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Neue Einschreibemarken zum Letzten 

 
 Helmut Herbig 
 
 
Auch diesmal kann die Forge EM wieder neue Einschreibemarken anbieten. Es sind allerdings nur 
insgesamt 3 Einschreibemarken, die wir in Kommission nehmen konnten und die zu vergleichba-
ren Bedingungen wie bisher den Mitgliedern angeboten werden. Weitere wird es nach aller Vor-
aussicht demnächst nicht mehr geben, dafür sind diesmal drei Besonderheiten dabei. 
Im einzelnen handelt es sich um folgende EM (die Zählweise mit 49 beginnend schließt sich an die 
Zählweise aus Rundbrief 72 an): 
 

49. B 1502-9 iz Rollenanfang 001/002, Mindestpreis 30,00 €, 
   KN: 015, 016, 019 bis 110, Mindestpreis 10,00 € 
   KN 017+018 mit Hinterklebung mit einer fremden EM, Mindestpreis 50,00 € 
   dazu Schnapszahl KN 111, Mindestpreis 20,00 € 
   dazu BAN2 B DLT 000, Mindestpreis 15,00 € 

    
 
50. C 60-8  Rollenanfang 001/002, Mindestpreis 30,00 €, 
   KN: 013 bis 110, Mindestpreis 10,00 €, 
   dazu Schnapszahl KN 111, Mindestpreis 20,00 € 
   dazu BAN2 C DLT+QT 010, Mindestpreis 80,00 € 

    
 
51. B 8312-3 cz Rollenanfang 000/001/002, Mindestpreis 100,00 € 
   KN: 013 bis 065 und 068 bis 110, Mindestpreis 10,00 € 
   KN 066+067 mit Hinterklebung einer fremden EM, Mindestpreis 50,00 € 
   dazu Schnapszahl KN 111, Mindestpreis 20,00 € 
   dazu BAN2 B QT 000, Mindestpreis 15,00 € 

    
 
Ein besonderer Hinweis gilt der Position 51. Bei dieser besteht der Rollenanfang nicht wie übli-
cherweise aus den beiden EM mit den KN 001 und 002, sondern es hängt noch zusätzlich ein 
DLT mit der KN 000 daran, d.h. dieser Streifen besteht aus insgesamt 3 DLT und 2 QT. Soweit 
bekannt ist dies das erstemal, daß ein solches Stück entdeckt wurde, bei dem an einem QT mit 
der KN 001 ein weiterer DLT mit der KN 000 hängt. Schaut man sich den QT mit der KN 000 
auf dem dazugehörigen BAN an, so kann nicht ausgeschlossen werden, daß aufgrund der un-
gleichmäßigen Trennung von QT und DLT sowie der identischen KN 000 dieser QT und der 
DLT am Rollenanfang zusammengehören. 
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Wie bisher üblich werden auch wieder die Banderolen abgebildet. 
 

 

 

 
 

 
Die Abwicklung dieses Angebots erfolgt analog der Abwicklung der EM aus den vorhergehenden 
Rundbriefen. Der Abschlußtermin ist auf den 31. Dezember 2006 festgelegt.  
 
Die Mindestpreise sind jeweils oben in der Aufstellung verzeichnet. Jedes Mitglied kann soviel EM 
bestellen wie maximal vorhanden sind. Allerdings wird der Gesamtumfang der Lieferung für eine 
EM dann begrenzt, wenn dadurch andere Mitglieder nicht mehr bedient werden könnten. Aufgrund 
der Erfahrungen aus den letzten Angeboten kann jedoch angenommen werden, daß nicht alle EM 
verkauft werden, do daß die „normalen“ EM mit großer Wahrscheinlichkeit jedem zum Mindest-
preis verkauft werden können. Liegen bei den Einzelstücken mehrere Gebote unterschiedlicher 
Höhe vor, so wird das Einzelstück demjenigen zugeschlagen, der das höchste Gebot abgegeben 
hat und zwar zu einem Preis, der um 5 € höher liegt als das zweithöchste Gebot, sofern das höch-
ste Gebot dadurch nicht überschritten wird. Bei gleich hohen Geboten werden die betreffenden 
Interessenten von mir nochmals angesprochen. 
 
Innerhalb der vorhandenen und oben angegeben KN der EM hat jeder das Recht und die Möglich-
keit entsprechende Wunsch - KN zu benennen. 
 
Die Abwicklung erfolgt folgendermaßen: Die Interessenten teilen mir schriftlich mit welche EM und 
wieviel davon sie erwerben möchten. Aus gegebenem Anlaß muß darauf hingewiesen werden, 
daß nur schriftliche Gebote berücksichtigt werden. Aus gegebenem Anlaß wird ebenfalls darauf 
hingewiesen, daß nachträgliche Bestellungen von EM nicht mehr möglich sein werden. Wer also 
den letzten Bestelltermin versäumt, muß davon ausgehen, daß er keine EM bekommt. Um allen 
Interessenten die gleichen Chancen zu bieten, erfolgt die Aufteilung bzw. der Zuschlag erst nach 
dem 31. Dezember 2006 und der Versand voraussichtlich im Januar 2007, so hat jeder den glei-
chen Zeitraum zur Bestellung zur Verfügung. 
 
Bei Mitgliedern, die eine allgemein gültige Einzugsermächtigung erteilt haben, wird der Kaufpreis 
zuzüglich der Portokosten in Höhe von 1,45 € für einen Großbrief von ihrem Konto eingezogen. 
Mitglieder, die keine Einzugsermächtigung erteilt haben, erhalten von mir eine Benachrichtigung 
über den Kaufpreis. Der Versand erfolgt dann kurzfristig nach Überweisung des Kaufbetrags. Wer 
einen Versand per Einschreiben vorzieht, teile mir das mit seiner Bestellung bitte mit. Die Ver-
sandkosten erhöhen sich dann entsprechend. 
 
Abschließend bleibt nur noch zu vermerken, daß dies voraussichtlich die letzte Lieferung neuer EM 
gewesen sein wird. Soweit bekannt wird es keine weiteren Lieferungen mehr geben. 


