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Berichte
INFLA-BERLIN E.V. Verein der Deutschlandsammler

Geschäftsstelle: Helmar FANSELAU, 1 Berlin 45, Hassermannweg 5

Ein neuer Gebührenzettel ist aufgetaucht:

Ein mit schwarzer Schreibmaschine beschriebener weißer Zettel, händisch mit
Rotstift umrandet. Der Brief ist abgestempelt mit rotem ovalem "Gebühr bezahlt"-Stempel von BIBERACH (RISS) mit Datum vom 3.9.23.

Sitzungsberichte der Sitzungen vom 30.6. und 15.9. sowie der Vorstandssitzungen vom 1.6. und 15.9.d.J. liegen vor:
30.6.:
Herr PRICKEL weist - unter Bezug auf eine Entscheidung des Bayr.
Oberlandesgerichtes - auf die Problematik des Punktes "Anträge
in der Hauptversammlung" hin; die Angelegenheit soll geklärt
werden. Herr PRICKEL bittet weiters um Auskunft bzgl. der "Beschlußfähigkeit des Vorstandes" entsprechend – der in der Vorstandssitzung vom 1.6. festgelegten Fassung, und bezweifelt deren
Rechtmäßigkeit; auch diese Anfrage wird geklärt werden.
Der 1.Vorsitzende informiert über die Rechtslage bzw. die Formulie15.9..:
rung des Punktes "Anträge" (in der Hauptversammlung). Die in der
Jahres-Hauptversammlung verabschiedete neue Satzung wurde zur
Eintragung an das Registergericht weitergereicht. Der 1. Vorsitzende informiert weiters die Mitglieder über die Streichung des
Mitgliedes
H.HOHENZEIT wegen
Beitragsrückstandes
trotz
wiederhoter Mahnungen. Herr LEUSCHNER berichtet über die
Ausstellung "Stockholmia 86". Lichtbilder-Vortrag von Herrn
ZENKER über "DR 37 - Portrait einer Marke", der mit großem Beifall aufgenommen wurde.
Die im INFLA-Bericht Nr .142 (Juni 1986) gemeldeten Antragsteller
wurden alle aufgenommen - und wir dürfen sie herzlich in unserem Verein begrüßen!
VS 1.6.:
u.a. Erörterungen möglicher Aktivitäten zum 60j ährigen Bestand von
INFLA-Berlin im Jahre 1891. Besprechungen über "Verfahren
bei Ausschluß wegen Beitrags-Rückstandes" und "Beschlußfähigkeit des Vereins-Vorstandes".
VS 15.9.: Besprechungen über folgende Punkte: "Verfahren bei Neuaufnah
men" (Überlegungen, wie allzulange Wartezeiten bei der Neuaufnahme vermieden werden könnten), Gespräche über die Abhaltung einer Rang II-Ausstellung in Soest und einer Fest-Sitzung mit
Werbeschau in Berlin zum 60jährigen Jubiläum von INFLA-Berlin.
Streichung als Mitglied wegen Nichtzahlung des Mitgliedsbeitrages:
HOHENZEIT Holger, KAPPES Wolfgang und ROTT Karl.
Todesfälle:
Es verstarben unsere Mitglieder:
PEIP Armin, Bergkamen,
PAGENSTECHER Fred S., Brüssel,
und
ERICSON Ingve, Helsingfors, der
an dieser Stelle eine besondere Würdigung verdient:
Er war Begründer des Prüfungswesens in Finnland, das er in engster Zusammenarbeit mit den entsprechenden deutschen Verbänden aufgebaut und intensiviert hat. Er war ein begeisterter Philatelist, eine Persönlichkeit und als
Mensch und Freund hochgeschätzt!
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Neuaufnahmen:
(Falls 4 Wochen nach Veröffentlichung des INFLA-Berichtes kein Widerspruch
gegen das Aufnahme-Gesuch eingegangen ist, gilt der Bewerber als durch
den Vorstand aufgenommen. Im Falle eines Einspruches wird über die Aufnahme in einer Vorstand-Sitzung entschieden).

DEUTSCHE KOLONISATION und die Deutsche Post in den Kolonien und im Ausland
Lexikon mit Kartenbeilagen von Hans-Hennig Gerlach
Wie und warum Deutsche Postanstalten in die Kolonien kamen, aber auch die
Uranfänge der deutschen Kolonisation werden an Hand von Karten, Tabellen und
einer Bibliographie deutlich und anschaulich beschrieben. Ein Werk, das bei
keinem Sammler dieses Sammelgebietes fehlen sollte. Zu bestellen beim Autor
H. -H.GERLACH, Forsenrieder Allee 14
8000 MÜNCHEN 71
Preis: DM 49.- + 3.- Porto.
(INFLA-Berlin dankt an dieser Stelle dem Autor für die Überlassung eines
Exemplares für unsere Bibliothek.)
G.Bechtold
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Regionaltreffen und Zusammenkünfte im Bundesgebiet und in Berlin
Für das Jahr 1987 sind folgende Veranstaltungen im Bundesgebiet und in Berlin
geplant. Änderungen können sich natürlich noch ergeben - beachten Sie daher
bitte die entsprechenden Hinweise in den INFLA-Berichten:

INFLA-Regionaltreffen "Harz-Heide"
Bei dem am 3.0ktober stattgefunden INFLA-Treffen in Wolfsburg fanden sich 21
Personen (inkl.3 Damen), Mitglieder und Gäste, ein. Besonders konnten wir begrüßen den Vorsitzenden des Philatelistenvereins Wolfsburg, Herrn BECKER,
sowie den Vorsitzenden des "Sammelvereins", Herrn BRINKMANN. Herr ZENKER
hielt einen ausführlichen Vortrag über die Marke MiNr.37, an den sich rege Diskussionen und Vorlagen anderer Mitglieder anschlossen. Leider war, wie immer,
die Zeit viel zu kurz, um Erfahrungen und Wissen auszutauschen und sich besser
kennenzulernen. Herrn Dipl.Ing.SCHLÜTER herzlichen Dank für die einwandfreie
Organisation des Treffens.
G.ZENKER
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B A Y E R N - A B S C H I E D
Sachbearbeiter: Dr.Helmut P.OECHSNER, 8500 Nürnberg, G.-Weißkopf-Weg 19
Essays und Probedrucke zu den Überdrucken "Deutsches Reich" auf den Freimarken
der bayrischen Abschiedsausgabe.
Nach jahrzehntelangen Streitigkeiten gab der Freistaat Bayern am 1.4.1920 endgültig seine Posthoheit an das Deutsche Reich gegen die Zahlung einer Abfindung von 620 Millionen Mark ab. Dieser Betrag sollte mit einer Laufzeit von 60
Jahren getilgt werden, die Begleichung von Altschulden zwischen Bund und
Ländern wurde bei der Gründung der Bundesrepublik jedoch in gegenseitigem Einvernehmen eingestellt. Verwaltungstechnisch ging die "Bayrische
Post und Telegraphenverwaltung" am 29.4. auf die Deutsche Reichspost über,
wobei die Kompetenz für Bayern und die Pfalz bis in die 30er-Jahre der
eigens ein gerichteten Abteilung VII des Reichspostministeriums in München
blieb.
Die Marken der Deutschen Reichspost waren ab 1.4.1920 auch in Bayern
gültig. Infolge starker Überlastung der Reichsdruckerei, die neben den eigenen Wertmarken auch die anderen Länder sowie ehemals deutsche Gebiete und
vor allem Formulare mit - wegen des Wechsels der Staatsform - geänderten
Inschriften zu erzeugen hatte, war eine schlechte Versorgung Bayerns mit
deutschen Marken bereits frühzeitig abzusehen. Dem trat man entgegen, indem
die Gültigkeit der bayrischen Marken bis zum 30.6.1920 verlängert wurde. So berichtete der Präsident der Oberpostdirektion Nürnberg am 23.4. an das
Staatsministerium für Verkehrsangelegenheiten nach München:
"Viele Postanstalten haben die angeordneten Bestandsaufnahmen der bayrischen Postwertzeichen und Dienstwertzeichen ohne Überdruck "Deutsches
Reich" am 10.April nach Dienstschluß nicht gefertigt, weil die Bestände der
Reichspostwertzeichen unzureichend waren und die Bayrischen Wertzeichen
und Dienstwertzeichen weiter verkauft und verwendet werden mußten. Ich
habe deshalb am 12.d.M. telegraphisch beantragt, die Gültigkeit der bayrischen Wertzeichen zu verlängern, und habe davon abgesehen, die für den
10.April angeordnete Bestandsaufnahme von den säumigen Postanstalten
nachträglich anzufordern. Eine 2. Bestandsaufnahme hat wohl nur den Zweck
festzustellen, welcher Betrag für bayrische Wertzeichen seit 2.d.M. bis zur
Einstellung des Verkaufes noch erlöst worden ist."
Eine zweite Maßnahme zur Behebung des Markenmangels war der Entschluß, noch reichlich vorhandene Bogen der sog. bayrischen Abschiedsausgabe
mit einem Aufdruck "Deutsches Reich" zu versehen und damit gleichzeitig den
Übergang des Postregals zu dokumentieren.
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Bevor ich nun auf die Vorarbeiten zu diesem Vorhaben eingehe, soll gleich vermerkt
werden, daß sich diese Notmaßnahme bis Sommer 1921 hinzog, entsprechend einem
mehr oder weniger starken Markenmangel. Die in München gefertigten Überdrucke
wurden zur Linderung der Minderversorgung aus Berlin sogar in andere, zum
Teil weit entfernte Oberpostdirektionsbezirke geliefert. Da die Urmarken bald
zur Neige gingen, wurden viele Nachauflagen von zum Teil neuen Platten erzeugt.
Im folgenden werden einige Daten aus amtlichen Unterlagen angegeben, die auf
die Auflagenhöhe schließen lassen. Solche Hinweise sind bei allen Freimarken
sehr schwer aufzufinden und deshalb besonders interessant.
Bestände der Überdruckausgabe am 3.9.1920 beim zentralen Wertzeichenbüro in
München:

Am 29.11.1920 erhielt München die Genehmigung zum weiteren Druck und am 9.12.
die Order aus Berlin, 6 Millionen neuer 10 Pf.-Marken herstellen zu lassen. Am
24.3.1921 melden die Akten einen reichen Bestand, so daß man sich entschloß, die
Walzen der Urmarken der großen Mark-Werte am 9.8.1921 abzuschleifen und die
Überdruck-Galvanos einschmelzen zu lassen.
Am 1.2.1921 ergab die Bestandsaufnahme der Vorräte folgendes Bild, wobei zusätzlich geschätzt wurde, wie lange diese reichen würden:
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Am 25.1.1921 wird in München verfügt, 400.000 Sätze der Pfennigwerte und
200.000 Sätze der Markwerte an die Markenverkaufsstelle des Briefpostamtes in
Berlin C 2 zum Verkauf für Sammlerzwecke zu übersenden. Eine gleiche Menge
wurde für eine Münchner Verkaufsstelle zurückgelegt, deren Einrichtung sich
aber aus räumlichen Gründen noch verzögerte.
Die einzelnen Wertstufen wurden je nach Fortschritt der beginnenden Inflation in
unterschiedlichen Mengen benötigt und nach Bedarf zum Teil nachgedruckt und mit
dem Aufdruck versehen. Eine Analyse des Vorrats an unüberdruckten Marken am
2.12.1920 zeigte folgendes Bild:
Freimarken zu 15 Pf.:
4
Millionen
Freimarken zu 20 Pf. :
0,8 Millionen
Dienstmarken von 15 Pf. bis 1 Mk.: 10,88 Millionen
Daraufhin wurde eine Kosten-Nutzen-Berechnung angestellt: Ge8.300 Mk.
samtkosten für den Aufdruck "Deutsches Reich":
Gesamtkosten für den Druck neuer Marken:
15.218 Mk.
Die Einsparung von ca. 7.000 Mk. regte natürlich zum Überdruck und damit zur
weiteren Verwendung an, zumal beim Einstampfen der 600 kg wiegenden Marken
nur 900 Mk. für das Altpapier erzielt werden hätte können.
Sicherlich sind solche wirtschaftliche Überlegungen auch ein Grund gewesen, sich
frühzeitig auf den Überdruck alter Markenbestände einzustellen. Mit diesem Verfahren hatte man in München ja schon reichliche Erfahrung gesammelt, als die Bestände der Ludwig-Marken mit dem Aufdruck "Volksstaat Bayern" bzw. "Freistaat
Bayern" versehen wurden. Bei den ersten "Volksstaat"-Aufdrucken kämpfte
man noch mit Schwierigkeiten bei der Anlage der Bogen und nahm
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deshalb nur einzelne Schalterbogen mit abgetrennten Rändern, um die Gleichmäßigkeit der Aufdruckhöhe zu gewährleisten. Kurze Zeit später gelangen auch einwandfreie Überdrucke von Bogeneinheiten. Während die Urmarken aller drei
Größengruppen jeweils aus Druckbogen zu vier Schalterbogen bestanden - bei
den Pfennig-Werten waren je zwei Bogen zueinander kopfstehend - wurden vor dem
Überdruck der Pfennigwerte diese Druckbögen zerschnitten, so daß zwei Schalterbogen waagrechtnebeneinander lagen. Dabei konnte man gleichzeitig die
Größe der Bogen so korrigieren, daß nur geringe Anlage-Probleme auftreten
konnten. Die kleinen und die großen Mark-Werte hatten bedeutend geringere Auflagen, die eine von Anfang an sorgfältigere Bearbeitung zuließen.
Mit diesem Wissen im Hintergrund ging man daran, Muster von Schrifttypen,
Schriftformen und Schriftgrößen des Aufdruckes "Deutsches Reich" zu erarbeiten.
Es wurden zwei Größen gewählt, eine für die Pfennig-Werte und die kleinen
Mark-Werte, die andere für die großen Mark-Werte.
Die zahllosen, meist unkorrekt "Probedruck" genannten Erzeugnisse werden nun
vorgestellt:
1) Kompletter Schalterbogen zu 100 Marken der Pfennig-Werte zu 5, 20 und
50 Pf. mit insgesamt 6 Typen. Dabei sind jeweils fünf waagrechte Felder identisch und diese Stöckel fest miteinander verbunden, aber nicht aus einem Stück
(siehe 2) ) . In Abb .1 ist die Überdruckplatte für den 5 Pf. -Wert gezeigt, wobei
ein Stöckel des Typs "a" diagonal eingesetzt ist. Die 11. waagrechte Reihe
des Überdruckes befindet sich schon auf dem Unterrand des Bogens. Das nachfolgende Schema dokumentiert diese Anordnung (vgl.. Abb .1-):

Ein vorliegendes Blockstück des 50 Pf.-Wertes dokumentiert auch Variationen in der Aufdruckhöhe der Typen "a", "b" und "c". Daraus folgt, daß für
den Druck dieser Essays nicht kompakte 2'5er-Klischees verwendet wurden.
Essays der Gruppen 1 und 3 treten am häufigsten auf, entweder einzeln oder
in senkrechten Streifen zu max. 5 Marken. Aus solchen Einheiten war die Plattenrekonstruktion unmöglich; erst das Auffinden der Bogen im Postmuseum
Nürnberg brachte Licht in diese Angelegenheit.
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2)

Ein Vorlageblatt mit Werten zu 5, 10, 15, 20 und 30 Pf., jeweils mit einem Abdruck der in Abb
2 gezeigten Formen mit zusätzlichen Punkten und in schwarzer Farbe. Ferner befindet
sich auf diesem Blatt eine 30 Pf.-Marke mit dem rechten Aufdruck in Rot und
zwei 15 Pf. -Marken mit verschiedenen einzeiligen, diagonalen FrakturAufdrucken. Diese Typen wurden scheinbar nur zu Einzelabzügen benutzt; es ist auch nur dieses eine Exemplar bekannt.
3) Kompletter Schalterbogen mit 50 Marken des Wertes zu 1 Mk. mit 17 Typen.
Es handelt sich um einzelne Klischees, die zu einem 25er-Block gruppiert
sind, der zweimal auf dem Bogen abgedruckt ist. Die Größe der Schrift
entspricht denen der Pfennig-Werte, und in der Tat finden sich auch
einige dieser Typen hier wieder, z.B. b = D, c = I und d = N.
Anordnung der Typen (vgl. dazu Abb.3):

4)

Aufdruck auf kleinen Mark-Werten zu 1, 1 1/4, 1 1/2 Mk in Grün ( 1
Mk.), Schwarz (1 1/4 und 1 1/2 Mk) und Rot (1 1/2 Mk), sämtliche vorgelegen auf ungezähnten Sechserblocks. Hier treten zusätzliche Varianten
der Gruppe 3 auf, wobei die Erforschung der Anordnung im Bogen noch
nicht abgeschlossen ist bzw. überhaupt die Größe der Überdruckform
unbekannt ist. Die Urmarken entstammen makuliertem Druckausschuß.
Interessanterweise wurden auch Klischees verwendet, die später für die
tatsächliche Druckausführung eingesetzt wurden. Es handelt ich also um
eine Kombination von Essay und Probedruck.
5) Kompletter Schalterbogen zu 20 Marken des 3 Mk.-Wertes. Vergleiche dazu die Abb .4.
6) Aufdruck-Proben auf kompletten Schalterbogen zu 50 Marken des 2 Mk.Wertes in Rot. Diese Stücke entdeckte ich vor einiger Zeit unerkannt
auf einer Münchner Briefmarken-Auktion. Etwa die Hälfte der Marken war
mit dem bei der Versandstelle des Verkehrsamtes befindlichen Stempel
"MÜNCHEN 2 P" versehen. Vermutlich wurde diese Entwertung noch während der Inflationszeit mit zurückgestelltem Datum angebracht. Im Gegensatz zu den bislang geschilderten Essays, die ja nicht für die spätere Markenerzeugung verwendet wurden, liegen hier wirkliche Probedrucke vor,
die lediglich in der Farbe von den Originalen abweichen.
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Abb.4
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7)

Essay der Urmarke zu 20 Mk., ungezähnt im waagrechten Paar mit abgeschwächter Inschrift "BAYERN" sowie mit normaler Inschrift "DEUTSCHES
REICH" (siehe Abb.5). Dieses seltene Essay dokumentiert die Schwierigkeiten
beim Überdrucken der alten Auflagen dieses Wertes. Wegen der schwarzen Inschrift "BAYERN" war der ebenfalls schwarze Aufdruck kaum zu erkennen. Man
verfiel daher auf den Ausweg, den alten Eindruck "BAYERN" gleich durch die
neue Inschrift zu ersetzen. Um die Geschlossenheit der Serie zu wahren, stellte
man aber neue Urmarken mit stark abgeschwächter Inschrift "BAYERN" her
(nur von Walzen-Nr.2 existierend, während es die normalen Urmarken nur von
Walzen-Nr .1 gibt).
8) Probedrucke des Aufdruckes "Deutsches Reich" auf Viererblocks im Kleinbogenformat der neuen Urmarken zu 20 Mk. mit abgeschwächter Inschrift "BAYERN" (siehe Abb.6). Es handelt sich um einen Bürstenabzug der Felder 10, 11,
14 und 15der kompletten Aufdruck-Platte. Rechts unten (Feld 15) befindet
sich die sog. Aufdruck-Type II mit geschlossenem R-Kopf. Auf den Rändern
erkennt man in unterschiedlicher Stärke Blinddrucke von den Nachbarfeldern.
Neuerdings tauchten diese Stücke auch auf ungummiertem, bräunlichem Andruckpapier auf.
9) Keine Essays dagegen sind im Bild ähnlicher, aber größerformatige, farbgleiche "Marken" zu 5 und 20 Mark, die oft als Essays angeboten werden, die aber
schon im Kohl-Handbuch als "private Verschlußmarken" aufgeführt und im
Frühjahr 1920 von postamtlicher Seite verboten wurden. Die 5 Mk."Marke"
trägt die Inschrift "BAYERN", während die 20 Mk.-"Marke" gar keine Inschrift hat.

Den Herren der Postabteilung des Verkehrsmuseums Nürnberg danke ich für die
Dr.H.P.OECHSNER
Gewährung der Akteneinsicht.
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Das AMBERG-PROVISORIUM 1920
Viele der verehrten Inflafreunde haben den Weg zur bayrischen Inflation noch nicht
gefunden. Wenn es auch müßig zu sein scheint, darauf hinzuweisen, daß die BayernAusgaben des Jahres 1920, ob Freimarken oder Dienstmarken, für die Inflasammler beachtenswert sind, weil die Übergänge mit der Überdruckmarken meist
fließend sind, so sei doch hier an einem ganz prägnanten Beispiel gezeigt, wie zum einen vernachlässigt und "terra incognita" Bayern noch ist, zum andern, wie ein heute
beliebter Bereich der Provisorien und Notmaßnahmen auch bei Bayern zu finden ist.
Es handelt sich in diesem vorliegenden Fall auch nicht um eine Zufallsangelegenheit oder eine Spielerei, sondern um eine postgeschichtlich einwandfrei abzuleitende Notmaßnahme, die volle Sammelberechtigung hat und vielen in anderen Gebieten vorkommenden Seltenheiten an die Seite gestellt werden kann.
Der Ausdruck AMBEHG-Provisorium ist schon deshalb gerechtfertigt, weil in
dem zu besprechenden Zusammenhang kein anderer Ort derartige Maßnahmen
durchführte.
Es geht um die bayrische Dienstpost, also um einen Bereich, der am ehesten von
Sammlermache verschont blieb und die Angelegenheit umso interessanter macht.
Nach allen bisherigen Untersuchungen gehört AMBERG bzgl. Dienstpost zu den wenigen Ausnahmen, die sich bis zum allerletzten Moment bayr. Posthoheit, umfangreich und ausschließlich mit bayr.Wertzeichen versorgt hatte. Bekanntlich
mußten ja stets größere Mengen an Marken abgenommen werden, so daß ab dem
2.Quartal 1920 genau kalkuliert werden mußte, ob man den Übergang markenmäßig
gut überstand. Viele Postorte gingen deshalb schon dazu über, Überdruckmarken
zu ordern.
Welchen Grund die Amberger hatten, bei Dienstmarken nur bayr.Marken zu bestellen, bleibt Spekulation. Patriotismus spielte wohl die geringste Rolle. Vielleicht
spekulierte man auf eine längere Aufbrauchszeit. Wie auch immer, man bestellte
sogar von der erst im 2.Quartal ausgegebenen, echt gebraucht sehr seltenen D 29y
1 Mark auf weißem Papier - denn der bisher einzige einwandfreie Briefbeleg
stammt ausgerechnet aus Amberg. (Nicht einmal beim Justizpalast München ist
diese Marke bisher nachgewiesen.)
Bei dieser Markenpolitik wundert es nicht, wenn man Ende Juni 1920 in AMBERG ins
Gedränge geriet, weil mit dem l.Juli endgültig alle bayrischen Marken außer
Kurs geraten sollten. Jetzt rächte sich die einseitige Bestellpraxis.
Man geriet in erhebliche Markennot, die es auch nicht einmal zuließ, einfache
Briefe freizumachen. In dem bisher registrierten Zeitraum vom 10.7.-27.7.1920
wurde deshalb entweder mit einem Zettel "Marke mangelt" oder mit handschriftlichem Vermerk gearbeitet. Meiner Kenntnis nach sind bisher maximal 5 Briefe
bekannt, und es wäre deshalb gerechtfertigt, auch dieser Rarität einen gebührenden Platz in der Bayern-Inflations-Philatelie zuzuweisen.
J.HELBIG
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Ein bisher unbekannter Plattenfehler der Marke 20 Pfg. Bayern Abschied.
Zu dieser Serie mit Aufdruck "Deutsches Reich" vermerkt der MichelSpezial-Katalog 1977/78: "Diese Ausgabe ist überaus reich an Zufälligkeiten, die selbst ein Spezialkatalog nicht einzeln katalogisieren kann". Dazu
werden die "wichtigsten Abarten" aufgeführt.
1986 steht an gleicher Stelle als Erläuterung nur noch "Wichtigste Abarten
(Plattenfehler)".
Dem Verfassesr dieser Zeilen liegen inzwischen in 3 Exemplaren die 20 Pf.Marke ( MiNr .122) mit einem gleichartigen markanten Fehler vor, so daß von Zufall keine Rede mehr sein kann, denn im Häger-Lexikon steht als Definition
für Plattenfehler:
"Fehler im Markenbild ... , die infolge Beschädigung der Druckform entstanden sind, von Anfang an vorhanden waren oder während des Druckes
auftraten und bei den Marken der ganzen Auflage oder, wenn der Fehler bemerkt und bald ausgemerzt wird, nur bei einer Teilauflage erscheinen".
Alle 3 Werte zeigen hier nur eine Beschädigung in Form eines Plattensprunges, der unten in der Einfassung rechts neben dem "E" von BAYERN beginnt und
unter den ausgestreckten Armen endet.
Weder im Kohl-Handbuch, im Michel-Spezial-Katalog
noch den INFLA-Berichten ist dieser Plattenfehler registriert.
Nun handelt es sich bei den Aufdruckwerten um Neuauflagen der Urmarken und somit dürfte eigentlich nur
hiebei diese Abart zu finden sein; a.nderseits stellt der
Michel 1935, 1938 und 1932 fest, daß die "Druckstöcke"
in den Druckplatten mehrfach ausgewechselt worden
sind, so daß die angeführten Abarten nicht in allen Bögen zu finden sind.
Interessant wäre nun, an hand der noch vorhandenen
Bögen bzw. Bogenteile diesen eindeutigen Plattenfehler zu lokalisieren. Auf
dieses Ergebnis kann man eigentlich nur gespannt sein.
Dipl. Ing.W.HAEUSSLER

Einen sehr ähnlichen "Fehler" kann ich auf dem Wert zu 30
Pf. (MiNr.123) vorlegen. Es handelt sich hiebei, wie man
auf nebenstehender Abbildung deutlich erkennen
kann, um einen Plattenkratzer, der über den rechten
oberen Teil der Marke geht, am oberen Markenrand endet und im unteren Rand der darüber befindlichen Marke nur noch als kleine Kerbe zu erkennen ist; diesen
Fehler besitze ich, wie den orher beschriebenen, ebenfalls mehrfach.
G.ZENKER
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A C H T U N G - F Ä L S C H U N G E N
Herr BECHTOLD meldet aus seiner Prüfertätigkeit:
Plump gefälschtes INFLA-Signum auf einer
Marke MiNr.118, die auf einer Auktion als
"seltene c" ausgeboten wurde.
INFLA-Berlin hat inzwischen Schadenersatz wegen Nachahmung und Verwendung eines INFLA-Prüfzeichens gestellt. (Das Zeichen "Infla-Berlin" ist
markenrechtlich geschützt und darf nur mit Genehmigung des Vorstandes von
INFLA-Berlin verwendet werden!)
Herr PESCHL meldet aus seiner Prüfertätigkeit:
Neuerdings kommen des öfteren nachgemalte 1,50 Mark Kupferdruck-(MiNr.117 F,
d.i. 1" mit breitem Kopf")-Marken zur
Bitte achten Sie beim Erwerb dieser Marken
darauf und wenden Sie sich im Zweifelsfalle zur Nachprüfung an einen unserer
INFLAPrüfer.
Falsche Aufdrucke auf BayernAbschied - u.zw. auf den großen
Mark-Werten, wobei immer die
seltene Type II R mit geschlossener
Schleife) vorgetäuscht werden
soll. Wie Sie sehen (obere Abbildungs-Zeile) ist der Aufdruck
schlecht und unsauber, unscharf
und simmt mit dem echten Aufdruck in vielen Einzelheiten nicht überein!
Falsches INFLA-Prüf-Signum auf einer größeren Anzahl Inflations-Marken,
besonders mit dem Stempel KARLSRUHE; die
nach AußerMarken sind fast immer
kursSetzung entwertet; achten Sie auf die
entsprechenden Stempel-Daten!

Besonderes Augenmerk richten Sie bitte auf Marken mit Doppel-Aufdruck,
kopfstehendem Aufdruck und ähnlichem; in vielen Fällen ist einer der beiden
Aufdrucke ECHT, der andere falsch, aber auch manchmal beide falsch! Die
INFLAPrüfstellen stehen Ihnen für solche Überprüfungen immer zur Verfügung! Vorsicht ist besser als Nachsicht!A C H T U N G - Anschriftenänderungen:
Günter BECHTOLD,
Gerhard KREBS,
Literaturstelle:

8120 WEILHEIM,
8520 ERLANGEN,
Helmut DELKER,

Postfach 209
Postfach2107
4770 SOEST, Östinghauser Str.23
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Fehldruck bei Reihenwertzahlen (2 Mark Flugpost - MiNr.216)
Reihenwertzahlen haben die Aufgabe, dem Schalterbeamten die Tagesabrechnung zu erleichtern. Sie befinden sich am Oberrand der einzelnen Bogen und
zeigen jedesmal den Wert der vollständigen senkrechten Markenreihe im Bogen
an. Sie wurde 1892 im Laufe der Ausgabe "Krone & Adler" eingeführt und lautete zunächst auf Mark und Pfennig. So auch noch bei der ersten Auflage der
Flugpostmarken-Ausgabe 1922.

Bei dem 2 Mk-Wert, MiNr.216, lilarot/grau im Hochformat, finden wir den einzig
bekannten Fehldruck der Oberrand-Reihenzähler auf dem fünften und sechsten
Feld, wo statt 100,oo und 120,oo die Abfolge 120,oo und 100,oo lautet.

Dieser Fehler wurde während des Druckes bemerkt, und die verstellten
Zahlengruppen wurden ausgewechselt. Für den bereits gedruckten Auflagenteil stellte man kleine gummierte Zettel her (in gleicher Größe wie auf den
Originalbögen) mit den Zahlen 100,oo und 120,oo und überklebte die bereits
überdruckten Bogen, auf welchen sich der Satzfehler befand. Man wollte damit
dem Schalterbeamten an die Hand gehen und irrtümliche Verrechnungsfehler
vermeiden.
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Nun scheint es wenig bekannt zu sein, daß die Überklebung nicht nur auf den
fertigen Bögen erfolgte, sondern auch schon auf solchen, die noch nicht perforiert waren. Dies läßt sich einfach dadurch feststellen, daß in einem solchen
Falle die später aufgeklebten Zettel über die Bogenperforation hinausragen,
im anderen und sicher selteneren Fall, daß diese zugleich mit der Perforation
mitgelocht wurden, wie aus nachstehender Abbildung deutlich ersichtlich ist.
L.S.
Für letztere ist gewiß eine höhere Bewertung angemessen.

In der letzten Auflage schließlich (H 8303.22) wurden dann die ",oo" für den
Pfennigbetrag weggelassen und nur noch der Mark-Betrag angegeben.

Dipl.Ing.L.SMIDT
"Der Plumpe Fuß" ( MiNr.207 und 230)
Die zu diesem Artikel gehörende Abbildung ist leider drucktechnisch etwas
verunglückt. Ich bringe deshalb heute die Abbildung nochmals - hoffentlich
etwas deutlicher, so daß man sich die Form des Fußes der "2" besser vorstellen kann.
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Hilferuf aus den USA

Die Inflation-Study-Group of t he Germany Philatelie Society bittet dringend
um Mithilfe:
Gesucht wird: Ausländische Postpaket-Gebühren von 1923
Ausländische Flugpost-Gebühren von 1923
Antwort erbittet: Diana MANCHESTER, P.O.B. 3128, COLUMBUS, Ohio 43210.
G.Bechtold

E X P 0 FI L 6
Gran Exposition Filatelica in Puerto de la Cruz ( Teneriff a) vom
12.-25.März 1987.
Unser Mitglied Klaudius HECKH, Hotelier in Puerto de la Cruz, veranstaltet zum
sechstenmal unter dem Motto "Urlaub und Hobby" eine BriefmarkenAusstellung in seinem Hotel auf Teneriffa. Herr ZENKER hält einen Vortrag
unter dem Motto "Unbekannte Germania". Da diese Ausstellung eine Woche nach
dem Karneval auf Teneriffa stattfindet, bietet sich die Möglichkeit, beide
Veranstaltungen mit einem Urlaub zu verbinden.
Anfragen bitte an Klaudius HECKH, Hotel Semiramis, Puerto de la Cruz
( Teneriffa/Spanien).
SUCHE

Briefe, Karten oder Paketkarten mit Sonder-, Werbe- und Serien-Stempel aus
der Inflationszeit zu kaufen.
Hans SCHLÜTER, 5600 Wuppertal, Worringerstraße 55.
HAUPTVERSAMMLUNG in BERLIN am 30.Mai 1987!

Bitte umgehend Zimmer bestellen, da wegen der Feierlichkeiten für "750
Jahre Berlin" in diesem Jahr die Hotelzimmer sehr knapp werden dürften. In
äußersten Notfällen haben sich Berliner Mitglieder bereiterklärt, zu versuchen, Privatzimmer zu bekommen, bzw. kann man ev. bei einem Berliner Mitglied
für eine Nacht unterkommen. Anfragen bitte an die Geschäftsstelle.

