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„Deutsche Bauwerke II“ bieten
nicht nur Massenware (Schluß)
WERNER RITTMEIER

Über die Dauerserie „Deutsche Bauwerke aus zwölf Jahrhunderten“ (1966/1969) in großem For-
mat (kurz: BW II) ist noch ein Ausrufezeichen zu setzen, oder wenn man so will, ein abschließen-
des Wort zu verlieren. Vor allem mit vielen Bildern soll das geschehen.

Der umfangreiche Beitrag in Philatelie-Digital 12/2014 gehorchte der Not. Es galt endlich einmal, die
schwierig bis sehr schwierig im Markt zu erreichenden Freimachungen mit BW II vorzustellen.
Schwierig bezieht sich wie immer zuallererst auf das Postalische: (Einzel-)Verwendungen bestimmter
Nominalen kommen in einem spezifischen Versenderalltag verglichen mit anderen Marken in viel gerin-
gerem Umfang vor. Die Gründe dafür sind jedem halbwegs erfahrenen Sammler leicht erschließbar.

Über das Vorhandensein
„Geringerer Umfang“ muß zwar nicht immer
etwas heißen, aber wer Befunde zum
Vorhandensein von Stücken auf dem heuti-
gen Markt machen will, besitzt mit der
Korrelation von Nominale und Postgebühren
schon mal eine wichtige Richtschnur. 

Konkret im Falle der Bauwerke II: Die Werte
zu 40 Pf und 60 Pf waren in dem bei Erscheinen gültigen Posttarif nur sehr eingeschränkt nutzbar und
schon deshalb relativ zu den übrigen Nominalen weniger gebräuchlich. Zweitens wurden (und werden)
Sendungsstücke zu allen Zeiten nicht oder weniger aufgehoben bzw. archiviert, wenn ihr „flüchtiger“
Inhalt das nicht nahelegt oder weil ihr Format eine Unterbringung erschwert. Am deutlichsten manife-
stiert sich letztere Entscheidung bei gewichtsverlangt großformatigen Umschlägen (Drucksachen, Briefe).
Beim Brief kommt noch die Art und Güte des gesendeten Inhalts hinzu, die ein bei Sammlern unbelieb-
tes A5- oder A4-Format verlangen. Dann gibt es Gebührenverrechnungen durch die Post, die gar keine
Frankaturen darstellen, weil diese ja eine postalische Beförderung des Sendungsstückes „mit Marke
drauf“ dokumentieren bzw. voraussetzen. Amtliche Formulare mit Marke verblieben aber im bearbei-
tenden Postamt bzw. gehorchten einem postdienstlichen Aufbewahrungsmechanismus.

Das erklärt im Umkehrschluß auch, warum es so viele (Ansichts-)Postkarten, Briefe mit Schreibinhalt
in der Schatulle als Erinnerungsstücke gab und (noch immer!) gibt  und – vermittels gesetzlicher
Anforderungen – so viele „belegende“ Sendungen namens Einschreiben und Nachnahmen. Was letzte-
re Sendungsform angeht, spielt sie allerdings heute, in der Labelwelt und digitaler Ausrichtung der
Postbearbeitung, kaum mehr eine Rolle als Sammelstück (von Aspekten der Freimachung ganz abge-
sehen). Gleiches gilt für den Wertbrief (dito nationaler Versand). 

„Labelmania“ gilt seit 1998 erst recht für den Eilbrief, der aber auch schon auf natürliche Weise dem
Verdikt der Zerstörung ausgesetzt war. Eine kuriose, aber schlagartig das Thema beleuchtende
Reminiszenz bieten einem lustigerweise Spielfilme aus den 1950er und 1960er Jahren, wenn so ein in
die Szene hereinschneiender Brief vorzugsweise von einer Akteurin geöffnet wird: Man sieht als heuti-
ger genau hinschauender Spätzeuge, wie das zugeht: Ritschratsch ist der Expreßbriefumschlag mit
den Fingern aufgerissen und fällt zu Boden! Was im Film wegen des emotionalen Effektes logischer-
weise so sein muß, verweist aber darauf, daß es damals und später oft auch so war! Sauber geöffnete
mit dem Briefmesser geöffnete Eilbriefumschläge – ein Kapitel der Hoffnung für sich!  weiter auf Seite 2

In Frage kommende Posttarife (1 bis 3):
I 1. April 1966 – 30. Juni1971 (Ausland) 31. August 1971 (Inland)
I 1. Juli bzw. 1. September 1971 – 30. Juni 1972
I 1. Juli 1972 – 30. Juni 1974 

(Spätaufbrauch bis 30.6.2002 möglich)
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Die heute abschließend vorzustellenden Frankaturen mit Marken der für viele Bund-/Berlin-Sammler als
weichenstellend betrachteten Dauerserie (viele begannen mit ihr das Sammeln!) sind bezogen auf ihr
heutiges Vorkommen und damit hinsichtlich ihres Erwerbs im Sammelmarkt minderschwer.

Das ist natürlich eine Wertung, die mancher mit Blick auf eigene Bestände nicht immer teilen wird.
Doch wer viel von einer Sorte hat, sollte die Herkunft (Absender! Empfänger!) der Belege oder auch die
Ge-schichte des eigenen Zusammentragens mitbedenken. Eine aus jahrzehntelanger Erfahrung
gewonnene Gesamtsicht ist überzeugender und daher von Vorteil. Nun denn, es geht querbeet los:

Päckchen mit der Bund-Marke zu 1 DM (Tarif: 1.4.66-
31.8.71). Aus der BW-II-Serie (Bund, Berlin) begegnen
einem seltsamerweise wenig „Päckchen“. Vielleicht ist
eine zu große Zahl (und natürlich glückhaft für die
Empfänger der Inhalte) in der seit Mauerbau abge-
schotteten DDR gelandet...
Vielfach ist das vorhandene Material mit seiner Quali-
tät aber schlicht nicht sammelfähig. Häufig fehlt bei ei-
nem Sendungsausschitt auch der Absender (Aus-
schnitte aus A4-/B4- Formaten, bei der nur die Marke
noch nahe genug an der Adresse dran war, dazu die
Sendungsbezeichnung!). 
Die 1 DM (Mi. 502, Berlin Mi. 284) müßte häufig sein,
ist es aber nicht. Eher, so scheint es manchmal, findet
man ein Eil-Päckchen mit der 2 DM (id. Tarif, Eilzsu-
schlag 1 DM). Was Berlin betrifft – und das gilt für alle
weiteren hier gezeigten Beispiel – trifft das Gesagte
noch einmal mehr zu. Dort ist die 285 sehr selten!

Ähnlich die Lage für die 1 DM bei Luftpostbriefen, hier ein
Stück in die Länderzone 1. BW II auf Luftpost – das bedeu-
tet im Falle vom am meisten beanspruchten Tarif 1 und LZ
1 reichlich vorhandene EF mit 70, 90 und 110 Pf. Basis hier-
für ist die 50-Pf-Auslandsbriefgebühr in diesem Tarif 1.
Hinzu kommt dann der Zuschlag 20 Pf à 5 Gramm.
Der hier abgebildete Beleg ist denn auch aus dem Tarif 2,
Briefgrundgebühr war jetzt 60 Pf. Es handelt sich also um
einen Brief der Gewichtsstufe 6 bis 10 Gramm. Häufig in
diesem Tarif ist der 1-DM-Wert der „Heinemann“-Dauer-
serie, die mit ersten Werten ab Juli 1970 an die Schalter kam. 

Mi. 503 auf Einlieferungsschein mit „Stiller Versicherung“.
Sie war zulässig bzw. konnte verlangt werden bei Paketen
in Staaten, nach denen versiegelte Wertpakete nicht zuläs-
sig waren. Die „verdeckte“ Leistung (nur auf dem
Einlieferungsschein erkennbar!) wurde vom 1.4.1950 bis
30.6.1993 angeboten. Gebühren: 1.4.1950 – 31.12.1978 je
50 DM 50 Pf, mind. 1 DM. Hier wurden bei 178,- DM Wert
folglich 2 DM Versicherung fällig!



10 Pf BW II auf Drucksache bis 20g (1.3.63-
31.8.71) Ortsbrief in Berlin (Westteil, von
West nach Ost, 1.6.49-30.6.72) – das ist das
Normale. Der „Bücherzettel“ (1.8.64-30.6.72;
hand-/masch.-schriftliche Zusätze wg. Bestel-
lung) gehört schon weniger dazu, die „Streif-
bandzeitung“ (gesondert versend. Verleger-
zeitschriften-Einzelex.)im Tarif 1.1.1964 bis
31.12.1971 schon sehr viel weniger. Doch auch
die „Warensendung“ (1.3.63-31.8.71) macht
sich „dünne“, wenn man zu suchen beginnt!

„Drucksachen“-Spezial
mit dem 10-Pf-Wert

Mehrfachfrankaturen von Hochnominalen müssen
nicht selten sein, es ist ihnen aber eher eigen als
Niedrigwertstufen. 110 Pf entsprachen im Tarif 1 dem
Inlandseinschreiben (inkl. CEPT-Ziele) bis 20g. Den
Markt bevölkern Zigtausende dieser EF. 
Luftpostbrief mit der 110 Pf in die USA: sehr häufig,
dagegen auf 6-10g-Brief in Ziele der LZ 2 (à 5 g 30
Pf) selten! Dagegen eine MeF? Nicht so schwierig,
wie es aussieht: Tarif 1, Paket-Inland, Entfernungs-
zone 76-150 km, Gewicht über 8 bis 9 kg. Noch bes-
ser: MeF (3) auf Auslandspaket, über 1 bis 3 kg, Tarif
1.7.1970 – 30.6.1971. Bedarfsspuren. Was sonst?

Paketkarten 
Eine Anmerkung
Paketkarten (Gebührenverrech-
nungsformulare, die eigentlich im
Besitz der Post bleiben mußten >
Schredder!) aus Westberlin ins
Ausland sind seit jeher der Ge-
heimtip! Der Autor kann auch in
diesem Beitrag keinen Beleg zei-
gen. Die eigene Misere ist in
andererer Hinsicht eine Misere
der Mehrheit: Deutsche Paketkar-
ten werden wohl für 95% der
Sammler – leider – ein „Geheim-
tip“ bleiben. Der gemeine Brief-
postfreund findet Pkk und ihre
Machart philatelistisch langweilig
und außerdem  stehen die Ge-
bühren „nicht im Michel“... Ja, da
ist dann die Welt quasi zu Ende!
Aber wozu gibt es eigentlich ein
modernes Antiquariat, wo man
Werner Stevens „Postbuch 1945
– 1992“ preiswert erwerben kann?
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Zu den „Zeitungsüberweisungen“ muß der Autor keine weiteren
Aus- führungen machen – in der Folge „Lehrreiches aus deutschen
Landen“ (7/2015, Seite 3) wurde alles Erforderliche dazu gesagt.
15 Jahre blieb diese wichtige Zeitungssondergebühr stabil. Rd. 12
Jahre davon war diese Verrechnung mit Bund Mi. 499 möglich.
Trotzdem mittel- schwierig und längst ein Auktionsstück!

- Rückseite -

Bund Mi. 502 zweimal nach Brasilien: Im Tarif 1.4.1959 bis 30.6.1971 galt à 5 g 40 Pf, im Tarif 1.7.1971 bis 31.3.1989 à 5 g 30 Pf.
Gebührenberechnung für obigen Brief: 50 Pf + 2x 40 Pf; rechts:Tarif 3, Brief 70 Pf + 2x 30 Pf (Tarif 1.7.71-31.3.89). Also jedesmal
Briegewicht 6-10 Gramm. Seltenere Verwendungen der 130-Pf-Marke. Aber im Sammelmarkt mit ein wenig Mühe erreichbar!

Die 130 Pf (Bund Mi. 502,
Berlin 284) erschien als letz-
ter Wert der Serie (26.3.69).
Sie war im Tarif 1 für das
Auslandseinschreiben ge-
dacht (Europa: nicht ermä-
ßigte Ziele; Schweiz wie in
diesem Beispiel wurde das
erst am 1.7.71). 
Das Porto setzte sich so zu-
sammen: 50 Pf Brief 20g, 
R-Gebühr 80 Pf. 
Massenhaft ist diese Einzel-
freimachung aber erst ab 
1. September 1971, denn da
kostete das Standardbrief-
Einschreiben im Inland 130
Pf (Ausland: 160 Pf).
Hier sei es wieder mal er-
wähnt: Mit Ausgabe „Berlin“
relativiert sich das alles! 
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Dieser Beleg gibt Rätsel auf und verlangt auch sonst nach
Klärung – in bezug auf die Entfernung und damit die
Preisstaffelung bei Paketgebühren. Eysölden liegt unterhalb
von Nürnberg (Krs. Roth). Als Entfernung nach Dresden gibt
Google Maps 341 Straßen-kilometer an, das gilt sicher auch
für die seinerzeitige Situation mit innerdeutscher Grenze.
Bei über 300 km wird daraus im Paket-Tarif 1.4.1966–
31.8.1971 Entfernungszone 4 , bei Gewicht bis 5 kg beträgt
die Gebühr 180 Pf; bei EZ 3 (über 150-300 km: 160 Pf).
Die DDR (imn Postgebührenheftgalt aus der Zeit hieß das
noch Sowjetzzone) galt als Inland. Dem Kommentar zur
Postordung von Florian/Weigert ist ferner zu entnehmen,
daß anders als bei Paketsendungen nach Westberlin keine
preisliche Begünstigung bei Entfernungen bestand („nächst
niedrige EZ“).
Weiter ist festzuhalten, was dem Gebührenheft von 1966
NICHT zu entnehmen ist, daß Eilzustellung für Pakete in die
DDR weiterhin zulässig war, obwohl diese Besondere
Versendungsform im Inland mit der Postordnung vom 
1. August 1964 für Pakete-Inland abgeschafft worden war –
Ersatz folgte mit dem Schnellpaket- bzw. der ab 1979 so
genannten „Schnellsendung“ (da wurde dann die
Eilzustellung aber wieder eingeführt; Eil = sofortige
Zustellung der Sendung am Ort!). Die Gebühr für „Schnell“
war mit der für „Eil“ identisch; DDR war Inland, die
Auslands-Eilpaketgebühr betrug übrigens im Tarif 1 für
Pakete abweichende 110 Pf.
Was heißt das alles? Nimmt man die EZ 4, wären besagte
180 Pf plus 100 Pf für Eilzustellung fällig gewesen. Also
hätte sich der Schalterbeamte verrechnet bzw. die Spalte der
Gebührentabelle verwechselt. EZ 3 = 160 Pf plus Eil 100 Pf
ergeben bezahlte 260 Pf. Schön wär´s! Man lernt auch bei
Pk noch nach Jahren dazu... 

Die 30 Pf „grün“ macht einfach Spaß! Hier drei Stück auf
einem Luftpostbrief in die Länderzone 1 im Tarif 1 (50 Pf
+ 2x20 Pf = Brief 6-10 Gramm). So ein Beleg mit der
„roten“ 30er ist wesentlich häufiger.

(Neue)Telefonnummer mitteilen – kostenlos mit einer
dafür von der DBP zur Verfügung gestellten „Post-
sache“-Karte, die mit ihrem Barfreimachungsvermerk
für den Teilnehmer kostenlosen Versand bedeutete. 
10 Stück bekam er. Gab es Adressaten in Berlin, konn-
te er postalisch zulässig bis 15. Februar 1990 aus-
drücklich Luftpostversendung verlangen. Die kostete
bei Karten seit dem 1. September 1948 5 Pf. Die
sammlerische Beeinflussung bei diesem mit einer 1966
erschienen 5-Pf-Marke und 1986 aufgegebenen
„Mitteilung“ liegt auch aus diesem Grund nahe.

Was mag dem erfahrenen Sammler beim Anblick dieser Verwendung (Kompaktbrief,
Tarif 1.9.97–31.12,.02) der am 13. Dezember 1966 erschienenen Mi. 501 durch den
Kopf gehen? Das Bekannte? Fast 34 Jahre nach Erscheinen wg. nahender Euro-
Einführung aufgebraucht, Billigwert der 60er Jahre verrammscht auf Briefpost, billigst
zu 70 % (oder noch weniger) unter Nominale eingekauft und zu 100 % Nennwert ver-
klebt? Ach, du arme Shareholder-Post AG, die Du jetzt hohe Leistung für einen
Markennennwert erbringen muß, der zu seiner Zeit diese Leistung nicht verlangt
hätte! Stimmt das überhaupt? Und dann, wo ist das Leistungsversprechen der „klei-
nen Inhaberaktie“?  Der französische oder italienische Kunde weiß es besser! Er darf
Altnominale zu Euro umgerechnet verkleben, der tumbe Deutsche im „alternativlo-
sen“ Dummsprechland nicht! Igittigit, so einen Beleg fasse ich nicht mit der Zange
an? Oder vielleicht doch? Erich Förtsch, einer der seriösesten Händler, tat am 30.
März 2000, was zu tun war. Das widerwärtige BGH-Urteil war noch in weiter Ferne...
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Die Zeit der großformatigen Briefsendungen ist überreif...,

... die für DIN-Langbriefe auch! 
Hätte der Autor nie für möglich
gehalten, daß es diese MeF gibt!
Die im Vorgängertarif „bis 31.
März 1966“ auf Berliner Orts-
einschreiben genutzte 30 Pf
grün (E: 7.1.66). Das war nur in
Westberlin mit seinem über
1963 hinaus gebührenermäßig-
ten Ortstarif möglich! Gebühr:
Brief bis 20g 10 Pf, Einschreiben
50 Pf. Eine großartige MeF! Auf
DIN lang! Wer lehnte das ab?

Ein polemischer Satz. Doch
wie kann ein Sammler ernst-
haft an diesen modernen
Preziosen weiterhin seiner
FDC-A6-Format-Huberei frö-
nen und diese Bedarfspost-
stücke ignorieren? Drucksa-
che vom 18.11.1967 (Tarif 1, 
5. Gewichtsstufe, 251-500g).
Rechts: Brief vom 30.3.1972
(Tarif 2, 4. Gew., 101-250g).
So was landete überwiegend
im Papierkorb!

Philatelie-Digital 12/2015


