Nachbetrachtung zum Phila-Treff am
05. Februar 2009
Erkennen Sie Unterschiede in den vier abgebildeten 60 Pfg.-Werten der Bauten-Serie mit
dem Kölner Dom? Gut, bei dieser kleinformatigen Abbildung und bei der gegebenen
Druckqualität kann dies kaum gelingen. Und selbst, wenn Sie die Marken vor sich hätten,
müssten Sie wenigstens eine starke Lupe zur Hilfe nehmen, um solche ausfindig zu machen.

Lothar Schäfer aus Metzingen referierte beim gut besuchten Phila-Treff am 05. Februar in
höchst lebendiger Weise über das Thema „Bauten-Serie 1948 – eine Serie mit vielen
Besonderheiten“. Er ging zunächst auf die spannende Entstehungsgeschichte dieser Marken
in den Wirren der Nachkriegszeit ein.
Sie sollten pünktlich mit der Währungsreform am 21.06.1948 in der amerikanischen und
britischen Zone am Schalter sein, verspäteten sich jedoch. Die Zwischenzeit musste mit den
bekannten Posthörnchen-Überdrucken (Band und Netz) der Arbeiter- und Ziffernserie
überbrückt werden. Als die Serie dann endlich da war, waren einige Werte wegen einer
Änderung der Portostufen schon überflüssig geworden. Und schließlich mussten einige
Marken in anderer Farbe gedruckt werden, um Vorgaben des Weltpostvereins gerecht zu
werden. Gedruckt wurde in zwei verschiedenen Anstalten, und die Vorlagen für den OffsetDruck mussten einige Mal geändert werden zur Optimierung des Druckbilds. Es kam zu
verschiedenen Zähnungsvarianten und zu verschiedenen Wasserzeichen. Also genügend
Einfluss- und Störgrößen, um aus dieser Serie ein wahres Forschungsobjekt werden zu
lassen! Eine vollständige Aufarbeitung kann dabei nur noch in der Arbeitsgemeinschaft
gelingen, mit Spezialisierung unter den Mitgliedern.
Das Spannende sind die verschiedenen Drucktypen. Anhand des 60 Pfg.-Werts, Michel-Nr.
93, zeigte Lothar Schäfer auf, dass sich diese Marke in
die Typen I û IV gliedert. Mit Hilfe stark vergrößerter Abbildungen erklärte er die Merkmale
der Unterscheidung, zum Beispiel in der Dachstraffierung (eng oder weit), in der Ausprägung
der Dachtürmchen auf dem Hauptdach (viertes Türmchen deutlich oder nur angedeutet), in
der Zahl der Treppenstufen am Hauptportal (vier oder fünf) und in der Gestaltung der Treppe
am Seitenportal (untere Linie durchgehend oder unterbrochen, mit oder ohne Schwelle). Als
Beispiel zeigt die weitere Abbildung die kennzeichnenden Merkmale der Type I.

Noch spannender wird es, wenn man bei der so genannten Plattierung den systematischen
Abweichungen in Abhängigkeit von der Koordinate im Druckstock bzw. im Druckbogen
nachgeht. Hier spielt unter anderem die Ziffernstellung eine Rolle, das heißt ob diese
konstant oder variabel im Druckbogen ist. Auch kann das Druckbild der Ziffern
unterschiedlich ausfallen (die „6“ zum Beispiel offen oder geschlossen). Der Vergleich mit
kriminalistischer Aufklärung drängt sich hier auf.
Die zahlreichen Zuhörer bedankten sich herzlich bei Lothar Schäfer, insbesondere für die
von ihm verteilten Unterlagen und sogar von Referenz-Briefmarken. Als „Otto Normal“Sammler mit Vordruck-Album und Neuheiten-Abo konnte man nur über diese „Hohe Schule“
der Philatelie und über diese akribische, durchaus wissenschaftlich geprägte Arbeit staunen.
Freilich erhob sich die Frage, bis zu welchen winzigen Abweichungen die Aufgliederung
noch gehen kann. Braucht man irgendwann ein Elektronen-Mikroskop und wie bestimmt man
mit
Sicherheit den Unterschied zwischen systematischer und zufälliger Abweichung?
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