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Zugegeben, es ist nicht leicht, die beiden so ähnlichen Marken zu unterscheiden. 

Schaut man sich Dublettenalben Republik China an, zeigt sich die Unsicherheit 

beim Bestimmen beider Marken. 

 

Die 3-$-Marke MiNr. 459 wurde 1943 von der Druckerei „Central Trust“ in 

Chungking hergestellt, die 3-$-Marke MiNr. 592 dagegen von der Druckerei „Pai-

cheng Printing“ in Nanping im Jahr 1945. 

Farben: 

Beide Marken haben nach dem Michel-Katalog China 2013 die Farbbezeichnung 

„gelb“. Schon diese Farbbezeichnung „gelb“ zeigt eine erste Möglichkeit auf, 

beide Marken unterscheiden zu können, Abb. 1: 

 

  
 

Abb. 1: Die Farbe „gelb“ bei links Mi.Nr. 459 und  rechts Mi.Nr. 592 
 

Die Mi.Nr. 459 zeigt sich farblich gesehen von gelb bis orangegelb in vielen Tö-

nungen, während man bei der Mi.Nr. 592 eher von einem weißgelb bis weißli-

chem gelb sprechen muss. Somit haben wir ein erstes Unterscheidungsmerkmal. 
 



 

Leider haben wir aber damit ein Problem bekommen. Die Mi.Nr. 592 wirkt durch 

dieses „Weißgelb“ sehr blass und das Markenbild wird dadurch sehr undeutlich, 

was das Bestimmen der Geheimzeichen erschwert. 

 

Geheimzeichen MiNr. 459 „Central Trust“: 

Zunächst das Geheimzeichen bei der Mi.Nr. 459 (Abb. 2): 

 

 
 

 

 
 

Abb. 2: Geheimzeichen bei der MiNr. 459 
 

Diese kreuzförmige, manchmal mehr dreieckige, Zeichen unter der linken Zier-

schleife ist nicht zu verwechseln mit dem Geheimzeichen „C“ der Paicheng Dru-

cke MiNr. 587-600. Unter der rechten Zierschleife befindet sich bei der Mi.Nr. 

459 kein Geheimzeichen! 
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Geheimzeichen MiNr. 592 „Paicheng Printing“: 

Die 30ct-, 1$-, 2$-, 3$-, 4%- und 5$-Marken wurden mit den Originalplatten der 

Central-Trust-Ausgabe gedruckt, die zu diesem Zweck nach Nanping verbracht 

worden waren. Zusätzlich wurde das Geheimzeichen „C“ unter der linken Zier-

schleife eingraviert. 

Da aber bei der 3$-Marke der linke Platz bereits mit dem kreuzförmigen Geheim-

zeichen besetzt war, wurde nur  bei der 3$-Marke MiNr. 592 dieses Geheimzei-

chen „C“ unter der rechten Zierschleife platziert.  

Meistens ist dieses „C“ nur undeutlich zu sehen, eine starke Lupe oder ein Scan 

mit dem PC hilft weiter (Abb. 3): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 3: Geheimzeichen bei der Mi.Nr. 59 
Damit haben wir das zweite und wichtigste Unterscheidungsmerkmal:  

 
3 $-Marken mit zwei Geheimzeichen sind immer die Mi.Nr. 592. 

 

2 Geheimzeichen 



 

Weitere Unterscheidungsmöglichkeit ist das Papier: 

Nur die Mi.Nr. 592 wurde neben anderen auf gemaschtem Papier gedruckt, 

(Abb.4): 

 
 

Abb. 4: gemaschte Papierstruktur 
 

Dieses Papier lässt sich beim Durchleuchten leicht erkennen. Andere Papiere die-

ser Marke stimmen leider mit denen der Mi.Nr. 459 überein. 

 
Zähnungen: 

Wenn man die Zähnungen beider Marken nach dem Michel 2013 studiert, stellt 

man fest, dass nur die Zähnungen 11, 11 ½ und 12 bei der MiNr. 592 vorkommen. 

Das sollte man aber mit Vorsicht zur Kenntnis nehmen, denn es ist gar nicht aus-

geschlossen, dass diese Zähnungen auch noch bei der MiNr. 459 gefunden werden. 

 

Sicherste Unterscheidungsmerkmale von Mi.Nr. 459 und 592 sind daher die Far-

ben und die Geheimzeichen.  

 

 
 
 
 
 


