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Briefpost national – Folge 29

„Berliner“ Heuss-Geburtstag
Bundespostliche Zwangsbeglückung mit den „Medaillons“
WERNER RITTMEIER

Wer weiß heute noch von dieser Bonner Parlamentsepisode: Ende der 50er Jahre stand die Ausgabe eigener Mar-
ken durch die Landespostdirektion vor dem Ende, das Sammelgebiet damit vor dem Aus! Aus heutiger Sicht: Was
für eine Perspektive! Nur zehn statt dreiundvierzig Markenjahre Berlin! Hochkaräter der Anfangsjahre würden einen
schmalen preiswerten Rest dominieren. Doch dazu kam es nicht. An den Alliierten ging im Westen kein Weg vorbei
(bis heute ja nicht). Dem Sammler wären übrigens die vielen motivlichen Parallelen mit Bonner Markenthemen er-
spart geblieben. Unrühmlich die „Heuss-Medaillons“ 1959: Sie machten den Anfang von viel Gleichklang.

Blick zehn Jahre zurück: Mit der Grün-
dung der FDP 1948 war Professor Theo-
dor Heuss (1884-1963), von Haus aus Po-
litikwissenschaftler und Journalist, deren
erster Vorsitzender geworden. Das wissen
heute die wenigsten. Eher wissen sollte
man und  viel wichtiger war: Heuss wurde
1949 der erste Präsident des westlichen
Rumpfstaates. Sein Pendant im anderen
deutschen Teilstaat, der DDR, war Wil-
helm Pieck. 

Das Amt des Bundespräsidenten be-
kleidete Heuss zweimal. Zur ersten Wahl
(Sieg über den SPD-Kandidaten Kurt
Schumacher) kam es am 12. September
1949, die zweite Amtsperiode (bis
12.9.1959) leitete die Wahl am 17. Juli
1954 ein. Die SPD hatte angesichts der
Popularität des Professors (damals galt
der Partei dieser Titel noch etwas, das
sollte erst ein gewisser „Hartz-“ und Auto-
bosse-Sprücheklopfer aus Hannover än-
dern) gar keinen Gegenkandidaten aufge-
stellt. Gewählt wurde – politisch brisant –
auf der in Westberlin durchgeführten Bun-
desversammlung, bei der Berliner Abge-
ordnete erstmals ihre Stimme abgaben.
Hintergrund:  Man wollte in der Sektoren-
stadt nach dem niedergeschlagenen
Volksaufstand 1953 in der DDR ein politi-
sches Zeichen setzen.

Gelassener Politiker, zurück-
haltende Selbstdarstellung

Anders als jener Präsident, der 1985 in
bezug auf das Kriegsende 1945 dem Volk
apodiktisch, fast einem windigen Halbme-
diziner gleichend, die Deutung „Befrei-
ung“ seelisch-geistig überstülpte, damit
es in dieser Anschauung seinen (fremden
Interessen dienenden) Weg finde, er aber
damit vor allem die eigene geistige Flucht
aus der Implikation seiner Familie im  Drit-

Ein wenig Briefmarkenhändler-Historie: Lothar Krüger († 2010) vom späteren Markenhaus
Krüger (München), in seiner Westberliner „Schaffenszeit“. Drucksache mit 7 Pf, ohne Bo-
genrand, damit unter „Rollenmarke“ ohne Zählnummer (= niedrige Bewertung!) laufend.

Berlin Mi. 183, 10 Pf, auf Postkarte-Inland ist mehr oder weniger auch im Falle der Berliner
Ausgabe Massenware, doch auf Ortsbrief (bis 20g) wie hier ist sie das zweifelsfrei nicht!
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ten Reich im Sinn hatte, war der 8. Mai
1945 für den beruflich seinerzeit bedräng-
ten Heuss „einer der furchtbarsten Tage
der deutschen Geschichte“. „Kollektiv-
schuld“ wies er als simplifizierende These
zurück: Ein im übrigen humorvoller Nach-
kriegspolitiker mit Sinn und Verstand.

Die Zünglein-an-der-Waage-Politik einst
und die bis vor kurzem übliche wie ein-
trägliche Pöstchengeilheit jetzt allerdings
schon ehemaliger „Granden“ seiner Partei
würde er sicherlich als ethisch völlig in-
stinktlos wie maßlos beurteilen. Das
Schielen nach Wählerstimmen im absur-
den wie wahnwitzigen aktuellen Gender-
Milieu seiner Nachfolger würde er viel-
leicht noch belächeln, die in Guerilla-Ma-
nier damit verfolgten Ziele der Umfor-
mung einer Gesellschaft in geschlechter-
indifferente und damit politisch manipu-
lierbare Massenmenschen jedoch mit frei-
em (und nicht klerikalem!) Geist entschie-
den kritisieren und ablehnen.

Der gelassene Denker und Publizist aus
dem Schwäbischen gründete mit anderen
unter Lizenz der alliierten Machthaber mit
den „Rhein-Neckar-Nachrichten“ eine der
ersten Nachkriegszeitungen, die „Amis“
ernannten ihn zum ersten Kultusminister
in Württemberg, und mit ihm konnte jene
Partei zum Leuchtpfad liberalen „nationa-
len“ Denkens im westlichen Deutschland
werden, der ein Sich-Ausrichten am mo-
dischen Zeitgeist noch fremd war. 

Das alles ist Geschichte, sowieso! 
Wie auch die famosen Dauermarken

von 1954 mit seinem Konterfei zur großen
wie beständigen Markengeschichte des
Sammelgebietes „Bund“ gehören – einer
immer noch lebendigen Geschichte: Die
50 Pf dunkelgrau (Mi.  grünlich-schwarz)

mit der jedem Sammler sicher bekannten
Michelnummer 189 beflügelte die Träume
ganzer Sammlergenerationen! Wichtig
aber die psychologisch-szenische Zu-
rückhaltung von Theodor Heuss auf den
Marken von 1954 und 1956: Das Gesicht
zeigt zur Seite, eine Frontalansicht hatte
der Schwabe abgelehnt!

Trivialer Motivschmuck
Daß sich die Deutsche Bundespost

1959 diesem verdienstvollen Mann anläß-
lich seines Geburtstages am 31. Januar
mit einer 3. Freimarkenausgabe glaubte
andienen zu müssen (Werte zu 10 Pf u. 20
Pf), geriet schon damals zu einem mit viel
Kritik unterzogenen Vorgang. 

Kritik kam aber auch aus rein philateli-
stischer Sicht – das Motiv wurde als un-
angemessen, fast als anstößig betrachtet:
Zu Recht. Die fünf Marken mit der un-
glaublich trivialen gezeichneten, in ihrer
Miniaturisierung beschämend banal dem
filigranen Zauber der „Wilding“-Ausgabe
zu Ehren der britischen Königin Elisabeth
I. nachhechelnd, erinnern an eine Prali-
nenschachtel bzw. blechernes Bildchen-
oval. Das und die im Bundesgebiet gro-
ßen Produktionsmengen verliehen diesen
Marken von Anfang an ein Billigheimer-
Image, das sie bis heute nie verloren ha-
ben. Sie sind Ramschware, in postfrischer
und – leider auch – in gestempelter Hin-
sicht. Daran ändern auch die teils raren
Spezialitäten wie gestempelte Einheiten
aus Bogen (waagerechte Paare, Vierer-
blocks) oder Gummierungsunterschiede
bei der 20er (LPD Berlin) oder Unterschei-
dungen nach Walzen- und Plattendruck
(wiederum 20 Pf Berlin) nichts. 

Aus Rollen, aus Bogen
Deutsche Dauermarken wurden und wer-
den immer wieder außer in Bogen zusätz-
lich auch in Rollen hergestellt, letzteres
gilt in neuerer Zeit auch für Sondermarken
(2002 selbstklebend «Euro» , 2009 naß-
klebend «Tier des Jahres»). Bei loser 
Erhaltung macht das Sammeln der beiden
Erscheinungsformen kein Problem, auf
Brief ist der Nachweis der Herkunft aus
Rollen generell mit Tücken behaftet.
Nun geht es ohnehin nur um Marken mit
rückseitiger Zählnummer. Die produkti-
onsbedingt typische, in den Senkrechten
unruhige Zähnung ist nicht immer ein Ga-
rant für Rollenherkunft: Ein unachtsames
Trennen der Marken aus Bogen (Schalter-
betrieb!) kann ein ähnliches Zähnungsbild
erzeugen.
Weißes Briefumschlagpapier, das vor eine
Lichtquelle gehalten und rückseitig be-
trachtet wird, erlaubt in aller Regel Fest-
stellungen. Ist das Papier jedoch dunkel,
ist die Sendungsunterlage eine Ansichts-
karte, wird ein Erkennen in aller Regel 
unmöglich. Das gilt insbesondere für die
farbigen Zählnummern der Marken aus
der „Unfall“-Serie 1971/73 (Bund/Berlin).

Zweifelsfrei geht es bei
dieser Unterschiedsma-
chung um philatelisti-
sche Tiefe. Dennoch wird
die Mehrheit der Sammler dem Nachweis
der einen wie anderen Erscheinungsform
wenig bis keine Bedeutung beimessen,
erst recht dann, wenn das Briefpostmate-
rial mit der fraglichen Katalognummer so-
wieso schon selten ist. 
Die Seltenheit „an sich“ kann aber zusätz-
liche Stimulanz ausüben, vor allem dann,
wenn die bezogen auf Zähnungsqualität
von leider vielen Sammlern gering ge-
schätzte Rollenmarke im Unterschied zur
Bogenversion eine wesentlich kleinere
Druckauflage besitzt. Das trifft auf sämt-
liche fünf Werte von Berlin-„Heuss-Medail-
lon“ zu (Bsp.:70 Pf: max. 300.000 Stück
mit rückseitiger Zählnummer)! 
Zwar ist letztlich alles Liebhaberei und je-
der sammele nach seinem Gusto: Der Au-
tor rät von stark aufpreisigen Käufen wie
im Falle der Bogenerhaltung (s. laufenden
Text!) auch bei Rollenerhaltung ab.

20 Pf auf Brief Inland (bis 20g) ist – grundsätzlich – wieder Massenware, auf Postkarte ins
Ausland (Tarif: 1.9.48-31.3.66) kommt sie weitaus weniger häufig vor. 
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Bleibt noch zu erwähnen, daß die „Me-
daillons“ wie alle „Heuss“-Dauermarken
bis 31. Dezember 1964 postgültig waren:

I 7 Pf  (Ersttag: 10.4.1959) 
– Drucksache-Inland 
– Postkarte mit bis zu 5 Worten (Tarif 1.7.54
bis 28.2.63)

I 10 Pf (E: 31.1.1959) 
– Postkarte-Inland (1.9.48 – 28.2.63)

nem Sammelmaterial deutlich zuspitzt –
natürlich waren auch die Berliner „Heuss-
Medaillons“ im Bundesgebiet postgültig! 

Überschaubare Möglichkei-
ten der Einzelverwendung

Damit, zum ersten, zu den Hauptver-
wendungen, heißt: zu den Einzelverwen-
dungen (= EF), so, wie sie die Post den
fünf Nominalen jeweils zugedacht hat.

Auch nicht die Rollenmarken (jede 5.
Marke mit rückseitiger schwarzer Zähl-
nummer), die es von allen fünf Werten bei
der hier zu diskutierenden Berlin-Ausgabe
gibt (Bund: nur 7, 10, 20 Pf). Und die im
Falle der Berliner Werte teils kraß kleinere
Druckauflagen als die der Marken im Bo-
gendruck aufweisen!

Aber: Die Marken der Landespostdirek-
tion Berlin haben es – und das wissen
Kenner  schon seit Jahren – brieflich gera-
de im Falle der Berliner Serie dann doch
viel mehr „in sich“ als man zu meinen
glaubt. Es ist vor allem die postalische
Verwendung der Marken in Westberlin
selbst, die hier die Frage nach vorhande-

Unscheinbar, aber auch verdächtig
Die „Heuss-Medaillons“ sind der Preiskra-
cher in einem Michel-Briefe-Katalog kom-
plett unverdächtig. Das heißt meistens zwar
nicht immer viel, aber gibt doch die erste
Richtung vor. Das gilt jedoch für die Berli-
ner Ausgabe (Mi. 182/86) nur bedingt. 

Ein Sammeleinstieg mit der Suche nach
Einzelfrankaturen geht hier anders als bei
„Bund“ (Mi. 302/06) nicht so „locker leicht“
von der Hand, dennoch, der Zuwachs läßt
auch hier nicht lange auf sich warten. Die
Nominalstruktur des Satzes ist sparsam
und geht bei Einzelverwendungen von
Drucksache bis Einschreiben. Ein über-
sichtliches unaufgeregtes Sammeln ist
möglich, auch bei „Berlin“. 

Wer die Serie zusätzlich in gestempelter,
loser Form sammeln möchte, ist geraten,
auch hier auf „Berlin“-Stempelabschläge zu
achten: Sie sind seltener und das macht sie
mit Blick auf Bund-Entwertungen begehrter.

Wer die postfrische Erhaltung bei Einzel-
marken bevorzugt, wird sicher schnell bei
den Spezialitäten inklusive Rollenmarken
landen. Das ist noch die preiswerteste –
und gewiß unkomplizierteste – Form. Denn:
Gestempelt sind die Marken unweigerlich
dann ein Prüfthema (BPP) – wenn es um
Stücke aus waagerechten Paaren, Vierer-
blocks, etc. geht. Gerade im Falle von An-
geboten im Internet ist von jedem Kauf
ungeprüfter Stücke komplett abzuraten! Die
7 Pf ist neben der 40er und 70er zudem der
Gefahr ausgesetzt, daß Einzelmarken zu-
sammengeklebt werden – dieses Fäl-
schungsphänomen ist seit Bund-„Posthorn“
leider nur zu gut bekannt! 

Diese gefährliche Manipulation muß auch
bei Briefpost beachtet werden. Hier kommt
noch hinzu, daß nicht die Manipulation,
sondern der listig verschwiegene Irrtum zur
völlig überhöhten Preiszahlung führt: Mar-
ken wurden seinerzeit vom Absender (aus
welchen Gründen auch immer) so eng und
die Zähnung schließend waagerecht zu-
sammengeklebt, daß man glaubt, Paare
vor sich zu haben. Sind die Stücke aber
nicht!

40 Pf, Mi. 185, auf Brief Ausland (bis 20g) im Tarif 1.7.54 bis 31.3.66. Eimmal Grundsätzli-
ches. Es gilt seit Einrichtung des Sonderdienstes „Luftpost“: Sog. LC-Sendungen, also
Briefe und Postkarten (nicht Drucksachen, Päckchen u.a. sog AO-Sendungen!) Richtung
Europa wie nach Übersee kosteten ohne Luftpostversendung gleich viel (sog. Land-/See-
beförderung). Luftpost nach europäischen Zielen war gebührenpflichtig bis 30. Juni 1966,
nach Übersee bestand das Gebührensystem aus nach Länderzonen (LZ) und Gewichtsein-
heiten gestaffelten Zuschlägen bis 31. März 1993. Zum 1. April 1993 führte die Post ein
Produktesystem („Brief 2000“) ein, dessen Entgelte die Luftpostvergütung einschloß. Man
sieht immer wieder Verkaufsbeschreibungen von Europa-LC-Sendungen nach dem 1. Juli
1965 mit dem Hinweis „Mit Luftpost befördert“. Ahnungslos meint man, hier liege eine be-
sondere Versendung vor und es wird außerdem suggeriert, es gehe hier um eine Tarifbe-
sonderheit. Das ist vollendeter Quatsch.

Luftpostkarte in LZ 1 (u.a. Nordamerika). Der Brief à 5 g sowie die Postkarte kosteten 20 Pf
Zuschlag. Tarifzeit hierfür: 1.7.53 – 31.3.89. Qualität obigen Beleges? Man nimmt, was kommt!
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– Drucksache-Inland 21-50g (2. Gewichts-
stufe)  Tarif 1.7.54–28.2.63
– 20-g-Brief im Ortsverkehr: bis 28.2.1963
im Bundesgebiet, darüber hinaus, bis
31.3.1991, in Westberlin, die hier fragliche
10-Pf-Gebühr bis 30.6.72

I 20 Pf (E: 31.1.1959) 
– Brief Inland bis 20g (1.9.48 – 31.3.66)
– Ortsbrief  21-250g, Tarif Westberlin 1.6.49
– 30.6.72)
– Postkarte-Ausland, Tarif 1.9.48 – 31.3.66

I 40 Pf (E: 22.5.1959) 
– Brief Inland 21-250g (= 2. Gewichtsstufe)
– Brief Ausland (20g) – für alles: Tarif 1.7.54
bis  31.3.66

I 70 Pf (E: 22.5.1959) 
– Einschreiben-Brief-Inland bis 20g (50+20

Pf (1.7.54 – 31.3.66, R-, Brief) 
– Orts-Einschreiben, 2. Gew.stufe - Abb!)
– Päckchen-Inland (1.7.54 – 28.2.63)
– Paket-Inland (bis 5 kg, 1. Entfernungs-

zone (= bis 75 km), Tarif 1.5.58 – 28.2.63

Allein diese „Standardverwendungen“
stellen schon eine ordentliche sammleri-
sche Herausforderung dar, vor allem und
wie schon erwähnt, wenn man Stücke mit
Berliner Abstempelungen bevorzugt oder
sie vorrangig sammeln möchte. Und das
ist ein schwieriges Unterfangen! 

Ist dieser Sammelansatz überhaupt an-
gemessen bzw. realistisch? Sicher ist er
das. Trotzdem hat dieser Aspekt etwas
Konstruiertes: Es gibt nämlich anders als
bei den zeitgleich erschienenen Sonder-
marken der LPD gar nicht so viele Bund-
Verwendungen dieser Marken! Sie kom-
men hauptsächlich von philatelistischer
Seite, wie etwa das vom hier im Bild ge-
zeigten Päckchen vom Schwaneberger
Verlag in München verdeutlicht wird.

Grundsätzlich gilt, daß das Vorhanden-
sein von Bedarfsstücken (also solchen, die
keinen Ersttagsstempel aufweisen) mit
Ausnahme der 7er und 10er als mit „nicht
einfach“ zu beschreiben ist. Die Dauerse-
rie „Berliner Bilder II“ von 1956 wurde
noch im großen Stile aufgebraucht. So ist
die wertmäßig, gerade auch in loser ge-
stempelter Erhaltung völlig überschätzte
40 Pf aus diesem Satz (Mi. 149) verglichen
mit der 185 als EF Massenware! Das gilt
auch für die 70 Pf (Mi. 152), die ebenfalls
seit vielen Jahren eine durch nichts zu
rechtfertigende hohe Katalognotierung ge-
nießt und auf Einschreiben wesentlich
häufiger ist als die 186! Seit drei Jahren
beobachtet der Autor diese an sich unpro-
blematische Verwendung der 70er Medail-
lon. Es gibt nichts! Und wenn schon mal,
dann Bund-Verwendung. Wie wirbt doch
ein Fernsehkanal so nett: So sieht´s aus!

Buntfrankatur (nach Edwin Müller): Markennominalmix aus ein- und demselben Satz der-
selben Markenart. Postalisch einwandfrei, heißt: Am Schalter ökönomisch freigemachte
Sendung, denn die auch mögliche MeF mit 5 x 20 Pf wäre rechnerisch natürlich auch mög-
lich gewesen und würde so manchem Sammler sehr viel mehr gefallen! Sie hätte aber
mehr Arbeit gemacht, außerdem – die Post“denke“ ist einfach anders! Luftpostbrief von
1960 aus Berlin in die USA (= LZ 1). Porto: 40 Pf Brief + 3x20 Pf für Gewicht 11 bis 15g =
100 Pf. Blick über den Tellerrand: Die Einzelfrankatur 1 DM Kurfürst (Mi. 153) ist auf Luft-
postbrief in die LZ 1 verglichen mit dieser Bunt-Frankatur Massenware!
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Frankaturen mit Marken aus Bogen, erkennbar an den Bogenrändern oder an der waage-
rechten Anordnung (hier: Pärchen). Noch preiswerte Stücke (10-20 €). Goecks war übrigens
ein bekannter Briefmarkenhändler und „Deutschland“-Katalogmacher (mit R. Wrona, 1947).
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Und was  etwa die 20-Pf-Marke betrifft,
wird sie offensichtlich wegen ihrer Spezia-
litäten stark „sortiert“. Überdies sorgen
mißliche Stempel- und Belegequalitäten
(„Lappen“) für ein Ausdünnen dieser doch
sehr stark gebräuchlichen Einzelverwen-
dung „Inlandsbrief“.

Freude mit Spezialitäten
Sammler mit Sinn für Produktionsrea-

litäten werden sicher die Versionen „Rol-
len“ und „Bogen“ brieflich nachweisen
wollen. Stücke aus Rollen wird man zwei-
felsfrei nur anhand der rückseitig aufge-
druckten Zählnummer nachweisen kön-
nen (s. Näheres Kasten, S. 2). Marken aus
Bogen (= mit Bogenrand) sind bei allen
Berliner Werten selten bis sehr selten. 

Dennoch rät der Autor, hier die Kirche
im Dorf zu lassen. Waagerechte Paare der
20er (Doppelbrief), 40er (Eilbrief-Inland)
und der 70er (Eil-Nachnahme-Inland, 2.
Gewichtsstufe:  60+40+40) oder Eilbrief-
Übersee in Ziele Länderzone 1 wie USA,
Kanada, 6-10g (60+40+2x20 Pf für à 5g
Luftpost) oder Paket-Inland über 8 bis 9
kg (1. Entfernungszone) sind gewiß kleine
bis sehr große Raritäten; ähnlichen Status
haben die Bund-Marken. Doch gilt auch
diese Überlegung: Die Zahl der Speziali-
sten als künftige Käufer dieser eigenen,
teils sehr teuer erworbenen Preziosen ist
weitaus geringer als die von „Normal-
sammlern“! „Medaillons“ ohne Randbe-
sonderheiten als EF zu sammeln, spricht
daher von viel Vernunft. Andererseits gilt
diese Feststellung eher für Marken, die
nur in Bogen erschienen sind. Das aber
trifft auf die Berliner „Medaillons“ nicht zu!   

Gleich wie: Für alles, was keinen Bo-
genrand hat, gilt der im Michel-Briefe-Ka-
talog genannte Preis und der gilt der Ein-
fach-Erhaltung. Nur das, was einen Rand
aufweist, ist „Bogenmarke“ und was eine
Zählnummer erkennen läßt, eine Rollen-
marke. Sie verdienen Aufschläge.

Frankaturen, Beurteilung
7-Pf- und 10-Pf-Drucksachen aus

Westberlin in den Westen sind recht häu-
fig, in die DDR bzw. den Ostteil der Stadt
dagegen echte Suchstücke – natürlich für
den, der so etwas will. Der Gedanke ist
aber: Warum sollten „Drucksachen“ aus
dem Westteil der Stadt als „geschäftliche“
Sendungen in die DDR gehen?!

Das gilt auch für den der Ortsbrief mit
der 10er und Ziel Ostsektor: Sollte es ge-
ben können, doch noch nie gesehen!
(Weil zu minderwertig?!) Diese Einzelfran-
katur (EF) erscheint dem Autor seltener
als die Drucksache bis 50 Gramm (1.
Gew.) ins Ausland! „Drucksache zu ermä-

ßigter Gebühr“ im Inland – die 7 Pf (bis
50g) oder die 10 Pf (51-100g) – alles top!

Die Auslandskarte mit der 20er ist so
selten nicht – bei Ansichtskartenhändlern
wird man recht schnell fündig – und auch
preiswert! Die – naheliegende – Mehrfach-
frankatur auf Brief-Inland der 2. Gewichts-
stufe oder auf eben auf Auslandsbrief
(20g) ist leicht vorstellbar, aber leicht zu
finden ist sie nicht.

Die 40er ist gerade auf Postkarte Über-
see, Länderzone 1 (20 + 20 Pf)  reizvoll.
Dennoch: In allen genannten Erhaltungen
stellt sie keine so große Schwierigkeit dar
– wenn man 15-20 Euro aufwärts auszu-
geben bereit ist. Mit Bogenrand und Zähl-
nummer: schwierig bis superschwierig.

Richtige Probleme macht die 70-Pf-
Marke, Michelnummer 186. Zum Ein-
schreiben wurde schon alles gesagt. Die
Bund 306 ist vergleichsweise Massenwa-
re. Päckchen-Inland, aus Westberlin?
Auch so eine Sache! Päckchen oder Pa-
kete nach Berlin, aus dem Bundesgebiet
– ja, das liegt aus guten Gründen der erst
recht seit dem Mauerbau 1961 wie abge-
nabelt wirkenden Stadt nahe! 

Bei Päckchen kommt noch etwas hin-
zu: Nicht wenige Sammler verzichten hier
auf vorkommende Belege. „Grund“: die
zuweilen schlechte Stempelung auf – na-
türlich – meist unebener Unterlage. So
seltsam „ansehnlich“ – dank Brie-
fehändlerproduktionen – werden
„Päckchen“ erst ab den 90er Jah-
ren. Gleichwohl sind bis heute die
am 1. Januar 1920 von der
Reichspost eingeführten „Päck-
chen“ bzw. ihre Freimachungen
generell eine sichere Bedarfs-

postquelle! Nur – die Engstirnigkeit der an
FDC-Qualität „geschulten Bedarfspost-
sammler“ bremst bislang vieles Sammel-
material aus. Vielleicht ändert sich das ja
mal wieder...

Besagte 70 Pf Heuss-Medaillon ist
gleich ihren Vorgängern aus 1954 (Mi.
123) und 1956 (Mi. 152) wie nicht anders
zu erwarten auf einigen weiteren Sendun-
gen in Einzelverwendung möglich. An
nächster Stelle ist im Inlandsverkehr die
Eilkarte (60+10 Pf; 1.7.54 – 28.2.63) zu
nennen, der Postzustellungsauftrag im Ort
(50 + je 10 Pf für Hin- und Rücksendung;
Tarif wie vor) oder die Postanweisung bei
Betrag bis 250 DM (Tarif wie vor). Wie rar!

Im Auslandsverkehr reizen zur Suche
die Einschreibkarte (50+20 Pf, 1954-1966)
oder die Postanweisung mit Betrag über
40 bis 60 DM (Tarif 1.4.59 – 31.3.66). Gro-
ße Rarität ist natürlich die Verwendung auf
Luftpostkarte in den Fernen Osten mit
Australien und Ozeanien (Tarif 1.4.59 –
30.6.71, 20+50 Pf). Derlei zu finden, ist
die Suche nach der Stecknadel im Heu-
haufen. Aus allem folgt: Wieder einmal ist
eine kleine Serie ganz groß! Auf dann! K
Päckchen aus München, vom Michel! Tarif:
1.7.54–28.2.63 (Bund-Verwendung). Unten,
mit Rollenmarke(!): Orts-Einschreiben 21-
250g (20 Pf + 50 Pf). Tarif für Brief: 1.6.49–
30.6.72, Einschreiben: 1.7.54–31.3.66.


