
 
 

 
 

 

Berichte 

Folge  N r .142 
 

Juni  1986 

 
INFLA-BERLIN E.V.   Verein der Deutschlandsammler 

 
 
 
 
 
 

Geschäftsstelle:   Helmar FANSELAU, 1 Berlin 45,  Bassermannweg 5 
 
 
 

Ausstellungserfolge unserer  Mitglieder: 
Prof.Dr.Ing.P.R .HUBER,   Bielefeld, teilt uns mit: 

 

1) Exponat Literatur "Automatenmarken DBP  - 1984" (Verfasser J.ALTMANN 
und  P.R.HUBER) 

 

BRAUNSCHWEIG,  Rang  2 
STUTTGART,   Rang  2 
MOPHILA'85 - HH 

 

Silber 
Silber 
2.Preis 

 

2)  Exponat "Automatenmarken  DBP  - Briefe": 
BRAUNSCHWEI G,  Rang  2  Silber 
STUTTGART,  Rang  2  Silber 
MOPHILA '85  - HH 1.Preis + EP 
BIELEFELD,   Rang 3 Silber 

3)      Exponat "Inflationsbogen des Deutschen Reiches" 
BIELEFELD, Rang  3  Bronze 

 
Herr Alois BUWEN, Frankfurt, hat auf der  Rang 3-Ausstellung in SCHWALBACH für seine 
Spezial -Sammlung "DR   MiNr  47"  eine Vermeil-Medaille +  Ehrenpreis erhalten. 

 
 

Wi r gratulieren 
 
 

Ich bitte, die Verzögerung in der Erstellung und im Versand der INFLA-Berichte zu ent-
schuldigen, die durch die "späte" Jahres-Hauptversammlung entstanden ist! 



 
 
 

Sitzungsberichte der Sitzungen vom   27.1., 24.2., 24.3., 28.4. und der Haupt- 
versammlung vom 31.5. (separate Anlage), sowie 

die Protokolle der  Vorstandssitzungen vom   27.1., 22.3., 5.4., 31.5. und 1.6. 
liegen vor: 

27.1.:  Herr BECHTOLD, unser 1.Vorsitzender, berichtet über die Aktivität unseres  
US-Mitgliedes DIANA/Manchester, die bei der "German-Philatelic-
Society" ein Werbeblatt für INFLA-Berlin herausgebracht hat; auf 
Grund dieser Initiative sind bereits mehrere Aufnahme-Anträge einge-
gangen. Herr TIMM berichtet über das für die Bibliothek erworbene Buch 
"Schweiz I Neu-Klassierung der Strubeh-Ausgaben (sitzende Helvetia 
ungez. 1854-1862). Herr BECHTOLD stellt Herrn G.WINKLER, den Vorsit-
zenden der ARGE Württemberg, den Anwesenden vor und zeigt vom Verein 
erworbene Farbdruck-Proben der Reichsdruckerei aus der Inflationszeit. 
Kleine Vorlagen der Herren HETTRICH (PF Dr 110), Dr.DÜNTSCH (sehr 
seltener Gebührenzettel von Dessau); Vortrag von Herrn BECHTOLD über 
"Gebührenzettel der  Inflationszeit". 

24.2.:  Unser Mitglied B.LANGE I Toronto (Kanada) wird während seiner  Arbeits- 
losigkeit beitragsfrei gestellt. Vortrag von Herrn PRICKEL über "INFLA-
Belege" mit reichlicher Materialvorlage. 

24.3.:  Herr KRIEGEL hat mit Wirkung vom 12.3.1986 sein Mandat als Beisitzen-
der von INFLA-Berlin niedergelegt. Herr TIMM berichtet über den 
Hauptverbandstag   des Verbandes Berliner Philatelisten-Vereine e.V. 
Vortrag  von Herrn KRIEGEL über "Privatpost Berlin". 

28.4.: Der Schriftführer berichtet über die Regionaltreffen in SOEST und NÜRN-
BERG sowie über Kontakte zu Mitgliedern im Ausland. Lichtbildervortrag 
von Herrn LEUSCHNER über "Deutsche Luftpost bis 1925". 

VS  27 .1.:  Verfahren beim Ausschluß von INFLA-Mitgliedern;  
Gestaltung der Aufnahme-Anträge. 

VS 22.3.:  Es wird  einstimmig beschlossen, die Metzner-Handbücher "Platten- 
und Walzendruck" nachzudrucken. Zur 60-Jahr-Feier von INFLA-Berlin 
im Jahre 1991 wurde Folgendes angeregt. Im Gründungsmonat soll in 
Berlin eine Festsitzung stattfinden. Es soll eine Rang II -Ausstellung 
ausgerichtet werden, Ort und Zeit sind noch  nicht festgelegt, mit be-
sonderer   Ausgestaltung  der   INFLA-Dokumentation 
(Archiv und Chronik). Vorschläge für Erinnerungsgaben 
Fest- und Ausstellungs-Teilnehmer. 

für   die 

VS 5.4.:   Bewerbung neuer INFLA-Prüfer; Eintragung von Aufnahme-Aspiran 
ten in die Computer-Liste u.a. 

VS 1.6.:  Auf Grund der Satzungsänderung vom 31.5.1986 wird bei Mit-
glied-Neuaufnahmen, abweichend vom bisherigen Modus, künftig wie 
folgt verfahren: 
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Falls 4 Wochen nach Veröffentlichung des INFLA-Berichtes kein Wi-
derspruch gegen das Aufnahme-Gesuch eingegangen ist, gilt der 
Bewerber (automatisch) als durch den Vorstand aufgenommen. Im Fal-
le eines Einspruches wird über die Aufnahme in einer Vorstands- Sit-
zung entschieden. 

 

Um Aufnahme in INFLA-Berlin haben angesucht: 
Nach der neuen Aufnahme-Regelung werden die Namen der Antragsteller in den 
INFLA-Berichten veröffentlicht. Jedes Mitglied hat dann 4 Wochen Zeit und Gele-
genheit, evtl. Einwände gegen eine Aufnahme in schriftlicher Form der Ge-
schäftsstelle vorzubringen. 

 

 
 

Die in den INFLA-Berichten 140 (Dez.1985) und 141 (März 1986) gemeldeten Antrag-
steller wurden alle aufgenommen, bis auf Herrn J.-J.KOENIG, Moers, der seinen 
Aufnahmeantrag zurückgezogen hat. 
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Streichung als Mitglied wegen Nichtzahlung des Mitgliedsbeitra-
ges: KAPPES Wolfgang,  Berlin,  und  ROTT Karl, Bornheim 
 

Todesfälle: 
Für immer haben uns verlassen unsere Mitglieder 
MÜLLER-ALTENBACH,   Horst,  Ei singen, TOLLGAUER Fri tz, 
PFÖRTNER Willi,  Bonn. 

Wir gedenken ihrer! 

Hannover, 

 
 

Geburtstags-Glückwünsche 
Durch ein bedauerliches Versehen bei  der Post blieb ein ganzer Stapel der 
Glückwünsche  für den Zeitraum von etwa März bis Anfang April liegen. Bitte haben 
Sie dafür Verständnis, wenn gerade Ihr Glückwunsch verspätet eingetroffen sein 
sollte.                                                                                           G.BECHTOLD 
 

Literaturspende 
Die INFLA-Bücherei freut sich über eine umfangreiche Spende von  Herrn 
K.WALTSGOTT, Pinneberg: 
Postgeschichtliche Blätter, HAMBURG, "Die Deutsche Feldpost im zweiten Welt-
krieg", Archiv für deutsche Postgeschichte (17   Hefte). 
Für diese Spende sagen wir herzlichen Dank und empfehlen Nachahmung! 

 

Buchbesprechung 
"Handbuch der Plattenfehler auf den Brustschild-Marken, DR 1872-1974" von 
K.-P.KLEIN, G.HESSELBARTH und M.-W.SOMMER. 
Offset-Druck, broschiert, 123 Seiten mit 48 Fotos und Zeichnungen aller Plattenfeh-
ler, Preis DM 38.-  incl.Porto und  MWSt zu beziehen bei: F.HESSELBARTH, 
D 3258 AERZEN 14, Multhöpen Nr.13. 
Das auf mehreren Ausstellungen bereits hoch prämierte Buch, das auch in der 
Fachpresse mit Prädikaten wie "ausgezeichnet" und "hervorragend" belegt wurde, 
hat inzwischen auch bei den Sammlern großen Anklang gefunden. Unser Mitglied 
Herr HESSELBARTH ist am Entstehen dieses Buches wesentlich beteiligt gewe-
sen. INFLA-Berlin ist gerne bereit, dieses hier in den INFLA-Berichten vorzustel-
len. Allen Interessenten kann nur empfohlen werden, dieses Buch zu beziehen. 
Aus der Michel-Rundschau Nr.9/83 können wir folgende Notiz entnehmen: 

 

"Die Brustschildmarken des Deutschen Reiches sind ein beliebtes Sammelgebiet, 
und trotzdem gab es erstaunlicherweise bis jetzt keine Studie, die sich mit den 
Plattenfehlern dieser Ausgabe befaßte. Im Gegenteil: Das Kohl-Handbuch, der 
"Klassiker schlechthin" unter den umfassenden philatelistischen Werken aus 
früherer Zeit, stellt schlichtweg fest, "wirkliche Plattenfehler" seien weder auf 
der ersten noch der zweiten Brustschild-Ausgabe feststellbar gewesen, viel-
mehr handelte es sich bei allen Besonderheiten "ausschließlich um Druckzufäl-
ligkeiten". Diese Aussage versuchen die Autoren der vorliegenden Studie zu wi-
derlegen, und sie tun dies mit Sachverstand und Überzeugungskraft. Das Buch hat 
die reelle Chance, zum Standardwerk über dieses Kapitel der Altdeutschland-
Philatelie zu werden. 
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D E U T S C H E S R E I   C  H 1933   - 1945 
Sachbearbeiter:  Paul-Jürgen  HUESKE,  4770   Soest,   Windmühlenweg  84 

 
 
 
1.  Allgemeines: 

Einschreiben - kein  Geheimnis! 

Für die Einlieferung eines Einschreibens erhielt der Postkunde eine Beschei-
nigung, mit der er den Nachweis erbringen konnte, daß er eine Sendung als 
"Eingeschrieben" (Recommandiert) eingeliefert hatte. Diese Sendung wurde 
vom Annahmebeamten mit einem R-Zettel versehen, gestempelt und im Brief-
zuschreibebuch der Post unter Angabe der Einlieferungsnummer ein-getragen. 
Eingeschriebene Sendungen wurden gegen Empfangsbestätigung (die bei der 
Post verblieb) nur dem Empfänger oder empfangsberechtigten Personen aus-
gehändigt. 

2.  Verwendungsbereich: 
Als Einschreibsendung konnten alle Briefsendungen, Postkarten, Blindensen-
dungen und Päckchen im Orts- und Fernverkehr des Inlands sowie auch ins 
Ausland verschickt werden. Diese Sendungen konnten zusätzlich mit dem Ver-
merk "eigenhändig" (dies bedeutet, die persönliche Zustellung an den Empfän-
ger) oder mit "Rückschein" (der Absender erhält von der Post eine Original-
Empfangsbestätigung des Empfängers) belegt, versehen werden. Dieses 
mußte deutlich  auf der Anschriftenseite vermerkt sein. 
Am 18.8.1939 wurde in VfNr 361 ausdrücklich darauf hingewiesen, daß ein-
geschriebene Briefe und Postkarten mit der Rohrpost befördert werden können. 
Diese Sendungen mußten jedoch bei  den Rohrpostannahmestellen eingeliefert 
werden. Der Einlieferungsschein erhielt den zusätzlichen Vermerk "Mit Rohr-
post". 
Im Amtsblatt Nr.88/1943 wurde bekanntgegeben, daß ab 15.10.1943 eine 
Einschränkung in Einschreibdienst erfolgt, die auch sinngemäß für Feldpost 
und die die Deutsche Dienstpost seine Gültigkeit hatte. So wurden Briefsen-
dungen nur  noch  bis zu   einem   Gewicht von   500 g    zugelassen und Päckchen, 
Bahnhofsbriefe und Bahnhofszeitungen wurden ausgeschlossen. Bereits am 
10.12.1943 wurde  die Gewichtsgrenze auf 1000 g   für  R-Briefe von und an Behörden 
sowie von und an Dienststellen der NSDAP wieder erweitert. 

3.  Kennzeichnung und  Freimachung: 
Auf  der  Anschriftenseite  sollte  deutlich  der  Vermerk "Einschreiben" ange-
bracht sein. Die Einschreibgebühr mußte immer im voraus entrichtet werden. 
Dieses galt  auch für  Behördenpost,  die   unter der Gebührablösung "Frei 
durch Ablösung Reich" aufgegeben wurde. 

4.  Gebühren: 
Die  Gebühren wurden in   der  Zeit von  1933 1945 nicht verändert. Für gewöhnliche 
Einschreiben  wurde die  Gebühr für   die  Sendung und 30 Rpf 
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Einschreibgebühr für das  In- und auch für das  Ausland erhoben. 
Für die eigenhändige Zustellung wurde die Gebühr für die entsprechende 
Einschreibsendung und 10  Rpf für "Eigenhändig" erhoben. 
Bei Einschreiben mit Rückschein wurden die Gebühren für die Einschreib-
sendung und 30 Rpf für die Rückscheingebühr berechnet. 
Erfolgte die Einlieferung außerhalb der Schalterstunden, so kam noch eine 
Gebühr von 20 Rpf hinzu (Behörden konnten diese Gebühr gem. VfNr 203/1940 er-
lassen werden). Ferner konnten Einschreiben natürlich auch mit "Eilboten", 
"Rohrpost", "Luftpost" und in  Hamburg "mit Straßenbahn" befördert werden. 
In diesen Fällen wurde zu den Gebühren der Einschreibsendung der jewei-
lige Zuschlag erhoben. 

5.  Einlieferung: 
Die Einlieferung von Einschreibsendungen erfolgte in der Regel am Schalter des 
Postamtes; jedoch konnten auch Einschreibsendungen dem Landbriefträger 
übergeben werden, der diese bei seinem zuständigen PA zur weiteren Behand-
lung  einlieferte. 

6.  Aufklebezettel ( R-Zettel): 
Die R-Zettel des Deutschen Reiches wurden normalerweise in Rollen zu 1000 Zet-
tel auf weißem bis  grau-weißem Papier gedruckt. Ab 1940 sind auch R-Zettel mit 
schwachem unterdruckähnlichem Muster (Abb .1) bekannt. Sonder-R-Zettel 
wurden in Rollen oder in Bogen gedruckt. R-Zettel aus Bögen sind an der vier-
seitigen Zähnung erkennbar (Abb.2), geschnitten kommen diese seltener vor. 
Auf den R-Zetteln waren stets das "R" und die Umrandung in Rot, die Ortsabga-
be (ab Juli 1944 auch die PLGZ) und sonstiges, der Nummerator und die Unter-
scheidungsbuchstaben waren stets in schwarz abgedruckt. 
Die R-Zettel hatten ein Format von 43 x 18 mm, mit einer Linienzähnung sein (mir 
bisher     nicht bekannt). Bei Postämtern mit mehreren  Annahmestellen wurden die 
Nummernreihen mit Buchstaben wie  "a","t" usw. ( Abb.3) versehen. Bei Annah-
mestellen mit einem starken Einlieferungsaufkommen befinden sich Buchsta-
benverbindungen  wie  "ac", "bb", "ff" usw. (Abb .4), damit die Unterschei-
dungszeichen erst nach längerer Zeit wiederkehrten. Kreuze und Sterne waren 
als Unterscheidungszeich en  nicht zugelassen. 
 

 
 

Abb.1 Abb.2 Abb.3 
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           Abb.4  Abb.5 Abb.6 
 

Aufklebezettel wurden für den allge-
meinen Postverkehr (Abb.5), aus beson-
derem Anlaß/Gelegenheit (Abb.6), für 
Selbstbucher (Abb.7) und für die Feldpost 
(Abb.8) gedruckt. Ferner kommen bis 1939 
nur selten blanko-R-Zettel  (ohne Ortsan-
gabe usw.) vor. Jedoch ab Kriegsbeginn 

sind sie in größeren Mengen bekannt. Die Ortsangaben sind meist mit Handstempel 
(Abb.9) in verschiedener Farbe aufgestempelt oder handschriftlich mit Tinte oder 
Tintenstift (Abb.10) aufgetragen. Ferner sind blanco-R-Zettel mit aufgestempel-
tem Tagesstempel an Stelle der Ortsangabe bekannt. 
 

 
 

Abb.8  Abb.9                                       Abb .10 
 
7. Einlieferungsbescheinigung: 

Für eingeschriebene Sendungen mußte von Amts wegen eine Einlieferungs-
bestätigung (-bescheinigung) in Tinte oder Tintenstift ausgestellt werden. 
Bereits vom Absender vorbereitete Einlieferungs-Bescheinigungen durften 
auch durch Schreibmaschine oder durch Druck ausgefertigt sein. Der An-
nahmebeamte mußte den Gegenstand der Einlieferung durch Abkürzung, z.B. 
"E", die Einlieferungs-Nummern, gegebenenfalls auch den Vermerk "Durch 
Eilboten/mit Rohrpost/Rückschein oder Eigenhändig" sowie seine unge-
kürzte Unterschrift und den Tagesstempel vervollständigen. 
Zur Abstempelung der Einlieferungs-Bescheinigung konnten besondere 
Stempel (Abb .1) benutzt werden - Postsendungen durften damit nicht abge-
stempelt werden). Wurden die normalen Tagesstempel (Abb. 12) benutzt, so 
mußte die Stundenangabe der Stempelabschläge auf der Einlieferungs-
Bescheinigung und der Sendung mit der wirklichen Einlieferungszeit über-
einstimmen. 
Auf Verlangen des Absenders mußte ein Doppel des Einlieferungsscheines 
unentgeltlich ausgestellt werden. Er mußte auf der Vorderseite als "Doppel"  
gekennzeichnet werden. 
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Abb.ll Abb .12 
 

An Stelle der Einlieferungs-Bescheinigung konnte auch von Personen, Firmen und 
Behörden Einlieferungs-Bücher verwendet werden. Ferner bestand die Möglich-
keit, die Empfangsbescheinigung auf dem Beleg (z.B. Rechnung usw.) mit Tinte zu er-
teilen. Der Absender mußte die Postbescheinigung durch übersichtliches Eintragen al-
ler in dem Einlieferungs-Schein aufzunehmenden Angaben und Zusätze auf dem 
Beleg vorbereiten, er konnte hiezu auch z.B. Rechnungen miut einer Nachbil-
dung des amtlichen Einlieferungs-Scheines benutzen. 

 

8.  Einschreibsendungen aus dem Briefkasten: 
Einschreibsendungen, die nicht am Schalter eingeliefert, sondern von einer Brief-
kastenleerung stammte, wurden, wenn das Porto stimmte, mit dem Vermerk "Aus dem 
Briefkasten" und einem R-Zettel vom abgehenden Postamt versehen. Diese Regelung 
wurde am 16.1.1945 aufgehoben. Es wurde verfügt, solche Sendungen nur noch mit 
der Aufschrift "Aus dem Briefkasten" zu versehen, den Vermerk "Einschreiben" zu 
streichen und als gewöhnlichen Brief zu befördern. 
 

9.  Einlieferung  bei  der  Bahnpost: 
 

Sendungen, die  bei der Bahnpost als "Einschreiben" eingeliefert wurden, erhielten 
einen Nummer-Zettel ohne Ortseindruck. Auf dem R-Zettel wurde unterhalb der Num-
mer der entsprechende Streckenstempel angebracht. Die Nummer durfte dabei nicht 
überdruckt werden. 
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10. Einschreibsendungen aus dem Ausland: 

Einschreibsendungen aus dem Ausland, die nicht mit ei-
nem Nummer-Zettel oder einem dem R-Zettel entspre-
chenden Stempelabdruck "R" oder "Recommande", An-
gaben des Einlieferungs-PA oder eine LfdNr. versehen 
waren, mußten vom  Grenzeingangs-PA oder der 
Grenzeingangs-Bahnpost möglichst in der linken un-
teren Ecke der Anschriftenseite mit einem Nummer-Zettel 
(Abb. 13) beklebt und auf der Rückseite mit dem Tages- 
oder Streckenstempel bedruckt werden. 

 

11. Postversand: 
Einschreiben wurden mit der normalen Post versendet. Beim Aufgabepostamt 
wurden die Einschreibposten je nach Menge oder Beschaffenheit der vorliegen-
den Einschreibsendungen als Einschreib-Bunde (in rotem Papier mit 
Aufschriftzetteln), Einschreib-Beuteln oder bloßgehenden Beuteln, ver-
packt. Die Beutel erhielten besondere Einschreib-Fahnen (in hellrot), auf 
dem der Bestimmungsort enthalten war. 
 

12. Behandlung am Bestimmungsort: 
Nach der ADA, V2 mußten Einschreibsendungen nach dem Eingang mit einem Ab-
druck des Tagesstempels auf der Rückseite der Sendung bedruckt werden. 
Der Tagesstempel mußte möglichsdt so angebracht werden, daß möglichst viele 
Klappen des Umschlages vom Stempelabdruck erfaßt wurden. Bei einge-
schriebenen Postkarten mußte der Stempelabdruck in der rechten unteren 
Ecke der Anschriftenseite angebracht werden. 
Für Einschreibe-Päckchen wurde das Bedrucken mit dem Tagesstempel ab. 
16.6.1943 gern. VerfNr.330 bis auf weiteres eingestellt. Normale Ein-
schreib-Sendungen wurden mit der allgemeinen Post abgetragen. 

 

Literatur-Quellen: Allgem. Dienstanweisung der Deutschen Reichspost. 
Amtsblätter des Reichspostministeriums. 

P.J. HUESKE 
 
 
Jahres-Hauptversa mmlungin BERLIN 1987 
Wie Sie aus dem Bericht der diesjährigen Jahres-Hauptversammlung entnehmen 
können, findet die nächste Jahres-Hauptversammlung wieder in BERLIN - u.zw. am 
30.Mai 1987 - statt. 
Bitte bestellen Sie rechtzeitig (wenn möglich noch in diesem Jahr) Ihr Zimmer, 
da im nächsten Jahr für die Festtage "750 Jahre Berlin" mit Sicherheit alle Zimmer 
ausgebucht sein werden - die ersten Buchungen aus Übersee waren heuer bereits 
vorgemerkt! 
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Inflations - B  0 G  E  N 
 

Sachbearbeiter: Hans JUNGELS, 6905 Schriesheim, Ruhweg 12a 
 

MiNr.150  I: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MiNr.278 III: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MiNr.281: 
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Die Markwerte der Germania-Ausgaben MiNr .150-153 zeigen bei 
dem "D" von "Deutsches" unterschiedliche Verzierungen" (Anstri-
che  Seriven) in größerem Umfang; es kann wohl  hier schlecht von  
Beschädigungen gesprochen werden - besser von unterschiedli-
chen Gestaltungen (meist hervorgerufen vom  Randdruck - An-
merkung ZENKER). Stark abweichende Ausbildungen verdienen 
keinen allzugroßen Aufschlag: 
etwa DM  5.- bis DM 15.- je nach Auffälligkeit und Größe sollten 
ausreichen. 
 
Im Zusammenhang mit der Frage nach dem Vorkommen des Fehlers 
278 III (Aufspaltung "Tau_send") habe ich ermitteln können, daß 
es sich dabei um Feld 51 handelt - und nicht, wie der Michel an-
gibt, Feld 100! 
Das Vorkommen dieser Abart, das noch weiter erforscht werden 
muß, weil festgesteilt wurde, daß der Abstand zwischen s_e, 
aber auch der Abstand zwischen u_s schwankt, d.h. der Buch-
stabe "ſ"  ist "gewandert". 
Vorläufig ist der Fehler nachgewiesen auf F 51, Walze/Oberbogen 
(Bogenzähler neben F 41) 3 H 4916.22, und scheint recht selten zu 
sein - vor allem gestempelt! 
20 Tausend/25 Mark olivbraun 
Auf Bogen Nr .11, Feld 61, einer Teilauflage ist die untere Zeile 
"Tausend" stärker nach links verschoben, fast bis an den linken 
Markenrand  heran. 
Es handelt sich dabei um eine kleine Seltenheit! 
 
Vor einigen Jahren wurde einem führenden INFLA-Prüfer ein 
Neunerblock vorgelegt, bei dem die erste Marke der zweiten Reihe 
etwas Ungewöhnliches zeigt: das Wort "Tausend" ist ebenfalls 
nach links gerückt - ist aber im Gesamten "spatiiert", d.h. die 
Buchstaben haben voneinander einen weiteren Abstand als 
Normal. Bisher sind zwei Stücke bekanntgeworden. 
Es wäre möglich, daß diese "spatiierte" Zeile als Korrektur der 
nach links gerückten Zeile anzusehen ist. – Näheres hoffen 
wir durch weitere Forschungen ermitteln zu können. 
 
 
 
 



 
 
 
Eine   H  A  N   (Haus-Auftrags-Nummer) bei zwei verschiedenen Marken 
Zu diesem Artikel im Bericht Nr.141/März 1986 schreibt unser Mitglied 
W.PLANECK, Hamburg: 
Genauso interessant ist folgendes: 

 

H 3062.19 in violett und auch noch in braunlila hat den gleichen Bogen-Randdruck 
III D 1. Linker und unterer Bogenrand hat nur Strichelleiste. Der untere Bogen-
rand ist auf Platz 5/6 gänzlich oder z.T. leer. Auf dem linken oder rechten Bogen-
rand ist die Druckauftrag- und Platten-Nummer. Spätere 15 Pfg.-Marken in 
braunlila haben alle den Bogenranddruck IV B 1. Hier hat A.Metzner auf Seite 58 
seines Handbuches recht. Dr.Munk's erste Skizze im Kohl-Handbuch, 11.Auflage 
auf S.150 ist richtig, die zweite Skizze ist falsch; ebenso falsch in Randdruck V! 
 

Zur Druckauftrag-Nummer (HAN) H 3347.19 der 15 Pfg. violett: 
Völlig falsch seit Jahrzehnten ist die Bewertung der H 3347.19 im Michel-Spezial 
und Ihre Annahme, daß dieser Druckauftrag sehr selten ist. Selten sind die ers-
ten Druckaufträge. Eine Rarität 1. Ranges wäre eine Druckauftrag-Nummer vom 
Walzendruck der Bogenmarke auf einer Bogentasche! 

 
F Ä L S C H U N G E N 

1) Herr Dipl.Ing.Eduard PESCHEL, Passau, teilt uns mit, daß er eine Prüfsen-
dung erhalten hat, in der die Entwertungs-Stempel (Poststempel) auf den 
Marken und die INFLA-Prüfstempel mit der Hand gezeichnet waren! Es handelte 
sich dabei um Marken vom Kaiserreich bis in die Hochinflation; erstere natür-
lich nur mit falschem INFLA-Signum. Der Einlieferer teilte mit, daß er diese 
Marken auf einem Tauschtag von einem jungen Mann erhalten habe, der in 
"Geldschwierigkeiten" für den Kauf von  Briefmarken war! 

2) Neue Fälschungen von "kopfstehenden Aufdrucken" auf  Inflationsmarken der 
Hochinflation  (sog. Berliner-Ausgabe) wurden ebenfalls von Herrn E.PESCHL 
gemeldet; die AD-Fälschungen kommen aus der Schweiz, zeichnen sich durch 
glänzende AD aus und haben die Abweichung, daß das "ſ"  an der unteren Spit-
ze stark nach links gebogen und beim "d" das obere Ende gerade statt leicht 
gebogen ist; außerdem ist das "u" kleiner, das "e" schmäler und steht 
schräg  u.v. a.m. 
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W Ü R T T E M B E R G 

Sachbearbeiter: Hartmut WINKLER,    7433   Dettingen, Burgstraße 13 
 

Farbmusterdrucke und Probedrucke der Abschiedsserie "Städtebilder" 
Farbmusterdrucke  und Probedrucke von Werten  aus den  MiNr.272 281 sind im Mi-
chel-Spezial-Katalog nicht aufgeführt. Angegeben sind nur die ungezähnten 
Werte, die  ja in den Farben  zur  letztlich ausgegebenen Serie identisch sind. Die 
ungezähnten Werte sind weiterhin auf dem Wasserzeichen-Papier "Ringe" ge-
druckt und  sind  gummiert. Mit   anderen   Worten: sie haben bis auf die abschließen-
de Zähnung  denselben   Herstellungsprozeß  durchgemacht  wie die Originalmarken, 
die dann an die Schalter oder besser in die Hände der Staatsbeamten gelang-
ten. 
Die Farbmusterdrucke sind nun ebenfalls auf Wasserzeichenpapier "Ringe" ge-
druckt und sind auch noch gummiert. Gezähnt kommen sie nicht vor. Sie existieren 
allerdings nur von den 5 Werten zu 10, 15, 30, 50 und 75 Pfg. Die bei den einzelnen 
Wertstufen bekannten Farben sind der  folgenden Aufstellung zu entnehmen: 

 
10  Pfg. "Stuttgart": 
15  Pfg.   "Ulm": 
30  Pfg.  "Ellwangen": 
50  Pfg. "Stuttgart": 

 
violett  und hellgrün 
dunkelblaugrün 
h 'ultramarin, violett und gelbrün 
mattblau, matt-h 'violett,  mattblaugrün, graubraun, 
rotorange, orange und zitronengelb 

75  Pfg.  "Ulm": olivgelb, graugrün, gelbgrün, zitronengelb. 
 

Nur zwei Farbtöne der Farbmusterdrucke erschienen bei den letztlich ge-
druckten Werten wieder, das Violett des 10 Pfg.- und des 30 Pfg.-
Farbmusterdrukkes bei der Marke zu 1, 25 Mark und das Rotorange des 50 Pfg.-
Farbmusterdruckes bei der Marke zu 1,00 Mark. 
Neben den Farbmusterdrucken sind noch zwei Probedrucke bekannt, beide mit dem 
Markenbild "Ulm" des 75  Pfg.-Wertes. 
Unterschiedlich sind bei den Probedrucken Papier und Farbe. Die erste Probe in 
der Farbe dunkelblau ist auf Kartonpapier gedruckt, die zweite Probe in 
violettbraun auf einem Papier normaler Stärke, das sonst meines Wissens bei 
keinem anderen württembergischen Versuchs- oder Probedruck verwendet wurde. 
Dieses Papier hat eine matte, relativ rauhe Oberfläche, was rückseitig leicht 
zu erkennen ist. Insoferne ist auch eine rasche Unterscheidung zum Kanzleipa-
pier der "Krönchen"-Ausgaben möglich. Auch das Papier der Probedrucke bei der 
Abschiedsserie "Hirsche" weist eine glänzende  Rückseite auf. 
Bei einer Bewertung dieser Farbmusterdrucke und Probedrucke wird man von Auk-
tionsergebnissen ausgehen müssen. Diese liegen pro Marke bei einem Endpreis 
von  etwa 60.- bis 100.- DM. 

 
H.WINKLER 
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Postfälschung des Markenprovisoriums 10 M I 75  Pfg. ( MiNr .156) 
Die folgenden Zeilen entnehmen wir der Zeitschrift "Main Post" No.l/1930) 

 
Im "Hamburger Fremdenblatt" berichtet Fr. Petersohn 
über eine Fälschung des Markenprovisoriums von 
1921 10M auf 75 Pfg. Sie wurde von einem Münchner Phi-
latelisten J.Sayler, bereits 1922 entdeckt, der damals 
die Postbehörde aufmerksam machte, aber die phi-
latelistische Öffentlichkeit nicht verständigte. 
Die Post hatte Untersuchungen angestellt und einem 
Oberpostsekretär in Frankfurt a.M. den Prozeß ma-
chen lassen. Dieser mußte jedoch mangels Bewei-
sen freigesprochen werden. Sayler hatte 10 Stück 
dieser falschen Marken gefunden, die alle den 
Poststempel FRANKFURT ( Main) 3b aus dem Juni 1922 
trugen. 
 

Die Post hatte die Fälschungen wie folgt beschrieben: 
"Gegenüber dem echten Aufdruck sind folgende Unterschiede festgestellt: Die 
Ziffer 1 hat einen geraden Anstrich, sie ist schlanker, ihre unteren Ausläu-
fer sind abweichend. Die Ziffer 0 hat eine weniger schräge Form und ist ziemlich 
gleichmäßig dick. Das M-Zeichen ist bedeutend größer und dünner, die Anfangs- 
und Endpunkte sind kleiner und die Winkel dadurch tiefer und größer. " 
Petersohn ergänzt diese amtliche Beschreibung noch: 
"Das auffallendste Kennzeichen ist das "M", dessen fast haarstrichartiger 
linker und rechter Fuß vollständig verunglückt ist. Beide sind viel zu dünn gera-
ten und das winzige Pünktchen, zu dem sie auslaufen, ist gegenüber dem vollen, 
dicken Punkt bei dem echten Aufdruck sehr winzig und kümmerlich. Ein weiterer 
sehr hervortretender Unterschied ist die mißlungene Form der Null. Sie liegt 
schräg gegen die "1" und steht tiefer als diese; ihr inneres Oval ist größer und 
die obere und die untere Rundung sind viel weniger spitz. Der Schnitt der "0" 
ist mißlungen, wie der primitiven Handarbeit des Fälschers überhaupt die 
streng senkrechte Ausrichtung, die der gegossene Aufdruck der Reichsdru-
ckerei hat, fehlt. Im ganzen muß man sagen, daß der falsche Aufdruck größer ist, 
ein plumperes Aussehen hat und als eine schlechte Nachahmung zu bezeichnen 
ist. " 
Ich habe diese Marke in den Jahren meiner Prüfertätigkeit einigemale attes-
tiert; alle Marken trugen den Stempel FRANKFURT (MAIN) 3b aus dem Jahre 1922. 
Interessant dabei ist es aber, daß durch Verfügung vom 13.Jänner 1922 diese Mar-
ken mit 20.Jänner, mit einer Umtauschfrist von nur 11(!) Tagen, für ungültig er-
klärt wurden; d.h. diese Fälschungen müssen später, nämlich im postalischen 
Innendienst   zur Verwendung gebracht worden sein! 

 
G.ZENKER 
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ROHRPOST-MÜNCHEN 
(aus Germania-Bericht Nr.4/1912) 
Die neue Rohrpostanlage in München, über die der Verkehrsminister am Freitag im 
Finanzausschuß vorgetragen hat und für die im Etat 96000 Mark gefordert werden, 
wird die bisher bestehende 11 km lange Anlage um  22,7 km auf 33,7 km erweitern. Das 
bisherige Rohrpostnetz mit diskontinuierlichem System mit Luftwechsel (Saug- und 
Druckluft) ist in den Jahren 1876 bis 1879 erbaut worden. Gegenwärtig sind außer den 
Betriebsstationen am  Bahnhofplatz nur noch in Betrieb die Stationen: 

Zweigdienststelle München II (Hauptpostamt), Theklastr. und Theresienstr. 
Das alte System wird für fünf durch die Verteilung der Rohrpoststationen sich erge-
bende Radiallinien beibehalten. 
In die erweiterte Rohrpostanlage werden einbezogen als Annahme- und Zustellpost-
ämter 9  Stationen, u.zw.: 

Das Telegraphenamt am Bahnhofsplatz, die Zweigdienststelle dieses Amtes in der   
Residenzstraße und die Postämter: Theklastraße, Augustenstraße, Giesing, 
Schmellerstraße, Neuhausen, Schwabing-Leopoldstraße und  Augustenstraße. 

Als Annahmestelle ohne Zustellbezirk werden 16  Stationen angeschlossen, u.zw. 
die Ämter: 

Barerstr., Neuhauserstr., Zweibrückenstr., Goetheplatz, Luisenstr., Nord- 
endstr., Westermühlstr., Elvirastr., Isartorplatz, Milchstr., Fürstenstr., 
Theresienstr., Seidlstr., Bayerstr., Verkehrsministerialgebäude und Groß- 
markthalle. 

Von den zwei Hauptmaschinenstationen wird eine im Telegraphengebäude am Bahn-
hofsplatz, die andere im Hauptpostamt an der Residenzstraße untergebracht. Die 
vorhandene Dampfmaschinenanlage,  die 35 Jahre in Betrieb ist, wird durch Motoren 
ersetzt werden. Die  Rohre werden 65 mm lichte Weite erhalten, die Beförderung der 
Sendungen geschieht wie bisher in dicht an die Rohrwandungen anschließenden 
Büchsen. 
Für  die vier Hauptlinienzüge wird ein von der Fa.Samsan-Mix & Genest AG eingeführ-
tes neues System mit kreisendem Luftstrom verwendet, das eine ununterbrochene, 
von jedem Fahrplan unabhängige Massenförderung gestattet. Bisher vergingen zwi-
schen je zwei Rohrpostzügen 10-10  Minuten. Die vier Hauptlinien verbinden die Post-
ämter auf dem 
1.Kreis: Telegraphenamt, Neuhauserstr., Theklastr., Telegraphenamt; 
2.Kreis: Telegraphenamt, Luisenstr.,  Theresienstr.,  Schwabing ,   Fürstenstraße, 

Hauptpostamt an der Residenzstr., Neuhauserstr., Telegraphenamt; 
3.Kreis:  Hauptpostamt, Residenzstr.,  Zweibrückenstr.,   Ostbahnhof, Milchstraße, 

Isartorplatz, Theklastr., Hauptpostamt; 
4.Kreis: Telegraphenamt, Bayerstr., Zentralbriefpostamt im Verkehrsministerial 

gebäude, Telegraphenamt. 
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Die Radiallinien gehen nach den Postämtern: 

Barerstraße,  Neuhausen, Nordendstr., Giesing und Großmarkthalle und be-
rühren dazwischenliegende Postanstalten. 

Für Rohrpostbriefe wird ein Porto von 30 Pfg., für einfache Karten ein solches von 
25 Pfg., für Karten mit Rückantwort ein solches von 50 Pfg. erhoben. Bei unfran-
kierten Rohrpostsendungen wird ein Zuschlag von 10 Pfg. verrechnet. Für die 
Rohrpostsendungen werden von der Postverwaltung eigene Formulare und Ku-
verts ausgegeben, doch können auch andere Sendungen, wenn sie als Rohrpost-
sendungen bezeichnet sind, durch die Rohrpost befördert werden. Die Anlage 
wird voraussichtlich Ende dieses Jahres in Angriff genommen, aber kaum vor 
Sommer 1913 fertigwerden. 

(Aus den Münchner neuesten Nachrichten) 
 

INFLA-Regionaltreffen in SOEST 21./22.3.1986 
Anläßlich  der RHEIN-RUHR-POSTA 86 haben wir in Soest ein Treffen abgehal-
ten,   zusammen mit der Poststempelgilde "Rhein-Donau" und der Arbeitsgemein-
schaft "Neues Handbuch". Zum gemütlichen Beisammensein trafen sich die Ange-
reisten schon am Freitagabend in geselliger Runde. Am Samstag um 14.00 Uhr 
hielt unser     2.Vorsitzender,   Herr  G.ZENKER,  einen Lichtbildervortrag über 
"MiNr.37 - Portrait   einer Marke", der nicht nur von  den INFLA-Mitgliedern, son-
dern auch von Mitgliedern anderer Arbeitsgemeinschaften sehr gut besucht war. 
Bei relativ gutem Wetter - es hat hie und da noch geschneit - konnten die 
mitgekommenen Damen das hübsche Städtchen SOEST und auch etwas von  der nähe-
ren Umgebung sehen, während die eifrigen Sammler die in 1200 Rahmen ausge-
stellten Sammlungen bewundern - und auch anwesenden Händler-Stände 
recht intensiv frequentieren konnten. 
An dieser Stelle dürfen wir den Verantwortlichen des SOESTER  Briefmarken-Ver 
eins  nochmals recht  herzlich danken und versichern, daß  wir gerne wieder nach  
SOEST  kommen werden! 

G.BECHTOLD 
INFLA-Regionaltreffen in NÜRNBERG am 4./5.4.1986 
Im Hotel Reichshof, in gewohnter Umgebung, war unser diesjähriges Frühjahrs-
treffen. Begrüßen konnten wir u .a. den Leiter der Arge Danzig, Herrn KNIEP, un-
ser Ehrenmitglied Herrn PESCHL und unsern Schriftführer Herrn FANSELAU. 
47 Besucher, zahlreich erschienene Damen nicht gerechnet, waren erschienen, um 
den Vortrag von Herrn G.ZENKER über die MiNr.37 zu erleben. Tausch und Erfah-
rungsaustausch kamen, wie immer, nicht zu kurz - auch noch am Samstag! Gegen 
24.00 Uhr wurde die "Tagung" dann in den "Wienerwald" verlegt - und auf energi-
schen Einspruch des Obers dann um 2, 00 Uhr früh beendet. Unbestätigten Meldun-
gen zu folge soll es aber Leute gegeben haben, die erst nach 3,00 Uhr ins Bett ka-
men!                                                                                                           G.BECHTOLD 
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INFLA-Regionaltreffen SÜDWEST in ESSLINGEN am 19.4. 
Überraschend viele Mitglieder fanden sich zu unserem diesjährigen Frühjahrs-
treffen ein; der Raum im    PSV-Sportheim  faßte   sie   kaum! Herr  H.SCHEERER, Tübin-
gen, gab  an Hand von Fotokopien seines erstaunlichen Materials, das auch im 
Original einzusehen war, einen anschaulichen Überblick über die Notmaß-
nahmen der Inflation. Lebhafte Diskussionen, Tausch und Kauf/Verkauf schlos-
sen sich an. 

Dr.W.KIEFNER 
 

Veranstaltungs-Kalender 
3.0ktober 1986 in WOLFSBURG,         Hotel "Alter Wolf" in Alt-Wolfsburg (direkt am 

Schloß), 19,00 Uhr Vortrag von Herrn ZENKER 
über MiNr.37 

24./25.0ktober 1986 in MÜNCHEN,    Hotel Mark, Senefelderstr. (Tel.089/59 28 01) 
mit Vortrag von Herrn HELBIG "Postformulare 
von  Bayern" (Freitag 24.10. 19,30 Uhr) 

5./6.Dezember 1986 in KÖLN,              Hotel "Drei Könige", Marzellenstr.58-60 (Tel. 
0221/13 20 88), 3 Min. vom Hbhf, Ausgang 
Domseite; 
Freitag ab 16,00 Uhr, 19,00 Begrüßung, 
19,30 Uhr Lichtbildervortrag "Seltene Probe- 
drucke, Farbproben und Essays des  Kaiser- 
reiches Deutschland" 
Samstag ab 10,30 allgemeiner Tausch 

Bitte beachten Sie, daß wir in KÖLN das Hotel gewechselt haben (Preise: EZ o.Du. 
40.- bis DZ  m.Du. 100.-), und bitte die Zimmer rechtzeitig bestellen. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 


