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Vorbemerkungen und Zusammenfassung der Ergebnisse der RU-Untersuchungen 
Auflagen - die vier Auflagen konnten bestätigt werden und bei der Auflage (3) wurde ein zusätzliches Auflagenmerkmale ange- 

  geben 

Druckfarben / RU - aus allen vier Auflagen lag von Auflage (1) deutlich das meiste zu untersuchende Material und die meisten Rollenunter-   

  schiede vor – siehe auch die Vorbemerkungen vor dieser Auflage 
  Von den anderen Auflagen sind ebenfalls Druckrollen mit blassem Galvano & deutlich farbintensiver gedrucktem Gal- 

  vano belegt –  diese sind sehr gut zu unterschieden. Die Druckrollen mit dem blassen Galvano lassen sich noch durch die  

  farbintensiver gedruckte rechte RL  unterscheiden  - Unterschiede im Schnitt & Lage der Perforation sind weitere Unter- 
  scheidungskriterien –  diese werden  bei den jeweiligen Auflagen beschrieben & sind  mit entsprechendem Vergleichs- 

  material meist gut  zu bestimmen 

Briefe / Postkarten 

/ Eintrittskarten 

-  es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen Kombinationen zwischen den zwei  zur Ausstellung verwendeten Sonder- 
   stem peln, den zwei zur Ausstellung ausgegebenen  Ausstellungspostkarten, dem Ersttagsbriefumschlag, den zwei  Aus- 

   stellungsumschlägen.  Am häufigsten sind Blanko-Briefumschläge mit beiden Sonderstempeln. Bisher ist nur eine  

  frankierte Eintrittskarte & nur zwei Briefe mit Tagesstempeln aus der Nachverwendungszeit belegt. 
.  Weitere Kombinationen sind möglich. 

- Briefe vom VEB Philatelie Wermsdorf  wurden bisher nur fünf Brief mit zusammenpassenden DLT & QT der Auflage   

  (3) gefunden –   diese sind am Ende aufgeführt.  

BAN - bisher lag nur ein BAN von der Auflage (3) c vor 

Klebestellen - bisher lag nur eine Klebestelle auf Brief von der Auflage (1) e vor  – siehe dort 

 

 

 
Vorbemerkungen zur RU-Einteilung der Auflage (1) 

Nach eigenen Untersuchungen wurden von der Auflage (1) recht sicher sieben Rollenunterschiede hergestellt.  
Vier Rollenunterschiede haben als gemeinsame Druckmerkmale eine im DLT tiefer stehende KN im DLT und zwei kleine „Farbpunkte“ links & 

innen oben im Bogen vom „b“ im SbPA im QT -  RU (a) (b) & (c) haben oben & unten jeweils ½ offene Mittelzähnungslöcher,  RU (d) hat oben 

& unten je-weils geschlossene Mittelzähnungslöcher. RU (a) & (b) lassen sich zusätzlich anhand der Druckfarbe vor allem im Bereich der rechten 
RL unterscheiden und bei RU (c) ist zusätzlich zur sehr blassen Druckfarbe die Mittelperforation leicht nach unten versetzt – da von RU (c) bisher 

nur drei **EM belegt sind, erfolgt diese Einteilung aber noch unter Vorbehalt 

Drei Rollenunterschiede haben  als gemeinsame Druckmerkmale eine im DLT höher stehende KN im DLT & das „b“ im SbPA im QT hat keine 
„Farb-punkte“. RU (d) hat oben & unten jeweils ½ offene Mittelzähnungslöcher, RU (e) & (f) haben oben & unten jeweils geschlossene 

Mittelzähnungslöcher & die EM von RU (f) sind zusätzlich deutlich farbintensiver gedruckt – da von RU (f) bisher kein eindeutiger Nachweis 

vorlag, erfolgt diese Einteilung ebenfalls noch unter Vorbehalt 

 

6000-1 WM (1) (a) KN im DLT tiefer stehend – zwei kleine „Farb-

punkte“ links & innen oben im Bogen vom „b“ 

im SbPA im QT – oben etwas breiter, unten 

schmaler geschnitten jeweils mit ½ offenem 

Mittelzähnungsloch – Galvano & rechte RL 

blasser bis sehr blass gedruckt 

Durch Dreifach- & Doppel-KN sind fünf RU nachgewie-

sen, zwei weitere wahrscheinlich – da von RU (c) & (g) 

bisher kein eindeutiger Nachweis & nur wenige EM vorla-
gen, erfolgt diese Einteilung noch unter Vorbehalt – siehe 

auch Vorbemerkung – fünf blasser gedruckte EM sind ver-

mutlich eine DZ dieser Druckrolle  

(b) KN im DLT tiefer stehend – zwei kleine „Farb-

punkte“  links & innen oben im Bogen vom „b“ 

im SbPA im QT – oben etwas breiter, unten 

schmaler geschnitten jeweils mit ½ offenem 

Mittelzähnungsloch – Galvano etwas & rechte 

RL deutlich farbintensiver gedruckt 

– Doppel-KN mit RU (a) 

(c) KN im DLT tiefer stehend – zwei kleine „Farb-

punkte“ links & innen oben im Bogen vom „b“ 

in SbPA im QT – oben etwas schmaler, unten 

breiter geschnitten mit leicht nach unten ver-

setzter Mittelperforation & jeweils ½ offenem 

Mittelzähnungsloch – Galvano & rechte RL 

sehr blass gedruckt 

– bisher lag so nur drei **EM vor -  hier weiterer Klä-
rungsbedarf 

(d) KN im DLT tiefer stehend – zwei kleine „Farb-

punkte“ links & innen oben im Bogen vom „b“ 

im SbPA im QT – oben schmaler, unten breiter 

geschnitten mit jeweils geschlossenem Mittel-

zähnungsloch – Galvano & rechte RL blass ge-

druckt 

– Doppel-KN mit RU (a) 

(e) KN im DLT höher stehend – ohne „Farbpunk-

te“ beim „b“ im SbPA im QT – oben & unten 

– Doppel-KN mit RU (a) & (b) 



schmaler geschnitten mit nach unten versetzter 

Mittelperforation & jeweils ½ offenem Mittel-

zähnungsloch – Galvano & rechte RL blass ge-

druckt 

 

Hinterklebung einer gerissenen Papierbahn mit einer 6000-

1 WM (1) f  mit gleicher KN #335 – soweit erkennbar war 
die ausgerissene EM zwischen dem DLT & QT nicht perfo-

riert und wurde mit einer links beschnittenen EM aus dem 

RU (f) mit KN #335 hinterklebt, wobei das vorhandene 
Fragment auf dem DLT nicht dazu passt – da die KN #334 

fehlt, lässt sich die Klebestelle aber nicht sicher rekonstru-

ieren & beurteilen – eine ähnliche Klebestelle ist von den 
durch die Forge ersteigerten Druckrollen bekannt  

 
(f) KN im DLT höher stehend – ohne „Farbpunk-

te“ beim „b“ im SbPA im QT – oben leicht an-

geschnitten & unten breiter geschnitten  mit 

oben geschlossenem & unten angeschnittenem 

Mittelzähnungsloch – Galvano blasser ge-

druckt 

– die vorliegenden EM stammen evtl. aus zwei Druckrollen 
– da die Farbunterschiede der KN im DLT gering sind, bis-

her kein eindeutiger Nachweis vorlag, wird dies als DZ 

eingestuft  – Dreifach-KN mit Gruppe (a) & (b) und 
Doppel-KN mit Gruppe (d) & (e) 

(g) KN im DLT höher stehend – ohne „Farbpunk-

te“ beim „b“ im SbPA im QT – oben leicht an-

geschnitten & unten breiter geschnitten  mit 

oben geschlossenem & unten angeschnittenem 

Mittelzähnungsloch – Galvano deutlich farb-

intensiver gedruckt 

– bisher lagen nur sieben ** EM vor – hier weiterer Klä-

rungsbedarf 

6000-1 WM (2) (a) Galvano blasser bis sehr blass & blasser rech-

ter RL – oben breiter, unten schmaler geschni-

tten 

Durch Doppel-KN sind drei RU nachgewiesen - durch 

Doppel-KN sind von RU (a) zwei Druckrollen nachge-
wiesen – da bisher nur zwei leicht farbintensivere EM der 

zweiten Druckrolle zugeordnet werden konnten, war keine 

weitere RU-Einteilung möglich – EM mit oder ohne An-
schnitt der Nachbar-Rolle oben sind wahrscheinlich durch 

einen unregelmäßigen Schnittverlauf entstanden  

(b) Galvano etwas farbintensiver & farbintensive-

rer rechter RL – oben breiter, unten schmaler 

geschnitten 

– Doppel-KN mit RU (a) -  EM mit oder ohne Anschnitt 

der Nachbar-Rolle oben sind wahrscheinlich durch einen 
unregelmäßigen Schnittverlauf entstanden 

(c) Galvano deutlich farbintensiver – oben schma-

ler, unten breiter geschnitten mit oben ange-

schnittenem „50 Pf“ 

Doppel-KN mit RU (a) & (b) – die EM mit KN >#931sind 

noch farbintensiver & meist leicht verlaufen gedruckt – 
dies wahrscheinlich  DZ 

6000-1 WM (3) (a) Galvano blass bis sehr blass & rechte RL blass 

gedruckt –  unten deutlich schmaler geschnit-

ten ohne Anschnitt der Nachbar-Rolle im DLT 

Zusätzliches Rollenmerkmal: Hwk links oben unterbrochen 

Durch Doppel-KN sind drei RU nachgewiesen, ein wei-
terer ist auf Grund der deutlich abweichenden Druckfarbe 

sehr sicher - da dieser nur durch eine EM belegt ist, erfolgt 

diese Einteilung noch unter Vorbehalt –  

(b) Galvano blass & rechte RL farbintensiv ge-

druckt –  unten deutlich schmaler geschnitten 

ohne Anschnitt der Nachbar-Rolle im DLT 

- drei leicht abweichende EM mit leichtem Verschnitt & 
leicht versetzter Mittelperforation mit KN <#050 sind ver-

mutlich eine DZ innerhalb Druckrolle  – solche Verschie-

bungen sind als Folge von Klebestellen belegt – diese lag 
aber noch nicht vor - Doppel-KN mit RU (a) 

(c) Galvano blass & rechte RL  farbintensiv ge-

druckt –  unten deutlich breiter geschnitten & 

immer mit Anschnitt der Nachbar-Rolle im 

DLT 

 – die EM mit KN <#155 sind unten etwas breiter geschnit-

ten & die Mittelperforation ist leicht nach unten versetzt, 
was auf eine Klebestelle hinweist – diese lag aber bisher 

nicht vor – da  keine KN-Überschneidungen vorliegen, 

werden diese EM als DZ eingestuft  – die  vorliegende EM 
auf dem BAN ist leicht farbintensiver & unten noch breiter 

geschnitten & stammt vermutlich aus dem Nachlauf dieser 

Druckrolle – Doppel-KN mit RU (a) 

(d) Galvano in kräftigem Rot & verwischtem 

Druckbild – unten breiter geschnitten mit 

Anschnitt der Nachbar-Rolle im DLT 

– Einzelwert – hier weiterer Klärungsbedarf 

6000-1 WM (4) (a) Galvano blasser bis sehr blass – oben schmal 

geschnitten mit geschlossenem Mittelzähnungs-

loch 

Die vorliegenden EM stammen sehr wahrscheinlich aus 
vier RU – da die RU (a) (b) & (c) mit dem deutlich blas-

serem Galvano sich nur im Schnitt unterscheiden & bisher 

nur wenige EM vorlagen, erfolgt diese Einteilung noch 
unter Vorbehalt 

(b) Galvano blasser – oben breiter geschnitten – 

Mittelperforation nach oben versetzt mit ½ 

offenem Mittelzähnungsloch 

- bisher lagen so nur zwei **EM & zwei EM auf Brief vor 

(c) Galvano blasser bis sehr blass – oben breiter 

geschnitten – Mittelperforation nach unten ver-

setzt mit angeschnittenem bis geschlossenem 

Mittelzähnungsloch 

- bisher lagen so nur vier **EM & eine EM auf Brief vor 

(d) Galvano deutlich farbintensiver - die vorliegenden EM stammen evtl. aus zwei Druckrollen 

– da die Farbunterschiede gering sind, bisher kein eindeu-
tiger Nachweis vorlag & nicht alle EM sicher zugeordnet 



werden konnten, war eine weitere Einteilung nicht möglich 

 
6500-1 (1) PU+ (a) Meist mit kleinem „Kringel“ oder mit drei 

schwachen „Farbpunkten“ unter dem „s“ von 

„schein“ auf homogenem opaker wirkenden 

Pergamin 

Durch Doppel-KN sind drei RU & ein PU  nachgewiesen – 

da innerhalb der Druckrollen viele DZ, Abweichungen in 
Schnitt & Lage der Zähnung vorkommen und davon oft nur 

wenige EM vorlagen, erfolgt die RU-Einteilung hier noch 

unter Vorbehalt – durch Doppel-KN sind von PU+ (a) zwei 
Druckrollen nachgewiesen – diese sind nicht sicher zu un-

terscheiden – fünf farbintensivere EM werden als  DZ ein-

gestuft –  

PU+ (b) Meist mit blasserem Galvano & länglichem 

„Farbfleck“ zwischen dem „s“ von „schein“ 

und „k“ von „kleben!“ auf homogenem opaker 

wirkenden Pergamin 

- EM aus verschiedenen Rollenabschnitten liegen mit etwas 
unterschiedlicher Druckfarbe,  leicht unterschiedlicher 

Schnittbreite & mit leichten Zähnungsverschiebungen vor -  
da bisher keine eindeutigen Nachweise & KN-Überschnei-

dungen vorlagen, wird dies als DZ eingestuft  – Doppel-KN 

mit RU (a) 

PU+ (c) Galvano & KN im DLT & QT blass bis sehr 

blass – ohne „Kringel“ oder „Farbfleck“ zwi-

schen „schein“ & „kleben!“ auf homogenem 

opaker wirkendem Pergamin 

– Doppel-KN mit RU (a) – minimale Farbunterschiede sind 
wahrscheinlich DZ 

PU- Galvano deutlich farbintensiver – oben immer 

breiter geschnitten mit ½ offenem bis geschlos-

senem Mittelzähnungsloch auf transparenter 

wirkendem Pergamin 

Durch Doppel-KN & den meist deutlichen Farbunterschied 

ist ein eindeutiger PU nachgewiesen – dieser war im RB 52 

zur Katalogisierung vorgesehen -  EM aus verschiedenen 
Rollenabschnitten liegen mit etwas unterschiedlicher  

Druckfarbe & leichten Zähnungsverschiebungen vor – da 

bisher kein  eindeutiger Nachweis & KN-Überschneidun-
gen vorlagen, wird dies als DZ eingestuft  – Doppel-KN mit 

PU+ (a) 

6500-1 (2)   Durch Doppel-KN sind drei Druckrollen nachgewiesen – 

da keine eindeutigen Druckmerkmale gefunden wurden, 
die Farbunterschiede sehr gering sind & deshalb viele EM 

nicht sicher zugeordnet werden konnten, war eine sichere 

Einteilung nicht möglich  – eine EM mit KN #042 auf Brief 
mit farbintensiverem Galvano ist vermutlich eine DZ  aus 

einer der Druckrollen  – hier weiterer Klärungsbedarf – 

die EM der dritten Druckrolle  wurden auf einem leicht 
opakeren Pergamin gedruckt – für eine PU-Einteilung ist 

dieser Unterschied aber zu gering –  

 
6506 (a) KN-Fragment „7“ als Blinddruck im QT – Gal-

vano blasser - unten breiter geschnitten mit 

zusätzlichem geschlossenem oder offenem Mit-

telzähnungsloch 

Durch Doppel-KN & das eindeutige KN-Fragment sind 
drei RU nachgewiesen – unten leicht unregelmäßiger 

Schnitt  -  die vorliegende KN #005 mit farbintensiverem 

Galvano kann auf Grund der unteren Schnittbreite dem RU 
(a) zugeordnet werden – hier weiterer Klärungsbedarf –  

(b) KN-Fragment „7“ als Blinddruck im QT – Gal-

vano deutlich farbintensiver - unten schmaler 

geschnitten mit geschlossenem Mittelzähnungs-

loch 

Doppel-KN mit RU (a) – bisher lagen  zwei **EM & sechs 

EM auf Brief vor 

(c) Ohne KN-Fragment im QT – Galvano blasser - 

unten schmaler geschnitten mit geschlossenem 

Mittelzähnungsloch 

 

6516   Durch Doppel-  & Dreifach-KN sind vier Druckrollen 

nachgewiesen – da keine eindeutigen Druckmerkmale ge-
funden wurden, die Farbunterschiede gering sind, die hori-

zontalen Verschiebungen der Perforation auch innerhalb 

von Druckrollen vorkommen, war eine sichere Einteilung 
nicht möglich –  

 
6530-2 e   Keine Besonderheiten 
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6000-1 WM (1) a 

8.2 Ersttagsbriefumschlag Stempel 1 #112  (a) 06.09.86 – Erich Pfeifer 

#113  (a) 

#114  (a) 

#601  (a) 12.09.86 – Ilse Opitz 

8.3 Sonderumschlag „Sport“ Stempel 1 #253  (a) 06.09.86 -  Hans-Jürgen König 

#255  (a) 06.09.86 – R. Kirsten 

#257  (a) 06.09.86 – Hans-Jürgen König 

#277  (a) 06.09.86 – R. Kirsten 

#760  (a) 06.09.86 – Hans-Jürgen König 

#810  (a) 

#813  (a) 

#814  (a) 

#815  (a) 

#816  (a) 

#817  (a) 

#818  (a) 

#725  (a) 07.09.86 – Hans-Jürgen König 

#819  (a) 

#820  (a) 

8.4 Sonderumschlag „Suhl“ Stempel 1 #549  (a) 06.09.86 -  Heinz Bauer 

#621  (a) 06.09.86 – Hildeg. Werner 

 Blanko-Umschlag Stempel 1 #064  (a)  06.09.86 – Erich Pfeifer 

#723  (a) 06.09.86 – H. Theuerkauf 

#761  (a) 

#762  (a) 

#763  (a) 

#764  (a) 

#765  (a) 

#766  (a) 

#767  (a) 

#768  (a) 

#769  (a) 

#770  (a) 

#771  (a) 

#772  (a) 

#773  (a) 

#774  (a) 

#589  (a) 14.09.86 – Dieter Wurzler 

Stempel 2 #371  (a) 14.09.86 – Hans Theuerkauf 

#372  (a) 

#544  (a) 14.09.86 – Andree Maas 

 

6000-1 WM (1) b 

8.2 Ersttagsbriefumschlag Stempel 1 #237 06.09.86 – Uwe Dietrich 

#246 06.09.86 – Anita Dietrich 

#247 06.09.86 – Uwe Dietrich 

8.4 Sonderumschlag „Suhl“ Stempel 2 #412 07.09.86 – Claus Niemand 

#357 14.09.86 – Heinz Bauer 

#359 14.09.86 – Gerd Brandenburger 

#360 14.09.86 – Erwin Kirchberg 

8.5 Ausstellungskarte „44. WM“ Stempel 2 #410 07.09.86 – Claus Niemand 

#358 14.09.86 – Heinz Bauer 

 Ansichts-Karte von Suhl Stempel 2 #394 07.09.86 – G. Brandenburger 

 



6000-1 WM (1) d 

 Blanko-Umschlag Stempel 2 #667 14.09.68 – Hans Theuerkauf 

#668 

 

6000-1 WM (1) e 

8.2 Ersttagsbriefumschlag Stempel 1 #335 06.09.86 – Uwe Dietrich 

#388 06.09.86 – Anita Dietrich 

Stempel 2 #100 06.09.86 – Jung 

8.3 Sonderumschlag „Sport“ Stempel 1 #674 06.09.86 – Bruno Menzel 

8.4 Sonderumschlag „Suhl“ Stempel 1 #336 06.09.86 – Uwe Dietrich 

 Blanko-Umschlag Stempel 1 #332 06.09.86 – Uwe Dietrich 

#333 

#337 

#746 08.09.86 – H. Theuerkauf 

#747 

#748 

#749 

#750 

#751 

#752 

#753 

#754 

#755 

 

6000-1 WM (1) f 

8.1 Ausstellungspostkarte Stempel 1 #449  (a) 08.09.86 – Claus Niemand 

Stempel 2 #278  (a) 06.09.86 – Hildg. Werner 

#280  (a) 06.09.86 – Uwe Dietrich 

#300  (a) 

8.2 Ersttagsbriefumschlag Stempel 2 #867  (b) 12.09.86 – W.-P. Sachse 

8.3 Sonderumschlag „Sport“ Stempel 2 #181  (b) 06.09.86 – Uwe Dietrich 

#301  (a) 06.09.86 – Hildg. Werner 

8.4 Sonderumschlag „Suhl“ Stempel 1 #420  (a) 11.09.86 – Kurt Engelhardt 

8.5 Ausstellungskarte „44. WM“ Stempel 2 #439  (a) 14.09.86 – Heinz Bauer 

 Blanko-Umschlag Stempel 2 #156  (a) 06.09.86 – Dieter Wurzler 

#157  (a) 06.09.86 – Hans Theuerkauf 

#159  (a) 

#422  (a) 08.09.86 – Walter Henlan 

#714  (a) 14.09.86 – Andree Maas 

St. „6800 

Saalfeld 1“ 

#314  (a) 31.07.90 - Hintze 

 

6000-1 WM (2) a 

8.2 Ersttagsbriefumschlag Stempel 1 #627  (a) 06.09.86 – Heinz Bauer 

8.3 Sonderumschlag „Sport“ Stempel 1 #020  (a) 07.09.86 – P. König 

#021  (a) 

#022  (a) 

#023  (a) 

#024  (a) 

#031  (a) 07.09.86 – P. König 

8.5 Ausstellungskarte „44. WM“ Stempel 1 #626  (a) 06.09.86 – Heinz Bauer 

 Blanko-Umschlag Stempel 1 #025  (a) 07.09.86 – H. Theuerkauf 

#027  (a) 

#028  (a) 

#029  (a) 

#030  (a) 

#129  (a) 08.09.86 – H. Theuerkauf 

#140  (a) 

#142  (a) 

#143  (a) 

#144  (a) 

#145  (a) 

#146  (a) 

#147  (a) 

#148  (a) 

#149  (a) 

#150  (a) 

#151  (a) 

#152  (a) 

#153  (a) 

#154  (a) 

#155  (a) 

#156  (a) 



#157  (a) 

#158  (a) 

#881  (a) 10.09.86 – Nadin Stelzner 

#883  (a) 

#885  (a) 10.09.86 – Manuela Stelzner 

#887  (a) 

#888  (a) 

#889  (a) 

Stempel 2 #726  (a) 12.09.86 – Helmut Bittner 

#804  (a) 14.09.86 – Hans Theuerkauf 

#809  (a) 

#813  (a) 

#814  (a) 

#821  (a) 

#933  (a) 14.09.86 – M. Stelzner 

#936  (a) 

 

6000-1 WM (2) b 

8.3 Sonderumschlag „Sport“ Stempel 1 #409 06.09.86 – Klaus Burow 

#754 06.09.86 – D. Wurzler 

#756 06.09.86 – A. Welvaart 

#878 06.09.86 – Hans-Jürgen König 

#881 

#882 

#782 07.09.86 – Martin Roth 

#879 07.09.86 – Hans-Jürgen König 

#880 

8.4 Sonderumschlag „Suhl“ Stempel 2 #478 14.09.86 – Heinz Bauer 

8.5 Ausstellungskarte „44. WM“ Stempel 2 #498 06.09.86 – Claus Niemand 

#473 14.09.86 – G. Brandenburger 

#474 14.09.86 – Heinz Bauer 

 

6000-1 WM (2) c 

8.4 Sonderumschlag „Suhl“ Stempel 2 #937  (b) 14.09.86 – Heinz Bauer 

8.5 Ausstellungskarte „44. WM“ Stempel 2 #936  (b) 14.09.86 – Heinz Bauer 

 Blanko-Umschlag Stempel 2 #041  (a) 11.09.86 – M. Stelzner 

#042  (a) 

#046  (a) 

#047  (a) 

#051  (a) 

#053  (a) 

#055  (a) 

#056  (a) 

#057  (a) 

#058  (a) 

#059  (a) 

#060  (a) 

#061  (a) 11.09.86 – Günter Stelzner 

#062  (a) 

#063  (a) 

#064  (a) 

#065  (a) 

#066  (a) 

#067  (a) 

#068  (a) 

#069  (a) 

#070  (a) 

#071  (a) 

#072  (a) 

#073  (a) 

#074  (a) 

#075  (a) 

#076  (a) 

#077  (a) 

#078  (a) 

#079  (a) 

#080  (a) 

#032  (a) 14.09.86 – M. Stelzner 

#033  (a) 

#034  (a) 

#035  (a) 

#649  (a) 14.09.86 – Anton Welvaart 

#650  (a) 



 

6000-1 WM (3) a 

8.2 Ersttagsbriefumschlag Stempel 2 #593 14.09.86 – Heinz Schnelling 

8.4 Sonderumschlag „Suhl“ Stempel 1 #011 06.09.86 – Heinz Bauer 

8.5 Ausstellungskarte „44. WM“ Stempel 1 #911 06.09.86 – Heinz Bauer 

 Blanko-Umschlag St. „6800-! #689 07. 11. 86 – Heinz Schnelling 

 

6000-1 WM (3) b 

8.2 Ersttagsbriefumschlag Stempel 1 #053  (a) 06.09.86 – Heinz Bauer 

#992  (a) 11.09.86 – W.-P. Sachse 

 Blanko-Umschlag Stempel 2 #265  (a) 12.09.86 – Joachim Pfaff 

 

6000-1 WM (3) c 

8.2 Ersttagsbriefumschlag Stempel 2 #149  (c) 14.09.86 – Heinz Bauer 

#489  (b) 14.09.86 – Heinz Bauer 

8.3 Sonderumschlag „Sport“ Stempel 1 #440  (b) 14.09.86 – G. Brandenburger 

8.4 Sonderumschlag „Suhl“ Stempel 2 #461  (b) 14.09.86 -  Heinz Bauer 

6000-1 WM (4) a 

 Blanko-Umschlag Stempel 1 #325 14.09.86 – Peter Schmidt 

Stempel 2 #206 14.09.86 – Hans Theuerkauf 

#493 14.09.86 – Theuerkauf 

#510 

#533 

#539 

 

6000-1 WM (4) b 

8.5 Ausstellungskarte „44. WM“ Stempel 2 #926 14.09.86 – Walter Herlau 

 Blanko-Umschlag Stempel 1 #402 11.09.86 – Hans-J. Salier 

 

6000-1 WM (4) c 

 Blanko-Umschlag Stempel 1 #042 11.09.86 – Siegfried Kolpe 

 

6000-1 WM (4) d 

8.4 Sonderumschlag „Suhl“ Stempel 1 #488  (a) 07.09.86 – Hans-Jürgen König 

Stempel 2 #155  (a) 07.09.86 – Martin Roth 

#729  (a) 12.09.86 – Heinz Bauer 

8.5 Ausstellungskarte „44. WM“ Stempel 2 #739  (a) 12.09.86 – Heinz Bauer 

8.6 Eintrittskarte Stempel 1 #182  (a) 07.09.86 – G. Brandenburger 

 Blanko-Umschlag Stempel 1 #174  (b) 10.09.86 – Nadin Stelzner 

#175  (b) 

#176  (b) 

#177  (b) 

#178  (b) 10.09.86 – Manuela Stelzner 

#179  (b) 

#180  (b) 

#184  (b) 10.09.86 – Nadin Stelzner 

#261  (b) 10.09.86 – Horst Engelhardt 

Stempel 2 #076  (b) 14.09.86 – Hans Theuerkauf 

#079  (b) 

#263  (b) 14.09.86 – M. Stelzner 

#341  (a) 14.09.86 – Heinz Bauer 

 

 

Wermsdorf-Briefe 

 

6000-1 WM (3) a 

8.2 Ersttagsbriefumschlag Stempel 1 #755 14.09.86  – VEB Philatelie 

 

6000-1 WM (3) c 

8.2 Ersttagsbriefumschlag Stempel 1 #626  (a) 06.09.86  – VEB Philatelie 

#708  (a) 

 

6000-1 WM (3) d 

8.2 Ersttagsbriefumschlag Stempel 1 #953 06.09.86  – VEB Philatelie 

#966 14.09.86  – VEB Philatelie 

 


