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Briefpost national – Folge 43

Auslandspost mit den Dauerserien
„Technik“ und „Burgen+Schlössern“
Unbekanntes zu den Marken aus Schalterbogen und Rollen
WERNER RITTMEIER

Diese beiden Serien, vom Sammler kurz und knapp „Industrie & Technik“ (noch kürzer „I&T“) bzw. „Bur-
gen und Schlösser“ (BuS) genannt, atmen heute, teils 40 Jahre nach ihrem ersten Erscheinen, Langweilig-
keit aus. Das hat auch mit ihrer langen Gebrauchszeit zu tun. 

Sie endete bei einigen Nominalen bei
einem Aufbrauch auch in Postämtern erst
im Euro-Einführungsjahr 2002. Es ist wie
meistens: Das Bekannte nutzt sich ab,
selbst wenn es bewährt ist und einstmals
Wertschätzung hervorrief. Tatsächlich ha-
ben beide Dauerserien haben ihre Reize –
in der Briefe-Philatelie unter anderem,
was den Auslandsdienst betrifft.

Die Beweggründe des bis April 1982
das Amt des Postministers ausübenden
Kurt Gscheidle (SPD), diese beiden Bil-
derserien mit Dauerfunktion so und nicht
anders herauszugeben, werden vielleicht
einmal an anderer Stelle in diesem Blog
beleuchtet. Hier und heute interessieren
nur die Verwendungen der Marken im
Postalltag und das Interesse beim Samm-
ler.

Was das betrifft, allgemeiner gesagt,
welchen philatelistischen Sympathiewert
sie genießen, ließ sich im Falle der Schal-
terbogenserie „I&T“ im Februar 2010 einer
Beitragsfolge im BDPh-Forum entnehmen
(für Anglizismusanbeter: von einem thread
ist die Rede). Das meiste daraus sei, auch
weil es unverändert Gültigkeit besitzt, hier
wiedergegeben: 

abrixas: „Ich habe heute mal die Such-Funk-
tion benutzt und nach ‘Industrie und Technik’
gesucht. Kein Treffer (…) Immerhin noch 6%
bekannten bei der Frage "Schönste Bund-Dau-
erserie?", daß dies für die DS ‘Industrie und
Technik’ zuträfe. Die Beteiligung an dieser Um-
frage, verglichen mit Themen wie Wert und
ebay, war eher unterdurchschnittlich. Eigentlich
überraschend, oder nicht?“

Manfred: „Deine Vermutung von elitärer Phil-
atelie, in diesem Kreis ist nicht richtig. (…) Wa-
rum die Serie von Dauerseriensammlern wenig
angenommen wird, liegt meines Erachtens in
dem relativ kleinen Umfang dieser Reihe. Die
Marken wurden nur in Bogenform hergestellt.

Auslandspaketkarte für ein 0,5-kg-Frachtstück nach Frankreich mit Berbeitung bzw. selte-
nem Poststempel Nordseebad Juist vom 14.6.82. Verwendung fanden vier Marken zu 230
Pf der Serie „Burgen und Schlösser“ (Rollenversion). Transport über Belgien, Auswechs-
lungspostamt Köln. Porto: bis 1 kg, 920 Pf, Tarif 1.1.1979-30.6.1982 (1. Tarif). 

Es gibt keine Rollenmarken, keine Zählnum-
mern, keine Rollenenden, keine Leerfelder.
Weiterhin gibt es keine Markenheftbogen, keine
Markenhefte, keine Zusammendrucke, keine
Zählbalken, usw. Diese Markenausgabe hat
auch recht wenig Plattenfehler oder andere Be-
sonderheiten.

Trotzdem ist diese Markenreihe eine der
schönsten Serien überhaupt. Jeder Bund-
sammler wird (sie) in seinem Album haben.“

Dirk Bake: „Um die Ehre dieser Markenserie
zu retten: Sie weist zwar die genannten Beson-
derheiten anderer Dauerserien nicht auf, wohl
aber gibt es etliche Werte mit zwei Fluores-
zenz-Ausführungen. Diese Unterschiede kön-
nen auch für Beleg-Sammlern relevant sein.“
(Das vom Schreiber genutzte Binnen-I für den

Hinweis auch auf „Sammlerinnen“ kommt in
Philatelie-Digital in den elektron. Papierkorb).

letter-man: „Interessant bei dieser Serie sind
auch die sog. Juni-Verwendungen aus 1982,
die nur max. 14 Tage möglich waren. Hier gibt
es leider viel Mache, die oft im Internet ange-
boten wird. Vor ein paar Jahren mußte man
noch 50 Euro und mehr dafür löhnen, heute
gehen die für 2 Zehner oder noch weniger über
den Tisch. (…) Die Schwierigkeit bei Belegen
dieser Serie ist oft, daß die Stempel verwischt
oder sehr schlecht zu lesen sind. Das (liegt)
wohl vor allem auch an den dunklen Farben.
Daher lasse ich auch Belege zu, die anhand
weiterer Merkmale eindeutig einem Zeitraum
zuzuordnen sind (private Eingangsstempel,
Durchgangsstempel auf der Rückseite o.ä).



Deutschland

2
www.philatelie-digital.de   4/2016

Den meisten dieser Äußerungen wer-
den viele Bund-Sammler zustimmen. In
einem Punkt jedoch ist die Meinung we-
nig präzise: daß die Serie einen „relativ
kleinen Umfang“ habe. Denn was immer
mit dieser „Relation“ genau gemeint ist
und mal abgesehen vom Variantenreich-
tum bei Formnummern und Bogenzähl-
nummern: Was die Nominalen betrifft, hat
die von 1975 bis 1982 mit Neuheiten er-
scheinende Serie in Bund-Version immer-
hin 23 verschiedene Nominalen (dito Ber-
lin) zu bieten!

Die im Grunde viel stärkere Gebrauchs-
serie „Burgen und Schlösser“ zählt dage-
gen 21 (Berlin dito). „Heinemann“ als Vor-
gänger im Stichtiefdruck steht mit  21,
„Unfall“ mit 11, „Bauwerke II“ (Stichtief-
druck) mit 15, „Bauwerke I“ mit 8 und
„Berühmte Deutsche von 1961 mit 17 No-
minalen zu Bucher. Man muß spezielle
diesen Aspekt „in seiner Zeit“ sehen; die
„Blumen“ von heute mit ihren stramm auf
40 zugehenden Nominalen sind (bislang)
die große Ausnahme.

Gediegen, doch wenig 
anschaulich

Was bleibt heute, gerade auch nach der
Vereinigung der deutschen Nachkriegs-
sammelgebiete Bund, Berlin, DDR? Wohl
vor allem, daß die für Bund und Berlin er-
schienene Markenserie “Industrie & Tech-
nik“ als ikonografisches Dokument eines-
Hochleistungslandes zu gelten hat, das
selber sich über Spitzentechnologie, Spit-
zenwissenschaft und Steigerungsraten in
Wirtschaft, in Sonderheit des Exports, de-
finierte bzw. im Rahmen des ihr zugewie-
senen Status als demokratischer Nachhil-
feschüler politisch zu definieren hatte. Na-
türlich durfte Stolz über das Erreichte
sein. Doch zeigt diese Leistungsminiatur-
schau im historischen Kontext eine zweite
Deutungs- und Wahrnehmungsebene. 

Denn damals, nach dem sog. „Grundla-
genvertrag“ mit der DDR (1972) setzte
man mit diesen „nationalen“ Zeichenge-
bern“ westlich-ideologische Pflöcke. Ehr-
liche nationale Selbstbefragungen hinter
sich lassend oder sie als querulant in die
bekannte „politische Ecke“ verweisend,
paarten sich die Erfolgsgewißheit des
„Wir sind wieder wer“ mit dem Überle-
genheitskanon der sich ideologisch hohl
abschottenden deutschen Teilnation
West. Doch konnte sie ihre „Plausibilität“
nur erzielen im scheiternden oder wenig-
stens zurückgebliebenen Gegenüber des
anderen deutschen Teilstaates: „Wir“ ha-
ben die weltgrößte Industriemesse, die
„Hannover Messe“, German Power sind
„wir“, entwickelt haben „wir“ das! 

Von oben: Drucksachen ins
Ausland (bis 20g) aus den
ersten drei Tarifperioden (bis
31.3.89). 
Unten: 90 Pf (Rollenendstück
mit 4 Leerfeldern) für Sen-
dung 21-50g (1982-1989). Im
4. Tarif (1989-1993) betrug
die Gebühr für die Standard-
drucksache 80 Pf.

Links: 
Postkarte 1979 nach
Großbritannien (1. Ta-
rif für Mi. 990). Selten
im Vergleich zur milli-
ardenfachen Verwen-
dung auf Standard-In-
landsbrief! Achtung:
Hinsichtlich der Post-
karten galt nach GB
noch kein CEPT-ermä-
ßigter Tarif! Erst ab
1.10.1986!
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Und noch etwas Zeitgeschichtliches,
philatelistisch Zeitgeschichtliches: Daß
diese Serie nicht die Besonderheiten bot/
bietet, die einer Rollenmarkenserie eigen
sind, wurde damals in den 70ern von vie-
len auch als wohltuend empfunden. Denn
was alles gab es für Spezialisten bei der
ab 1971 erschienenen „Unfall“-Dauerserie
noch „wahrzunehmen“ und zu „entde-
cken“! Da waren die Rollenmarkenfreun-
de, die noch immer den farbigen Zähl-
nummern und den 1000er-Größen der
Rollen hinterherjagten – dieser Briefmar-
kenhandel blühte damals enorm auf! 

Und dann vor allem die Heftchen-
sammler. Keiner von ihnen wollte die neu-
este Teilauflage der unglaublich faszinie-
renden neuartigen teilgezähnten „Chro-
molux“-Ausgaben des MH 20/9
(Bund/Berlin) verpassen – bis dann 1977
die Ablösung durch die „Burgen und
Schlösser“ kam. Trotzdem wurde noch so
manches übersehen und verpaßt – brief-
lich sowieso! 

Die „Technik“-Serie hingegen bot sozu-
sagen sammlerische Ruhe… Wer das
nicht glaubt, lese die gute alte „DBZ“ oder
den „Sammlerdienst“ jener Jahre!

se ein Phänomen auf, das bis dahin in
dieser Häufung und Schwere unbekannt
gewesen war. Gemeint sind die im großen
Stil vorgenommenen Manipulationen zum
Ziele des Portoklaus. Und wie? Indem
massenhaft die schwachen Stempelab-
schläge auf dem „körnigen“, „porösen“
Stichtiefdruck entfernt wurden. Leicht
ging das und erfolgsverheißend bzw. lu-
krativ war es außerdem, denn erstmals
gab es schließlich eine 5-DM-Nominale...

Das amateurhafte Abkratzen der viel zu
häufig schwachen Abdrucke aus den au-
tomatischen Stempelanlagen war eine
Sache, die am Schalter bei erneuter Por-
tobezahlung schon mal auffallen konnte.
Brisant wurde es erst mit professionellen
„Bearbeitungen“ zur Erzielung realer Wer-
te. Bei der internen Betriebssicherung der
Postzentrale in Bonn begannen die
Alarmglocken zu läuten, es kam zu poli-
zeilichen Aktionen mit Festnahmen und
damit sogar zu Presseschlagzeilen. Das
Mißvergnügen beim Sammler über das
stümperhafte Produktdenken bei eigent-
lich recht gediegenen Druckergebnissen
blieb, um so mehr ihn die Stempelqualitä-
ten nervten – und das bis heute. 

Zum Glück, erst recht aus heutiger
Sicht, hat auch die DDR-Post bei obwal-
tender marxistisch-sozialistischer Plan-
bzw. Mangelwirtschaft genügend Beispiele
von beeindruckenden technischen Ent-
wicklungen auf dem Briefmarkenpapier
vorgelegt. Kein Markensammler vs. „Zei-
chenleser“ wird in fünfzig oder hundert
Jahren und natürlich erst recht heute nicht
sagen können, daß technologische Inno-
vationen in Industrie, Chemie, Bergbau,
Landwirtschaft, usw. allein in Deutsch-
land-West zu Hause gewesen seien.

Dies sich klarzumachen, nimmt gewiß
etwas von der ideologische Schärfe „jener
Zeit“ und dieser Dauerserie – heißt aber,
ganz persönlich: Der Autor mochte die
„I&T“ nur sehr eingeschränkt, ästhetisch
sowieso nicht und wegen der geschilder-
ten philatelistischen Probleme noch viel
weniger. 

Aspekt „Ästhetik“. Ein schlichter Blick
schon in die farbigen Markenkataloge
(erst recht jener heutigen in elektronischer
Form) zeigt: Sämtliche Technik- und Wis-
senschaftsmotive der DDR – sie befinden
sich allerdings auf großformatigen Son-
dermarken – sind ungleich anschaulicher
und eingängiger. Viele der bundesdeut-
schen „Technik“-Marken hingegen sind
auch nach einem aufmerksamen Blick
nicht „dechiffrierbar“: Das Dargestellte
und das, was man meint zu erkennen,
korreliert wenig mit der jeweiligen Legen-
de zum Motiv. In naturgemäß sehr kleiner
Schrift sind diese Legenden nichts für ei-
nen schnellen Blick. Aber die Motive ka-
men ja vom gefeierten Beat Knob-lauch †
(Stecher: E. Falz, H.-J. Fuchs, L. Lück und
M. Spiegel)!

Auf den DDR-Marken hingegen werden
das Medium Briefmarke und sein Format
adäquat genutzt! Man sehe sich, ein wei-
teres Beispiel für verschenkte Chancen,
die völlig verquast wirkenden Motive der
Serie „Technik und Wissenschaft“ von
Bund Mitte der 60er Jahre an – ein bildli-
cher Graus! Bildliche Geheimwissen-
schaft!

Was die Dauerserie nun betrifft, hält der
Autor den satten, fast die ganze Marken-
fläche füllenden, bei vielen Marken viel zu
dunklen, seltsam atmosphärischen  Bild-
fond für ästhetisch einfallslos, wenngleich
mit den Farbgebungen noch einem alten
Weltpostvereinsusus gefolgt wurde: Grün
für Postkarte, Rot für Brief-Inland und
Blau für Brief-Ausland. Das Braun für die
Drucksache war hier ein Violett. 

Und das Interesse der DBP? Hinsicht-
lich Stempelung und Praktikabilität eines
zu entwertenden Wertzeichens war die
Druckausführung äußerst ungeschickt:
Denn es kam mit dieser Serie zwangswei-

Stempeldatum nur
bruchstück zu erkennen
trotz saubersten Ab-
schlages: das Problem
bei dunklen „I&T“-Mar-
ken! Hier hilft der Wer-
bestempeleinsatz von
1984. Sendung 6-10g
nach Argentinien, Porto:
120 Pf + 2x30 Pf Luft-
post in LZ 2. – Tarif Lu-
po: 1.7.71-31.3.89.

Kleine Rarität: Brief im
4. Tarif vom 14.10.1990
nach Rumänien: Tarif-
zeit: 1.4.89-31.3.91. Vie-
les ist mit Stempelda-
tum ab 1.4.91 bekannt:
Überfrankiert!
Unten: Brief bis 5g nach
Brasilien (LZ 2) im Tarif
1: 70 Pf + 30 Pf Luftpost
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Wissen wo was steht
Eine – bildlich gesonderte – Vorstellung

der umfangreichen Serie mit Motiv und
Nominale ist in einem Onlineprodukt wie
Philatelie-Digital bei einer solchen noch
immer populären Markenserie nicht nötig.
Im übrigen sollte jeder Sammler einen
Markenkatalog zum Nachschlagen zur
Hand haben, am besten einen „Michel-
Deutschland-Spezial“, hier vielleicht eine
Auflage aus den 90er Jahren, die völlig
genügt und die im modernen Antiquariat
preiswert zu bekommen ist. 

Der Spezialist wird ganz sicher noch die
detailgesättigten Ausarbeitungen von
Günter Schwarz im Bücherschrank ha-
ben. Sein Handbuch mit Darlegung phila-
telistischer Fachbegriffe zu Bogenrandsig-
naturen, Perforationsvarianten im Bogen-
rand, Korrgierten Bogenwertzudrucken
und überhaupt der Briefmarkenherstel-
lung nicht nur dieser Serie sind ein Muß
für den kenntnisfreudigen Modernsamm-
ler. Die letzte Auflage mit Darstellung der
Gebiete Bundesrepublik, Berlin und Saar-
land 1957-59 stammt aus dem Jahr 2008.
Wer auch die Französische Zone, die Bi-
zone sowie die DDR mitberücksichtigt ha-
ben will, kann auf den Band (Stand: 2004)
von Philotax zurückgreifen (alles im mo-
dernen Antiquariat).

Etwas weniger umfänglich als die
„Technik“-Serie nehmen die „Burgen und
Schlösser“ (Erscheinen: 1977-1982) die
tariflichen Gegebenheiten der 70er Jahre
und der Anfangs-80er auf. Die „BuS“ ma-
chen der Rollenmarke sozusagen aber

alle Ehre, ermöglichten sie doch der
Schalterkraft anders als die „Unfall“-Serie
1971/73 mit ihren maximal fünf Jahren
Gebrauchszeit ein bis Ende der 80er Jah-
re dauerndes Handling, das wie immer
bei Rollenmarken ja besonders einfach
und damit ökonomisch ist. Diese Kosten-
ökonomie betraf die Bearbeitung am
Schalter vorgelegter Briefsendungen
ebenso wie die Einlieferung von Päck-
chen und Paketen am Paketschalter (letz-
tere: > Paketkarten!). 

„Eingeschlafene“ – einge-
schläferte“ Besonderheiten

Die BuS bieten am Schalter ein Novum
– im Nominalumfang wie auch hinsichtlich
der Verkaufs- und effektiver Schalter-Ge-
brauchsdauer: Keine Rollenmarkenserie
kennt bis dahin diese große Zahl an No-
minalen, keine so viele verschiedene Pro-
duktionen in Heftchen (ab 1977) und kei-
ne einen solch langen effektiven Ge-
brauchszeitraum, der teils bis in die 90er
Jahre hineinreicht, als es den Nachfolger,
die „Sehenswürdigkeiten“, mit seinen am
meisten beanspruchten Nominalen schon
längst gab.

Papiere keine Überraschung mehr
Zwei grundsätzliche Besonderheiten

sind zu erwähnen. Über eine verfügen
beide Dauerserien: Nämlich das seit 1978
nach und nach für die Produktion einge-
setzte Papier mit der Bezeichnung Cartax
DP flüssig, kurz: „neue Fluoreszenz“. Die
besser als DP1-Papier bekanntwerdende
Neuerung kam der Post preiswerter und
löste in der Weiterproduktion der schon
erschienenen Marken das bisherige Pa-
pier mit dem Leuchtstoff Salicylaldazin
ab. 

Im Falle von BuS kam es zu diesem
Wechsel ausschließlich bei der Rollenver-
sion; die Bogenmarken im Verkauf aus-
schließlich der Versandstellen sind nur auf
Papier mit alter Fluoreszenz gedruckt
worden.

Dazu ein paar Berichtstupfer: Erster
Wert bei den BuS war die 90er, erster
ausschließlich auf DP1 gedruckter „Tech-
nik“-Wert war die Marke zu 180 Pf. Nur
auf altem Papier erschienen 40 Pf BuS
grün und 60 Pf BuS braun. Alle 1982 ge-
druckten Werte beider Serien sind nur
noch auf DP1-Papier gedruckt worden. 

Der damalige Großversender in Mün-
chen, das Markenhaus Krüger, stellte
schon bald eine Verkaufsliste mit allen
Werten in den jeweiligen Papiererhaltun-
gen vor (Nebenbei: Erst beim Indirekten
Hochdruck – 1987 – reagierte auch der
ständig in Konkurrenz zu Krüger sich se-
hende Sieger/Lorch und legte einen A5-
großen Farbdruck zur leichteren Unter-
scheidung der Druckarten vor).

Den Sammlern fiel der Fluo-Unter-
schied aber ohnehin auf, dazu brauchten
sie keine Versandhäuser. Erst recht der
Post war er bekannt, weshalb sie die Ver-
schlußteller der Rollenstangen wie auch
die Deckel der Markenheftchenblister
(diese ab 1980 mit dem neuen Papier)
mit dem Hinweis „Neue Fluoreszenz“ ver-
sah. Von einer eigenständigen Ausgabe
wollte sie jedoch nichts wissen. 

Völlig unerheblich ist übrigens die Frage
nach dem Ersttagsgeschehen, wie Tho-
mas Weimann in seinem Buch über die
Bund-Ausgabe von BuS („sd“!-Schriften-
reihe. Essen. 1984) noch wissen wollte.
Wie viele Marken in Teilauflage gleichran-
giger Natur sind katalognotiert, ohne daß
in ihrem Falle ein Ersttag bekannt wäre,
erst recht aber wie viele Hauptnummern
dieser Art bevölkern die Markenkataloge?

Tarifzeiten
1.7.1974 – 31.12.1978
1.1.1979 – 30.6.1982
1.7.1982 – 31.3.1989
1.4.1989 – 31.3.1993 
(ungeachtet einiger Änderungen
am 1.7.91 u. 1.7.1992)

Besonderheiten:
– VGO-Tarif 1.7.1990-31.3.1991
– Ende des eigenständigen Ta-
rifs in W-Berlin am 31.3.1991

– Europa: Der Auslandstarif für
Standardbrief und Postkarte 
endete endgültig zum 1.4.1991. 
Damals wurden auch die osteu-
ropäischen Länder inklusive
Rußland CEPT-Zielzone. Bezahlt
wurde seitdem zur Inlandsge-
bühr für besagten Standardbrief
(Ausnahme: Frankreich, Lux.; s.
Kasten Seite 5) und Postkarte. 

Hier wegen Mitteilungstext
(rs.) keine als Drucksache
gebührenermäßigt behan-
delte Versendung: R-Post-
karte in die CSSR (150+60).
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Der Autor will die vielen Diskussionen
von damals und später hier nicht hervor-
kramen – zu müßig ist das Ganze heute.
Paradox bleibt aber, daß eine Sichtweise
der Post sammelerheblich werden konn-
te. Wie viele Marken müßten dann aus
den Katalogen verschwinden, wo selbige
Bundespost und ihre Vorgänger ebenfalls
kein solche Vorlage gegeben haben und
die Marken dennoch vom Sammler, vom
Markt, von fachkundigen Philatelisten für
PHILATELISTISCH für relevant genug ge-
halten wurden – bis heute? 

Bei „Heuss-Lumogen“ und „Berühmte
Deutsche“ ohne/mit Fluo (1960, 1961)
hatte Bonn nicht muh nicht hott gesagt,
trotzdem aber diese Marken über ihre
Versandstellen gesondert angeboten. Ei-
ne klar andere Produktqualität 1978 wird
dann deutlich gekennzeichnet bzw. mar-
kiert und trotzdem nicht separat verkauft,
ein Testpapier (gedruckt in Kleinstauflage
und örtlich äußerst begrenzt in den allge-

meinen Verkauf gelangend) aber schon...
Das darf bis heute verwundern, vor allem
den Michel-Gläubigen!

Die Fluo-Auflagen werden also in den
gängigen Katalogen nicht geführt. Nur bei
den Rollenmarken hält der Michel es
fachlich für erforderlich, eine Unterschei-
dung vorzunehmen, und dies auch preis-
lich. 

Noch zum Erkennen der Papiere bei
diesen zwei Serien: Das „alte“ Papier hat
bei Tageslicht einen cremefarbigen Ton,
das „neue“ zeigt sich reinweiß (Achtung:
Die fraglichen Sondermarken der 70er
Jahre sehen wegen eines dem Papier
vielfach beigegebenem Aufhellers eben-
falls weißlich aus!). Unter der Fluo-Prüf-
lampe präsentiert sich „alt“ in einem leicht
rötlichen Gelb, „neu“ in einem grellen
Gelb, manche erkennen einen auch einen
grünlichen Ton. 

In praxi bedeutet das: Bei postfrischen
Marken aus jahrelang sicher unterge-
brachtem Bestand läßt sich der Unter-
schied am besten erkennen, bei gestem-
pelten hat das Wasserbad mit anderen
Marken in aller Regel vieles vom Eindruck
– auch unter der Prüflampe – verändert.
Noch schlimmer wird es, wenn „Neu“-
Marken in waagerecht liegenden Alben
gepreßt neben anderen Marken unter-
schiedlicher alter Fluo steckten; entweder
ist dann der Leuchtstoff gewandert oder
es ist zu Verfärbungen gekommen. Sind
die Steckfolien nicht säurefrei, ist sowieso
alles vergebens. Auch der Karton von Bil-
ligalben führt zu Beeinträchtigungen,
wenn die Marken nicht in bewährten
Klemmtaschen untergebracht sind. 

Auf Brief ist die Unterscheidung außer
von den Einflüssen, denen der Brief als
solcher bisher ausgesetzt war, von der
Farbe der Papierunterlage abhängig. Un-
klarheiten entstehen fast zwangsläufig.
Kein Zweifel jedoch kann darüber beste-
hen, daß die Papiere, gleich ob es sich
Marken von I&T oder BuS handelt, auf
dem Sammelmarkt „brieflich“ keine er-
kennbare Rolle spielen. Das ist der große
Unterschied zu Heuss-Lumogen und BD
x/y! 

Das Thema „Marke aus 
Bogen“

Zur zweiten Besonderheit. Sie betrifft in
dieser Art allein die Serie BuS, denn wäh-
rend bei I&T die Ausgabe in Bogen (100er)
die einzige Produktionsform darstellt, ist
sie bei BuS eine Spezialität. Zu ihr kam es
mit der Serie „Brandenburger Tor“, als die
Post damals den Sammlern eine bessere
(gleichmäßige) Zähnungsqualität zur Ver-
fügung stellen wollte: Rollenmarken zei-
gen herstellungsbedingt längsseitig unru-
hige Verläufe der Perforation, oft auch
starke Verkürzungen auf nur einer Seite.
Das ist übrigens voll sammelfähiges Ma-
terial!

Die Bogenerhaltung ist an sich aber
noch nicht die Besonderheit, denn sie gilt
ja für „Brandenburger Tor“ (1966 ff.) und
„Unfall“ auch. Anders war jedoch das
Ausverkaufsgeschehen. Es begann mit
den zuerst erschienenen Marken 60 Pf
braun und 200 Pf (16.1.77). Sie waren
nach kurzer Zeit bei den Versandstellen
ausverkauft. Das löste nach dem zurück-

Frankreich inkl. Andorra (frz.)
und Gebiete sowie 
Luxemburg

Diese CEPT-Zielländer weisen Be-
sonderheiten auf. Im einzelnen:

Beginn der Berechnung von In-
landsgebühren für Standardbriefe
(bis 20g) und Postkarten:

Frankreich – 1. Januar 1963
Andorra (frz.) – 10. September 1963
Luxemburg – 1. April 1963
Guadeloupe*, Frz.-Guyana, Marti-
nique, Réunion – 10. Nov. 1970
St. Pierre et Miquélon: 1. Jan. 1979
Mayotte – 1. April 1989

Sonderregelungen:
Beginnend ab 1. Juli 1972 in den
bis dahin schon ermäßigten Ziel-
ländern und dann bei Wirksamwer-
den in den übrigen:
– Inlandsgebührenberechnung
auch für Briefe im Standardformat 
im Gewicht 21-50g
– bei Nicht-Standardformat bis
20g wie Inlandsbebühr 21-50g; bei
Nicht-Standardformat 21-50g nor-
male Auslandsgebühr, ab 51 g 
sowieso

---------------------
* Seltsam: Nie wurden zum dama-

ligen Zeitpunkt die karibischen, lan-
ge zu Guadeloupe zählenden Inseln
St. Martin, St. Barth und Clipperton
erwähnt (ab 2003/07 ff. eine bes.
komplizierte Geschichte!)

MeF: 250 (2) auf R-Luft-
post-Brief 26-30g in die
USA (Tarif 3): 200+180+
6x20 Pf (Lupo-Tarif USA
1.7.53-31.3.89).
Unten:
80 Pf (5) auf R-Luftpost-
Brief 6-10g vom 20.1.83
nach Australien (LZ 3).
Porto: 200 + 120 + 2x40
Pf. – Schön, wenn die
Stempel mal so gut les-
bar resultierten!
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liegenden immensen Preisanstieg bei den
Unfallmarken auch hier einen sofortigen
Preisanstieg und damit eine Spekulations-
welle aus – die Angebotspreise in den
Fachzeitschriften überschlugen sich fast. 

Das gleiche Spiel wiederholte sich noch
einmal im Februar und April, dann war
„Schluß mit lustig“, die Post machte der
freudigen Stimmung beim Sammler, erst
recht beim Handel, einen Strich durch die
sprichwörtliche Rechnung und druckte
die Marken weiter und bediente bisher
leer ausgegangene Bestellungen.  

Ein Schlag ins Kontor! Die Serie und die
mit ihr verbundenen Erwartungen erholten
sich von dieser „amtlichen Vermehrung“
zum Ziele einer postalischen Gewinnma-
ximierung nie mehr. Zum gleichen Zeit-
punkt erklomm die Scheinheiligkeit steile
Höhen. Vor allem bei jenen unerträglichen
Mahnern, die einfach nur schlafmützig ge-
wesen waren. Weil sie nun nichts vom 
Kuchen abbekommen hatten, sprich:
Wertstücke zum Nennwertkauf, verbräm-
ten sie in Leserbriefen ihren Frust schein-
heilig damit, über eine spekulationsfreie
DBP zu räsonieren, und mahnten die
Pflicht der Versandstellen an, jeden Kun-
den beliefern zu müssen. Es war aber ei-
ne Spezialausgabe, die es ja nur bei der
VS gab und außerdem war sie „nach
Brandenburger Tor und Unfall“ zu erwar-
ten gewesen. Die Post mit ihrer Versand-
stelle gab nach, aber gewiß nicht, weil sie
das Argument bedeutsam fand, sondern
weil sich jetzt noch mehr Umsatz machen
ließ.

Das Interesse an der thematisch sehr
hausbacken gezeichneten Serie nahm
schlagartig ab. So sehr, daß nicht einmal-
mehr ein heute nennenswertes Interesse
an Marken mit Bogenmerkmal auf Be-
darfspost entstand. Berlin-Material gibt
zuweilen auch, mit Bund-Stempelentwer-
tung bevölkert es jedoch wenig geschätzt
den Markt. Ausgaben-Mischfrankaturen
überwiegen – völlig uninteressant! 

Das gilt gleichermaßen für FDC (ob echt
gelaufen oder nicht) mit Einheiten aus Bo-
gen, in aller Regel waagerechten Paaren
(An Liebhaber: Der Autor verfügt über
nahezu komplette ungelaufene FDC-Sät-
ze Bund-Berlin mit waagerechtem Paar:
Er tauscht beide gegen eine Einzelfranka-
tur 3. Reich, Mi. 743, 24+76 Pf Reichs-
kanzlei, auf Bedarfsbrief mit Tagesstem-
pelung (kein FDC, kein Stempelentwer-
tung aus Berlin, keine Mache bekannter
Art und schon gar keine an Hans Hertrich,
Hof, adressierten Belege; Kontakt über
Mailadresse im Impressum!).

Und heute? Selbst die wenigen vor-
kommenden Belege mit Marken aus Bo-
gen erleben keine markterhebliche Nach-
frage. Das hat natürlich diverse „moder-
ne“ Gründe, beweist vor allem aber fort-
dauernden Mißmut, möglicherweise aber
auch sammlerische Borniertheit wie
schon einmal.

Tarifliche Normalitäten und
dann die Ausnahmen

Beide Serien bedienten mit ihrer Nomi-
nalgestaltung in den vier Posttarifen (s.
kleine Tab.) auch die Portorealität im Aus-
landsdienst. Und hier kommt nun zum
Zuge, daß beide Serien eine Besonderheit
aufweisen, die es in dieser Art das letzte
Mal 1954 bei einigen Heuss-Werten gab.
Aber der Reihe nach.

Explizite Auslandsportowerte, die teils
auch in beiden Serien erschienen, sind:

70 Pf – Brief Ausland, bis 31.12.78
90 Pf – Brief Ausland, 1.1.79-30.6.81
120 Pf – Brief Ausland, 1.7.82-31.3.89
140 Pf – Brief Ausland, 1.4.89-31.3.93

Die 90-Pf-Marke erschien nur innerhalb
der Serie BuS; sie gibt es in beiden Fluo-
Auflagen. Einen Wert zu 140 Pf stellte die
Post nur innerhalb der Technikserie zur
Verfügung.

Bei den Briefen wurden also postseitig
wie in der Vergangenheit nominal vorge-
sorgt, bei den übrigen Grundsendungsar-
ten „Drucksache“ und „Postkarte“ bewie-
sen „Inlandswerte“ ihren Nutzen für Ein-
zelfreimachungen – um die geht es hier
natürlich nur!

Höhergewichtige Auslandsbriefsendun-
gen wurden bei zwei Ausnahmen nur mit
Werten der Schalterdauerserie bedient.

• 120 Pf I&T, Brief Ausland 21-
50g, Tarif 1.7.74-31.12.78

• 150 Pf I&T, Brief Ausland 21-
50g, Tarif 1.1.79-30.6.82

• 190 Pf I&T, Brief Ausland, 51-
100g, Tarif 1.1.79-30.6.82  

• 180 Pf I&T, Brief Ausland, 21-
50g, Tarif 1.78.82-31-3-89

• 210 Pf, BuS, Brief Ausland, 21-
50g,Tarif 1.4.89-31.3.93

• 280 Pf, BuS, Brief Ausland, 51-
100g, Tarif 1.4.89-31.3.93

Der Befund ist eindeutig: Alle diese Ein-
zelfrankaturen (EF)  bei höhergewichtigen
Sendungen haben sich bis heute als sel-

Die sog. „Burgen und Schlösser-Spekula-
tion“ kann rund 30 Jahre später als der
erste Vorbote des Niedergangs der auf
Werterhaltung angelegten bundesdeut-
schen (Lose-)Marken-Philatelie be-
trachtet werden. „Koblenz“ ohne Fluo-
reszenz (1992), „Heine-Runen“-Bogen
(1997) und MH 43 (SWK, Doppelnomi-
nalen, selbstklebend) wie „Weihnach-
ten“-Gemeinschafts-Block mit Spanien
(2001) sorgten noch einmal für einen
kleinen Funkenschlag, bis dann der
K.o.-Schlag mit dem Umtauschende
der DM-Marken 2003 die Vernichtung
jeder Sinnhaftigkeit vom Bund-Kom-
plettsammeln herbeiführen sollte.

Eilbrief-Standardbrief
nach Österreich aus der
Zeit, als er auch noch
am Ort mit Eilzustellung
ausgeliefert wurde...
Stempeldatum: ein
Graus! Mit Hilfe des
rückseitigen Zustellver-
merks auf 15.5.91 da-
tierbar. Porto: 500+100
Pf. – Inlandsversendun-
gen im 4. Tarif sind ver-
gleichsweise häufig!

Unscheinbar und große
Rarität: Brief vom 3.9.
1985 nach Frankreich
mit Bund 130 Pf „I&T“.
Brief im Standardfor-
mat und im Gewicht
21-50g: Inlandsgebühr!
Siehe Kasten-Notiz! 



Deutschland

7
www.philatelie-digital.de   4/2016

ten erwiesen. Eher schon mal trifft man
die 180-Pf-EF an. Für die Standardsen-
dungen hingegen gilt: Häufig, im Falle der
Marken zu 70 Pf und 90 Pf fast schon
massenhaftes Vorkommen im Sammel-
markt. Und um an dieser Stelle noch mal
auf die 500 Pf „I&T“ zurückzukommen:
Als späte Verwendung auf Brief 101-250g
war sie im 4. Tarif möglich. Damit ist sie
fast so selten wie als EF im 1. Tarif, wo sie
nur auf Inlandspaketkarten möglich ist
(Ausführungen hierzu im Beitrag „Be-
darfsbrief – der alte junge Streit der keiner
sein muß“ (Philatelie-Digital,19/2015).

Thema „Zusatzdienste“. Einschreib-
und Eilzuschläge besaßen im In- und Aus-
landstarif seit jeher die gleiche Höhe. Ge-
sonderte Nominalen wurden mit Ausnah-
me der Standardbriefverwendung und
dort nur im Inlandsdienst zur Verfügung
gestellt

Einschreiben: Gesamtentgelte sind  
• bis Ende 1978 210 Pf
• bis 30.6.82 240 Pf
• bis 31.3.89 320 Pf und
• bis 31.3.93 390 Pf 
Eilzustellung: Gesamtentgelte sind
• bis Ende 1978 320 Pf
• bis 30.6.82 340 Pf
• bis 31.3.89 470 Pf und
• bis 31.3.93 640 Pf 
Eine Einzelfrankatur ergibt sich hier in

keinem Falle; die 210 Pf BuS „klingt an“,
doch erschien sie erst 1979. 

An Mehrfachfrankaturen ergeben sich
einige wenige. Daß sie selten sind, liegt
auf der Hand. Nicht deshalb, wegen feh-
lender Masse, darf der Blick auf Bunt-
Frankaturen im Falle „ungerader“ Beträge
nicht fehlen: Wer Dauerserien auf Brief
sammelt, also die Werte einer Serie, der
kann an solchen Freimachungen schlech-
terdings vorbeigehen. Bunt-Frankaturen,
mithin Marken verschiedener Nominalen
aus EINER Serie, wird dieser Sammler un-
bedingt in seine Sammlung aufnehmen
müssen – denn: EF sind nicht die ganze
Briefpost-Sammelwelt!

Spezialitäten im „Kleinen“
wie „Großen“

„Das Kleine“ sind wie immer gebühren-
ermäßigte Sendungen, also „Drucksa-
chen“. „Drucksachen zu ermäßigter Ge-
bühr“ und „Warensendungen“ und – so-
fern im Sammelmarkt vorkommend – al-
les zusätzlich mit Luftpostversand ins
Ausland, was im Falle von Drucksachen
bis Ende März 1993 auch bei Zielen in
Europa noch zulässig war. 

Dieses Thema hakt der Autor aber
gleich an dieser Stelle ab: Mit Ausnahme
der einfachen „Drucksache“ ist das alles

wirklich sehr, sehr selten – der Autor kennt
nicht einen Beleg! Das gilt selbstredend
für die Versendung mit Zusatzdiensten
wie Einschreiben oder Eil, die im Aus-
landsdienst zulässig waren.

Eines der bemerkenswerten Details am
Tarif 1. Juli 1974 war der gleiche Preis für
die Standarddrucksache für Inlands- wie
Auslandsziele. Ein klares Signal im Zei-
chen einer sich anbahnenden Wirt-
schaftskrise, der sich die Sozialliberalen
Regierung in Bonn zu stellen hatte. Die
Wirtschaft sollte wachsen und ihr entste-
hende Werbekosten nicht weh tun. 

Doch davon mal abgesehen, ist auch
die 30-Pf-EF von I&T und BuS mit Ziel
Ausland trotzdem zu beachten, denn häu-
fig ist sie nicht, sie versteckt sich gleich-
wohl häufig unerkannt in Händlerbelege-
kisten! 

In der 2. Gewichtsstufe (21-50g) betra-
gen die Gebühren in den vier Tarifen 50 /
70 / 90 und 120 Pf. Schöne, seltene EF!
Das gilt natürlich erst recht für die Höchst-
gewichte 251-500g (120 / 160 / 280 / 360 Pf)!

Spektakulär ist das alles nicht, alles
eben normaler deutscher Postgebühren-
alltag! Seinen Reiz entfaltet er dem
Sammler im tatsächlichen Auffinden von
solchen Stücken, die er bei aller Normali-
tät gar nicht für möglich gehalten hat.
Hochpreisig muß das überhaupt nicht
sein. Vielmehr überwiegt die Freude auf-
grund des Finderglücks und natürlich in
der Einordnung des Stückes in die
Sammlung.

Teilgezähnte aus MH – teils
ein süßer Alptraum…

Die folgende Betrachtung „geht“ nur
die „Burgen und Schlösser“ etwas „an“!
Ist ja auch klar, warum. Nur sie erschienen
zusätzlich in Heftchen und diese enthiel-
ten wie seit 1974 üblich teilgezähnte Mar-
ken, genauer: dreiseitig gezähnte Marken.

In bezug auf Auslandsverwendungen
darf grundsätzlich erst einmal und ohne
Übertreibung gelten: Was im Inland selten
ist, ist mit Ziel Ausland doppelt und drei-
fach selten! Portorichtige Verwendungen
einer Einzelmarke oder eines Zusammen-
drucks mit Ziel nicht ermäßigtes Ausland
(also alle Nicht-CEPT-Ziele) scheinen heu-
te, 35 Jahre später, so gut wie unauffind-
bar. Wer´s nicht glaubt, fange an zu su-
chen. 

Nähern wir uns der Sache mit dem in-
zwischen klassisch gewordenen Beispiel,
der 60er rot aus dem MH 23 (Bund) bzw.
12 (Berlin), Mi 1028 bzw. 611. Ersttag war
für beide der 1. November 1980, ein
Samstag, es gibt Frühabschläge ab 28.
Oktober.

Im Inland ist die EF der 60er rot wenig
häufig bzw. was Berlin betrifft (mit Berlin-
Stempelentwertung) schlichtweg selten.
Immer noch seltener ist dabei die D-Erhal-
tung, also die Marken „unten geschnitten“
(Michel-Kennzeichnung). 

Die Erfahrung zeigt es bis heute, bis
zum 1-Euro-Blumen-Blatt von Frühjahr
2007: Heftchenblätter werden aus Prakti-
kabilität, aber auch aus Eile immer so ge-
rissen, daß Teile der unteren Markenreihe
zusammen mit oberen oder seitlichen
Stücken verklebt werden. Oder es werden
– noch häufiger – ganze Einheiten aus
oben und unten verklebt. Eher werden die
Marken der oberen Reihe einzeln genutzt.
Die Regel scheint jedoch nie zu sein, daß
ein Nutzer erst die obere Markenreihe auf-
braucht, dabei die untere abgetrennt hat,
um sich dann nach Aufbrauch der oberen
der unteren anzunehmen. Da kann jeder
seine eigenen Gewohnheiten überprüfen,
was heute ja nur noch beim erwähnten
„Blumen“-Zusammendruck praktisch
geht.

Kommen wir wieder zur 60 Pf rot. Ein-
zelmarken „oben geschnitten“ (= C) gibt
es, bei Bund schon mal eher, D jedoch
ungleich weniger. Und bei Berlin?

Schon eine Mi. 611 C auf einem hunds-
normalen Deutschland-Beleg, einem
Standardbrief (Tarif 1.1.79-30.6.82), ist ei-
ne echte Fleißaufgabe, eine D jedoch
braucht noch längeren Atem. Und die ei-
ne wie andere je auf einem Auslandsbe-
leg? Was man schon eher findet, sind
Überfrankierungen – auf Postkarte in be-
sagte CEPT-Länder! Die aber kostete im
erwähnten ersten Tarif wie im Inland 50
Pf. 

Der Clou ist also, daß es ins nicht ge-
bührenermäßigte Ausland bei Erscheinen
der Marke gar keine Briefgebühr zu 60 Pf
gab, nur die Möglichkeit auf einer „Druck-
sache zu ermäßigter Gebühr“, 101-250g.
Bund wie Berlin: Allerseltenst! 

Nur die Postkarte, etwa nach Ungarn
oder auch nach Spanien, kostete 60 Pf.
Der Schreiber hat in seinen über vierzig
Sammeljahren Briefpost weder von
„Bund“ und schon gar nicht von „Berlin“
auch nur ein einziges Stück Karte gese-
hen! Er möchte noch immer hoffen, daß
sie sich  auf Ansichtskarten im Ausland
versteckt und vielleicht...!

Es herrscht, was allein diese beiden
Auslands-EF betrifft, unter den Sammlern
längst Galgenhumor, wie der, daß vergli-
chen mit ihnen eine 90 Pf Posthorn auf
Luftpost in die USA Massenware ist!

Doch auch der Tarif 1. Juli 1982, als die
Drucksache-Ausland bis 20g 60 Pf koste-
te, beschert dem Sammler nur schwerlich
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Ersttags der MH-Neuheiten 24/13 ange-
kündigt, das jedoch nie getan (Pr.-Mitt.
der DBP zu den Juni-Neuheiten – Marken,
Heftchen. Postkarten und neue Wertstu-
fen in den ATM-Druckern – abgedruckt in
der DBZ 3/1982, S. 445).

Was das brieflich im Detail bedeutet,
wird an den eigentlichen Neuheiten klar,
die tariflich bedingt knapp zwei Wochen
vor dem Tariftermin erschienen sind, in
Bogen und Rollen. Sie sind die Postwert-
zeichennormalität, denn sie erlebten einen
angekündigten und im ministeriellen
Amtsblatt mitgeteilten Ersttag. So wie das
bei jeder Neuheit ist, für die es einen The-
menvorschlag, eine Aufnahme ins Jahres-
programm, einen Entwerferwettbewerb,
einen angenommen und schließlich aus-
geführten Entwurf und eine landesweite
Verteilung auf die Postämter zum amtlich
festgelegten Verkaufstermin (Ersttag) ge-
geben hat!

Vor allem mit diesen Marken kam es zu
den von der Post unfreiwillig ermöglichten
sog. „Juni-82-Raritäten“.

Stich- bzw. Ersttag ist der 16. Juni, ein
Mittwoch. Abzüglich des damals noch als
Feiertag geltenden 17. Juni und zweier
Sonntage sind es gerechnet ab dem 18.
bis Monatsende 11 Tage, an denen die
Post bundesweit geöffnet hatte und die
Stempelmaschinen frankierte Sendungen
bearbeiteten. Um diese Marken geht es:

Industrie & Technik
O 110 Pf (Mi. 1134)
O 130 Pf (Mi. 1135)
O 300 Pf (Mi. 1138)

Burgen und Schlösser
O 35 Pf (Mi.1139)
O 80 Pf (Mi. 1140)
O 300 Pf (Mi. 1143 I)

Diese Marken sollten im neuen, ab 1.
Juli geltenden Tarif ihre eigentliche Ver-
wendung haben. Die sehr frühe Ausgabe
erlaubte die Verwendung gleichwohl
schon im noch geltenden Tarif vom 1. Ja-
nuar 1979.

Folgende hauptsächliche Einzelfreima-
chungen ergaben sich im Verlauf der elf
Werktage:

• 35 Pf – Massendrucksache, 2.
Gewichtsstufe 21-30g

• 80 Pf – Ortsbrief Berlin, 51-100g
• und Drucks. Inland, 51-100g
Anmerkung: Alle drei Porti wurden im

neuen Tarif für den Standardbrief (Mds)
sowie für den Ortsbrief bzw. die Drucksa-
che-Inland 21-50 Gramm fällig. Im Sen-
dungsäußeren wird man den „Status“ al-
so nicht unbedingt erkennen können,

ein Finderglück. Der Grund: Zu dem Zeit-
punkt waren die MH 23/9 ein wenig in die
Spekulation geraten. Vor allem der spe-
zialisierte, das Fluoreszenz-Thema sich
aneignende Handel sorgte dafür. Außer-
dem war da noch der Haupterwerber
Sammler, der angespornt durch eine in
den ArGen lebendige Bund-Szene und ei-
nen formidablen KUNZ-Spezialkatalog
nicht nur keine Teilauflage verpassen woll-
te, er jagte ja auch den Deckeldruck- und
Marken-Besonderheiten (Ausgleichszäh-
ne, große kleine Bildformate) hinterher.

Warum Spekulation? Weil es in Sonder-
heit um das entdeckte DP1-Papier auch
bei dieser Ausgabe ging. Es läßt sich hier
über diese Dinge fast seitenweise etwas
schreiben! Der Autor muß einfach auf den
erwähnten KUNZ-Katalog verweisen, der
zu allem zeitgenössische Ausgabedetails
bringt wie kein zweiter.

Machen wir es kurz: Die Heftchen wa-
ren seit dem Ersterscheinen eine Fehlpla-
nung, sie wurden vom gemeinen Post-
kunden nicht angenommen. Auch fehlten
bundesweit die Automaten, die Heftchen
wurden anfangs überwiegend am Schal-
ter verkauft. Käufer war ganz mehrheitlich
der Sammler. Er registrierte die fünf Teil-
auflagen (versch. Deckeltexte!), bei Bund
(a-e) und die drei bei Berlin (a-c). 

Was nun die verwendeten Papier be-
trifft: Bund a-c haben das alte Jayme-
Fluo-Papier (Gesamtproduktionsmenge: 3
Mio. Stück), d-e das DP1 (6 Mio.); Berlin:
1,810 Mio. (a-b) bzw. c) 1,944 Mio. Stück
– die neuen, von Postangaben abwei-
chenden Zahlen brachte der unermüdli-
che Walter Schießl (ArGe Forschung
Deutsche Bundespost; vormals AGF) bei.

Der schon erwähnte gemeine Postkun-
de, reden wir von dem in Westberlin,
kannte das Heftchen also vielleicht,
scheute aber den Kauf, weil es ja auch
das um eine Mark günstigere 2-DM-Heft-
chen (MH 11; Bund: 21) gab und er auch
mit diesem Brief und Postkarte problem-
los freimachen konnte.

Also: dauerhafte allgemeine Verkaufs-
misere, dazu etwas Spekulation, noch
mehr aber Hortungen aufgrund von Spe-
zialisierungen. Vor diesem Hintergrund
sollte man sehen, was einst möglich ge-
wesen und heute bei der Suche realis-
tisch ist: EF mit Marken in den beiden Pa-
piersorten und das dann auch noch mit
Sendungsziel Ausland – woher nehmen?
Daher, wer, der Raritäten sucht, kann da
noch meckern?!

Der Autor beendet hier diese Darstel-
lung, versichert aber, daß die Beschaf-
fungslage mit EF der 80er teilgezähnt (aus
MH 24/13; kein festgelegter Ausgabetag!)

bei Ziel nicht ermäßigtes Ausland kaum
eine wesentlich andere ist. Auch hier muß
wieder auf den so informativen KUNZ-Ka-
talog verwiesen werden. Zu dieser Nomi-
nale folgen gleich ein paar Zeilen.  

Die elf Juni-Tage in 1982
Dieses Kapitel kann in keinem Falle un-

erwähnt bleiben. Seine Wertigkeit hat es
zwar überwiegend im nationalen Tarif, und
auch ihm resultiert in erster Linie das
überaus seltene Briefmaterial. Gleichwohl
kommt aber auch der Auslandstarif in Be-
tracht. 

Also dann: Es geht schon los mit den
vorgenannten Markenheftchen 24/13.
Ein Ersttag oder auch nur Erstverkaufstag
war für die neuerlichen 3-DM-Heftchen
postseitig im Unterschied zum 23/12
nicht vorgesehen. Sie sollten mit Wirk-
samwerden des neuen Tarifs vom 1. Juli
1982 erscheinen. Tatsache aber ist, und
dazu ist bis heute nur etwas im KUNZ-
Markenheftchen-Katalog (dem ersten sei-
ner Art!) zu erfahren, daß die Heftchen frü-
her in den Verkauf kamen. Zumindest.
was die Bund-Ausgabe betrifft, wird das
hier mit einer Abbildung auch dokumen-
tiert. „Berlin“ muß offenbleiben. 

Bei KUNZ (Ergänz. Auflage 1984/85)
liest man im Abschnitt der Bund-Ausga-
be: „Der Grund für die Neuausgabe bei
großen unverkauften Vorräten 23/12 wa-
ren Privat-Reklame-Aufträge. (…) Bei
noch immer mangelnden 3-DM-Automa-
ten wurden die MH 24 bis Frühjahr 1983
zurückgehalten, auf Wunsch allenfalls
über PA-Schalter verkauft, die Automaten
wurden mit 23 bestückt.“ Der Autor er-
gänzt: die wenigen funktionierenden Au-
tomaten.

Zum Berliner MH 13 heißt es: „Auch
hier Schalterverkauf, bis über Automaten
MH-12-Menge reduziert war.“ Was die
Stempelung „ET“ betrifft, weiß KUNZ dies
zu mitzuteilen: „Tagesstempel des nicht
amtlich vorangekündigten Erstausgabe-
Termins“ (für KUNZ der 1. Juli!) und be-
treffs „Vor-ET-Stempel“ fügt er an: „Keine
Gefälligkeit, da ET nicht amtlich festge-
legt“. Will sagen: Es gab keinen ESSt, und
auch keine sonst wie geartete Stempel-
ausführung mit verlängerter Frist für
Stempelaufträge nach Bonn 1 und Berlin
12.

Daß es reguläre Verkäufe vor dem 1.
Juli 1982 gegeben hat, beweist der hier
abgebildete Beleg. Es ist eine frühe Ver-
wendung, keine oft fälschlich sog. „Vor-
ersttags-Verwendung“, denn wenn es kei-
nen Ersttag gibt, kann es auch keinen
Vorersttag geben. Die Post hatte in einer
Pressemitteilung die Bekanntgabe des
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wenngleich für Gewichte bis 100g eher
A5- oder A4-Formate üblich sind. Es
kommt also auf die Eindeutigkeit des
Stempeldatums an.

Im Zahlenwert eindeutig ist dagegen
die Verwendung der 80er BuS (auch die
teilgezähnte!) auf

• Briefdrucksache 21-50g. 
Diese nur inländische Sendungsart ver-

teuerte sich ab 1. Juli in diesem Gewicht
nicht nur auf üppige 110 Pf, auch die
Standardversendung bis 20g läßt mit neu-
en 70 Pf (bisher 50 Pf) keinen Zweifel auf-
kommen.

• 110 Pf – Luftpostbrief bis 5g in
die Länderzone 1 (Nordamerika u.a.),
Porto: 90 Pf Brief bis 20g, Luftpostzu-
schlag 20 Pf je 5 g (ab 1.7.82 Brief Aus-
land bis 20g: 120 Pf)

• 130 Pf – Luftpostbrief 11 bis 15g
in die Länderzone 1 (Nordamerika u.a.),
90 Pf Brief bis 20g, Luftpostzuschlag
20 Pf je 5 g und
Luftpostbrief in die LZ 3 (pazifischer
Raum mit Australien u.a.) bis 5g (90+40
Pf) und
Drucksache Ausland 101-250g (ab
1.7.82 170 Pf)

• 300 Pf – Einschreibbrief 21-50g
ins Ausland (R-, 150 Pf, Brief 150 Pf) 
und
Eilpostkarte-Inland (50+250)
und
Nachnahmebrief Ortsverkehr Berlin 
501-1000g (150 Pf Brief, 150 Pf NN). 

Bleiben noch die Letterset-Marken der
Serie „Burgen und Schlösser“. Diese ab
1987 erschienenen sechs Marken im Indi-
rekten Hochdruck der Ausgabe „Deut-
sche Bundespost“ und deren zwei von
der LPD Berlin verdienen eine separate
Darstellung. Ihr Gebrauch auf Auslands-
post, da verrät man nicht viel, ist hochka-
rätig, aber das gilt ja in Teilen auch schon
für Inlandssendungen.

Gebührenermäßigte Ver-
sendung anfangs nur für
den Standardbrief, hier
nach GB (Tarife 1.1.79
bis 30.6.82 bzw. 1.7.82
bis 30.9.86.

Im Falle Dänemarks
wird´s heikler: Beginn nur
der Standard-Briefge-
bühr-Verbilligung wie im
Falle Großbritanniens am
1.1.1979, doch wurde die
vollständige CEPT-Ermä-
ßigung hier schon am
1.7.1980 wirksam (natür-
lich auch für Postkarten).
Porto: 80 Pf Brief, R-Ge-
bühr 150 Pf. Eine ganz ra-
re EF der 230 Pf!

Vgl. Tarif-Beträge
Ausland Seite 6!!

Einschreiben nach Groß-
britannien vom 2.(9).83.
Inkl. Kanalinseln galt er-
mäßigte Briefgebühr 100
Pf (statt 120 Pf) für den
Standardbrief, Ein-
schreibgrundgebühr seit
1.7.1982 200 Pf, macht
300 Pf. Hier logischer-
weise die Markenversion
Buchdruck (Letterset-
Wert war in dieser Weise
nach GB nicht möglich!!)

Eine der zahlreichen
Raritäten von „I&T“:
110 Pf auf Luftpost-
brief in Juni-Ver-
wendung 1982 in 
LZ 1. Ein Beleg wie
die Stecknadel im
Heuhaufen. 
Porto: 90 Pf, hier bis
5g mit Ziel Süd-
westafrika  = 20 Pf
(Tarif seit 1.7.71),
macht 110 Pf. Ab
1.7.82 kostete die-
ser Brief 140 Pf.

Das ist überwiegend die Stempelrealität bei
Zusammendrucken aus Heftchen: Die unte-
ren Einheiten/Einzelmarken trifft nur ein
aussagearmer unterer Stempelteil!



Deutschland

10
www.philatelie-digital.de   4/2016

Analyse, Bewertung
Der wegweisende Götz-Briefe-Katalog

war 1982 seit über zehn Jahren bekannt,
auch der „Michel-Briefe“. Ende der 70er,
Anfang der 80er Jahre setzte in schon
recht erkennbarer Weise das Produzieren
von ausgesuchten Frankatur-Belegen ein.
Im Beitrag „Bedarfsbrief – der alte junge
Streit, der keiner sein muß“ (19/2015)
kann man zur „Brief-Produktion“ einiges
nachlesen und sich ein Urteil bilden. 

Damit zu den Juni-Belegen: Dieser Ju-
ni-82-Termin wurde im Unterschied zu
früheren ähnlichen Anlässen erstmals pro-
duktiv „genutzt“, wenn auch noch in recht
schüchternem Umfang. Das sollte man
wissen und seine Entscheidung bei fall-
weise vorliegenden Angeboten treffen. 

Alle Juni-82-Belege sind selten und der
erneute Beweis dafür, wie philatelistisch
hochgradig interessant und hochwertig
auch moderne Postgeschichte sein kann.
Allerdings sind die Preise, die einst, zu
DM-Zeiten, bei bis zu 100 DM im Falle der
110er und 300er lagen, auch hier in letzter
Zeit deutlich gefallen. Unabhängig davon
sind Stücke jedoch kaum noch anzutref-
fen, vieles liegt in Sammlungen fest. 

Einiges Material ist auch am Ersttag ge-
laufen. Doch diese Belege fallen grund-
sätzlich bei Philatelie-Digital aus der Be-
trachtung heraus.

Damit zu den Belegen aus der ganzen
zeitlichen Dauer der Tarife, in der dann
auch die CEPT-Gebührenvereinheit-
lichung alle Aufmerksamkeit verlangt. Sie
machte ja gerade während der Ge-
brauchszeit beider Serien markante
Schritte. Dazu hat Philatelie-Digital eben-
falls schon einen Beitrag veröffentlicht, le-
se man dort bitte alles weitere nach
(15/2014; Stichwort für Suche: „Großbri-
tannien“). 

Mit der Lektüre wird schnell erkennbar,
daß sich hier einige heute sehr selten am
Markt zu findende Freimachungen mit Ziel
CEPT-Ausland ergeben haben (s. auch
Abb.). Erstaunlich ist, daß dieser Aspekt
vielen Sammlern noch immer unbekannt
ist. Das hat Auswirkung auf das preisliche
Niveau; so kann man, weil die Stücke un-
erkannt sind, noch einiges sehr preiswert
erwerben.

Das ganze Gebiet mit seinen vier Post-
tarifen und zwei Serien ist, wie jeder Ken-
ner weiß, viel zu umfangreich, um es in ei-
nem Beitrag wie diesem, der nun auch
nicht gerade von Kürze geprägt ist, er-
schöpfend darstellen zu können. Aber
ausreichend geschieht das, und das ist ja
auch nicht gerade wenig.

Damit zu den schon angesprochenen
Einzelfrankaturen mit teilgezähnten Mar-

ken aus Heftchen im Auslandsdienst. Sie
sind – weil so normal – für den Autor Sah-
nestückchen. Noch mehr aber gilt das für
Zusammendruck-EF.

Denn hier kommt eigentlich die philate-
listische Kennerschaft besonders ein-
dringlich zum Tragen, zu der gehört, daß
man gute, vertrauenswürdige briefliche
Kontakte zum Ausland hatte und nutzte.
Ein Geben und Nehmen setzt das in aller
Regel voraus und so soll es ja auch sein
in der brieflichen Kommunikation bzw. im
philatelistischen Miteinander. 

Firmenpost als genereller Ausweis von
echtem Bedarf kann man hier schlechter-
dings erwarten. Wer in der Postabteilung
in einer Firma setzte sich hin und hatte
Zeit, Heftchenblätter nach Portozwecken
zu zertrennen? Ist es dann doch Firmen-
post – im reinen Anschein von Adressen –
läßt sie eher zweifeln und man gibt besser
der philatelistischen Kommunikation den
Vorzug. 

Wie gesagt, von Zusammendrucken ist
hier die Rede, deren philatelistischer Wert
ja dem Sammler nicht erst „seit heute“
bekannt ist.

Die auf den ersten Seiten genannten EF
mit expliziten Auslandsnominalen bieten
den rechten Einstieg ins Sammeln. Sie
sind, sofern man bei Suche auch auslän-
dische Anbieter in die Wahl nimmt, ohne

Probleme und preiswert für wenige Euro
zu bekommen.

Schwieriger bis sehr schwierig sind Ein-
zelfreimachungen höhergewichtiger
Briefe ins Ausland. Da sind Geduld und
gute Kontakte verlangt. Ebay.de, das ist
mal klar, hat auch hier dem suchenden
Sammler so gut wie nichts zu bieten. Man
besuche Großbörsen (gerade solche im
nahen Ausland) und Messen – da wird
man schon eher fündig.

Luftpostbelege verlangen schon „ge-
bührentechnisch“ oft einen Mix von No-
minalen: Wer „Serien“ sammelt, also zum
Beispiel alles von „Burgen und Schlösser“
haben will, der wird hier aus sachlichen
Gründen zugreifen. Seltenheiten sind
auch hier möglich.

Paketkarten sind, wie der erfahrene
Sammler weiß, Innendienstformulare mit
Gebührenverrechnungen durch Briefmar-
ken (neben anderen Bezahlformen). Sie
waren eigentlich postseitig zur Vernich-
tung bestimmt, kamen aber trotzdem und
in großer Zahl in den Sammelmarkt. Mar-
kenbestückte Paketkarten resultieren
auch aus dem Versand von Paketen ins
Ausland. Ihre Zahl am Markt ist aus leicht
denkbaren Gründen naturgemäß schon
kleiner als die von Inlandsbelegen. 

Angesichts der Gebührenentwicklung
ab den 70er Jahren sind diese Paketkar-

Teilgezähnte Marken / Zusammendrucke auf Brief

Bund 1028 C auf Aus-
landsdrucksache (20g)
vom 7.1.83 im Tarif 3.

Unten:
Glaubt man gar nicht,
daß es sowas gibt und
gleich, ob Papier mit alter
oder neuer Fluoreszenz –
eine Preziose: Zdr. W71
auf 120-Pf-Brief vom
4.9.84 (Tarif 3). Natürlich,
oben geschnitten = C!
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ten mit hohen Nominalen bestückt, dabei
überwiegt schon wegen der Gebührenhö-
he der Nominalmix. Doch wenn man
Glück hat, findet sich auch mal eine
Mehrfachfranktur im Angebot. Doch sind
– bezogen auf vorhandene Nominalwerte
– solche MeF an einer Hand abzuzählen.
Die zuvor erschienen Dauerserien vs.
Posttarife boten da schon weitaus mehr
Möglichkeiten.

Im Fokus steht natürlich der 5-DM-Wert
von I&T. 

Der Schreiber wiederholt sich gern: Oh-
ne das Tarifwerk von Werner Steven,
„Postbuch...“ (s. Artikelende), geht hier
zwecks Beurteilung der Portogenauigkeit
gar nichts. Kein Michel, auch kein Götz,
nur Steven bietet dieses Angaben, die
man in den gelben Gebührenheftchen der
Post aus jener Zeit übrigens vergeblich
sucht: Sie wurden darin nicht veröffent-
licht, sie waren am Postschalter nachzu-
fragen. Was die erwähnte 500 Pf betrifft,
findet sich nach schneller Durchsicht bei
Zielland Belgien eine MeF ab 1. Juli 1982,
für das Gewicht über 5 bis 10kg, 20 DM. 

Beim Land-/Luftkombi für Pakete – den
gebührenteuren SAL-Paketen – aber
sucht man eine MeF mit dem 5er verge-
bens. Nur für die beiden 200-Pf-Werte er-
gaben sich einige wenige Möglichkeiten.

Briefsendungen mit der Kombination
von Zusatzleistungen (Einschreiben, Eil.
Wert, Nachnahme) sind die Quelle für wei-
tere Mehrfachfrankaturen. Das geht aber
schon ins Ausgesuchte und schnell mal
auch ins „Gemachte“. Natürlich, von der
Seltenheit auch dieser Stücke nimmt das
nichts! 

Der Reiz liegt wie immer im scheinbar
Normalen. Was nichts anderes heißt als
bei den Grundsendungsarten Drucksa-
che, Postkarte und Brief. Sie gilt es erst
einmal sammlerisch sicherzustellen. Oder
haben Sie, lieber Sammler, eine zu 3,215
Milliarden Stück verkaufte 60 Pf I&T (Erst-
tag 16.11.78) auf Drucksache Inland 51-
100g oder Briefdrucksache 21-50g?
Wenn, dürfen Sie sich glücklich schätzen
– philatelistisch betrachtet. Der Autor hat
diese EF im Laufe seines bisherigen nicht
gerade schläfrigen Sammlerlebens noch
nie gesehen. Also, dies und anderes erst-
mal aufspüren, dann kann man weiterse-
hen. 

* * *

Weiterlesen, Nachschlagen
Postwertzeichenpapiere, Dr. H. Bell-

mann, DBZ 19/1983, S. 3397 ff., DBZ
20/1083, S. 3613 ff.

JBA1 oder DP1 – Die fluoreszierenden
Postwertzeichenpapiere der DBP, A.
Schick, DBZ 22/1983, S. 3983 ff. 

Die Dauerserie „Burgen und Schlösser“
voll auf Cartax-Papier umgestellt“, DBZ
10/1982, S. 1941 und

„Wofür eigentlich… Frankaturmöglich-
keiten für die Ergänzungswerte“, DBZ
11/1982, S. 2105/07, beide: Walter
Schießl, AGF Deutsche Bundespost

kunz-Markenheftchen-Spezialkatalog
und Handbuch BRD & Berlin, RE-A-PRO-
GRESSIV-Verlag. Hrsg. Dr. Gerd Götz.
Mülheim/Ruhr. Neue Gesamtausgabe
1984/85, 8. Auflage mit Ergänzungen
(kunz in Kleinschreibung!)

Ermäßigung für Briefe nach Dänemark,
Griechenland, Großbritannien (15/2014)

Bedarfsbrief – der alte junge Streit der
keiner sein muß (19/2015) – alles: Philate-
lie-Digital

Portowerke: 
Postgebührenhefte der DBP
Werner Steven, Postbuch 1945-1992,
Braunschweig. 1994 K

Oben/rechts: 
Noch einmal Juni-82-Ver-
wendungen, diesmal aber
im Inland: 1140 A (aus
Rolle, Stpl. 22.6.82) sowie
1140 C(!!!) jeweils auf
„Briefdrucksache“ 21-
50 g (2. Gewichtsstufe).
Stempeldatum bei der
1140 C (leider keine „D“!):
Entwertung: 29.6.82!

Brief vom 5. April
1982 nach Litauen
(damals noch
UdSSR): Zdr (im
Michel ahnungslo-
serweise nicht ver-
zeichnet) zur 150-
Pf-Gebühr für einen
Brief-Ausland 21-
50g. Tarif 1.1.79-
30.6.82. Außerge-
wöhnlich!

Frage: Woher nimmt der Mi-
chel die Weisheit, daß die
gesamte Markenreihe
(oben, unten) eines Heft-
chenblattes bei durchge-
hend verschiedenen Nomi-
nalen kein katalogfähiger
Zusammendruck sei? Wie
ignorant und selbstherrlich!

Rechts: 
Umwerfend banal und so
selten: Nicht katalogisierter
Zdr. aus MH 22 auf Brief
vom 25.7.83 nach Großbri-
tannien im Tarif 1.7.82 bis
30.9.86. – Ab 1.4.89 auf In-
landsstandardbrief massen-
haft vorhanden.


