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Wermsdorf- Brief mit Sonder- EM 3, Frieden und Kultur, 
9010 (4), KN 091, und mit bisher unbekanntem Rollenunterschied  

 
Volker Thimm, Eutin 

 
Der Wermsdorf- Brief mit Einlieferungsschein (Els), (Abb. 1) und der KN 091, welcher zweifelsfrei 
der Auflage (4) zuzuordnen ist, weist im Dienstleistungsteil (DLT) die im Handbuch von Dr. Baldes 
beschriebenen und aufgeführten Rollenunterschiede (Abb. 3), RU(a) bis RU(f), nicht auf.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1 
 

 
In der Vergrößerung des DLT (Abb. 2) 
ist deutlich zu erkennen, daß  sich nur 
„ein Punkt“ innerhalb der „0“ von „50“ 
befindet, wobei in der Aufstellung der 
Rollenunterschiede (Abb. 3) im Hand- 
buch es sich um ein: 
- kurzes dünnes „Strichchen“,  
- kurzes dünnes meist keilförmiges „Strichchen“, 
oben in der „0“ von „50 Pf“ 
oder um eine: 
- sauber gedruckte „0“ von „50 Pf“ 
handelt.                                                                                                         Abb. 2 
 
 
Vermutet wird, daß dem VEB Philatelie Wermsdorf eine weitere Druckrolle zur Fertigung dieser 
Briefe zur Verfügung stand. Bekannt ist zunächst aber nur dieser Einzelbrief.  
 

Welcher Sammler verfügt über weitere Wermsdorf- Briefe von 9010 (4) 
mit den Merkmalen des DLT von der KN 091? 
 

Zwecks Abklärung dann bitte melden bei: 
 

Dr. Baldes  
 Amselweg 8, 69190 Walldorf, 06227- 9120, oder: forge-em@email.de 
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Literatur und Auszug aus dem Handbuch der Forge EM: 
 

Einschreibemarke 3, Leitregion 9, 
 

von Dr. Baldes: 
 
 
 
9010 FK (4) (a) Galvano blasser & kurzes dünnes „Strichchen“ oben in der 

„0“ von „50 Pf“                                                                                                         
- Durch Doppel-KN, die vorliegenden Farbunterschiede & die eindeutigen Druck-

merkmale sind sechs RU  nachgewiesen – da die Farbunterschiede zwischen RU 
(a) & (c) und zwischen RU (b) & (f) gering sind & von RU (b) (c) & (f) bisher nur 

wenige EM vorlagen, erfolgt diese Einteilung noch unter Vorbehalt                          

 (b) 

Galvano sehr blass & sauber gedruckte „0“ von „50 Pf“ 
 

– bisher lagen so nur noch vier **EM vor 

 

 (c) Galvano farbintensiver & kurzes dünnes meist keilförmiges 

„Strichchen“ oben in der „0“ von „50 Pf“                                                                                
 

– Doppel-KN mit RU (a)  

- die etwas farbintensivere KN #084 mit deutlichem Anschnitt der Nachbar-Rolle 
im DLT oben ist vermutlich DZ aus dieser Druckrolle                                                                                     

 (d) 

Galvano in kräftigem Karmin & kurzes dünnes keilförmiges 

„Strichchen“ oben in der „0“ von „50 Pf“ – tropfenförmiger 

„Farbfleck“ unter dem linken Fuß & mit zusätzlichem „Farb-

punkt“ rechts unter dem rechten Fuß vom „R“ 
 

 (e) 
Galvano in kräftigem Karmin & sauber gedruckte „0“ von „50 

Pf“ – nur mit dreieckigem „Farbfleck“ rechts unter dem rech-

ten Fuß vom „R“                                                                                                                         
 

– Doppel-KN mit RU (a) & (f)  

 (f) 

Galvano farbintensiver & sauber gedruckte „0“ von „50 Pf“                                                                  

 
– ähnlich RU (b) – bisher lagen so nur zwei EM auf Wermsdorf-Briefen vor  - hier 

weiterer Klärungsbedarf 
 

 
Abb. 3 

 
Die Abbildungen zu den einzelnen Rollenunterschieden wurde nachträglich zur besseren Übersicht 
eingefügt und befinden sich nicht in der Originalaufstellung. Die farbliche Darstellung der Abbildun-
gen entspricht nicht immer den Originalen.    
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