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FB 89 a  Kapuzinerkresse - Fälschung zum Schaden der POST   
 

Im April 2022 wurden FB 89 Kapuzinerkresse 10 x 80 Cent von einem Hamburger Briefmarken-
händler auf eBay angeboten. Der auf Briefmarkenfälschungen spezialisierte Investigativ-Journalist 
Jürgen Olschimke, bekannt durch seine entsprechenden Artikel in der „philatelie“ des BDPh, hat 
herausgefunden, dass es sich um Ganz-Fälschungen zum Schaden der Post ( PFä ) handelt. 
Nur wenige Wochen später hat ein Düsseldorfer Briefmarkenhändler wiederholt FB 89 a ebenfalls 
bei eBay angeboten. Durch die o . g. Entdeckung gewarnt haben wir uns das Angebot sehr genau 
angeschaut und anhand der Bilder die Angebote ebenfalls als Fälschungen erkannt.  
 

Die Fälschungen können wir mit einfachen Hilfsmitteln, einem geschulten Auge oder einer Lupe,  
recht gut erkennen. Wir zeigen Ihnen stark vergrößerte Detailbilder, um die Unterschiede zum 
echten FB deutlich darzustellen. 
 

Deckelseite: 
 

Die gelben Flächen: falsch  komplett rot gerastert; Neigung 75°   
    echt  nur partiell, kaum erkennbare weiße Rasterung 
Die rote Rasterung der Deckelseite ist auf allen Detail-Abbildungen sehr gut erkennen.   
Alleine diese rote Rasterung würde zur Erkennung der Fälschung bereits ausreichen. 
 

 
 
Der Druck: der Fälschung erscheint insgesamt etwas fetter. 

Die Punkte hinter „Prod.-Nr.“ und „deutschepost.“ sind bei der Fälschung rund, beim Original eckig. 

Die Ziffern der Produkt-Nummer sind bei der Fälschung etwas kleiner. 
 

Die Trägerfolie: fühlt sich bei der Fälschung etwas dünner an; billigeres Material. 

Die Oberfläche der Deckelseite scheint im Gegenlicht bei der Fälschung matt und wolkig, beim 
Original jedoch glänzend. 

Unter UV-Licht bleibt die Fälschung komplett dunkel, das Original scheint heller, die Abbildung der 
Marke leuchtet hell.  
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Die Rasterung um das Posthorn-Logo:    
 

      
 falsch: Raster PH-Logo  4 Punkte   echt: Raster PH-Logo  5-6 Punkte 
 
Die Rasterung im Wort MARKEN   
falsch: schwarze Rasterung, 45° Neigung; echt:   keine Rasterung 
 

       

   falsch: schwarze Rasterung im MARKEN   
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Markenseite: 
 

 
    MiNr. 3482  Fälschung    MiNr. 3482  Original 
 
Papier-Beschaffenheit: falsch  leicht getöntes Weiß, glatt über die gesamte Fläche  
    echt  helles reines Weiß, glatt, Marken rau   
 

Markenstanze:  falsch   wellig rund  echt     wellig eckig 
 

Markendruck:  falsch   „80“ und „Deutschland“ rote Rasterung auf gelbem Grund 
    echt      „80“ und „Deutschland“ einfarbig dunkel Orange 
    Die Blüte ist bei der Fälschung deutlich gröber gerastert.  
    Das Markenbild der Fälschung hat keinen klaren Rahmen. 
 

Marken-Maße:  Die Höhe der Fälschungen ist minimal / unerheblich geringer. 
 

Unter UV-Licht:  falsch  leuchtet bläulich-weiß 
    echt  leuchtet hell gelblich-grün 
 

Weitere Unterschiede  
 

FB Außenmaße:  falsch   89 x 129 mm echt   90 x 130 mm 
Kein eindeutiges Kriterium, weil es auch bei echten FB solche Toleranzen gibt. 
 

  
Bemerkungen 
 

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere hundert gefälschte FB 89 a verkauft.  
Es ist nicht bekannt, ob die Post bereits informiert ist und Maßnahmen eingeleitet hat. 
 

 

 

Über „Kontakt“ auf unserer Website können Sie uns Ihre Fragen und Wünsche mitteilen. Falls Sie 
noch kein Mitglied sind können Sie sich unter https://www.akmh.de/mitgliedschaft.html anmelden. 
Das erste halbe Jahr ist beitragsfrei. 


