Nachträge (I)
Zu bisher veröffentlichten Beiträgen (September 2014)
Beitrag „42 Pf Hitler auf Einschreiben im Elsaß“
(Philatelie-Digital, 5-2014)
Der Gebrauch der 42-Pf-Marke des Deutschen Reiches, Mi. A795, im Elsaß ist selten. Die
Nominale entsprach wie im Reichsgebiet auch dort der Gesamtgebühr für ein Inlandseinschreiben. Erstmals machte Albert Filliger(†) in der Berner Briefmarken-Zeitung (5/ + 6/2005)
in geschlossener Form auf die Seltenheit dieser Verwendung aufmerksam. Der Beitrag in
Philatelie-Digital stellte den Beitrag auf breitere Füße. Dennoch gibt es weiterhin zahlreiche
offene Fragen. Eine, die im Artikel gestellt wurde, fand jetzt Antwort. Für sie sorgt Leser
Nicolaus Kaufmann aus Straßburg. Er klärte gleich zwei Dinge, eine Verwendung der Marke im
Unterelsaß, in Weissenburg, und das Vorhandensein der Marke in Straßburg. Selbstredend
kann es sich beim Gebrauch hier wie dort auch um sog. „Reisepost“ handeln oder um
Mitnahmen bzw. Käufen der Marke im Hauptvertriebsgebiet Colmar und Mühlhausen mit späterem Gebrauch der Marken in den beiden genannten Orten. Philatelistisch sind solche Dinge ja
getrennt zu betrachten: Postalische Verwendungen in – hier – neuen Postorten sind das eine,
ein tatsächlicher postalischer Verkauf der Marken an diesen Orten das andere.

Einschreiben vom 9.11.1944-18 (h) aus
Weissenburg (R-Zettel ß-Schreibung), gerichtet nach Straßburg-Illkirch, Ak.-Stpl. 11.11.44-7.
Der französischen Tradition der Anbringung
von zwei Tagesstempeln auf einer Postsendung wurde auch noch im Reichsland gefolgt.
Vorlage: N. Kaufmann.

Links:
Gefälligkeitsabstempelung aus Straßburg am
23.11.1944. Das Briefstück zeigt an: Die
Besonderheit der Marke für das Elsaß war
erkannt.
Unten:
Ein Einschreiben vom 20.11.1944 aus dem
oberelsäßischen Gebweiler (frz. Guebwiller),
Ak.-Stpl.22.11.44.
Der Absender wohnte in Bergholz (Bergholtz);
das damalso wohl rd. 500 Einwohner zählende
Dorf lag in räumlicher Nähe zu Gebweiler. Von
diesem Ort sind es jeweils 25 Kilometer nach
Colmar (Kolmar) und Mühlhausen (Mulhouse).
Das Städtchen Gebweiler (4.2.45 befreit) ist in
der Aufstellung von Filliger (Philatelie-Digital,
5-2014) namentlich mit den Nachbarorten Buhl
und Soultz als Postort nachgewiesen. Selber
ist es das jetzt auch! Kaufmann nennt des weiteren für Kolmar zusätzlich noch ein Ortseinschreiben vom 6.1.1945 – eine außergewöhnlich späte Verwendung!

Beitrag „Berliner Dezember-Datum für Bund-ATM 1, „grüne ATM“
(Philatelie-Digital, 5-2014)

Der Autor stieß unlängst auf eine ältere Forumsdiskussion auf www.philaseiten.de aus dem
Jahr 2009. Einer der Teilnehmer beleuchtet dabei Details der vom Autor getroffenen
Feststellungen.

In dem Beitrag hatte Philatelie-Digital einen bis dato philatelistisch so überraschenden wie es
bis dato scheint überragenden Frühbeleg zur ersten bundesdeutschen Automatenmarke (ATM)
vorgestellt. Die in Westberlin anstandslos beförderte Eil-Ortskarte datiert auf den 18.12.1980.
Die „grünen“ ATM kennen keinen offiziellen Ersttag. Zu ihrem Erscheinen Zug um Zug wurde
kein Ersttagsstempel geführt. Der 2. Januar 1981 ist ein Versandstellen-Verkaufs“ersttag“. Ab
diesem Tag waren die Marken postgültig, was bedeutet: noch vor der ersten Abgabe durch
einen örtlichen Klüssendorf-Münzwertzeichendrucker vom Typ 631. Zum ersten Ausdrucken
von ATM an einem Ortsgerät kam es am 5. Januar in Darmstadt 11.
Hier der fragliche Inhalt der Forumsdiskussion:
„Hallo allerseits, habe gerade in einem der BRD -Alben Automatenmarken in einem kleinen
Umschlag von Hermann Sieger, Versandstelle für Postwertzeichen, entdeckt. Der Umschlag
hat einen `Verschluß´-Stempel vom 22.10.80. Meine Frage ist, wurden diese Marken schon
vorzeitig versandt, denn der eigentliche Gültigkeitstag ist wohl der 2.1.1981 Ich glaube es handelt sich um Type 2 und die Marken haben eine weiße Gummierung. 3 der Marken sind mit
Nummer. Vielen Dank für Eure Erläuterungen.“ – gisi – (8.9.2010)

„(E)s handelt sich hierbei um den Satz Automatenmarken, wie er von der Versandstelle für
Sammlermarken abgegeben wurde. Die Fa. Sieger hat der Post nur durch die Reklame unter
die Arme gegriffen. Das angegebene Datum ist das Verpackungsdatum. Die Marken wurden
von der Versandstelle schon vor dem Gültigkeitsdatum ausgeliefert, waren aber offiziell erst ab
2.1.1981 gültig. Sammler haben natürlich versucht, Abstempelung der Marken schon vor dem
offiziellen Gültigkeitsdatum zu erhalten.“

„Die von Dir gezeigten Automatenmarken dürften die Type 1 sein. Auch wenn der Scan es
nicht hergibt, dürften die Marken die gelbliche Gummierung aufweisen, da die weiße
Gummierung erst im Dezember 1992 auftauchte.“ – Postgeschichte – bzw. – Manfred –
(13.2.2011)

Quelle: www.phiaseiten.de

Die Aussage „Sammler haben natürlich versucht, Abstempelung der Marken schon vor dem
offiziellen Gültigkeitsdatum zu erhalten“ verdient eine Anmerkung. Der Forumsteilnehmer
äußert hier eine Vermutung, die wohl auf der Annahme gründet, daß „Sammler so seien wie
„man“ sie sich vorstellt. Tatsache ist, daß in all den Jahren bis heute weder gescheiterte, noch
und erst recht keine erfolgreichen „Versuche“ bekanntgeworden sind. Die einzigen Verwendungen, die Philatelie-Digital noch kennt, sind jene Briefstücke, welche ATM-Spezialist
Johannes Altmann auf seiner Webseite (http://www.atm-altmann.de), dort im „Deutschen ATMArchiv“, vorstellt. Sie datieren auf den 29. und 30. Dezember 1980.

Beitrag „Vielseitiges „Österreich ab 1945“ – Eine elfseitige Annäherung
(Philatelie-Digital, 4-2014)
Korrektur:
Es geht um die CEPT-Postgebühren für Standardbriefe und Postkarten. Auf Seite 11 hieß es
dazu: „Das am 1.7.1997 eingeführte sog. „Klassenpostsystem“ (Priority, Economy) bedeutete
dann auch Vereinheitlichung für die übrigen ehemaligen Ostblockländer.“ Das ist nicht richtig.
Die Vereinheitlichung bzw. Entgelteermäßigung für ganz Europa ermöglichte die österreichische Post bereits am 1.1.1994. (Quelle: P. Kainbacher, Postgebühren Band IV, Teil 2, S. 326).

Beitrag „Posttarif 2014 – Neueste Veränderungen“
Philatelie-Digital, 8-2014
Offengeblieben war die Frage des Beginns von DHL-Nachnahmepaketen im ausschließlichen
Onlineverkauf. Die Schalterannahme (Bezahlung!) war letztmalig bis Ende Oktober 2013 möglich. Seitdem ist dieses Sendungsprodukt nurmehr online zu kaufen und dann am Schalter aufzugeben. Auskunft hierzu erreichte Philatelie Digital im Juli von der Pressestelle Süd der
Deutschen Post AG. Danke!
Beitrag „Neue Auflage der ATM MiNr. 6-7“
Philatelie-Digital, 2-2014
Hier hat sich unlängst eine weitere bzw. endgültig von der Post AG bestätigte dritte Auflage
bekanntgeworden. Ging es bisher um differierende Rasterwinkel im Druckbild, kommt jetzt
noch ein farbliche Unterscheidung hinzu. Auch dieser Erstbericht stammt aus der ArGe
Rollenmarken, Markenheftchen und Automatenmarken (RSV); abgedruckt wurde er im gerade
erschienenen Rundbrief 4/2014 (Juli-August). In ihm wurde auch auf einen Befund von
Philatelie-Digital aufmerksam gemacht (Kleine Anmerkung: Der Autor war nie Chefredakteur
der – alten – DBZ. Er zeichnete Mitte der 2000er Jahre für die Heftplanung von zwei Jahren
verantwortlich; dieser Federschmuck genügt ihm völlig).

Der postseitig bestätigte Stand nach dem Auftauchen der ersten Abweichungen war dieser:
Erstauflage: Hier verlaufen die Rasterlinien der seitlichen gräulich farbenen Balken
über Kreuz in einem Winkel von 45 Grad!
2. Auflage: Hier sind es 75 Grad.
Schlüssiges Erkennen mit einer Lupe (10fach-Vergrößerung) bietet sich dem Auge im dunkelsten Teil der grauen bzw. blaugrauen Fläche unten, rechts neben dem gelben Feld mit den
Posthörnern. RSV-Autor Heinz Stark hat
nach eigenem Bekunden „umfangreiche
Kiloware der ATM 6/7 ausgewertet.
Ergebnis: Im Stempelzeitraum 24.10.2008
(Ersttag) bis Juni 2010 „weisen alle ATM bei
der Balkenrasterung ausschließlich den
Winkel 45º auf“.

Seine weiteren Überprüfungen ergaben dieses neue Bild:
1. Auflage: 45º-Winkel, nach jetztigem Stand
bis Juni 2010 vorkommend, hell- bis mattgrauer, scharf gedruckter Balken
2. Auflage: 75º-Winkel, nach jetztigem Stand
ab Juli 2010 vorkommend, dito hell- bis
mattgrauer, scharf gedruckter Balken
3. Auflage: 75º-Winkel, ab 2012/13,
jetzt Balken mit unscharfem graublauem Farbton.

Philatelie-Digital, Ausgabe 13-2014

Das Suchen darf also beginnen! Alle
Belege, die bisher so unbedeutend
schienen, sind nun Untersuchungsmaterial. So ist Philatelie! Das macht
sie so unterhaltsam und so befriedigend!

