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 Eine völlig unerforschte Fundgrube, suchen auch Sie!
Bis heute in keinem Katalog erfasst oder nur erwähnt!
Sicher haben Sie auch schon die verschiedenen Gummifarben der Böhmen und Mähren
Marken bemerkt. Doch weder im Michel-Katalog ist eine Auflistung oder Hinweis, noch hat die
ARGE Böhmen und Mähren Erkenntnisse darüber. 
Eine Vorschrift über eine einheitliche Gummiqualität gab es damals bei der Druckerei in Prag nicht,
es wurde verwendet was vorrätig oder in den Kriegsjahren zu beschaffen war, ohne Ansprüche zu
stellen. Seit vielen Jahren habe ich gesucht und aufgebaut. Mein großes überarbeitetes Angebot
(nahezu komplett) in €uro + Cent finden Sie hier.
Wir hatten ursprüglich nur 3 Gummifarben festgelegt, aber jetzt um „gw“ die einfache billigste Farbe
„gelbweiß“ erweitert, damit auch die häufigste Farbe mit bewertet und erfasst ist.
w  =  we  iß             gw  =  gelbweiß  
g   =  gelb           gb   =  g  elbbraun      Abb Nr. 25 alle 4 Gummifarben.
Es sind nicht alle Farbtöne in der Intensität gleich, es ist mit schwankungen der Gummifarbe zu
rechnen, es sind auch zB. bei w = weiß die Marken nicht so schneeweiß wie unsere Marken heute! 
Leider vom gelbbraunen Gummi teils nur geringen Vorrat, erbitte Ihr Angebot, Kauf oder Tausch! Bei
manchen hellen Gummisorten gibt es: glä.) = glänzenden  / glatten, gleichmäßigen Gummi, 
und: mat.) = matten / rauen Gummi, häufig mit dunklen-harten Farbpunkten.   Diese erfasse ich
zur Zeit erstmals gesondert,  Angebot ca. 2004.         Erfahrungsmitteilungen erwünscht.

                     Nr. 25               w = weiß        gw = gelbweiß      g = gelb        gb = gelbbraun
 
Böhmen und Mähren Gummivarianten
Nr.  Marke       weiß    gelbweiß    gelb   gelbbraun
 

      w            gw            g           gb    
20  5 h -.40 -.10 -.20 2.--
21 10 h -.20 -.10 -.15 2.--
22 20 h -.20 -.10 -.20 3.--
23 25 h -.20 -.10 -.50 3.--
24 30 h -.15 -.10 -.80 2.--
24  waagerecht geriffelt 4.--
25 40 h -.15 -.10 -.40 2.--
26 50 h -.20 -.10 -.40 2.--
27 60 h -.30 -.10 -.20 2.--
28 1 K -.40 -.10 -.20 2.--
29 1.20 -.50 -.20 -.50 2.50
30 1.50 -.40 -.10 -.50 2.50
31 2 K -.20 -.10 -.50 2.50
32 2.50 -.20 -.10 -.50 3.--
33a 3 K -.30 -.15 -.50 3.--
33b 3 K -.30 -.15 -.50 2.50
Nr.      w                gw                g              gb      

34a 4 K -.30 -.15 -.50 3.--
34b 4 K -.50 -.25 -.80 3.--
34c 4 K -.20 -.10 -.50 3.--
35 5 K -.40 -.30 -.60 4.--
36 10 K -.50 -.25 1.-- 5.--
37         20 K          1.20        -.80         2.--          6.--  
38 40 h -.30 -.10 -.30 2.--
39 50 h -.20 -.10 -.30 1.50
40 80 h -.40 -.15 -.30 2.50
41 1.20 -.30 -.20 -.50 2.--
 Nr.41 mit Rand u.Sternchen  * / ** / *** sowie
 weitere Marken mit Rand + Stern auf Anfrage. 
42 2 h -.20 -.10 -.10 1.50
42 waagr.geriff.3.50
43 5 h -.20 -.10 -.50 2.--
44 7 h -.30 -.10 -.50      
45 9 h -.30 -.10 -.80      
46 10 h -.30 -.10 -.50      
47 12 h -.20 -.10 -.50


