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Viele Menschen sammeln seit ihrer Kindheit und Jugend irgendwelche Gegenstände. Da gibt

es Sammeltassen, die vor allem früher eine fehlende Aussteuer ersetzten, Münzen aller Art,

Tabakspfeifen und eben auch Briefmarken. Für Briefmarken gibt es eine eigene Wissenschaft,

nämlich die Philatelie.

Ob das Sammeln von Briefmarken wirklich eine gute Geldanlage ist,  wird immer wieder

durch Währungswechsel in Frage gestellt. So verloren die ungestempelten Briefmarken der

Deutschen Post bei der Umstellung von DM auf Euro erst einmal ihren Wert ([2022Bött]).

Noch bedauerlicher ist es, wenn für viel Geld eine raffinierte Fälschung erworben wurde. So

findet sich zum Beispiel die Gelbe Mauritius gar nicht in jedem Briefmarkenverzeichnis, weil

sie  als  solche  nie  ausgegeben  wurde.  Die  Blaue  Mauritius  hat  dagegen  keinen  heraus

ragenden Wert. Mauritius ist ein Kleinstaat, die Briefmarken solcher Kleinstaaten haben an

sich schon einen Seltenheitswert.

Nun gab es einmal mindestens eine Gelbe Mauritius, die sich auf einem abgestempelten und

zugestellten  Brief  befand.  Die  Schrift  auf  diesem  Briefumschlag  hatte  eine  Flüssigkeit

verwaschen. Der Händler hatte erfahren, dass dieser Brief 1912 auf der Titanic dabei war,

trotz deren Untergang erhalten blieb und danach noch mit der Post versandt wurde. Durch das

Meerwasser sei das ursprüngliche Blau der Mauritius in ein Gelb gewandelt worden. So etwas

lässt  natürlich den Seltenheitswert  empor schnellen.  Der letzte Käufer gab dafür bei einer

Versteigerung ein Vermögen aus ([2005Czy]). Laut Gutachten war das Sammelgut echt.

Im Zuge von Erbstreit und Schenkung gelangte dieser Brief schließlich in die Hände eines

Anfängers unter den Briefmarkensammlern. Dieser brauchte Platz in seinen Alben und löste

daher die normal gestempelte Gelbe Mauritius mit Wasser von ihrem Briefumschlag ab. Den

Briefumschlag warf er ins Feuer – und dieser verbrannte mit einer seltsam grünen Flamme.

Die Zugabe von Kochsalz erzeugte sofort eine gelborange Flamme und ein deutlich besseres

Feuer ([1994Süd]). Da auch im Meerwasser genügend Kochsalz enthalten ist, ist damit die

wundersame Geschichte  von der  Titanic messtechnisch  widerlegt.  Auch Meerwasser  kann

Briefmarken  gut  ablösen.  Als  der  Sammler  die  Gelbe  Mauritius  in  seinen  Briefmarken-

verzeichnissen gar nicht fand, verbrannte er auch diese – wieder mit grüner Flamme.

Chemiker fragen in diesem Zusammenhang vor allem, mit welchen Chemikalien die Blaue

Mauritius  samt  dem  bereits  gestempelten  Briefumschlag  behandelt  worden  war.  Ein

erfahrener  Philatelist  teilte  angesichts  dieser  Herausforderung mit,  dass  er  den  Schwindel

eventuell nicht bemerkt hätte ([2007Bött]). Ein Händler lobt freilich immer seine Ware und

hat die Angelegenheit nach Erhalt der Bezahlung mitunter wieder rasch vergessen.

Aus diesem Grunde schreibt bereits der Apostel Paulus an Timotheus (1. Timotheus 6,17):

 17. Den Reichen von dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den
ungewissen Reichtum, sondern auf den lebendigen Gott, der uns dargibt reichlich allerlei zu
genießen;
 18. Dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich seien,
 19. Schätze sammeln, ihnen selbst einen guten Grund auf das Zukünftige, dass sie ergreifen
das ewige Leben.

100 % Anlageverlust ist der Horror eines jeden Anlegers. Da ist eine Investition zu Gunsten

armer Leute formal auch 100 % Verlust, aber das ist dann eine Investition ins Reich Gottes.
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