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35 Jahre ArGe - Ausstellung in Zollikon, Schweiz
Uber die Lust an der Postgeschichte
Die Bùsinger Abstempelungen
Schwerpunktthema: „Plattieren"
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Klischeefehier auf Strubel-Marken

Fâlschungen, Kunst oder Ùbel?

Fâlschungen

Fâlschungen - Kunst oder Ùbel?
von Robert o Lopez

Jeder Sammler môchte fur seine Sammlung eine

Die Marke, eine 36a, die teure Farbnuance, hat

seltene Briefmarke besitzen. Dièse Marke muss na-

eine Abmagerungskur erlitten. Dièse wurde auf zwei
Seiten nachgezàhnt (oben

tûrlich nicht teuer sein, was wiederum schlechtgesinnte motiviert Ihnen solche Seltenheiten gùnstig

und rechts). Wahrscheinlich

zu offerieren. Doch seien wir ehrlich: Seit wann ist so

war die Zàhnung etwas beschàdigt, so dass die Nachzàhnung eine perfekte Marke
vortàuscht, dessen Katalog-

was môglich? Dièse Individuen werfen ein schlechtes Licht auf die Philatélie. Es werden gefalschte
Marken, gefalschte Stempel und sogar gefalschte
Dokumente angeboten. Die Versuchung ist naturlich
enorm grotè aus einer postfrischen sitzenden Hel
vetia mit Faserpapier à 40 Rappen ein gestempeltes
Stiick zu produzieren, dessen Wert 1250 Mal hôher
bewertet wird als die postfrische Ausgabe. Einige
bekannte „Fàlscher" sind Jean de Sperati, François
Fournier, Sigmund Friedl, Georges Fouré oder auch

wert mit 600.- Franken sich
durchaus sehen lâsst. Durch

dièse Manipulation verliert
die

Marke

naturlich

ihren
Abb. 2: 36a mit

Wert.

Die nâchste Marke ist auf

Peter Winter.

handelt sich um eine 36c mit

Es ist ausserordentlich wichtig, im Zweifelsfall,
seltene Stiicke einem Experten zu unterbreiten, uni

einem klaren Stempel, praktisch einem Vollstempel. Es

sich der Authentizitàt der Marke oder dessen Stem

handelt sich aber leider um

pel sicher zu sein. Die Listen der Experten sind auf

einen falschen Stempel. Ei-

der Webseite der Dachverbande zu finden.

nen

àhnlichen

Ambulant-

Sie werden sicherlich auch in ihrem Verein Mit-

Stempel hat es zwar gege-

glieder kennen, die sich sehr gut mit den verschiedensten Ausgaben auskennen. Aus diesem Grund
ist es wichtig, meiner Meinung nach, Mitglied eines

war von 1863 bis 1866, jedoch

Ich habe François Fournier und Jean de Sperati

erwàhnt. Da ich Ihnen vor allem gefalschte sitzende
Helvetia vorstelle, werde ich mit einer Fournier-Fàl-

schung beginnen. Jean de Sperati war auf die àlteren Ausgaben spezialisiert, unter uns gesagt, wahre

nicht 1880!.

Faserpapier wird oft mit fal

Abb. 3: 36c mit

falsdwm Stempel

schen Stempeln angeboten.
Am Ende der Gebrauchsdauer dieser Ausgabe wurden tausende von postfrischen Marken an Sammler

handelt es sich um eine Fâlschung aus Four-

verkauft. Wie sie aile wissen sind dièse postfrischen
Ausgaben praktisch wertlos im Vergleich zu den gestempelten Marken. Es ist somit sehr verlockend ei
nen falschen Stempel anzubringen, um den Wert zu

niers Atelier. Selbst der

vervielfachen. Hùten sie sich vor Eck- oder schlecht

Stempel « BIENNE 22 V

lesbaren Stempeln!

Prachtstiicke.
Il ier

ben, dessen Gebrauchsdauer

Die sitzende Helvetia mit

Vereins zu sein.

„Abmagenmgskur"

den ersten Blick tadellos. Es

65 » ist falsch. Das Mar-

kenbild ist deutlich grôber als das Original. Diè

».-

se Marken sind mit etwas

Erfahrung relativ leicht
zu

identifizieren.

Auch

die Farbnuance ist dunkler und unterscheidet sich

vom Original.
Abb. 1: Foimiier-Fàlscliung
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Abb. 4: Zwei 49b, beide mitfalschen Stempeln

