Folge Nr .147
September 1987

Berichte
INFLA-BERLIN E.V. Verein der Deutschlandsammler

Geschäftsstelle: Helmar FANSELAU, 1000 Berlin 45, Bassermannweg 5

Sitzungsberichte der Sitzung vom 29.6. und der Vorstandssitzung vom 29.5. liegen vor:
29.6.: Vortrag von Herrn BÜTTNER (als Gast) über "Berliner Vororte"
(1. Teil: Adlershof - Marienfelde).
V 29.5.: Als Geschenk von Herrn WIENK, Hamburg, erhielt das Archiv des Vereins Korrespondenzen von INFLA-Berlin aus dem Jahre 1939. Als Geschenk des LVVorsitzenden von Bayern erhielt das Archiv eine "Dauerkarte Nationale Ausstellung
1937 – Die deutsche Briefmarke" (siehe Titelseite). Wir alle sagen herzlichen Dank
dafür!
Beratung und Beschlußfassung üer den Entwurf einer Gschäftsordnung für den Vereinsvorstand. Vergabe von I NFLA-Prüfzeichen an Herrn Siegfried STOYE als Prüfer für Danzig und Port Dansk.
Antrag von Herrn K. HECKH auf Einrichtung einer Regionalgruppe - Teneriffa wird einstimmig befürwortet und Herr ECKH zum Regionalleiter bestellt. Antrag von
Herrn BECHTOLD auf Wegfall des Aufnahme-Betrages sowie auf Erhöhung des Mitgliedsbeitrages auf 60, für das Jahr 1988 wird einstimmig befürwortet (Grund: Erhöhung des Landesverbands-Bei_trages von 12,- auf 16,-). Antrag von Herrn
GREINER, daß der beitragsverwaltende Schatzleister ermächtigt wird, ab der 2.
Mahnung Mahngebühren zu erheben, wird einstimmig befürwortet.

TERMIN-Kalender:
25.September 1987 in WOLFSBURG, Harz-Heide-Treffen im Hotel "Alter Wolf" (Zimmer-Bestellung über Herrn Dipl. Ing. Karl- Heinz
SCHLÜTER, 3180 Wolfsburg 1, Wolfssteig 32.
9./10.0ktober 1987 in MÜNCHEN,
Hotel Mark, 8 München 2, Senefelderstr.12
(Tel. 59 28 01).
25.0ktober 1987 in SINDELFINGEN, gemeinsames Treffen der Arge Württemberg mit
der Regionalgruppe INFLA/Südwest. Gaststätte
"Spinnrad" (Nebenzimmer) bei den Messehallen;
von 9,30 bis 14,00 Uhr. Vortrag: "Württembergische Dienstbriefe der Inflationszeit",
Diskussion und Tausch.
4./5.Dezember in KÖLN,
Hotel Engelhertz, 5 KÖLN 1, Obermarspforte 1-3
(Tel. 21 11 15, 21 19 34), etwa 15 min vom Hauptbahnhof entfernt.
23./24.4.1988 in HAMBURG,
Landhaus Jägerhof (Inh.H.Soltau) Hausbruch
2104 Hamburg 92, Ehestorfer Heuweg 14
23.4. Regionaltreffen um 10,00 Uhr,
24.4.ab 10,00 Uhr Werbeschau, Tauschtag mit den
Harburger Sammlerfreunden.
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Bei Prüfsendungen an unsere Prüfer - Bitte Mitgliedschaft angeben!

3
35

DIE PLATTENFEHLER DER GROSSZIFFER-AUSGABE IM QUERFORMAT 1922/23
(Ernst NUSSBÄCHER, Traunreut)
"Beim Offsetdruck werden von einem Urstempfel Umdrucke auf eine Zinkplatte
gemacht, die dann in lithographischer Weise (also Fett annehmend und Wasser
abstoßend) bearbeitet wird. Auch direkte photographische Übertragung auf
Metall ist möglich. Der Druck geschieht nicht unmittelbar von der eingefärbten
Platte, sondern das Plattenbild wird zunächst auf einen mit einem Gummituch
überzogenen Zylinder und von diesem dann auf das Papier übertragen." Soweit
das Kohl-Handbuch zum Druckverfahren.
Durch Vervielfältigung des Urstempels auf 10 x 5 Druckbilder zu einem Schalterbogen und weitere Vervielfältigung des 50iger Blocks entstanden Druckbögen,
die aus bis zu 12 Schalterbögen bestanden ( Form-Nr .12 ist belegt bei MiNr .250,
400 Mark).
Über die Anordnung der Schalterbögen im Druckbogen läßt sich zur Stunde nur
feststellen, daß die Passerkreuze bei ungeraden Form-Nr. stets links und bei
geraden Form-Nr. stets rechts benutzt sind.
Neben Schalterbogen ohne Form-Nr. kommen vier verschiedene Arten von Form-Nr.
auf dem rechten Bogenrand vor: groß, mittel fett, mittel mager und klein.
Der Druck erfolgte in bis zu 5 Aufträgen, wobei die Hausauftrags-Nr. sogar innerhalb desselben Druckauftrges in unterschielichen Schriftformen vorkommt.
Zwischen den Druckaufträgen, die zeitlich Monate auseinanderliegen können,
wurden die Formen gereinigt eingelagert. Diese Reinigung verschafft uns heute
sehr einfach die Möglichkeit, zwischen dabei weggereinigten Druckzufälligkeiten und echten Plattenfehlern zu unterscheiden. Diese Formbeschädigungen haben
die Reinigung überstanden und tauchen daher auch auf den nachfolgenden
Druckaufträgen wieder auf. Bis zum Beweis des Gegenteils sind abei auch noch so
attraktive Fehler als Druckzufall anzusehen - auch dann, wenn sie mehrfach
vorkommen.
Dagegen erfüllten echte Plattenfehler folgende beweiskräftige Kriterien:
1. Der Fehler kommt immer auf demselben Feld vor bei Marken aus Schalterbo
gen - mit unterchiedlichem Wasserzeichen und/oder
- mit unterschiedlicher Hausauftragsnummer und/oder
- mit unterschiedlicher Form-Nr.
2. Der Fehler kommt auf verschiedenen Feldern innerhalb einer Form-Nr. in gleichem Aussehen vor.
Aus der Unzahl von Druckzufälligkeiten konnten mit Hilfe o.a. Kriterien bisher
nur die im folgenden abgebildeten als echte Plattenfehler abgegrenzt werden.
Die sog. Primärfehler kommen dabei auf allen HAN und allen Form-Nr. vor und
sind offensichtlich bereits bei der Vervielfältigung des Urstempels zum 50iger
Block entstanden. Der Seltenheitsgrad liegt also bei Primärfehlern bei 1 : 49 und
darf in Postfrisch und Ungebraucht nicht überbewertet werden.
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Die bereits katalogisierten Fehler 247 III, 248 I, 256 I und 257 II kommen nach
heutigem Erkenntnisstand nur auf jeweils einer Form-Nr. innerhalb einer HAN
vor, sind also typische Sekundärfehler!
Herzlicher Dank sei den Mitgliedern von INFLA-Berlin gesagt, ohne deren Mitarbeit
die bisherigen Erkenntnisse nicht möglich gewesen wären.
Der Verfasser bittet um ergänzende Mitteilungen zu HAN/Form-Nr. obiger Fehler
und um Meldung weiterer PF, sofern sie beweiskräftig nachgewiesen werden.
Ernst NUSSBÄCHER, Carl-Köttgen-Straße 2, 8225 TRAUNREUT.
Nachwort
Für diese Forschungsarbeit unseres Mitgliedes NUSSBÄCHER wollen wir herzlichen
Dank sagen, war sie doch sicherlich mit sehr viel Mühe und "Kleinarbeit" verbunden.
Zusätzlich möchte ich aber dazu folgendes bemerken:
1. Sicherlich wird sich nach Ergänzung dieser Aufstellung herausstellen, daß
viele der angeführten "Fehler" sog. "Primärfehler" sind; also Beschädigungen, Nachgravuren etc. auf der Ur-Platte, die sich selbstverständlich bei
der Herstellung der eigentlichen Druckplatten immer wieder wiederholen.
2. Nicht berücksichtigt sind daher die sog. Sekundärfehler, das sind diejenigen Fehler, die bei der Herstellung der eigentlichen Druckplatte zusätzlich zu
den Primärfehlern entstanden sind.
3. Von einer Bewertung dieser hier aufgeführten und abgebildeten Fehler wurde
bewußt Abstand genommen, denn viele dieser Fehler sind sehr klein und unscheinbar und werden sicher nur von einem geübten Auge erkannt werden - für
die Forschung sind sie aber sehr wichtig!
G.ZENKER
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PETER's-BRI EFE
Über die sog. "PETER' s-Briefe" wurde in den Infla-Berichten schon sehr oft
geschrieben (siehe Nr.98/23, 100/43, 102/15, 129/6, 130/16, 135/50 und 137/3), aber
viele Mitglieder können mit dem Begriff "PETER' s-Briefe" nicht viel anfangen,
weil sie noch nie einen solchen Beleg gesehen haben. Diese Briefe der Versandgärtnerei Friedrich PETER in Würzburg, der sicherlich auch Briefmarken-Sammler
war, wurden Ende November bis etwa Mitte Dezember 1923 mit Satz-Frankaturen
hochwertiger Inflations-Marken ins Ausland - vorzugsweise Schweden - z.T.
mit fingierten Adressen versandt, so daß die Briefe wieder zurück in die Hand des
Absenders kamen.
Einen solchen Brief aus der Sammlung RECK, Stuttgart, der zweite bisher bekannte aus November 1923, stelle ich nun vor (eine Beschreibung dürfte sich wohl erübrigen):
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PORTO-Stempel
Anton AUFFENBERG, 5205 Sankt Augustin, Zedrenweg 121
"Die Marke schweigt, das Briefstück flüstert und der Brief spricht"
Hier als Beispiel ein Ortsbeleg Berlin, aufgegeben mit Chiffre-Nr. nach SW 19.
Knitterspuren am Rande lassen es schon erahnen, welch dicker Inhalt verschickt wurde - Ergebnis: Der Brief war zu schwer, wog mehr als 200 g und war somit
mit nur 5 Pfg. nicht ausreichend frankiert. Die Post dokumentierte dies durch
einen Stempel "Porto" (ob der Stempel "Porto" von SW 19 und der Stempel "Nachgebühr" von Seglitz ist oder umgekehrt, kann ich nicht feststellen) und einen
handschriftlichen blauen Vermerk "10" (nach der Postkonferenz in Stockholm 1924
galt die Formel 1,5facher Fehlbetrag aufgerundet auf eine durch 5 teilbare Zahl).
Die Empfangsagentur war aber nicht gewillt, diesen Betrag zu bezahlen. Weil dieser
Fall wohl häufiger vorkam, besaß sie sogar einen eigenen Stempel "Annahme
verweigert/wegen Portozahlung; Absender unbekannt/Rudolf Mosse", siehe
Briefrückseite. Der Beleg bekam nun den handschriftlichen Vermerk "6./4. - Zurück", erhielt den Einkreis-Stempel "Entlastet/ SW 19" und wurde an das Aufgabepostamt Steglitz zurückgegeben, das nun seinerseits versuchte, den Fehlbetrag
vom Absender zu bekommen und "Nachgebühr" aufstempelte - aber oh Schreck auf dem Brief war kein Absender angegeben. Mit "Nicht ermittelt/Postamt/BerlinSteglitz" ging es nun weiter an die OPD Berlin, die den Beleg öffnete und mit roter
Tinte vorderseitig den Absender vermerkte - in Berlin 0 112. Mit SiegelBanderole "Zur Ermittlung des I Absenders I amtlich geöffnet I durch die
Oberpostdirektion I Berlin" verschlossen und nicht ohne den mahnenden
Hinweis-Stempel "Zur Vermeidung von I Verzögerungen durch I Öffnung der
Sendung ist I der Absender auf der I Außenseite anzugeben" ging der Beleg
nach Steglitz zurück, das seinerseits nun seinen "ENTLASTET"-Stempel
(Entlastet / Berlin / Steglitz) anbrachte und nach 0 112 weiterleitete. Und auch
das Postamt Berlin 0 112 hat sich mit seinem "Porto"-Stempel verewigt - und nun
endlich von der Frau Pohl den fehlenden Betrag kassiert.
Die Odyssee eines Briefes: 3 "Porto"-Stempel nebeneinander, 2mal "Entlastet", 3
Hinweis-Stempel und auch noch "amtlich geöffnet" - Philatelist, was willst Du
mehr?
W.HAEUSSLER

SUCHE
MiNr.154 IIb (Farb- und Infla-geprüft, gestempelt)
Gebe dafür: Berlin/Rot 21-34 gestempelt(gepr. Lippschütz) oder
DR MiNr.87 IIc (ORa Walze) postfrisch + 1OOb postfrisch und ent
sprechende Zuzahlung.
Hans NAKERST, Gartenstraße 38, D 5990 ALTENA
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S T E M P E L - F 0R S C H U N G
Sachbearbeiter: Manfred WIEGAND, 3406 Bovenden, Kiefernberg 13
Datumbrücken-Stempel mit Stern in der Datumbrücke
(siehe auch Infla-Bericht Nr.135IS.39)

In der Gruppe der Datumbrücken-Stempel, die das Sternchen und den Unterscheidungsbuchstaben in der Datumbrücke links und rechts der Datumangaben tragen,
fanden sich inzwischen weitere Stempel, und zwar aus Berlin:
BERLIN - / * Datum a / LICHTERFELDE 1,
BERLIN - / * Datum / KARLSHORST sowie
BERLIN - / * Datum a / WILMERSDORF 2
BERLIN - / * Datum 1 / NIEDERSCHÖNHAUSEN (nicht abgebildet)
BERLIN - / * Datum b / OBERSCHÖNEWEIDE
Interessanterweise liegt beim Stempel BERLIN-KARLSHORST der
Unterscheidungsbuchstabe "a" auch wieder auf der Seite, wie das auch beim
Stempel BERLINWILMERSDORF "E" (siehe Infla-Bericht Nr.l35IS.39) der Fall
ist, obwohl für eine normale Stellung des "a" genügend Platz vorhanden
gewesen wäre.
Einen ähnlichen Stempel gibt es auch in Köln (leider nicht abgebildet):
Ein Datumbrückengitterstempel
C ÖLN–
* Datum
Braunsfelde
Auch hier ist der Unterscheidungs-Buchstabe "a" liegend in die Datumbrücke
eingesetzt.
Gleichfalls liegt mir eine Skizze eines Einkreis-Brückenstempels vor (also ein
Stempel, der kein Ober- und kein Unter-Segment im Stempel aufweist, der aber
ebenfalls in der Datumbrücke vor und nach jedem Datum je einen Stern aufweist:
SINGEN
HOHENTWIEL
Datum
*
FREILICHTSPIELE

*

also ein Sonderstempel (siehe INFLA-Bücherei 9IS.481Nr.293 und wahrscheinlich auch Nr.294).
Vielleicht kann eines unserer Mitglieder diese nicht abgebildeten Stempelformen
belegen, so daß wird diese auch abbilden können.
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Obersegment-Stempel ohne Zusatz-Zeile:
(siehe auch Infla-Bericht Nr.137/S.7)
Herr R. Ritter, Kamen, legt zwei Obersegment-Stempel mit wahrscheinlich
"nachträglich entfernter" Zusatzzeile vor:

Innendienst-Stempel
Dies sind Stempel, die eigentlich nicht zur Entwertung von Freimarken im regulären Postbetrieb (also Briefe, Karten etc.) verwendet werden sollten - aber
dennoch hie und da auf Freimarken anzutreffen sind, insbesondere auf höherwertigen Marken oder auf Marken, die vorzugsweise für den Paketverkehr
(Paketkarten) vorgesehen waren:
Zu diesen Marken zählt die MiNr. 115 - 2,50 Mark Offsetdruck
Die beiden nachfolgend abgebildeten Stempel stammen von solchen Marken:
Kreissteg-Gitterstempel von STIEGLITZ {liegt in der OPD
Frankfurt/Oder), bei dem im unteren Stempelbogen keinerlei
weitere Bezeichnungen zu finden sind (der Stempel liegt
zweimal vor).

Kreissteg-Stempel von BERLIN
Im oberen Stempelbogen ist die nähere Angabe (vermutlich
"W") entfernt und im unteren Stempelbogen ist zu lesen * Z t
r *; die Uhrzeitangabe ist in Minuten: 1220 angegeben,
was bedeutet, daß es sich hier nur um einen Rohrpost oder
Eilboten-Stempel handeln kann. Die Bezeichnung "Z t r"
bedeutet vermutlich "Zentrale".
Einkreis-Stempel ohne Datum und Uhrzeit-Angabe
Die vorgelegte Postkarte ist nur zum Teil abgebildet, weil neben einer zusätzlichen 10
Pfg.-Marke eine weitere Marke entfernt ist.
Alle (4) Marken tragen den gleichen EinkreisStempel BÖRSSUM - ( liegt in der OPD Braunschweig) mit Sternen, jedoch ohne jegliche
weitere Datum und Zeitangabe. Aus dem kurzen geschriebenen Inhalt ist zu ersehen, daß
es sich hier vermutlich um einen "Sammler"
gehandelt hatte.
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UNTERDRUCK "über" der Markenfarbe
Aus gegebenem Anlaß möchte ich an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, daß es
drucktechnisch unmöglich ist, daß bei Marken im Unterdruck zuerst der Markendruck erfolgte und nachträglich erst der Unterdruck!
Wie bereits im INFLA-Bericht Nr.85 (1972), S.8/9, berichtet, wurden seinerzeit
im Kriminaltechnischen Institut der Wiener Sicherheitsbehörde darüber entsprechende Untersuchungen durchgeführt. Dabei wurden die entsprechenden Marken in
Kunststoff eingebettet, Schliffbilder hergestellt und unter einem starken Mikroskop (400fach) Untersuchungen angestellt. Dabei konnte festgestellt werden,
daß bei beiden Marken (191 I und 218 I)
1. der Unterdruck deutlich unter der Markenfarbe liegt,
2. bei 218 I die orangerote Farbe des Markendruckes sehr tief eingedruckt ist
und die gelbe Farbe des Unterdruckes aber eindeutig unter der Markenfarbe liegt.
Das drucktechnische Phänomen dieser beiden (und in schwächerem Ausmaß auch
bei anderen) Marken ist so zu erklären, daß im Zweiwalzen-Rotationsdruck (bei 191
I) die Unterdruckfarbe zu fett und noch
nicht trocken war, so daß sich die
Markenfarbe auf der UD-Farbe beim Druck "zurückgezogen" hat und somit an vielen
Stellen der Marke UD-Farbe neben der Markenfarbe zu liegen kommt, der Unterdruck also deutlicher hervortreten kann. Das Gleiche gilt für den Buchdruck aller
zweifarbigen Flugpost- und Posthorn-Ausgaben, wobei auch hier ein zu fetter
Unterdruck das "Decken" der Markenbild-Farbe verhindert hat. Ich hatte damals
bereits den Vorschlag gemacht, diese Marken als "mit stark hervortretendem Unterdruck" zu bezeichnen, wobei natürlich hier nur optisch extrem erkennbare Markenbilder als solche zu kennzeichnen wären.
G .ZENKER

