
Dauerserie Pieck 1. Ausgabe -
die Buch- und Offsetdruck-Marken (MiNr. 251 bis 254)

es bei den Farben 2 und 2a aus. Hier durfte eine Trennung mehr als problematisch sein
(vergI. letzte Marke bei 2 mit 2a). Eine Farbe ,b' aus den Farben 2 und 2a durfte hier
sicher auch auf Dauer haltbar sein. "

1m "Club-Journal" Heft 51 vom Oktober 2008 ist ein Beitrag enthalten mit der Uber-
schrift "Verwendung verschiedener Druckplatten bei Herstellung der 12-Pf-, 24-Pf- und
I-DM-Marke von Pieck 1 nachgewiesen". Dieser Fachbeitrag von Dr. Bernd KnackfuB
zur Dauerserie Pieck 1 kann in einigen Teilen nicht ohne Anmerkungen und Erganzun-
gen bleiben, da Dr. KnackfuB die Historie der Farbpriifung von Pieck 1 nicht hinrei-
chend bekannt war. Hinsichtlich der Anmerkungen und Erganzungen habe ich in Vor-
bereitung zu diesem Beitrag zur Dauerserie Pieck 1 zwei personliche intensive Gespra-
che mit Dr. KnackfuB gefiihrt.

Dr. KnackfuB geht einleitend auf die Historie der Priifung der a- und b Farbe der MiNr.
251 ein. Die Darlegungen legen den Schluss nahe, dass in der Vergangenheit die Farb-
priifung in "a" und "b" mehr ein Lotteriespiel war als eine nachvollziehbare Farbbe-
stimmung. Weiterhin wird iiber "neuerliche Versuche" berichtet, eine hinreichende ein-
deutige Farbzuordnung von Marken des 12-Pf-Wertes zu entwickeln. Die Darlegungen
werden in der Feststellung zusammengefasst: "Die Farbpriifung des 12-pf-Wertes ist
daher derzeit leider ausgesetzt". Diese Feststellung bedarf in zweierlei Hinsicht einer
Erganzung. Die (andauernde) Aussetzung der Farbpriifung bei der MiNr. 251 hat hin-
sichtlich der Historie Griinde, welehe ich im Folgenden rekapitulieren mochte. Ich zitie-
re als erstes aus dem Bericht der Verbandspriifstelle zur Problematik Farbbestimmung
bei der MiNr. 251:

,,Hierzu liegt ein gemeinsamer Farbvorschlag von Herrn Paul und Herrn Mayer mil
abgestimmtem Farbvergleichsmaterial vor. Herr Schonherr vertritt eine andere Positi-
on. Zu den Griinden fur die unterschiedlichen Position en liegen divergente Aussagen
vor. Die Farben der MiNr. 251 konnen so lange nicht gepriift werden, bis einheitliche
Positionen und einheitliches Vergleichsmaterial vorliegen. "

Was fur Jorg Schonherr die Farbe "a" und die Farbe "b" konkret ist und damit seine
Sicht zu diesem Sachverhalt, weiB der Autor dieses Beitrags bis heute nicht.

Der gemeinsame Farbvorschlag von mir und Henry Mayer basiert auf einer von mir in
Auf trag gegebenen spektralphotometrischen Farbausmessung bei Joachim BernhOft
(Frankfurt / Main) zur MiNr. 251 und deren Ergebnis. Diese Ausmessung erfolgte nach
der kompletten Einstellung der Farbpriifung durch den Vorstand des BPP aufgrund des
Vorschlags der Verbandspriifstelle. Hier das wortliche Zitat des Ergebnisses dieser
Ausmessung:

,,Rei dieser Ausgabe hat sich eine Oberraschung ergeben: Ublicherweise zeigen sich
bei blauen Marken mil gleicher Farbsubstanz Obergiinge, die eine Trennung der ein-
zelnen Farbnuancen fast unmoglich machen. Bei dieser Ausgabe geht aber die Zunah-
me der Helligkeit konform mit einer Abnahme des Rotanteils, was zu einer deutlichen
Trennung in der dritten Dimension (Siittigung zur Helligkeit) fuhrt.

Der Grenzbereich wurde genau untersucht (2 grun, 2a rot, siehe Diagramm C/h, wobei
die benachbart liegenden Marken der Farben 1 und 2 keine Obergiinge aujWeisen, in
der Farbe niichstkommende Marken sind zum Vergleich auch so gesteckt. Anders sieht
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Die Messprotokolle, andere Computerausdrucke und die vermessenen Marken selbst als
Forschungsfarben sind natiirlich komplett vorhanden. Es wird ausdriicklich betont, dass
der Farbvorschlag von mir und Henry Mayer Jorg Schonherr bekannt ist, die Akzeptanz
desselben jedoch ausblieb. Nebenbei sei festgesteIlt, dass die durch den Autor seit Mitte
1995 (Beginn seiner Priiftatigkeit im BPP) bestimmten Farben "a" und "b" durch die
Ausmessungen von Bernhoft bestatigt wurden. Farbbestimmungen der Priifer BPP er-
folgen im Allgemeinen visuell. Da der Mensch bekanntlich keine Maschine ist, wird es
auch Fehlbestimmungen von mir geben, diese werden bei Erkennung korrigiert, ein-
schlieBlich Ausgleich etwaiger materieller Verluste. Nach heutiger Gesetzeslage haftet
i.a. ein Priifer BPP zehn Jahre fur seine Priifungen.
Dr. KnackfuB nahm seine Untersuchungen und die Verfassung des Beitrages zur Farb-
problematik der MiNr. 251 auf Bitte von Jorg Sch6nherr vor, wobei sich die diesbeziig-
liche Zuarbeit von Jorg Schonherr auf die Aushandigung von zweidimensionalen Spek-
tren und der dazugehorigen Marken MiNr. 251 beschrankte.

Die von Schonherr veranlasste spektralphotometrische Ausmessung der MiNr. 251
wurde von Diethard Balzer durchgefuhrt. ArGe-Mitglied Balzer besitzt seit vielen Jah-
rcn ebenfalls eine solehe Anlage und war und ist sehr riihrig im Ausmessen von Brief-
marken. Seit Jahren besteht offenbar eine enge Zusammenarbeit mit Jorg Schonherr in
Sachen Farben. 1m FaIle der MiNr. 251 sind die Ausmessungen von Balzer auf zwei
A5-Steckkarten dokumentiert. Das Untersuchungsergebnis ist: "Hier lasst sich nichts
trennen"! Dr. Bernd KnackfuB kam nach Auswertung der Spektren sowie der dazugeho-
rigen Marken MiNr. 251 zu dem gleichen Ergebnis.
Nun stellt sich die Frage, wie es zwei soleh divergierende Ergebnisse geben kann. Beide
Herren berufen sich auf die Unbestechlichkeit der spektralphotometrischen Ausmes-
sung. Die Losung liegt in der Auswertung der erhaltenen Messdaten, Kurven und Dia-



gramme. Bernhoft analysiert die Kurven als Abbild einer Farbe im Raum: also die Kur-
ve selbst und die durch den Computer mitgelieferten dokumentierenden "Zahlen" (Lage
im Raum einschlieJ31ich deren Tonungsreihe). Balzer hat sich offenbar auf ein einzelnes
Diagramm festgelegt, das interpretiert wird. Eine zweidimensionale Interpretation und
eine dreidimensionalen Interpretation konnen niemals zu gleichen Ergebnissen fUhren.
Zwar bleibt die Farbe Blau ein Blau, aber in der Abgrenzbarkeit von Farben (Grcnz-
wertproblematik) ergeben sich vollig unterschiedliche Grenzwerte.

Die Analysemethode von Balzer ist nicht grundsatzlich falsch, sie wird nur nicht konsc-
quent zu Ende gefUhrt. Diese Arbeitsweise erfordert die Analyse und ZusammenfUh-
rung von drei Diagrammen, urn die Farbe im Raum darzustellen, einschlieJ31ich ihrer
Interpretation (siehe Untersuchung von Bernhoft " ... in der dritten Dimension (Satti-
gung zur Helligkeit) ... "). In der Tat sind auch nach meiner Einschatzung die aufge-
steckten Marken auf den zwei Steckkarten nach Methode Balzer "eine bunte Mischung
der Farben der MiNr. 251, einschlieJ31ich ihrer Tonungen". Werden beide Auswer-
tungsmethoden zusammengefUhrt und vermischt in der beschriebenen Form, wird alles
noch konfuser, insbesondere in der Grenzwertproblematik. Eine "zweidimensionale In-
terpretation" ist schlichtweg fUr eine qualifizierte Farbdiskussion unbrauchbar!

Warum in dem Katalogisierungsvorschlag am Ende des Beitrages von Dr. KnackfuB bei
der MiNr. 251 trotzdem eine "a-" und "b- Farbe" auftaucht, wenn es doch keine trenn-
baren Farben gibt, ist - zunachst - ein Widerspruch in sich. Die kleinen Buchstaben vom
Anfang des Alphabets stehen ja bekanntlich fUr Farben. Nach Aussagen von Dr. Bernd
KnackfuB wurde nach bisherigem Kenntnisstand der Druck von MiNr. 251 mit Druck-
platte 1 mit nur einer Druckfarben-Charge und sehr gleichmaBig starkem Farbauftrag
auf einer Papiersorte (diinnes, durchscheinendes Papier) realisiert (a Farbe: dunkelvio-
lettultramarin), wahrend der Druck von MiNr. 251 mit Druckplatte 2 mit mehreren
Druckfarben-Chargen und ungleichmaBigem Farbauftrag auf mehreren Papiersorten
(mehr oder weniger dicke Papiersorten) erfolgte (b Farbe: dunkelviolettultramarin bis
violettultramarin).

Bisher wurde keine mit Druckplatte 2 gedruckte MiNr. 251 gefunden, welche genau
dem visuellen Farbeindruck der mit Druckplatte 1 gedruckten MiNr. 251 Marken ent-
spricht, jedoch ist der visuelle Farbeindruck einiger mit Druckplatte 2 hergestellten
Marken MiNr. 251 dem der mit Druckplatte 1 hergestellten Marken nahezu identisch.
Eine zweifelsfreie Unterscheidung ist hier unter Zuhilfenahme des Druckbildes (Typen)
moglich. Daher ist - zunachst - auch ein Teil der b-Farbe dunkelviolettultramarin. Emp-
fehlenswert ist daher fUr Dr. KnackfuB die getrennte Katalogisierung der Farbe dunkel-
violettultramarin fUrType I (Druckplatte 1) und Type II (Druckplatte II).

Michel-Nummer 252: 1m Januar 2007 habe ich - entsprechend den Richtlinien des BPP
- die Verbandspriifstelle beauftragt, das Farbvergleichsmaterial der drei Verbandspriifer
zur MiNr. 252 zu iiberpriifen, da es offensichtlich keine einheitlich Farbpriifung der
Farbe "c" gab.

Das Farbvergleichsmaterial wurde daraufhin von der Verbandspriifstelle angefordert.
Das eingereichte Vergleichsmaterial der drei tatigen Verbandspriifer war wohl wenig

Liberzeugend, urn nicht zu sagen niederschmetternd, denn die Verbandspriifstelle veran-
lasste eine komplette Neuvermessung aller eingereichten Unterlagen bei Bernhoft.

Bernhoft ist der vom Vorstand des BPP bestatigte Experte und Ansprechpartner, wenn
cs urn spektralphotometrische Farbausmessungen geht. Die Ausmessung erfolgte urn
den 9. Februar 2007.
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In einem Telefonat teilte mir Bernhoft mit, die Farbbestimmung "c" von Henry Mayer
sei zwingend nach den eingereichten Unterlagen eine "b" bei Jorg Sch~nherr, also eine
Farbe c" von Schonherr eine "b" nach den Unterlagen von Mayer. Eme korrekturbe-
diirfti~~ Schieflage, wenn man bedenkt, dass die Farbe "c" im ~ichel~Spezial bei
1200 00 Euro fUr postfrisch steht. Die Farbe "c" ist von Schonherr emgefUhrt worden.
1m "Club-Journal" Nr. 18 vom Dezember 1999, Seite 24/25, ist ein Beitrag von Schon-
herr zm MiNr. 252 unter dem Titel "DDR-Freimarken richtig einordnen" enthalten.
Dort steht: ,,Es liisst sich die erste Auflage der Nummer 252 a eigentlich klar mit fol-
genden Kriterien trennen: - Farbe mittelbraunlichrot - unter UV immer l~uchtend ro~,~
sehr diinnes durchscheinendes Papier ~ DZ 1Signet Deutsche Wertpaplerdruckerel .
Eine zweite Auflage der Nummer 252 a hat folgende Kriterien: ,,Farbe mittelbraunlich-
rot - unter UV rotbraun ~ starkeres, nicht durchscheinendes Papier - DZ 2 Signet



D1!UTSCHE WERTPAPIER- DRUCKEREI - Verwendungsnachweise bisher ab 2/52 ".
DIe Marken der Nummer 252 b stammen -ebenfalls von zwei Teilauflagen: ,,DZ 2
DEUTSCHE WERTPAPIER-DRUCKEREI oder DZ 3 DEUTSCHE WERTPAPIER-
DRUCKEREI VEB ".

1m.."Club-Journal:' Nr. 22 vom D.~zember 2000 wird diese "klare Einordnung" wieder
geandert. Jetzt heIBt es unter der Uberschrift "Katalogerganzungen zu MiNr. 252 Pieck
angestrebt": ,,Nach umfangreichen Ausmessungen des 24-Pfennig-Wertes der 1. DDR-
Da~erserie hat sich herausgestellt, dass sich aus zehn separierten Forschungsfarben
drel .klar a?grenzen lassen und daher zur Katalogisierung eingereicht sind (ohne Dis-
kusslOn mlt den Pruferkollegen im Vorfeld). Es handelt sich um: - 252 a (dun-
kel)braunorange (UV rot) )(1. Auflage) - 252 b lebhaftbraunrot bis braunrot - 252 c
dunkelorangerot ". Der Autor erhielt damals zwei gestempelte Marken als Prufunterla-
gen: Dies sei die "c".

Warum die Farbvergleichsmaterialien oder die Kriterien bei SchOnherr sich im Laufe
der Jahre offenbar wieder gewandelt haben, Hisst sich nur vermuten. Jedenfalls wurde
das Farbvergleichsmaterial nach erfolgter (Neu)Vermessung zuruckgeordnet in die
ehemals festgelegten Forschungsfarben. Die im "Club-Journal" Nr. 22 erwahnten zehn
Forschungsfarben waren noch im Computer von Bernhoft vorhanden, der seinerzeit die
spektralphotometrische Ausmessung vorgenommen hat.

Fur die Verbandsprufstelle waren wohl die eingereichten Farbunterlagen zu den MiNrn.
244 und 252 einschlieBIich der mitgelieferten Legenden der Anlass, den Vorstand des
BP~ aufzufordern, dass seine drei tatigen DDR-Priifer die Farbpriifung dieses Sammel-
g~bletes komple~ einzu~tellen haben! 1m Dbrigen hatte ich selbst zu streng farbbe-
stImmt. Nach Wiederfreigabe der Farbbestimmung wurden bis jetzt zwei ehemals als
"b" bestimmte Farben zu "c".

Dr. KnackfuB schlagt in seinem Beitrag zu den Farben der MiNr. 252 wieder eine ahnli-
c~e Katalogisierung vor, wie im "Club-Journal" Nr. 18 dargelegt. Die "a"-Farbe wird
wIeder gleich zweimal mit unterschiedlicher UV-Beschreibung beschrieben, wobei Dr.
Knac~fuB davon ausging, dass aIle mit Drnckplatte 1 hergestellten Marken die 1. Auf-
lage ~md: welche der ~arbe a zugeordnet werden und sich im UV-Licht in zwei Grnp-
pen emteIlen lassen. Eme getrennte Katalogisierung der zwei UV-Varianten erachtet Dr.
KnackfuB fur moglich, jedoch nicht fur zwingend. Wie hieB es in den Beitragen von
Jorg Schonherr in den Heften 18 und 22 des "Club-Journals"? "oo.eigentlich klar mit
folgenden Kriterien" und" ... drei klar abgrenzen lassen ". Jetzt heiBt es im Heft 51 vom
Oktober 2008 in dem von Dr. KnackfuB erarbeiteten Beitrag: "Wegen der Verwendung
m~.hr~rer J?ruckjJlatten mit unterschiedlicher Zeichnung des Markenbildes ist es jetzt
moglzch, ezne slchere Bestimmung und detaillierte Katalogisierung der Farbvarianten
vo~ ~i 25~, 252 und 253 vorzunehmen "._Da konnte man sagen: Endlich, wobei jetzt die
Moghchkelt bes~eht, den von Dr. KnackfuB erarbeiteten Ansatz unter Beriicksichtigung
der spektroskoplschen Messergebnisse fur eine zufriedenstellende Katalogisierung zu
verwenden und ggf. zu modifizieren.

1m Vorfeld zur. Ein~eichung der Farbbestimmungsunterlagen bei der Verbandsprufstelle
wurden auch dIe MINrn. 253 und 254 noch einmal vermessen. 1m Ergebnis dieser Aus-
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messungen haben sich bei den Abstimmungen der Farbunterlagen der drei Priifer teils
betrachtliche Unterschiede in den Grenzbereichen der Farben mit teils vollig divergie-
renden Zuordnungen dieser Bereiche ergeben. Die Verbandsprufstelle konnte die Far-
ben bis auf eine bestatigen. Die MiNr. 254 ba war und ist nach spektroskopischer Aus-
messung gar keine eigenstandige Farbe. Es ist ebenfalls die Farbe "a". Andererseits
kann jeder Philatelist diese "Farbe" mit etwas Dbung leicht selbst lokalisieren. Was ist
die Ursache? Es ist das Papier! Die Farben "a" und "ba" dokumentieren zwei Papiersor-
tcn in der Farbe "a". Aufmeine Anregung hin wurde jedoch von der Verbandspriifstelle
auf eine Streichung der Farbe "ba" bei dieser MiNr. im MICHEL-Spezial verzichtet.
Denn vielleicht bringt eine qualifizierte Forschung der verwendeten Papiersorten - diese
fchlt noch - Erkennmisse, die eine Katalogisierung nach Farben und Papiersorten sinn-
voll erscheinen lasst.

Nach Aussagen von Dr. KnackfuB wird die Besonderheit der MiNr. 254 ba neben der
Vcrwendung einer anderen Papiersorte auch durch die Verklumpung von Farbstoff-
Tcilchen und eine unzureichende Einbettung der Farbstoff-Teilchen im Binder hervor-
gerufen, wobei die o. g. Effekte auch durch das Papier hervorgerufen werden konnen.
Dr. KnackfuB fand weiterhin visuell einen deutlichen Farbunterschied zwischen der
253 a und 253 ba, wobei aile 253 a (nur Druckplatte 1) einen Braunton aufweisen, wel-
cher am deutlichsten bei Verwendung von Kunstlichtlampen (Neonlicht) wahrnehmbar
ist. Die 253 ba (Druckplatte 1 und 2) weist diesen Braunton nicht auf. Bemerkenswert
fur Dr. KnackfuB ist hierbei, dass bisher nur postfrische Exemplare der mit Druckplatte
I hergestellten MiNr. 253 ba vorlagen, wahrend die mit Druckplatte 2 hergestellten
253 ba Marken in postfrisch und gestempelt gefunden werden konnten.

Dr. KnackfuB geht auch auf Papiersorten ein. Es werden fUr MiNr. 251 und 252 Kausa-
litaten von "diinnem Druck von Deutsche Demokratische Republik" = dunnes Papier
LInd"dickem Druck von Deutsche Demokratische Republik" = viele Papiersorten und
Farben hergestellt. Bei der MiNr. 251 :fiihrtder "diinne Druck von Deutsche Demokrati-
sche Republik" + "dunnes Papier" zur Farbe "a" = dunkelviolettultramarin. Zwangslau-
fig musste "dicker Druck von Deutsche Demokratische Republik" + "dickes Papier" zur
Farbe "b" = (dunkel)violettultramarin fuhren. Welchen Farben dunnes Papier + dicker
Druck von Deutsche Demokratische Republik oder dickes Papier + dunner Druck von
Deutsche Demokratische Republik zugeordnet werden, blieb offen. Nach Rucksprache
mit Dr. KnackfuB kann festgestellt und prazisiert werden, dass nach seiner Farbzuord-
nung und bisherigem Kenntnisstand bei der MiNr. 251 und 252 die a-Farben ausschlieB-
lich auf dunnen Papiersorten gedruckt wurden, wahrend die b- und c-Farben auf Pa-
piersorten mit unterschiedlicher Papierstarke zu finden sind. Eine Farbe b1eibt naturlich
eine Farbe, jedoch ist in Grenzfallen eine eindeutige Zuordnung unter Zuhilfenahme des
Druckbildes moglich (Katalogisierung von Farben und Typen). Die Beschreibung
"dunner / dicker Druck ..." im Beitrag von Dr. KnackfuB kann zu Irritationen fuhren, da
hier nicht die Starke des Farbauftrages gemeint ist, sondern dunne oder dicke Buchsta-
ben des Schriftzuges (unabhangig von der Starke des Farbauftrages).

"Doone Drucke" und "dicke Drucke" gibt es bei fast jeder Briefmarke, unabhangig vom
Druckverfahren. Dies ist schlicht dem Briefmarkendruck im Allgemeinen geschuldet



und .soll.hier ~i~~t naher dar~ele~ werden. Ein Beispiel aus meiner PrufPraxis m6ge die
Gefahrhchkelt, uber das Papler eme Farbe zu klassifizieren, veranschaulichen.

1m Oktober 2006 habe ich einen postfrischen Eckrand- Viererblock der MiNr. 253 mit
DV i~ der Farbe "ba" gepriift. Dieser Viererblock wurde Henry Mayer zur Farbnachpru-
fung u~ergeben. Er sah sofort, dass angeblich eine Fehlprufung vorlag. Grund: Der Eck-
rand-Vlererblock hatte diinnes Papier. Dieser DV steht im Michel immerhin mit 400 00
Euro + 390,00 Euro fur drei Einzelmarken, mithin 790,00 Euro. Der Besitzer kam a~f-
geregt in mein Prutbiiro - er wohnt in Berlin - und wollte sein Geld zuriick was er auf
einer Auktio~ daflir bezahlt hatte. An Hand des Farbvergleichsmaterials ko~nte ich je-
d~ch nachwelsen, dass meine Farbprufung stimmte. Erst vor einigen Wochen habe ich
mlt Erstaunen registriert, dass es die Farbe "ca" bei der MiNr. 254 auch mit diinnem
Papier gibt. So vie! zu den Papiersorten bei "Pieck I" und deren "Einfluss" auf Farben.

Type zu sprechen, lieB Dr. KnackfuB weiter fahnden, und er wurde fiindig, siehe dazu
die Ausflihrungen in seinem Aufsatz. Leider ist ihm ein Fehler in der Beschreibung un-
lerlaufen. Bildbeschreibungen in der Philatelie erfolgen nach folgendem Standard. Dazu
ein Zitat aus dem aktuellen MICHEL Deutschland-Spezial 2008, Seite 6. Dort steht un-
leI' dem Stichwort Bildbeschreibungen: "In der Philatelie bezieht sich die Bildbeschrei-
hung, rechts ' oder ,links' immer auf die Vorderseite der vor dem Betrachter liegenden
Marice. Dies geschieht auch, wenn es dem eigentlichen SachverhaZt widerspricht; so ist
z. B. das auf einer Marke abgebildete ZinkeAuge eines Menschen korperlich das rechte
Auge ". Dies hat Dr. KnackfuB nicht beachtet. In Absprache mit ihm werden noch ein-
mal die Abbildungen gezeigt mit Pfeil en, wo die Bildabweichungen zu finden sind.

Die Einschatzung "Wegen der Verwendung mehrerer DruckpZatten mit unterschiedli-
('her Zeichnung des Markenbildes ist es jetzt moglich, eine sichere Bestimmung und de-
/aillierte KataZogisierung der Farbvarianten von Mi 251, 252 und 253 vorzunehmen"
soil offensichtlich die Grundaussage zu den Farben sein; denn es wird in dem Beitrag
nicht aufgeh6rt zu suggerieren, dass es in der Vergangenheit keine objektive Farbbe-
stimmung geben konnte. Aus den Gesprachen mit Dr. KnackfuB ging hervor, dass J6rg
Sch6nherr Bildeigenschaften wie "diinne Schrift" (Typenbestimmung) in Kombination
mit einer Farbzuordnung flir die Katalogisierung als sinnvoll und machbar erachtet.
Wenn es zu Typeinteilungen bei "Pieck I" kommen sollte, dann gibt es nach ersten ei-
genen Untersuchungen bei MiNr. 251 a eine Type I und eine Type II, die Farbe "b" nur
in Type II; MiNr. 252 a in Type I, Farbe "b" in Type I und Type II, Farbe "c" Type II.
Zu MiNr. 253 siehe die Ausftihrungen von Dr. KnackfuB. Hier flihrt der Wechsel Type I
/ Type II sonderbarerweise nicht zu einer neuen Farbe, sondern erfolgte, als mit der Far-
be "ba" gedruckt wurde. Dr. KnackfuB stellt die Vermutung auf, dass Plattenfehler die
Ursache flir die Verwendung neuer Druckplatten sein k6nnten.

Del' Plattenfehler bei MiNr. 251, der durch drei Durchstanzungen eliminiert wurde, ist
durch die Akten des MPF - sogar in einer Zeichnung - genau beschrieben. Es war eine
Plattenverschmutzung durch Verklumpung der Farbe oder einen Fremdk6rper, der das
Wort DEUTSCHE zu DFUTSCHE werden lieB. In den Akten ist nachzulesen, an wel-
chern Tag der Fehler auftrat und wie viele Schalterbogen betroffen waren. (siehe: Peter
Fischer / Alfred Peter, Was nicht im Katalog steht, Aus den Akten des Postministeriums
der DDR, Band 1, Seite 16, Schriftenreihe zum Sammelgebiet DDR, Heft 12, 2002)
Nach Beseitigung wurde weiter gedruckt. Die Ursache flir neue Platten muss andere
Griinde gehabt haben.

Auf die Problematik "Auflagen" wurde nicht eingegangen, da der Sachverhalt, urn den
es in diesem Beitrag geht, das nicht erzwingt. Bei Bedarf kann dies nachgeholt werden.
1m niichsten MICHEL Deutschland-Spezial 2009 wird es eine FuBnote zur MiNr. 251
geben, in der es sinngemaB heiBt: "Farben werden zur Zeit nicht gepriift". Die Mitglie-
der der ArGe "DDR-Spezial" sollen mit diesem Beitrag u.a. auch in die Lage versetzt
werden, diese FuBnote richtig zu lesen.

Fiir das nachste "Club-Journal" m6chte ich einen Beitrag zur Farbproblematik und
-priifung der MiNr. 448 (Fruhjahrsmesse 1955) ankundigen.
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Interessant sind die Ausfiihrungen von Dr. KnackfuB zu m6glichen Typen bei Pieck I".
Dass "dunne" und "dicke" Buchstaben in einer Schrift nicht ausreichen, urn '~on einer


