ab ist mit einem weiteren
Probieren unter UV-Licht auch das Erkennen der Markenpapiere bei den Serien „Industrie
& und Technik“ sowie „Burgen & Schlösser“ möglich. 
Lose gestempelte Marken aus dem Wasserbad, die dort mit anderen Marken einlagen, ma-
chen eine Zuordnung bisweilen schwierig bis unmöglich. Deshalb werden im spezialisier-
ten Handel lose gestempelte Marken meist mit Gummierung angeboten (ganze Sätze). Sol-
che einheiltlich gestempelte Ware (wenigstens sind es keine Versandstellenstempel!) mag
vielleicht nicht jedermanns Geschmack sein. Aber man ist auf der sicheren Seite.
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