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Begehrenswerter Strichcode

Seit dem 10. Oktober 2008 wird in Italien jeder
Briefmarkenbogen mit einem Strichcode plus
Nummer am Bogenrand versehen. Die erste
Briefmarke mit Strichcode war dem Tag der
 Philatelie gewidmet – „Giornata della filatelia“.

Anfangs wurden diese Strichcodes nicht beach-
tet, aber mittlerweile gibt es viele Sammler, die
sich auf das neue Sammelgebiet spezialisiert ha-
ben. So kommt es, dass eine der ersten Briefmar-
ken mit Strichcode „Corriere dei Piccoli“ aus
dem Jahr 2008 mit einem Nennwert von 0,60
Euro für 250–300 Euro auf Ebay seinen Besitzer
wechselte. Die Gesamtauflage der Marke betrug
3.500.000 Stück, verteilt auf Bogen zu 50 Mar-
ken. Das ergibt genau 70.000 Marken mit Strich-
code. Die Auflage war also alles andere als nied-
rig, aber nachdem die Marke damals nicht mit
Strichcode gesammelt wurde, sind nur wenige
Stück erhalten geblieben. Eine weitere seltene

Ausgabe ist die Weihnachtsmarke aus dem Jahr
2009.

Gesammelt werden die Marken einzeln, im
Zweier- und Viererblock oder der gesamte Bo-
gen. Seit dem 7. März 2011 werden Bogen mit 1
bis 4 Strichcodes ausgegeben. Die Strichcodes
befinden sich an unterschiedlichen Stellen des
Bogens:

1. oben oder/und unten

2. links oder/und rechts

3. unten am Eck links oder/und unten am Eck
rechts

4. an den zwei Ecken rechts oben und unten

5. an den vier Ecken: oben links, unten links,
oben rechts und unten rechts

Am 10. April 2015 wurde eine
weitere Briefmarke mit geringer
Auflage und einem Nennwert
zu 0,80 Euro aufgelegt: „Mani-
festo storico dell’ ENIT“. Die
Auflage der Marken mit Strich-
code beträgt 17.776; auf dem
Bogen befinden sich 2 Strich-
codes. Da die Sammler aber un-
terscheiden, ob es sich um die
im rechten oder linken unteren
Bogenrand befindliche Marke
handelt, halbiert sich die Auf-
lage auf 8.888. Links oder rechts
oberhalb des Strichcodes befin-
det sich ein Kreuz; somit ist er-
sichtlich, wo sich die Marke im
Bogen befand. Auf Ebay wird
die Marke zwischen 40 und 50
Euro gehandelt, und die Preise
sind im Steigen.

Gerhard FreundItalien MiNr. 3269 mit rechts anhängendem Strichcode

Das Fenster zum Markt10
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