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            Neufund der B-45-1 sd II (2) mit kleinen Zahnlöchern 

 
                                              Gerd Brandenburger, Essen 

 

Bei der Bearbeitung des neuen Rundbriefes und der Einbeziehung der neuen weiteren Handbuchtei-

le für die Leitregion 4, fiel mir ein Unterschied bei den Zahnlöchern auf. Bei der genaueren Unter-

suchung bestätigte sich der erste Eindruck mit kleineren Zahnlöchern. Es ist die mittlere Größe, die 

nicht so sehr ins Auge springt, deshalb ist sie wohl bisher übersehen worden.. 

Damit wird die B-45-1 sd II (2) als (2/3) neu in den Katalog mit aufgenommen. 

In die Zählliste und das Handbuch in diesem Rundbrief ist der Neufund bereits eingefügt worden. 

Die (2/3) wird die neue Kennzeichnung im neu überarbeiteten Katalog für EM mit mittleren oder 

kleineren Zahnlöchern in der Mittelperforation. 

Bei der Auflage (2) ist die (2/3) vermutlich die seltenere Variante. Ein Erstdatum kann noch nicht 

genannt werden, da bisher kein Brief davon gefunden wurde. Es dürfte später liegen als für die Va-

riante mit großen Zahnlöchern. Das liegt auch näher weil in den späteren Jahren Briefe nicht mehr 

in dem Umfang der Anfangszeit angefertigt wurden und ein Unterschied der Größe der Zahnlöcher 

nicht beachtet wurde. 

Nach unseren Definitionen ist immer dann eine neue Auflage gegeben, wenn an den druckenden 

Teilen etwas geändert worden ist, also zumindest teilweise ein Neusatz anzunehmen ist. Das ist 

zwar hier nicht der Fall, aber mit der Verwendung eines neuen Zähnungskammes kommen wir in 

den Bereich. Somit bewegen wir uns hier im Grenzbereich zwischen Auflage und Rollenunter-

schied. 

 

Bitte sehen Sie in Ihren Sammlungen nach, ob Sie bei sich einen Brief finden oder weitere EM die-

ser Variante. Zu erkennen sind sie an einem „Mond“ rechts unten im Bogen des „R“. 

 

 

 

Ich will noch einmal an meinen Artikel zu den Zahnlöchern erinnern. Er war mit der Bitte versehen 

nach weiteren solchen EM zu suchen. Wie der obige Fall zeigt kann noch das Eine oder Andere 

unerkannt in den Sammlungen schlummern! Finden Sie etwas Neues haben Sie mit großer Sicher-

heit ein selteneres Stück in Ihrer Sammlung. 

Übrigens hat die Auflage (1) dieser EM auch kleinere Zahnlöcher in der Mittelperforation. 
 


