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Vorsicht! Fälschungen bei Ebay
Norbert Koch

Bislang waren Ebay-Geschäfte auf der australischen Webseite sehr zuverlässig. Australische
Sammler und auch Händler achteten sehr darauf, mit Käufern vertrauensvoll umzugehen.
Dies scheint sich zu ändern. In jüngster Zeit sind des Öfteren Angebote teurer
Marken zu sehen, die auf Fälschungen beruhen. Hier sollen zwei Beispiele
aufgeführt werden. Links ist eine 1 Pfund Marke Känguru mit OS Lochung
dargestellt, die laut Anbieter das Wasserzeichen der dritten Ausgabe tragen
sollte. Die OS Lochung ist prinzipiell fälschungsgefährdet. Der Verkaufspreis
sollte deshalb nicht über dem der Normalmarke liegen. Die unten abgebildete Marke wurde
vom Verkäufer sl_143_44 auf der australischen Ebay Plattform eingestellt, dabei wurde ein
relativ unscharfes Bild der Marke verwendet.
Das Angebot fand guten Zuspruch mit immerhin 67 Bietern und wurde für 698 A$ verkauft.
Wenn man den Scan der gelieferten Marke genauer betrachtet, so
erkennt man, dass es sich um eine plumpe Fälschung handelt. Es
beginnt bereits mit dem Wasserzeichen. Bei der Marke findet sich
nicht das Wasserzeichen der dritten Ausgabe, sondern das der
ersten Ausgabe. Den Grund erkennt man, wenn man links
oberhalb der O Lochung einen rötlichen Schimmer feststellt. Das Markenbild wurde nämlich
auf eine rote 1d Marke der ersten Ausgabe aufgedruckt. Der Fälscher hat einfach die rote
Farbe einer 1d Marke mit OS Lochung weitgehend entfernt und dann einen Scan einer 1
Pfund Marke aufgedruckt. Das Druckbild ist deshalb sehr stumpf und die Fälschung ist bereits
mit bloßem Auge zu erkennen.
Die Fälschung von Pfund Marken der Känguru Marken auf roten 1d Marken ist nicht neu,
sondern wurde bereits von Sperati genutzt. Sperati hat in den dreißiger Jahren die zu
fälschenden Marken nachgraviert und auf die 1d Matrix aufgedruckt. Nebenstehende Marke
wurde im Juni 2021 bei der Corinphila Auktion für 2500 CHF angeboten. So sind
eindrucksvolle Fälschungen entstanden, die von den echten Marken kaum zu unterscheiden
sind. Im Gegensatz zu den Sperati Fälschungen, die heute gesuchte Sammelstücke sind, sind
die hier vorgestellten Fälschungen Machwerke ohne Wert.
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Die zweite gefälschte Marke, die ich hier vorstellen möchte, soll eine 2 Pfund
Marke der ersten Ausgabe darstellen. Die Marke wurde beim australischen
Ebay vom Verkäufer premiumequ-88 angeboten. Da die Marke eine
Telegraphenlochung zeigt, waren hier „nur“ 32 Gebote zu verzeichnen und der
Zuschlag lag bei 400 A$. Die Fälschung dieser Marke wurde schon wesentlich
professioneller durchgeführt als die der 1 Pfund Marke. Das Wasserzeichen stammt von der
ersten Känguru Ausgabe, stimmt also mit dem Angebot überein. Es fällt allerdings schon bei
der Betrachtung mit dem bloßen Auge auf, dass der Druck etwas unscharf ist. Allerdings gibt
es bei dieser Ausgabe Marken, die bei angetrockneter Tinte ein ähnliches Druckmuster
zeigen. Betrachtet man die Marke jedoch unter dem Mikroskop, so erkennt man, dass der
Druck sich aus einzelnen Pixeln zusammensetzt, wie sie bei Tintenstrahldruckern auftreten.
Zudem liefert die angefeuchtete Marke auf einem Filterpapier einen roten Abdruck, der die
Wasserlöslichkeit der Druckfarbe zeigt. Auch der Stempel ist gepixelt und wurde in einem
zweiten Schritt auf die Marke aufgedruckt. Bei teuren Marken ist also Vorsicht geboten und
man sollte die Bewertung des Verkäufers und mögliche Rücknahmen beachten. Der Kaufpreis
für die 1 Pfund Marke wurde über die Ebay/Paypal Garantie erstattet. Bei der 2 Pfund Marke
hat der Verkäufer den Kaufpreis zurückerstattet und nicht einmal die Marke zurückgefordert.

