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Bund Block 18 in seinen Facetten als Einzelfrankatur
Reminiszenzen sind unvermeidlich / Letzte aus sich heraus erfolgreiche Ausgabe

Werner Rittmeier

Nach der Ausgabeschwemme von zwölf Ausgaben in den 70er Jahren wollte die Post eigent-
lich keine dieser speziellen Gedenkausgaben mehr an die Schalter bringen. Es kam anders.
Selbst in den 80ern waren es noch drei, allerdings sehr hohen Leitideen sich verdankende
Blocks. Doch so richtig wurde danach, in den 90ern, „durchgestartet“ – im Grunde bis heute. 

35 Jahre hat die heute hier brieflich vorzustellende Neuheit inzwischen auf dem Buckel. Die
Ausgabe mit Konterfeis von fünf Bundespräsidenten sorgte damals für Aufsehen – viele
Berichte über ihr Erscheinen fand man auch in der Tagespresse. Stein des Anstoßes war weni-
ger, daß mit Scheel und Carstens zwei noch lebende Persönlichkeiten mit einem Postwert-
zeichen geehrt würden, was der bisherigen Praxis des Herausgebers, des Bundespost-
ministers, widerspreche. Wie ein wenig schon bei Walter Scheel lärmte die sog. „kritische“
Presse insbesondere über die Würdigung des bei Erscheinen des Blocks amtierenden fünften
Präsidenten des Landes, Prof. Karl W. C. Carstens, wegen dessen einstiger „Nähe“ zum 
3. Reich. Zumal, wie kann einer die Landsleute animieren, dieses Land wandernd kennen- und
lieben zu lernen? Er lebte es vor, stante pede. Auch das, wie kann es anders sein in diesem
„real-fake“ geschüttelten Land, wurde mit der „Vergangenheit“ verknüpft: Wandern - Natur -
Heimat - Blut und Boden - Nazinähe. 

Scheel war übrigens ein Solitär
unter den Gewürdigten. Nicht weil
er Sänger einer gut verkauften
Schallplatte („Hoch auf dem gel-
ben Wagen“, Aktion zugunsten der
„Aktion Sorgenkind“, 1974) war
oder weil er 1976 die Unterschrift
unter ein Gesetz verweigerte, das
die Abschaffung der Gewissens-
prüfung bei Kriegsdienst-
verweigerern zum Ziel hatte. Nein,
er ist der einzige, der Vizekanzler
war (Brandt-Regierung, 1969) und
der nach dem Rücktritt von Willy
Brandt am 7. Mai 1974 auf
Ersuchen des Bundespräsidenten
Gustav Heinemann die Amts-
geschäfte des Bundeskanzlers
wahrnahm, bis Helmut Schmidt am
16. Mai 1974 zum neuen Bundeskanzler gewählt wurde. Die andere drei auf dem Gedenkblatt
gewürdigten Präsidenten sind – in der zeitlichen Reihefolge ihrer Amtszeiten – Prof. Theodor
Heuss, Heinrich Lübke und Dr. Gustav Heinemann.

Viel Ballast, dennoch ein Ausnahmestück

Der Block 18 ist dem Sammler, der die Zeit seiner postalischen Ausgabe miterlebt hatte, gewiß
sehr gegenwärtig. Seit fünfzehn Jahren jedoch wird er vom Sammler vor allem als Ballast 

Block 18 auf Einschreibbrief per Luftpost am 19.11.1982 nach Kanda
(Länderzone 1; Brief à 5g u. Postkarte 20 Pf Luftpostgebühr, seit
1.7.1953). Tarif 1.7.82-31.3.89: Brief bis 20g 120 Pf, R-Gebühr 200 Pf,
Brief 16-20g 80 Pf, zusammen 400 Pf. Selten.
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wahrgenommen. Seit dem 1. Juli 2002 kann er ihn wie andere Dubletten in DM-Währung nicht
mehr für die Frankierung benutzen bzw. aufbrauchen. In loser Erhaltung bevölkert der am 
10. November 1982 erschienene Block noch heute zu Zigtausenden Alben, Händlerbücher und
Internetplattformen und ist so gut wie unverkäuflich, auch zu 1 Euro nicht. Noch genügt er als
Tauschobjekt – es hat ihn jeder, der deutsche Briefmarkenneuheiten seit dem großen Aufwärts
in der Philatelie in den 1960er Jahren sammelt. Wie eben fast alles aus den 80ern figuriert
auch Block 18 seit der Jahrtausendwende zu Realpreisen, die keiner der Markenkataloge wagt
abzubilden. 

Ihn heute zu mehreren Stücken zu kaufen, verlangt keine patriotische Pflicht, wenngleich die
Ausgabe mit den Konterfeis der bis dahin den westdeutschen Staat repräsentierenden, im übri-
gen bis heute nicht vom Volk direkt gewählten Oberhäupter eine derartige „Zuneigung“ verdie-
nen könnte. Nicht mal die aus dem Block zu gewinnenden drei waagerechten und zwei senk-
rechten Zusammendrucke befeuer(t)en die Phantasie des Normalsammlers – was andererseits
aber auch wieder eine Logik besitzt: Ein Gedenkblatt wird als Ganzes ausgegeben und besitzt
nur darin seine herausgebe-rische Qualität bzw. die ihm zugedachte ideelle Botschaft. 

Wurde früher postseitig noch zertrennt, wird heute zerschreddert

Einen „Blumen“-Zusammendruck (2007) – um das allerjüngste und wohl auch letzte Beispiel
dieser Produktionsform zu nennen – besitzt seine Zweckhaftigkeit genau darin, daß er bei sei-
ner verschiedenen Nominalstruktur gemäß den tariflichen Anforderungen zertrennt wird. Das
Zerteilen in Kombinationen mit Marken verschiedener Nennwerte war den bis 1996 überwie-
gend in dieser Art erschienenen Dauerserien-
Markenheftchen (Bund MH 34) immanent.

Der Block mit seinen fünf Marken im Nennwert zu je 
80 Pf legte es aber trotzdem auf ein Zertrennen an, aus
dem einfachen Grund, daß der Standardbrief im bei
Erscheinen gültigen Posttarif 80 Pf kostete. Ein Wider-
spruch in sich, natürlich. Aber das sind Gedenkblocks 
(-blätter) grundsätzlich. 

Am Anfang mag noch der ideelle editorische Verweis-
aspekt, die kulturstaatliche Botschaft, vorrangig gewesen 
sein, und dann war die
oder waren die Marken in
aller Regel auch nicht per-
foriert und damit heraus-
trennbar. Die von einem
bekannten deutschen
Sammlermarken-
Großversender seit gefühl-
ten hundert Jahren mit
„Briefmarken im Sonntags-
kleid“ verschwurbelt apo-
strophierten Gedenkblätter
sind jedoch seit Jahrzehn-
ten schlicht postalische 

Sieht attraktiv aus, ist auf dem Langformat
zudem sehr praktisch untergebracht, aber:
überfrankiert! Mit Postabfertigung im Jahr
1983 ebenfalls aus dem 1. Tarif. Gebühr:
Brief 21-50g 180 Pf, bei max. Luftpost-
Gewicht-Ausschöpfung 45-50g = 10x20 Pf
= 380 Pf. Wäre es ein Brief bis 55g, käme
das mit der Luftpostgebühr zwar hin, doch
müßte dann die Gebühr für Briefe 51-100g
angesetzt werden, und die beträgt 230 Pf.
– Überfrankaturen überwiegen im 1. Tarif.
Im 2. Tarif (1.4.89-31.3.93) würde es bei
diesem Gewicht passen: 51-55g = 11x20 Pf
= 220 Pf plus Brief 3. Gewichtsstufe
Ausland 280 Pf = 400 Pf.
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Machwerke mit Adressat Sammler! Was sich spätestens dem, der sehen und erkennen wollte,
dann offenbarte, wenn sich, bleiben wir bei den 1980/90er Jahren, eine Block-Neuheit nicht
befriedigend absetzen ließ und mit internen Dienstanweisungen an das Schalterpersonal ein
Auftrennen zum zügigeren Abverkauf angeordnet wurde! 

Oder aber, und ältere Sammler erinnern sich sicherlich daran, es kam zu dieser Szene: Man
fragte Monate nach Erscheinen, um einen Sammlerfreund eine Frankaturfreude zu machen,
nach dem Vorhandensein eines Blocks und der Schalterbeamte guckte einen mal komisch, mal
leidgeprüft an, legte eines der noch banderolierten 50er-Päckchen auf den Tresen und sagte in
einer Mischung aus Langeweile und Genervtsein: „Wollen Sie nicht alle haben, tun Sie mir
nur´n Gefallen! Habe noch reichlich! Kauft kein Mensch!“ Der Gedenkblock mit der Michel-
nummer 18 wurde – ebenfalls – postseitig aufgetrennt. Doch an seiner Massenhaftigkeit im
Sammelmarkt ändert das bis heute nichts. Und die Gründe kennen alle!

Die Patina vor allem des Gutmeinenden hat sich heute über ihn und andere Ausgaben gelegt.
Das eine ist moderne Klassik, sprich: die in ganz Deutschland bis Ende der 50er Jahre
erschienenen Ausgaben. Das andere war  – von loser Erhaltung ist die Rede! – nie anderes als
Massenware. Zur ihr zählen übrigens auch seinerzeit stark spekulierte Neuheiten. Gemeint
sind die vor allem postfrisch heute ebenfalls so gut wie unverkäuflichen Blocks 4 bis 9 (Bund)
und 2 bis 3 (Berlin). 

Block 18 erreichte trotz allem eine Verkaufsauflage von 15,388 Millionen Stück. Er wurde
wegen der Strahlkraft des Themas letztlich ein Verkaufserfolg. Im Grunde blieb er der letzte
seiner Art. Ihm näher kommt nur der 1974 erschienene Block 10, „25 Jahre Bundesrepublik
Deutschland“ (auch ein Block mit hohem staatlichen Symbolgehalt). Alle nach 1960 erschiene-
nen Blätter liegen deutlich unter den 15,388 Millionen, in einigen Fällen immerhin noch bei 12
Millionen Stück. Übertrumpft wird Block 18 nur von der „Körner“-Ausgabe 1991 (Bl. 25) mit
18,085 Millionen Stück. Dessen bislang unübertroffen hohe Menge verdankt sich jedoch
wesentlich der 1991 immer noch stockenden Markenversorgung im Verkehrsgebiet Ost (VGO >
Beitragsgebiet > neue deutsche Bundesländer > ehemalige DDR). Block 25 wurde ebenfalls
zertrennt.

Wenige der sog. „Kinderblocks“ (als Ganzes Standardbriefwert!) aus den 90ern streifen mit 14
Millionen ebenfalls seine Zahl, die exakt 15 Millionen des schrecklich mittelmäßig gestalteten
„Mauerblocks 1990“ nimmt der Autor nicht ernst. Sein unpraktisches großes Format bei langer
Verweilzeit unverkaufter Mengen am Schalter und bei der Versandstelle sowie die Verarbeitung
auf sog. „Sonderproduktionen“ der Post wird beträchtliche Restmengen in den Schredder
geführt haben. Auch hier gilt: Wahre Fake-News gibt es schon lange!

Tariflicher Aspekt völlig unspektakulär

Der fragliche Posttarif mit dem 80-Pf-Briefporto war vom 1. Juli 1982 bis 31. März 1989 in
Kraft. Die Nennwerte, wie alle seit 1. Januar 1969 erschienenen Marken in DM-Währung post-
gültig bis zum 30. Juni 2002, ließen sich außerdem noch zur – portorichtigen – Postkarten-
freimachung nutzen. Der fragliche Tarif: 1. April 1993 bis 31. August 1997. 

Der Block als Ganzes war postseitig nie für eine Einzelfreimachung vorgesehen! Wenn er auf
Brief auftaucht, dann im Mix mit anderen Marken auf größerformatigen Sendungen mit
Zusatzdienst (R-, Wert-, Eil) – und diese Verwendungen sind dann meist auch portorichtig. Es
ist in aller Regel Briefpost von Händlern – Bestellieferungen. 
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Diese Mischfrankaturen haben lei-
der nicht die Strahlkraft von Belegen
mit einem „Hannover-Messe“-Block
von 1949 oder „Beethoven“-Block
von 1959, die auch im Mix philateli-
stisch und materiell etwas herge-
ben. Auslandssendungen sind hier
sicher von sammlerischem Vorteil.
Die Frage, ob man diese Mix-
Belege zwecks Ablösung der losen
Marken zerschneiden sollte, weil
sich so gut wie kein Sammler (in
seinem Bewußtsein bleischwere
Massenware der 80er Jahre!) jetzt
und erst recht nicht in Zukunft dafür
interessiert, erledigt sich aber von
selbst, wenn die Poststempelung
des Blocks unsauber und vor allem am Blockrand als unvollständig zurückbleibt. Solche losen
gestempelten modernen Blocks will kein Mensch mehr. Nicht mal teure Blocks Deutsches
Reich können damit noch reüssieren, allenfalls mit erheblichen Preisabschlägen!

Einzelverwendungen – von schlüssig über „spät“ bis produziert

Doch ließ sich der Block als Ganzes in der Zeit seiner Postgültigkeit einzeln portorichtig ver-
wenden. Die möglichen Einzelverwendungen sind im folgenden genannt. Dazu eine
Eingangsbemerkung. Der Autor hat zu dieser alle Blocks
von Bund / Berlin betreffenden Frage seinerzeit in der
„Alfelder“ DBZ eine vierteilige Artikelserie (13 Seiten) vor-
gestellt („Blocks von Bund/Berlin als Einzelfrankaturen“
„Briefe-Notizen Folge 61, Teile I-/IV, 13/-16/2000). Manche
Details zu den jeweiligen Blocks mußten dabei aus ver-
schiedenen Gründen auf der Strecke
bleiben. Das 35-Jahr-Jubiläum die-
ses nach 1960 und seit der Spekula-
tionsblase um Block 4, 6 bis 9
bemerkenswertesten Bund-Blocks
gibt Gelegenheit, die Dinge auf den
aktuellen Stand zu bringen. 

Gleich vorab: Preise können nicht
genannt werden: Es gibt keine, die
es wert sind, genannt zu werden. Die
Michelnotierung (Briefekatalog
2008/09) mit 70 Euro für die porto-
richtige Einzelverwendung mag man
glauben und für hilfreich finden – der
Autor tut es nicht. Die meisten
Michelpreise sind bei allen moder-
nen Abschnitten deutscher Bedarfs-
postphilatelie (ab 1949) nach oben

Wie man es eben so „macht“, wenn man Seltenheiten für den schnel-
len Absatz im Sammlermarkt von der Stange produziert. Einer der
üblichen Belege dieser Art, hier der „Marke `Mischon/Aschaffen-
burg´“. Was für eine Adresse! Es gibt diese EF gemessen an dem
ihnen zugedachten Seltenheitsstatus geradezu zahlreich. Kräht heute
noch ein Hahn danach? Natürlich gilt bei diesen Belegen: Im
Sammlerreich kann jeder glücklich werden. 
Produktion: Nicht an irgendeinem, sondern am letzten Tag des VGO-
Tarifes (1.7.90-31.3.91) in Chemnitz; Umschlag ohne Absender.
Portorichtig: Brief 50 Pf, Eil-Gebühr 200 Pf, Einschreiben 150 Pf. – 
Wem der abgebildete Beleg Spaß macht: Der Autor verschenkt ihn!

Eilbrief vom 9. Dezember 1982 in die DDR bzw. den Ostteil der Stadt,
damit Bearbeitung im 1. Tarif. 50 Pf für den Brief im Ortsverkehr, 20g
und 350 Pf Eilgebühr. Selbige wurde übrigens zum 1.4.1989 auf 200 Pf
abgesenkt (bis 30.6.1991), jedoch nur für Sendungsrichtung West-Ost!

Beleg (Einzelstück)
wird verschenkt! 
Gegen Portoersatz! 
Mail-Eingang ent-
scheidet!
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und nach unten nicht hilfreich – um es wohlwollend auszudrücken (Das gilt, nur nebenbei
gesagt, noch viel mehr für deutsche Ganzsachen!).

In der erwähnten Berichtsfolge aus dem Jahr 2000 wurden diese, wie jeder Briefpostfreund
sofort erkennt, abseitigen „unmöglichen“ Inlandsverwendungen genannt, die noch dazu teils
nur im Westberliner Tarifgebiet genutzt werden konnten:

Berlin-Ortstarif (in Kraft bis 31.3.91), hier: Tarif 1. Juli 1982 bis 31.März 1989:
P Einschreiben-Rückschein-Ortsbrief 20g (200+150+50 Pf)
P Nachnahme-Rückschein-Ortsbrief 20g (dito)
P Eil-Ortsbrief 20g (350+50 Pf; Erläuterung: Vom West- in den Ostteil galt wie im Westteil
Berlins der Ortstarif, nie aber umgekehrt! Historische Einbettung: Vom 1.7.1971 bis 30.6.1990
waren der Westen Berlins wie sowie die BRD für die DDR-Post Gebühren-Ausland. Ab 1.7.90
galt der VGO-Tarif, der aber keine Ortsgebühren mehr vorsah. Bis 30.6.1971 war der Westen
Deutschlands zwar gebührentechnisch Inland, aber Ortsgebühren von Ost- nach Westberlin
galten zu keiner Zeit, auch nicht, als Ortsbriefgebühren im DDR-Postarif noch existierten
(1945-30.6.71: anfangs 8, dann 16, dann vom 1.10.1954 bis 30.6.1990 10 Pf). Ein ermäßigtes
Ortskartenporto in der DDR galt bis 30.9.1954; auch hier zu keiner Zeit eine Anwendung im
Verkehr von Ost- nach Westberlin.
Bundesgebiet:
P Eil-Drucksache in die DDR (350+50 Pf)
Aufbrauch, etc. im Inland- und Auslandsdienst:
Bundesgebiet: Päckchen 1.7.91-30.6.1992; Maxibrief-Inland 501-1000g sowie Nachnahme-
Inland bis 20g (300 +100 Pf), Brief-Kompakt-Welt Tarif, alle: 1.4.1993 bis 31.8.1997
Verkehrsgebiet Ost (VGO): Einschreiben-Eil-Brief bis 20g in Ziele zum Inlandstarif für Briefe
(und Postkarten), also z.B. ins VG West): 150 + 200 + 50 Pf, sowie dito im VGO
Wert Inland 501-1000 DM, Brief 21-50g (300 + 100 Pf) – alle: Tarif 1.7.1990 bis 31.3.1991

Auch mit Ziel Ausland waren portorichtige Einzelverwendungen seit Erscheinen möglich. Sie
müssen wie die Abbildung auf Seite 1 zeigt gar nicht mal exotisch sein. Auch hatte 1982 die
philatelistische Mengenproduktion für den Markt noch nicht auf breiter Ebene eingesetzt.
Eigentlich sollte „R-Luftpost“ als Teil philatelistischer Kommunikation über den „Großen Teich“
hinweg sogar häufiger vorkommen können. 

P Einschreiben-Luftpostbrief in Länderzone 1 (u.a. Nordamerika), 16-20g (200+120+4x20 Pf
für à 5g=20 Pf)
P dito, in LZ 3, 6-10g (200+120+2x40 Pf)

Der Block wurde, wie oben schon gesagt, zu den hier aufgeführten Portozwecken nicht ausge-
geben. Diese Sachlage reicht für die meisten Bedarfspostsammler, solche Stücke links liegen
zu lassen. Das ist unsachlich, was EF aus den Tarifen 1 und 2 betrifft. Der Aufbrauch acht
Jahre oder max. fünfzehn Jahre später ist eine Sache philatelistischer Verwender. Auch davon
wenden sich viele Sammler ab: Ein Standpunkt, der mehr mit Polemik zu erklären ist. Was nun
philatelistische Produktionsstücke angeht ist (Belege in gleicher Art mit gleicher Adresse, etc.),
kann man darin Spaßstücke erkennen oder aber ein philatelistisches Ärgernis, aus einem
Aufbrauch das (geldliche) Maximum noch herausholen zu wollen. Die Freiheit sich für das eine
oder gegen das andere zu entscheiden, hat jeder. Rar und ein hohes Maß an Authentizität für
sich fordernd ist alles, was im 1. und 2. Tarif auf Postreise ging. Doch das macht sich seit
Jahren auf dem Sammelmarkt rar. Es überwiegen portounrichtige Freimachungen. Für die aber
gilt grundsätzlich in Anbetracht sparsam einzusetzender Geldmittel: Hände weg davon!

Philatelie-Digital 16/2017
K


