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Briefpost national – Folge 60

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

Das Spezialistentum in der klassischen wie semi-/modernen Philatelie ist keine neue Erscheinung. Allein
das Thema „Abarten“ hat auch frühere Sammlergenerationen schon intensiv beschäftigt. Doch Abarten
und anderes mehr sind keine Hauptkategorie einer Marke, sie sind Abweichungen von der Standard- bzw.
meist millionenzählig erfolgten Normalproduktion.

Streng genommen ist das so: Das ho-
heitliche (geldähnliche) Bezahlmittel Post-
wertzeichen mit seinem ausgewählten, im
dafür geeigneten Medium angekündigten
und schließlich ausgegebenen Sujet (Mo-
tiv) wird bei einer nachfolgenden Ände-
rung in seinem Erscheinungsbild erst
dann vom Herausgeber neu kommuni-
ziert, wenn ihm das wichtig erscheint.
Was dem Sammler aufgrund philatelisti-
scher Merkmale als ein neues Wertzei-
chen vorkommt, meist aber nur eine Un-
terauflage darstellt,  kann für den Heraus-
geber völlig irrelevant sein und damit für
eine amtliche Mitteilung ausscheiden. 

Ein Überdruck (Wertzahl, Herkunftsna-
me, usw.) oder eine geänderte neue Farbe
hingegen wird kommuniziert. Eine geän-
derte Darstellung des Sujets (etwa ein
Portrait statt von links fortan von rechts)
auch, ebenso eine Änderung des Druck-

Was nur irgendwie die Herkunft aus einem Bogen (Druck-, Schalterbogen) bezeugt, genießt
seit geraumer Zeit allgemeinen Zuspruch auch in der Briefpostphilatelie. Ob das gemäß noch
zu klärender Kategorien sinnvoll ist, wird gegen Ende des Beitrags mitgeteilt. 
Bei diesem Stück war vielleicht gar nicht mal die Bogenecke als solche interessant, sondern
das Erzielen von wenigstens zwei gut gezähnten Seiten – da, wo der Rand sich befindet.
Bund „Marienkirche“, Mi. 139/40, ist nämlich angesichts seiner Linienzähnung mit sehr unru-
higem Zähnungsverlauf bekannt, und so könnte es sein, daß der Käufer bei Ebay schon mal
etwas sichergehen wollte. Und wie! Das Angebot (verkauft 9.7.2017) zeigte gerade oben die
Zähnungsreihe nur sehr unklar! Er hat in diesem Punkt also doch ins Blinde hinein gekauft
und dafür 201 Euro (zzgl. Kosten) hingeblättert! Genauso interessant: Es gab 32 Gebote. 
Der Bug – rückseitig deutlicher zu erkennen und vom Anbieter „vophila“ lobenswerterweise
durch Vergrößerung gezeigt – macht die Frage komplett: Warum so viel Geld?! Eine ordentlich
gezähnte und besser erhaltene EF Mi. 140 (rustikale Öffn. oben) kriegt man für 80-100 €.

Jeder kann sammeln, wie es ihm beliebt.
In Zeiten, wo in diesem Land Freiheiten
mehr und mehr zur Disposition gestellt
werden, ist die Philatelie ein bleibendes
Biotop für Gelassenheit und stille Befrie-
digung. Gerade auch im Zusammentra-
gen allgemein-historischer Zeugnisse.
Dieser umfangreiche Beitrag (3 Teile) soll
daran nichts ändern, wenngleich er ein
paar Wahrheiten nennen muß, die man-
chem nicht gefallen werden. 
Systematisierung und ein Ordnungs-
system sind für eine auch nur halbwegs
anspruchsvoll betriebene Philatelie das 
A und O. Nur so gelangt man zu einer
konstanten Freude beim Sammeln. Beide 
Aspekte sind nur möglich mit einem
Grundlagenwissen über die Entstehung,
Produktion und den Vertrieb von Post-
wertzeichen. Erst wenn man die Fakten
hierzu kennt bzw. sich klarmacht, kann
man für sein Sammeln Freiheiten oder
ggf. auch noch mehr Einschränkungen
finden.



Deutschland

2
www.philatelie-digital.de   14/2017

verfahrens, die Einführung oder der
Wechsel des Wasserzeichenpapieres so-
wie die Einführung eines neuen Papieres.
Alle diese einstigen und jüngsten Neue-
rungen in Deutschland sind sicherlich den
meisten Sammlern wohlbekannt: Fluores-
zenzpapiere zu automatischen Steuerung
der Briefsendungen  in den Stempel- und
Verteilanlagen der Post, Melierfasern und
zuletzt und aktuell Additive als Schutz vor
(Ver-)fälschungen zum Schaden der Post. 

Die bloßen Fakten dürfen darum auch
hier beim Leser als bekannt vorausgesetzt
werden Auf sie wird im folgenden jedoch
nur unter einem Blickwinkel eingegangen.
Er lautet: Stellen sie und noch weitere
spezielle Merkmale aus der Briefmar-
kenproduktion für den Briefpostsamm-
ler jeweils ein distinktives Merkmal zur
Verfügung, das ihn zwingt, beide Er-
scheinungen – „mit“ / „ohne“ – auf
Brief zu sammeln? Oder kann er es bei
einer Version, der Hauptauflage, der Kata-
loghauptnummer, belassen? 

Warum überhaupt die 
überragende Bedeutung des
Spezialisierens?

Die vielen Sammergemeinschaften zu
deutschen Marken und Themen zeigen es
nach 70 Jahren Nachkriegsphilatelie: Die
Spezialisierung hat das Neuheitensam-
meln (aufgefaßt im weitesten Sinn) im
Griff. Warum, ist mittlerweile leicht erklärt.
Ausgang bzw. der Humus für ihr Entste-
hen ist der zum Ende des 19. Jahrhun-
derts beginnende zunehmende Massen-
druck von Briefmarken und damit einher-
gehend die Suche nach dem, was aus
der Masse herausfällt. 

Spezialisierung ist darum vor allem ein
Signum der Semi-/Modern-Philatelie – al-
so in Deutschland der Abschnitte ab Kai-
serreich (Brustschilde, und folgende). Daß
Besonderheiten einer Marke in Produktion
und Konfektionierung gerade aber unter
den gegenwärtigen Sammlern mit Blick
auf die Neuheiten aus den vergangenen
rund 65 Jahren ein beherrschendes The-
ma werden konnten – besonders populär
sind „Abarten“ und „Plattenfehler“ – er-
klärt sich aus zwei Sammelpositionen
bzw. Befunden. 

Sie lassen sich knapp wie folgt be-
schreiben: 

Modernes Einerlei einer nicht werthalti-
gen, am Sammelmarkt in überschüssiger
Millionen-Produktion vorhandenen Mar-
kenrealität. Das gilt in Sonderheit für die
jüngere Markenproduktion und hier be-
sonders für die Bund-/Berlin-DDR-Saar-
land-Markenwelt.

Anmerkung: Als „typisch“ werden hier
nur die ganz jungen deutschen Gebiete
genannt.  Moderne abgeschlossene Mar-
kengebiete wie etwa Böhmen & Mähren
oder Generalgouvernement postfrisch
sind in ihrer sammlerischen Bewältigung
für viele Sammler schnell abzuhakende,
weil „billige“ Gebiete, wenngleich hier Bo-
genbesonderheiten (bedruckte Zwischen-
stege, Bogenränder) sowie Zähnungen
oder Probedrucke auch die postfrische
„Dokumentation“ interessant machen
können. Doch selbst unter jenen Samm-
lern, die diese „teuflisch-nazistischen“
Gebiete tatsächlich sich in dieser heutigen
immer gespenstiger werdenden politisch-
moralisch Verfolgungsrealität noch trauen
zu sammeln, gilt, daß die Spezialisierun-
gen hier auf Dauer wenig ergiebig sind,
kommt nicht noch wenigstens die Be-
darfsgestempelt-Komponente hinzu. Mit
der ist dann aber gerade bei diesen bei-
den Gebieten endgültig das Ende der
Fahnenstange erreicht. Liegt hier Gestem-
pelt-Material doch fast ausschließlich nur
in den Losschlag-Produktionen (u.a.
Kleinbogen!) der damaligen Versandstel-
len in Prag und Krakau vor.

Doch gemach, daraus kann man lernen
und es noch viel, viel „besser“ machen.
Was die Altvorderen inklusive eines Lor-
cher Versandhauses in einem sich vergrö-
ßernden Reich mit neuen territorialen
Sammelgebieten einem aufnahmewilligen
Sammelpublikum noch in Hunderter- oder
kleinen Tausendermengen veräußern
konnten, fand mit den wirklich massen-
haften aufgedruckten Gestempeltproduk-
tionen der DDR-Post (ganze Bogen) und
sog. philatelistischer (Versandstellen-)

stempelung der Deutschen (Bundes-)Post
eine krachend materielle und philateli-
stisch erst wirklich schädliche wie schäbi-
ge Fortsetzung! 

All diese Versandstellenstempelung (so-
gar auf Marken in Rollenstreifen!), diese
seit 1994 ausgefeilte 10er-Bogen-Stem-
pelung à la besonders absonderliche
„Mischstempelung“ und ganz zuletzt die
sog. „Verwendungsstempelung“ sind der
Albtraum und der Sargnagel für das Stre-
ben nach authentischer Philatelie in
Deutschland. Wer möchte, daß ihm mal
so richtig das Hören und Sehen vergeht
und wer trotzdem aber noch – jetzt – aus
Schaden klug werden will, der schlage die
Seite http://www.briefmarken-ratgeber.de
vom geschätzten Blog-Kollegen Günter
Köpfer auf! Dessen resoluten Stempelma-
ximen folgt der Autor zwar nicht, aber
sonst stimmt die ganze Richtung! Wie
richtig der Mann liegt, zeigt schon, daß er
bei über 1 Million Aufrufen seit 2011 auf
den BDPh- und sonstigen Forenseiten mit
all deren teils lärmendem Gehabe igno-
riert wird!

Vereinfachte, weil hochtechnisierte,
aber philatelistisch ohne Aura hergestellte
Markenproduktionswelt trifft auf ein an-
spruchsvolles, an einstigen Papier-, Druck-
und Perforationsausführungen geschultes
Interesse einer sich der Authentizität und
dem Kennertum verpflichteten, mit den
Sammeljahren auch reifer gewordenen
Sammlerschaft. 

Anmerkung: Die jetzt über die Bund-
Markenwelt gleich einem Tsunami herein-
brechenden EAN-Kode-„Verzierungen“

P

In einem Abwasch: Wo so vieles mal zu klären ist, kann dieser vom Thema abgelegene,
aber natürlch trotzdem sehr wichtige Aspekt nicht fehlen: Die Qualität der Belege mit
hochwertigen Katalognummern, hier Bund Mi. 120. Der rechte untere Eckzahn fehlt. Also
ein Stück (auf Ebay) für 10 oder 15 Euro? Weit gefehlt: Der Anbieter verlangt 158,99 €. – Zu
Qualitätsfragen auf Seite 3 bis 4 Grundsätzliches.

P



Deutschland

3
www.philatelie-digital.de   14/2017

Anmerkung 1: 
Der Schreiber „hält“ aus guten Gründen

immer noch „dagegen“: Gegen die seit
geraumer Zeit mehr in den Köpfen als bei
den Marktergebnissen festzustellende
Bund-Berlin-DDR-Bedarfspostabsatzflau-
te. Flaute? Das ist überwiegend nichts als
unqualifiziertes, faktenignorantes und
scheinheiliges (sich selbst verstärkendes)
Gerede jener, die (leider) teuer bezahlten
Schrott in ihren Sammlungen haben und
sich zu einem Ersatz der Stücke nicht auf-
raffen wollen und meinen, bei einem Wie-
derverkauf „gehe das schon“. 

Auf Anbieterseite finden wir vielfach je-
ne, die so ein Zeug abnehmen, weil sie es
umschlagen wollen und ihnen im Mas-
sengeschäft Qualität ein sehr nachgeord-
netes Kriterium ihrer „Geschäftsphiloso-
phie“ ist. Überdies sind es jene Händler/
Auktionatoren, die ihren Qualitätsschotter
nicht mehr wie einst in der Hochphase
gegen viel zu gutes Geld problemlos los-
schlagen können und nun herumjam-
mern. Ihre ungenügende Bestandspflege
mit viel zu teuer eingekauftem philatelisti-
schen Belegezinnober (Stichwort: philate-
listische Sonderbelege, „Motivbelege“) tut
ein übriges. 

Im Klartext: Es gibt im Markt zuviel
Briefmaterial gerade der Anfangsfünfziger
mit schlechter (Marken-)Qualität! Von den
verdeckten bis ins Gesicht springenden
starken Beschädigungen der Belege
(Stichwort: „Lappen“, verklebte massive
Risse, Registerlochungen bei nicht aufhe-
bungspflichtigen Belegen wie Nachnah-
men, Büge, Verschmutzungen, im Datum
unleserliche Stempel) ist hier noch nicht
einmal die Rede! Und schon gar nicht von
den Stempel(ver)fälschungen und Ganz-
fälschungen, die, was die Sache nicht we-
niger schlimm macht, es vor allem in der
Losemarken-Philatelie gibt.

All dieses Zeugs hätte ein Handel, der
Zukunft will, endlich auszusortieren und
zu vernichten oder die Erhaltung bei An-
gebot deutlich mit Worten hervorzuheben,
bei ganz erheblicher Preisminderung. Der
Sammler sollte diese „Merkwürdigkeiten“
aber erst gar nicht kaufen! Aber leider gibt
es auch unter Briefpostsammlern die „Ka-
talognummernabhaker“, die sich in einem
scheinbaren “Komplett“ sonnen wollen
und wie schon in der Losemarken-Phila-
telie mit Katalogwerten à la Michel reich-
rechnen (s. auch „Falsche Prämissen, viel
Geschacher“, 4-2017, Suchwort „Prämis-
sen“).

Anmerkung 2:
Bei Sondermarken als einer schon im-

mer speziellen und von der Postkraft in
der Vergangenheit in aller Regel sensibel
gehändelten Schalterverkaufsware sind

drucktechnisch bedingten bzw. zu erklä-
renden Bogenrandsignaturen wie Druk-
kerzeichen (Dz), Formnummern (FN),
Hausauftragsnummern (HAN und Bogen-
zähler (BGZ) als den wichtigsten und
werthaltigsten Bogenrand-Merkmalen.
Sie sind weitere Sammelbausteine, die
den Sammler loser Marken aus der Le-
thargie einer simpel und teuer geworde-
nen Postfrisch-Neuheitenwelt herausho-
len!

Erst recht aber elektrisieren den an
Mehr-Wissen interessierten Sammler ge-
änderte Druckverfahren, Gummierungen
inklusive Riffelungen, Zähnungsmaße, Pa-
piere (Melierfaser!), Leuchtstoffe (Fluores-
zenzen ja/nein, Additive ja und in welcher
Form bzw. nein) oder Druckfarben! Auch
sie sind, wie sagt man heute plappernd,
„spannende“ Felder der philatelistischen
Beschäftigung abseits vom Abo bei der
Versandstelle und dem immer fader wer-
denden Verstauen der Neuheiten in die
Klemmtaschen der teuer erworbenen Vor-
druckalben.

Nur: Haben alle diese Aspekte im
oben beschriebenen Sinne auch Be-
lang für den Bedarfspostsammler?

Die Frage stellt sich zu einer Zeit, als
sich auch im Briefpostsammelmarkt in-
zwischen manches schwerer tut, als noch
vor 15 oder 20 Jahren. Gemeint ist damit
a) die zurückgehende Zahl jener Sammler,
die ihr Hobby ernsthaft betreiben und, da-
mit zusammenhängend, b) die gerade
beim Versandstellenpublikum sich seit
DM-Ende 2002 verändernde Sichtweise
(vielleicht sogar Einstellung) zum eigent-
lich auf Kenntnisvermehrung angelegten
Sammeln (Nur selbiges bietet bekanntlich
auf lange Sicht Freude!). 

Beide Aspekte beschäftigen seit dem
konzertierten Bonn-/Berliner-Tiefschlag
„Umtauschende der DM-Marken 1. Juli
2003“ inklusive Schandurteil des XI. Zivil-
senates beim Bundesgerichtshof vom
Oktober 2005 die Mehrheit der deutschen
Neuheiten-Sammler. Deren ganz persönli-
chen Schlüsse bündeln sich u.a. in die-
sem Satz reiner Lethargie: Mache mit
dem Abo noch weiter, was soll ich denn
sonst tun, verkaufen kann ich die Samm-
lung dereinst doch nicht und erben will sie
auch keiner. 

Dieses Kaufpublikum ist selbstredend
weiterhin anfällig für die Produkteinfälle
des auf Umsatz getrimmten Bonner Mar-
kenmarketings und reagiert trotz Skepsis
über sein eigenes Tun mißmutig auf Vor-
schläge, eingefahrene Sammelgleise auch
nur im Ansatz zu verlassen. 

Doch bleiben wir beim per se kritischen
Bedarfspostsammler – um seine Sammel-
vorstellungen geht es hier.

auf „Blumen“-Rollenmarken auch schon
längst erschienener Nominalen und auf
10er-Bogenrändern sind mitnichten das
Ergebnis eines ausdifferenzierten spezifi-
schen Markendrucks. Sie sind nichts als
Abrechnungs- bzw. Buchungshilfen wie
die (eingedruckten) Barkodes auf Lebens-
mitteln beim Discounter oder Supermarkt.
Eine offensichtlich geistig völlig herunter-
gekommene Sammelanschauung entblö-
det sich nicht, diese Produkte als sam-
melbar, weil philatelistisch zu bezeichnen
und sie damit erst aufzuwerten. Ein seit
Jahrzehnten sattsam bekanntes Zusam-
menspiel  der „Interessen“ findet darum
auch hier wieder statt: Die Versandstelle
bietet und zeigt diese „Neuerung“ und
würde, falls sie sich rechtfertigen müßte
(was sie nicht zu tun braucht), das Ange-
bot mit dem „Wunsch“ und der „Nachfra-
ge“ durch die Sammler begründen. Ob-
jektiv betrachtet beschert die Verkaufe
durch die Versandstelle der deutschen
(Neuheiten-)Philatelie einen weiteren
Sargnagel. 

Was dann mit dem Angebot durch die
VS noch folgt, ist der übliche „Wahnsinn“
mit eingebauter  Sammler-Empörung
„über die da in Bonn“. Denn wer diesen
„Modern-Dreck“ über besagte VS erwer-
ben möchte und dies wie bei Rollenmar-
ken üblicherweise in Form eines 5er-Strei-
fens, der erlebt, daß „seine“ Versandstelle
ihm diesen Streifen mit EAN so gar nicht
liefert: Das EAN-Feld befindet sich ja bei
Dauermarken auf dem 6. Feld. Der
Sammler muß also bei Abgabe nur durch
5 teilbaren Mengen mindestens einen
10er-Streifen bestellen. Wer Spaß daran
hat, darf sich ausrechnen, was das bei
dem aktuellen Nennwertespektrum (Alt-
und Neuwerte) kostet. Mindestens das
Neuheitensammeln von den philatelistisch
betrachtet hochwertigen und vor allem
traditionsreichen Rollenmarken dürfte da-
mit kurz über lang „tot“ sein, das heißt, ei-
ne Liebhabersache von ein paar hundert
Hanseln in Deutschland. Kein Schaden
bei sowenig „Impakt“? Wie falsch: Jede
dieser „Neuigkeiten“ – seit 2002 hat die
deutsche Philatelie viel zuviele davon zu
verkraften – wird nur zum Verstärker des
allgemeinen Unmuts.

„Spezialitäten“– eine Über-
sicht

Die beiden o.g. Positionen lassen den
nach authentischem, dem im Postge-
schichtlichen philatelistische Befriedigung
suchenden Sammler jedoch nicht nur bei
Abarten und den gerade bei Neuheiten so
beliebten Plattenfehlern „landen“. Natür-
lich nicht! Verlockend sind ebenso die
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die Qualitätsansprüche eindeutig und nur
um deutliche Preisabschläge verhandel-
bar. Philatelie-Digital rät ohnehin bei im In-
ternet geplanten Käufen von höherwerti-
gen Katalognummern auf Brief nicht nur
äußerst vorsichtig zu sein, sondern diese
Käufe vielleicht doch besser auf einer Phi-
la-Börse oder Messe zu tätigen. Zu viele
Abbildungen bei Ebay, Delcampe und Co.
sind bei der Mehrzahl der besagten Ware
nicht oder kaum ausreichend, um die
Zähnungs- und sonstige Qualität (verkleb-
te Risse, usw.) genügend sicher einzu-
schätzen! Leider nur zu wenige Anbieter
beweisen ihre Seriosität auch in dieser
Verkaufswelt dadurch, daß sie zusätzlich
eine Vergrößerung der Markenpartie zei-
gen. Der seriöse Anbieter bietet grund-
sätzlich höhere Gewähr für Qualität. Er
geizt auch nicht mit Beschreibungen wie
z.B. hinsichtlich der besonders häufig vor-
kommenden Knicke und Büge beim Um-
schlag, Streifband oder Karte. 

Wie erkennt man – auch in Bezug auf
Umtausch – seriöse Verkäufer? Es sind
zum einen Anbieter, die als Händler im
Briefpostmarkt schon seit langem tätig
sind. Sie könnten sich bis heute nicht hal-
ten, würden Zweifel an ihrer Seriosität und
Solidität bestehen. Neusammler kennen
diese Händler nicht. Was tun: Den Fir-
mennamen googeln. Dann stellt sich auch
heraus, ob der Anbieter dem nationalen
Händlerverband APHV angehört oder
zum Beispiel auch auf der (neuen) APHV-
Plattform „Marktplatz“ anbietet. Schnell
wird erkennbar, daß es sich meist um An-
bieter handelt, die sich schon im stationä-
ren Auktionsgeschäft oder als Messe-
und Börsenteilnehmer einen Namen ge-
macht haben (im Internet alte Messe-Aus-
stellungskataloge mit Teilnehmern recher-
chieren, zum Beispiel bei Phil-atelie-Digi-
tal!). Diese Händler scheuen das Licht der
Wirklichkeit nicht! Schon darum nennen
sie in aller Regel auf den Plattformen auch
ihren Namen mit Straßenadresse und Te-
lefonnummer.

Im übrigen geht es nicht nur um höher-
preisige Stücke – für kleine Sammler heißt
das ab 10 Euro aufwärts. Auch jeder „billi-
ge“ 50er Jahre 2-Euro-Beleg mit den da-
mals noch begrenzt postgültigen Sonder-
marken ärgert, wenn sich „hinterher“ die
Abschürfung oder der verklebte Einriß
zeigt, Zähnungsreihen sich als stumpf of-
fenbaren oder wenn gleich ein ganzer
Zahn fehlt. Das alles ist unter o.e. Aus-
gangslage nicht tolerierbar! 

Dauermarken hingegen mit ihrem meist
hastigen Verkauf und ebenso hastiger Be-
arbeitung verdienen nach dieser und an-
derer Praxislage am Schalter mehr Nach-
sicht. Ein halber Zahn oder eine unruhige

Zähnungsreihe wird hier geradezu unbe-
deutsam, sollte es sich um einen seltene-
ren Beleg (Sendungsart, Freimachung mit
kurzer Gebrauchszeit oder kurzer Verwen-
dungszeit in einem gegebenen Tarif, Des-
tination) handeln, etwa einer 5 Pf „Post-
horn“ auf Anschriftenprüfung. 

Ein Eckzahn darf aber niemals fehlen.
Wie viele Belege hat der Schreiber davon
schon auf den Plattformen – unbeschrie-
ben – gesehen! Auf einer Börse oder
Messe macht sich ein Anbieter damit lä-
cherlich, zumindest bleibt er auf dem
Stück sitzen.

Bogenrandsignaturen einer-
seits, Herstellungsvielfalt 
andererseits

Damit – endlich – zu den Spezialitäten
im einzelnen! Abarten (fehlende Farben,
Druckausfälle, Über-/Aufdruck- und sons-
tige Textirrtümer im Markenbild, Fehlzäh-
nungen bzw. ausbleibende Zähnungen,
u.a.m.) sowie Plattenfehler auf Brief spre-
chen sicher nur die wenigsten Briefpost-
sammler an. Unter diesen überwiegen
dann jene, die eine solche Markenfranka-
tur mangels Masse „mitnehmen“. Das
heißt, sie erwerben so ein Stück, wenn sie
mit ihm nach Katalognummer oder inner-
halb eines Dauerseriensatzes komplett
sein wollen und sich diese Freimachung
mit Marke ohne Abart etc. bisher einfach
nicht blicken ließ und jetzt mit dieser wie
auch immer raren Abweichung auftaucht! 

Kommt es zum Erwerb auch dann,
wenn dieser Lückenfüller deutlich teurer
ist als die Normalerhaltung? Das ist die
Frage! Für wieviel ist man bereit, das Vor-
handensein einer Abart oder eines Plat-
tenfehlers auf einer Marke als Nicht-Spe-
zialist zu honorieren? Schöner (und einfa-
cher) ist es natürlich, wenn diese Abwei-

chungen bei Kaufabsicht vom Anbieter
nicht erkannt worden oder durch die For-
schung noch gar nicht bekannt sind. Der
Autor sagt bei geglücktem Kauf dazu nur:
Sie sollten es dann auch in der Sammlung
des Briefpostsammlers bleiben...

Eindeutig aber ist: Abarten und Platten-
fehler sind Sub(-Sub)kategorien bzw. –
nummern zu den Kataloghauptnummern.
Man braucht diese Spezialitäten als Be-
darfspostsammler auf Brief nicht. Sie sind
nicht distinktiv.

Gerade zu modern-klassisch präsentie-
ren sich seit „Germania“ die im Buch-
druck mit Blick auf das bedruckende Ma-
terial zu unterscheidenden Platten- (Bo-
gen) und Walzendrucke (Rollen). 

Plattennummern bzw. Walzendruck-
Lauflinien (Walzenstriche) / Reihenwert-
zähler sind dann das auf dem Bogenrand
leicht erkennbare Ergebnis. Hausauftrags-
nummern (Plattendruck) sind eine weitere
raritätenaffine Signatur. Bogenrandsigna-
turen moderneren Typs – 1994 mit Er-
scheinen der 10er-Bogen ein abgeschlos-
senes Gebiet! – sind Bogenreihenwert-
zähler, Formnummern, Schnittmarkierun-
gen (Farbkeile), Farbrandstreifen und Mar-
kierungsstriche. Dem versierten Marken-
sammler sind diese Begriffe vertraut. 

Daß man die aus Platten- und Walzen-
druck resultierenden Randergebnisse mit
über hundertjähriger (Germania, nachfol-
gend Infla) bzw. siebzig Jahre alter Patina
(ab 1945 „Kontrollratsausgaben“, nachfol-
gend über „Bauten“ bis „Heuss“) heute im
Markt noch unerkannt „auf Brief“ findet,
ist so gut wie ausgeschlossen. Diese
Spezialstücke bzw. die Kenntnisse dazu
sind  sozusagen „durch“! Keinem Anbie-
ter entgehen diese Besonderheiten mehr.

Marken mit der Formnummer (FN) 4 sind
selten und sehr gesucht. Auch bei allerbill-
ligsten 60er-Jahre-Marken wie hier der 30
Pf rot „Große Bauwerke“. 
Rechts: Berliner „Lübke“-Spezialität mit FN
2, Rand senkrecht nicht durchgezähnt, bei
„odenwaelder2“ (Ebay) für 39,99 €. Die
Marke sonst aus dem 50er-Bogen ist für ein
paar Cent zu haben!

Fortsetzung in Teil II
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