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Bild 1 MiNr. 140, Farben a bis d
Im MICHEL Deutschland-Spezial (DSK) wurde in der Ausgabe 2021 [1] bei der MiNr. 
140 eine neue vierte Farbe katalogisiert: die d-Farbe. Es gibt schon seit längerem eine 
Diskussion über die Einführung einer vierten Farbe bei dieser Marke. Bechtold und 
Kamradt haben in ihrem INFLA-Band 66-2 [4] auf Seite 54-58 das Thema intensiv 
besprochen. Dort wird auch ein Brief von Gotwin Zenker, dem ehemaligen INFLA-
Prüfer, aus dem Jahre 1998 an seine Prüferkollegen zitiert, in dem er das Thema 
detailiert aufarbeitet. Er bezeichnete die Farbe als „Violettbraun“ und als eine
„besondere Unternuance der c-Farbe“. Auch nach der gängigen Prüfpraxis der BPP-
Prüfer wurde diese Farbe bisher als 140 c geprüft [2]. Ironischerweise lehnte Zenker 
selber aber eine Aufnahme als eigenständige Farbe in den Katalog ab.
Mit der Ausgabe 2021 wurde diese Farbe dann doch auf Betreiben der Infla-Prüfer des
BPP in den DSK als d-Farbe aufgenommen, nachdem nachgewiesen wurde, dass die 
neue Markenfarbe separat mit dem Spektrometer als eigene Markenfarbe detektiert 
werden kann und es sich nicht um eine metamere Farbe handelt [5]. Die Messungen 
dazu wurden von mir in 2019 durchgeführt und anschliessend extern überprüft.

Die nun vier Farben werden dort wie folgt beschrieben:
a-Farbe: gelbbraun bis dunkelorangebraun, hellsiena [hellbraun]
b-Farbe: siena bis dunkelbraun
c-Farbe: lebhaftbraunrot, schwärzlichbraunrot [orangebraun]
d-Farbe: (dunkel-)violettbraun.
Im DSK werden in eckigen Klammern noch die alten Farbbezeichnungen mit 
angegeben, die ich hier ebenfalls bei der a- und c-Farbe übernommen habe.
Meiner Meinung nach weicht aber die Realität der neu aufgenommenen d-Farbe stark 
von der Farbbeschreibung im DSK ab.

Bild 2 Nuancen der MiNr. 140 d, von hell nach dunkel
Einige Sammler reagieren nach der Neuerscheinung einer Farbe in [1] sofort und 
durchsuchen ihre Bestände nach der neuen Farbe. Das ist aber in diesem Fall mit der  



in [1] und [2] aufgeführten Beschreibung nicht ganz einfach. Die Hilfsmittel, die 
Sammler in der Regel zur Verfügung haben, um eine neue Farbe zu entdecken sind in 
etwa folgende: Lupen, Tageslichtlampe, einfache UV-Röhrenlampe des 
Briefmarkenfachhandels und eventuell einen Farbenführer aus dem Hause des 
Schwaneberger Verlages.

Nun, ich habe auch meine Vergleichsmarken durchgeschaut und ich wusste auch 
sofort, wo ich suchen musste. Ich hatte vor Jahren schon Marken der MiNr. 140 in 
meiner Vergleichskartei abseits der drei alten Farben separat gesteckt, die nicht zu 
den damals katalogisierten Farbnuancen passten. Die handschriftlichen Vermerke 
dort waren „ 140 (b) ? SF lilakarminbraun ?“. Also nahm ich mir den Farbenführer des
Schwaneberger Verlages und versuchte mein abseits gestecktes Vergleichsmaterial 
mittels der Farbplättchen (dunkel-)violettbraun, violettbraun und auch 
schwärzlichviolettbraun zu vergleichen und einzuordnen. Keines dieser Farbplättchen 
passte, was mich auch nicht verwunderte, nein ich habe dieses Ergebnis geradezu 
erwartet. Bereits Messungen an Marken der MiNr. 140 durch Hogrefe mit der 
Methode der Lichtfarbfraktionierung nach Maxwell in einem normierten 
Weißfarbraum [3] in 2017 bis 2018 ergaben, dass sehr dunkle Marken der MiNr. 140, 
die den bisherigen Katalogfarben nicht zuzuordnen waren, nach den 
Farbbezeichnungen schwärzlichkarminbraun, lilakarminbraun und 
schwärzlichbraunkarmin einzugruppieren sind. Die wirklich hellsten Nuancen der 
MiNr. 140 d streifen das schwärzlichviolettbraun gerade so. Bereits gering dunklere 
Nuancen liegen nicht mehr im Bereich des schwärzlichviolettbraun, sondern im 
Bereich dunkel- bis schwärzlichkarminbraun. Da ich die Bezeichnung 
„dunkel-)violettbraun“ im DSK für nicht sehr glücklich halte, hatte ich in
einem Gespräch mit Herrn Weinbuch BPP vor der Katalogisierung einen anderen 
Farbnamen vorgeschlagen. Offensichtlich wurde aber die bereits von Zenker 
verwendete Bezeichnung „violettbraun“ nahezu unverändert im DSK weitergeführt. 
Und dies ohne genaue Überprüfung, ob die Zuordnung passt oder ob die Bezeichnung 
auch die komplette Breite der neuen Farbe von ganz hell bis ganz dunkel abdeckt.

In einem Telefonat mit einem Sammler wurde mir vor kurzer Zeit die Frage gestellt: 
„Wie grenze ich die neue d-Farbe von der c-Farbe ab ?“ Meine Antwort lautete: 
„überhaupt nicht ! abgegrenzt wird die neue d-Farbe von den dunklen Nuancen der b-
Farbe.“ Dieser Sammler sandte mir dann einige Steckkarten mit der MiNr. 140 zu, auf
denen er dann seine neue Einteilung vor mir bestätigt wissen wollte. Bei der neu 
katalogisierten d-Farbe landeten dunkle Varianten der c-Farbe und dunkle Varianten 
der b-Farbe zusammen und keine der Marken fiel unter die neue Variante, obwohl der 
Sammler nach eigener Aussage über genügend geprüftes Material der Farben a bis c 
in ungebrauchter und gestempelter Erhaltung verfügt. Sehr viel einfacher wird auch 
die Bestimmung, wenn man die UV-Reaktion der vier katalogisierten Farben der 
MiNr. 140 vergleicht: die a-Farbe (dunkle Nuance), quarzt in einem dunkelockerbraun,



die b-Farbe (dunkle Nuance) quarzt kräftig dunkelbraun, die c-Farbe (dunkle Nuance) 
quarzt in einem braunroten Ton und die neue d-Farbe quarzt in einem braunkarmin. 
Bei der Überprüfung der UV-Reaktion empfiehlt es sich, bei den Farben a bis c immer 
eine möglichst dunkle Marke auszuwählen, da die UV-Reaktionen der helleren a- und 
b- Farben nicht zur Trennung unter UV-Strahlung geeignet sind und die Tönungen 
ineinander übergehen. Die Nutzung der UV-Strahlung zur Trennung der vier 
Farbvarianten hat anscheinend bisher noch niemand in Erwägung gezogen, da ich 
auch in älteren Katalogwerken und den hier bereits genannten Literaturstellen nichts
dazu gefunden habe. Das Bild, das ich dazu jetzt unten zeige, ist unter einem 
neuartigen LED-UV System von Dr. Hönle aufgenommen, was von mir in ein Gehäuse
einer alten HANAU FLUOTEST FORTE eingepasst wurde um den darin vorhandenen
Kobaltglasfilter weiterverwenden zu können. Inwieweit die Strahlungsdichte einfacher
UV-Röhrengeräte des Briefmarkenfachhandels ausreicht, um diese Auftrennung 
vornehmen zu können, kann ich nicht sagen, da ich davon kein Gerät mehr besitze. 
Die ältere UV-Prüflampe des Zolls der ehemaligen DDR reicht von der 
Strahlungsdichte ebenfalls zur sicheren Bestimmung aus und auch die HANAU 
FLUOTEST FORTE trennt die vier Markenfarben sehr sicher auf. Unter dem UV-
Flächenstrahler der Fa. DESAGA®, in dem mehrere UV-Röhren mit 18 Watt Leistung 
verbaut sind, erhält man ähnlich gute Ergebnisse, wohlwissend, dass diesem 
Lampentyp aus technischem Grund kein Kobaltglasfilter, der sichtbare Stahlung 
zurückhält, vorgebaut werden kann, da dieser Kobaltglasfilter die Leistung deutlich 
reduzierten würde In diesem Fall erhält man also ein Ergebnis, das deutlich sichtbare 
Anteile von kurwelligem Streulicht im sichbaren Bereich enthält. Bei Benutzung 
dieser Lampentypen ist Vorsicht angezeigt, denn der Streulichtanteil ist groß und 
schädigt die Augen. Die Verwendung einer Schutzbrille ist bei Verwendung von UV-
Strahlungsquellen immer angezeigt. Hier sehe ich die Verwendung einer HANAU 
FLUOTEST FORTE bzw. des neuen LED-UV-System von Dr. Hönle klar im Vorteil, da
diese Lampemtypen Kobaltglasfilter verwenden und somit sichtbares Streulicht 
vermieden, bzw. deutlich reduziert wird.

Bild 3 MiNr. 140 Farben a bis d unter LED-UV-Testlampe System Dr. Hönle



Bild 4 Vergleichsmarken 140 a bis d, je hell bis dunkel, subjektive Auswahl

Ohne genügend Vergleichsmaterial kann man bei der MiNr. 140 schon mal den 
Überblick verlieren. Deswegen beschreibe ich hier mal ganz grob auch die visuelle 
Zuordnung der vier katalogisierten Farben. In Bild 4 sehen Sie eine subjektive 
Auswahl der vier jetzt katalogisierten Farben. Oben auf der Steckkarte immer die 
dunkelste Variante, nach unten immer heller werdend. Einige Zwischenfarben habe 
ich jeweils weg gelassen, damit die Zusammenstellung auf eine DIN A 5 große 
Steckkarte passt. Ebenfalls verzichtet habe ich auf ausgewaschene, verfärbte und 
manipulierte Stücke. Alle Marken tragen rückseitig Notationen, welche nur zu meiner 
Orientierung dienen, da die Marken einer Referenzmessung mittels Spektrometer 
unterzogen wurden, das soll niemanden verwirren. Die hier gezeigte Karte mit 
Vergleichsmarken ist wirklich nur eine subjektive Auswahl an Material, aus dem was 
mir zur Verfügung steht. Man braucht zur sicheren Beurteilung und zum visuellen 
Abgleich auch die Marken mit den entsprechenden Randmerkmalen für eine 
eventuelle Unterscheidung und Zuordnung zum Rotations- oder Plattendruck, sowie 
genügend Material zu den verschiedenen Hausauftragsnummern.

Die a-Farbe: gelbbraun bis dunkelorangebraun, hellsiena [hellbraun]. Um eine Marke 
der a-Farbe zuzuordnen muss man visuell einen Gelbanteil, ggf. auch einen Olivanteil 
erkennen können. [3] beschreibt den Aufbrauch der olivbraunen Farbe der MiNr. 84 
bei der MiNr. 140. Vorsicht bei vergilbtem Papier. Dies kann einen Gelbanteil 
vortäuschen, der gar nicht in der Markenfarbe enthalten ist.



Die b-Farbe: siena bis dunkelbraun. Das Braun der b-Farbe enthält keinen sichtbaren 
Gelbanteil. Auch die Messergebnisse mittels Spektroskopie und nach [3] zeigen, dass 
der Gelbanteil deutlich geringer ist, als bei der a-Farbe, für unser Auge in Mischung 
mit viel Braun ist dann das Gelb nicht mehr erkennbar. Visuell liegen die a- und die b-
Farbe manchmal eng beieinander, vor allem bei den sehr hellen Nuancen und ich 
behaupte, dass ganz helle MiNr. 140 b nicht sicher von ganz hellen MiNr. 140 a rein 
visuell abtrennbar sind, da diese Farben im hellen Bereich auch messtechnisch mittels
Spektroskopie eine einzelne Farbwolke mit a- und b-Farben gemeinsam ausbilden und
eine Unterscheidung nur noch am Kurventyp und mathematischen 
Korrelationskoeffizienten möglich ist. Nach [5] muss man in einem solchen Fall die 
Farben als metamere Farben ansprechen, da in der statistischen Auswertung keine 
einzelne Farbwolke, sprich Farbraum der Farbe zuordenbar ist, wie wir das im Bereich
der Germania-Ausgaben sehr häufig antreffen.

Die dunkelsten Nuancen der b-Farbe findet man bei der MiNr. 140 b im 
Rotationsdruck (Abbildungen dazu weiter unten im Vergleich zur d-Farbe).

Die c-Farbe: lebhaftbraunrot, schwärzlichbraunrot [orangebraun]. Die c-Farbe ist eine 
rote Farbe mit einer kräftigen Beimischung von Brauntönen, ebenfalls hier viele 
Nuancen von hell bis dunkel, aber keine Beimischung von Lilatönen !

Die d-Farbe: (dunkel-)violettbraun bezeichnet in [1], tatsächlich besser bezeichnet als: 
schwärzlichkarminbraun, lilakarminbraun und schwärzlichbraunkarmin. Bei der d-
Farbe handelt es sich um ein dunkles Braun, dem eine kräftige Beimischung von 
Lilakarmin beigefügt ist. In der d-Farbe finden wir kein oder kaum separat für unser 
Auge sichtbares Rot, wohlwissend aber, dass in Lilakarmin ein deutlicher Rotanteil 
enthalten ist. Die genaue Erfassung der Lila-, Violett-, Pink-, Magenta- oder 
Purpurtönungen ist deswegen für uns Menschen so schwer, da diese Tönungen nicht 
im Spektrum des natürlichen Lichts enthalten sind [6]. Aufgrund dieses Fehlens im 
natürlichen Spektrum der Lila- und Violetttöne, die eine Mischung aus Rot und Blau 
darstellen, empfiehlt sich hier die genaue Messung in einem geeigneten Farbraum 
nach EN 11664 Teil 4, da je nach Betrachter, die Beimischung als Violett- oder Lilaton 
interpretiert wird. Das Rot können wir in der d-Farbe nicht, oder nicht so richtig 
sehen, da es von schwarzen Partikeln in der Farbe „maskiert“ wird. Diese nicht 
wissenschaftliche Erklärung muss hier in der Kurzform reichen, da dies keine 
Abhandlung über elektromagnetische Wechselwirkungen an Absorptionspartikeln 
werden soll. Violett finden wir in den spektroskopischen Messreihen zu dieser d-Farbe 
nicht. Wir können das in einem normierten CIELCh-Farbraum nach EN 11664 Teil 4 
an den Messergebnissen klar sehen, da die Buntheitskomponente C und der 
Bunttonwinkel h0 schlichtweg nicht zu Mischfarben passen, in denen eine violette 
Komponente enthalten ist.
Näher möchte ich hier nicht darauf eingehen, da das den Rahmen dieses Artikels 



deutlich sprengen würde. Die Methode der Lichtfarbenfraktionierung nach Maxwell 
[3] findet hier bei der MiNr. 140 ebenfalls bei Marken, die jetzt der d-Farbe 
zuzuordnen sind, Mischfarben von Lila- bzw. Lilakarmin. Im Rahmen der 
Untersuchung nach [3] wurden in 2017 und 2018 auch Marken untersucht, die nicht 
aus meinem Bestand stammten, die ich allerdings dann auch spektrometrisch 
vermessen konnte. Also kommen zwei unabhängige, wissenschaftlich reproduzierbare 
Methoden zu einem identischen Ergebnis. Bestimmend für diese Farbe ist auch eine 
kräftige Beimischung von schwarzen Partikeln, die auch den Eindruck eines etwas 
übersättigten Drucks bei sehr dunklem Farbauftrag entstehen lässt. Diese schwarzen 
Partikel nehmen keine Farbe auf und erzeugen somit im Druckbild eine bessere 
Deckung, die die Farbmischung ohne die Partikel nicht schaffen würde. In den Zeiten 
um 1920 ist es nicht ungewöhnlich, dass Farben mit schwarzen Partikeln gestreckt 
wurden, da nach dem ersten Weltkrieg bis weit in die 1920er Jahre hinein eine akute 
Mangelwirtschaft herrschte und die Druckereien mit dem Material arbeiten mussten, 
das sie hatten oder was aktuell beschaffbar war. Bei der genauen mikroskopischen 
Betrachtung der schwarzen Partikel in der MiNr. 140 d finden wir identisch 
aussehende schwarze Farbpartikel in den Marken der MiNr. 85IIe und auch in einer 
Sonderfarbe der MiNr. 87II, die ich neben den katalogisierten Farben der 87II als 
„FF2“ also „Forschungsfarbe 2, schwärzlichviolettblau“ bezeichne.

Bilder 5, 6, und 7, MiNr. 140 b Walze (sehr dunkel, links, und zwei 140d in gestempelter Erhaltung 
rechts daneben)

Nachdem wir jetzt anhand der Farbnamen gesehen haben, dass die c-Farbe nichts mit 
der d-Farbe zu tun hat, wird der etwas versiertere Farbensammler sofort erkennen, 
dass die Abgrenzung nur zwischen der b-Farbe und der d-Farbe erfolgen kann. Oben 
(Bilder 5 bis 7) sehen wir ganz links eine sehr dunkle MiNr. 140 b im Rotationsdruck 
und die beiden Marken rechts davon zwei Marken MiNr. 140 d, die eine kräftige 
Beimischung von Lilakarmin enthalten. Einige Sammler werden nach dem Lesen 
dieses Artikels vielleicht entmutigt die Flinte ins Korn werfen und keine Farben 
sammeln, da die Zusammenhänge rund um die Farbbestimmung komplex und für den 
Sammler oft schwer nachvollziehbar sind. Diese Sammler können beruhigt sich in den 
Gebieten, Postgeschichte, Portostufen, Formnummern, HANs oder was auch immer 
austoben, das Betätigungsfeld rund um unsere Germania ist groß genug. Andere 
Sammler hingegen, die sich mit Farben beschäftigen, hilft dieser kurze Exkurs 
hoffentlich deutlich weiter als die ungenaue Abhandlung in [2]. Dafür haben wir in der
Arbeitsgemeinschaft Germania-Marken e.V. auch Verständnis, nehmen die Germania-



Ausgaben der Inflazeit in der Arbeitsgemeinschaft INFLA-Berlin Verein der 
Deutschlandsammler e.V., doch nur einen unbedeutenden Randplatz ein.

Die neu katalogisierte d-Farbe wird in [1] folgendermaßen bewertet: ungebraucht, 
50,--€, postfrisch 200,--€ , gebraucht 150,--€ und auf Brief 300,--€. Diese Bewertungen 
sind sicherlich nicht in Stein gemeiselt und es wird einige Zeit ins Land gehen, bis 
auch mal einige Exemplare am Markt gehandelt wurden. Die Beobachtungen bis jetzt 
zeigen, dass man am ehesten mal ein paar gestempelte Stücke finden kann. In 
postfrischer oder ungebrauchter Erhaltung dürfte die d-Farbe sehr selten sein.
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Bildnachweise: 
Alle Bilder aus Vergleichssammlung Claudius Kroschel, mit Ausnahme Bilder 6 und 7,
aus der Sammlung Winfried Milde, besten Dank für die Genehmigung der 
Abbildungen.

Eine etwas gekürzte Version dieses Artikels wurde im Rundbrief Nr. 128 der ArGe-
Germania-Marken e.V. im Dezember 2022 veröffentlicht.

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei einer Kollegin bedanken, die 
zusammen mit mir das Handwerk der Spektroskopie in den 1980ern erlernt hat. Ohne 
Sie wäre eine Überprüfung meiner spektrometrischen Messwerte und zusätzlichem 
Abgleich mit einen Video-Spektral-Komparator nicht möglich gewesen. Sie möchte, da 
sie in der forensischen Forschung arbeitet, ungenannt bleiben.


