
Deutschland

1
www.philatelie-digital.de   3/2019

Briefpost National – Folge 72 (I):

Einfach nur deutsche Bedarfspost
Fulminante Sammlung – hohe Verkaufsquote 
WERNER RITTMEIER

Das gibt es so schnell nicht wieder: So viel modernes deutsches Porto-Raritäten-Material auf einen
Schlag. Ort des Verkaufsgeschehens für die 1503 Lose am 7. Dezember 2018 war die Auktion von Jennes
& Klüttermann im Hotel Park Inn in Köln. Das seit jeher stark auf Briefpost fokussierte Haus konnte einen
ganz großen Fisch an Land ziehen. 84,4 Prozent Verkaufsquote sprangen zum Schluß dabei heraus.

Zum Beginn gleich die Zusammenfas-
sung: Die Briefpost-Sammlung des Ma-
thematikprofessors Ulrich Honsalik ver-
sammelte alles – fast alles –, was an Klas-
se vom 3. Reich bis Bund/Berlin (auch et-
was Saarland war dabei) unter erfahrenen
Philatelisten bekannt ist! Die Fülle war be-
rauschend, die überwiegend hervorragen-
de Bedarfsqualität nicht weniger. Jedes
Spitzenstück – wir reden hier gleichwohl
von Einzellosen nur mit zwei- bis zu vier-
stelligen Beträgen, diese im unteren Be-
reich – bewies durch die Bank Kenner-
schaft. Der Sammler wußte immer, wel-
che Marken einzeln auf Brief Schlüssel-
werte darstellen. Peter Klüttermann zu
Philatelie-Digital: „Der Sammler ging ganz
penibel vor, alle Katalognummern auf Brief
wollte er nachweisen, mit Einzel- oder
Mehrfachfrankaturen. Dabei alles immer
portorichtig.“

Wie der Schreiber aus dem Umkreis
des Sammlers erfuhr, waren viele zeitlich
klug vorausschauende Käufe darunter,
aber auch ganz energische, mit hohem fi-
nanziellem Aufwand betriebene Erwer-
bungen. Die Sammlung als Ausdruck ei-
nes erfüllten Sammlerlebens – das war of-
fensichtlich der Anspruch Honsaliks. 

Erwartungsvolle Kenner,
startbereite Kommissionäre

Der Auktionskatalog bietet auch jetzt,
nachdem einschließlich des Nachverkaufs
vielleicht sogar 90 Prozent verkauft wer-
den konnten, bei ruhiger Betrachtung
nicht nur eine einzigartige Bilderschau,
sondern auch philatelistische Fachkunde.
Selbige wird, was ihre textliche Aufberei-
tung betrifft, überwiegend spröde serviert,
denn Grunddaten der Portozusammen-
setzungen sowie weitere Erläuterungen
werden dem Interessenten nur in speziel-
len Fällen gegeben. Papier ist geduldig,
aber aufwendig bedruckt auch teuer...

Schmuckblatt-
Telegramm
Olymp. Winter-
spiele, 16.2.36,
Ausruf 200 €,
Zuschlag 350 €.
Natürlich der
Umschlag mit
Bedarfsspuren!

3. Reich
(Abb. v.l.o.)
20 Pf „Wagner“, seltene A-Zähnung, auf
ermäß. Brief in die CSR, Ausruf 500 / Zu-
schlag 680 € 
40 Pf „Wagner“, dito, R-Karte, A 200 / Z 330 € 
15 Pf „Mutter mit Kind“ (Mi. 872), Postkarte-
Ausland, A 60 / Z 130 €
15 Pf „Wehrmacht“ (Mi. 837), wie vor, A 50 / Z
85 €
15 Pf „Danzig Abschied“, wie vor, A 100 / Z
190 €
25 Pf „Hindenburg“ (Mi. 522), Rohrpost-Pk ins
Ausland (10 Pf, Pk 15 Pf), A 50 / Z 82 €
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Dreh- und Angelpunkte bei aller Be-
darfspost: 100 Prozent Portorichtigkeit, im
Falle der Gefahr von Stempel-Teil- oder
Ganzfälschung aktuelle BPP-Prüfung.
Das alles bot die Auktion in Köln. Dabei
galt hier wie auch andernorts bei Auktio-
nen, daß angesichts der gebotenen, qua-
litativ hohen Anschaulichkeit der Abbil-
dungen und der Tatsache, daß viele hoch-
wertige Stücke doch nur gängige Details
aus Posttarifen widerspiegelten, daß ein
Interessent „vorbereitet“ sein mußte. Was
bedeutet: Einschlägige Kenntnis der Post-
tarife, der wesentlichen Postbestimmun-
gen und der ordnungsgemäßen Ausfüh-
rungspraxis des jeweiligen Postbetriebes. 

Eine solche Auktion versammelt  also
von vornherein Kenner. Und Kenner gab
es in dem prall gefüllten Veranstaltungs-
raum und am Ende der im Saal zuge-
schalteten Telefonleitungen genug.

Was und wie der verstorbene Philatelist
sammelte, muß nicht jedermanns Sache
sein, schon wegen der eingesetzten Geld-
volumina  nicht, über die der Großteil der
Normalsammler wohl kaum verfügen
wird. Doch bietet die jetzt aufgelöste
Sammlung mit ihrem zeitlichen Horizont
von fast fünfzig Jahren deutscher Postge-
schichte (1933-1980) eine Fülle von her-
vorragendem Anschauungsmaterial. Allein
darum kommunizierte Philatelie-Digital vor
einigen Wochen die Absicht der Auktions-
firma, restliche Exemplare des aufwendig
hergestellten Kataloges gegen bloßen
Portoersatz (3 €) abzugeben.

Staunen ist möglich, in jeder
Hinsicht

Das auf einer seriösen Auktion gebote-
ne Sammelmaterial erlaubt Aussagen
über eine individuelle Sammeltätigkeit  –
das ist nichts Neues und trifft bei jahr-
zehntelanger Sammeltätigkeit für alle gro-
ße Sammlungen gleich welcher Couleur
zu. Die Belege stiften jedoch auch eine
Aussage an sich: über das Fachwissen ei-
nes Sammlers und folglich darüber, was
erstrebenswert auch für andere, und
wenn auch nur im kleineren Maßstab, was
für ihn möglich sein könnte. Der Kölner
Sammler hat – ganz stiller Gourmet – sei-
ne Preziosen übrigens nie der philatelisti-
schen Öffentlichkeit gezeigt, sich also mit
einem Exponat einer Bewertung durch
Dritte ausgesetzt. Ihm genügte das priva-
te Sammelglück.

Was sich ihnen nach seinem Ableben
mit der Vorlage durch die Erben bot,
schlug die erfahrenen, bei Friebel´s in
Linnich „in die Lehre gegangenen“ Kölner
Auktionatoren regelrecht in den Bann, wie
Peter Klüttermann versicherte. Er und sei-

ne Mitarbeiter kamen aus dem Staunen
auch deshalb kaum heraus, als sie die
teils äußerst amateurhafte Unterbringung
bzw. Aufbewahrung so mancher Belege
zur Kenntnis nehmen mußten und mit
großer Erleichterung dann doch die Un-
versehrtheit aller Stücke feststellen konn-
ten.

Sie wußten sofort, daß hier nicht ir-
gendeine gute Sammlung unter den
Hammer kommen sollte. Ergebnis ihrer
Wertschätzung für die anspruchsvolle
Sammelleistung war ein kartonierter,
überaus reich bebilderter Auktionskatalog
in allerbester Druckqualität. 

Dieser Band ist nicht nur eine Zierde für
jedes philatelistische Bücherregal! Er ist
auch ein Nachschlagewerk für den
Deutschland-Modern-Sammler und das
im doppelten Sinne. Zum einen zeigt er
Stücke, von denen so mancher Sammler
in der Vergangenheit immer wieder mal
gehört haben wird oder die in (vergäng-
lichen) Pressekonvoluten ein Berichtsthe-
ma waren. Sprich: in den in wenige Spal-
ten gedrängten Auktionsvor- und Nach-
berichterstattungen des unvergessenen
Gerd H. Hövelmann, der seine Beiträge in
den 1980er bis 2000er Jahren in der von
Nassau bis Alfeld herausgegebenen DBZ
und nach dem zwangsweisen Ausschei-
den dort für kurze Zeit auch in der Deut-
schen Briefmarken-Revue veröffentlichte.
Zum anderen veranschaulicht der Band
eine konzentrierte Sammelleistung. 

Katalogspitzen? Komplett-
heitsanspruch?

Einer – falschen – Sammelfigur huldigte
Honsalik mit seiner Sammlung erkennbar
nicht. Nehmen wir nur die bei ihm um-
fangreichsten Sammelgebiete „Bund“
und „Berlin“. Hier war der Sammler, dem
man sicher nicht Unrecht tut, ihn auch als
philatelistischen Gourmand zu bezeich-
nen, nicht komplett. Diese Zielmarke ist
wie bei allen größeren modernen Gebie-
ten auch völlig abwegig. 

Warum? Philatelie-Digital hat zu diesem
Sammelanspruch in einem 2014 veröf-
fentlichten Beitrag „Zum Komplett-Sam-
meln von Bund auf Brief / Ein paar Wahr-
heiten zum «Geht nicht, schaffe ich nicht“
(3/2014) ausführlich Stellung bezogen
(Suchwort für Nachleser: „komplett“).

Erblasser Honsalik hat, so Klüttermann,
zumindest Deutsches Reich, Bund und
Berlin nach Katalognummern „rauf und
runter“ gesammelt. Das hatte Auswirkun-
gen für die geschäftliche Abwicklung.
Zwar sollte das Bedeutendste, was die
„Spitzen“ betrifft, in der Auktion vom 7.
Dezember unbedingt untergebracht wer-

den, doch galt angesichts der Güte der
Sammlung in jedem Detail auch das Be-
streben, die gesamte sammlerischen Rei-
fe zu präsentieren: Jedes Sammelstück,
auch das mit Ausrufen von 40 bis 60 Euro
(davon gab es wirklich einige) bewies ge-
nauso gediegene postgeschichtliche
Kenntnis wie das Los mit drei- oder vier-
stelligem Ausruf. So soll es – als ein Opti-
mum – ja auch sein, wenn man als an-
spruchsvoller Sammler bei jahrelangen
Anstrengungen einen Wiederverkauf sei-
ner Schätze im Sinn hat! 

Bei der mit Blick auf den Geschäftska-
lender terminlichen Eile der Detaillierung
werden deshalb verbliebene kleine Teile
der Sammlung, im „Michelwert“ kleineres
Sammelgut, in folgenden Veranstaltungen
angeboten. Die „Premium“-Veranstaltung
jedoch, die fand am 7. Dezember statt. 

Sachkunde, Freude, Aussichten auf
günstige Käufe, sprich: der Erwartung auf
sammlerische Lustbefriedigung gerecht
zu werden – so etwas anzubieten, ist eine
Sache, Geschäft die notwendig andere.
Doch war es von Beginn an die klare
Überzeugung der Auktionatoren, ein
Schaulaufen nur für Hochpreisiges (drei-
bis vierstellige Ausrufsbeträge) zu vermei-
den. Und das aus mehrerlei Gründen. 

Da ist zum einen die veränderte Markt-
situation Deutschland auch für das Seg-
ment Bedarfspost. Anders als in den
80ern und erst recht den 90ern, als be-
sonders viele wertvolle Modern-Samm-
lungen dieses Typs entstanden – man
denke zum Beispiel nur an die hochprä-
mierte und in Chemnitz 1990 gezeigte
grandiose Ausstellungssammlung „Heuss
I“ von Franz-Josef Bittermann† (Hagen) –,
zeigt das allgemeine Preisgefüge auf-
grund sattsam bekannter marktexterner
Entscheidungen bzw. Entwicklungen seit
über fünfzehn Jahren in Teilen deutliche
Schwächen. Darauf muß ein verantwor-
tungsvoll agierendes Auktionshaus eine
Antwort finden. Mehr aber noch ging es
den Kölnern darum, dem  geschäftlichem
Anspruch des Hauses und langjährigen
Erfahrungen folgend gerade „mittleren“
Sammlern maßvolle, d.h. verheißungsvol-
le Einstiegsangebote zu machen. Es war
also keine Platitüde, wenn Klüttermann
den Anspruch formulierte:  „Für jeden
Geldbeutel sollte etwas dabei sein!“

Schlüsselwerte und gediegene
Kenntnisse

Es gibt Leute, die mittels geldwertem
Ratschlag bekannter „Lautsprecher“ im
Philamarkt (derzeit tönt es mal wieder be-
sonders schrill im deutschen Markt) klas-
sische Preziosen anhäufen wie andere



Deutschland

3
www.philatelie-digital.de   3/2019

Porsche 911 oder Kunst der deutschen
Moderne. Diese Käufer parken ihr Geld
auch in der Philatelie. Fachliches Wissen
haben sie so gut wie keines, womit sie
sich kläglich von den Freunden besagten
911er unterscheiden, wie ein Filmbeitrag
in der 2. Januarwoche im Südwestfernse-
hen höchst lustvoll und begeisternd be-
wies. 

Das ist das Stichwort! Lustvoll prakti-
zierte, gern auch das eigene Ego strei-
chelnde Philatelie setzt, soll die Spannung
bleiben und die Freude am sammleri-
schen Tun sich steigern, natürlich ein
kenntnisreiches Sammeln voraus. Dieses
Sammeln formt sich, sobald es in die
(post-)geschichtliche (und auch kulturäs-
thetische) Dimension eines Postwertzei-
chens vorstößt, zu einem Kosmos, des-
sen Gehalt noch um so „reicher“ ist, je
mehr Faktoren auch aus postalischer und
zeithistorischer Aura ihn bestimmen. 

Teil dieses Kosmos ist unzweifelhaft
auch der sehr schnöde Antrieb, frei nach
Erich Fromm etwas nur „haben“ zu wol-
len. Diese ins Allgemeine aber zu heben-
de Anschauung von „ich will“, „mehr“
oder „alles zu jedem Preis“ hat im Sam-
meln so manche Gründe für sich – wie
soll sonst ein aussagefähiges Spitzenob-
jekt entstehen? Aber – als „l´Art pour
l´Art“ erfüllt es nur die Ansprüche eines
Gourmand, eines „Vielessers“. 

Veredlung als Prinzip
Der Gourmet hingegen, der mit Augen-

zwinkern und mit Blick auf seine Geldbör-
se schon deshalb den Hang zum Gour-
mand zügeln muß und zuweilen nicht
kann, muß seiner Sammelkunst etwas
Entscheidendes hinzufügen: Denn weil er
nicht alles bekommt und noch weniger
findet, muß er, um sich zu „retten“, seine
Sammeltätigkeit „geistiger“ machen. Das
geschieht mit Hilfe der Sublimation.  

Diese Veredelung seiner Sammeltätig-
keit geschieht durch Wissen. Wirklich kein
akkumulierender, mit noch so viel Gespür
und Geschick und vor allem mit großzügi-
gen finanziellen Mitteln ausgestatteter
Sammler kommt auf Dauer ohne gediege-
nes Fachwissen aus (Ein Anleger schon!).

Wissen – ganz bestimmt hat auch J. W.
v. Goethe zu seinem Erwerb und Nutzen
sehr viel Schlaues gesagt ¬ erhöht das ei-
gene Tun, verleiht inneren Rang, ver-
schafft Größe unter Gleichgesinnten, gibt
Freude und erhält die sammlerische
Spannkraft und vor allem die Neugierde.
Jeder kundige Sammler kennt das, Geld-
banausen kennen das nicht. 

Brechen wir diese Gedankengänge auf
eine deutsche Bedarfspostsammlung

vom Kaliber 1933 bis circa 1980 herunter,
bedeutet das neben vielem schlichten wie
hintergründigen philatelistischen Wissen
auch die Kenntnis über Schlüsselwerte ei-
nes Markensatzes oder eines Ausgabe-
abschnittes. Auch eine ständige Beob-
achtung des Marktes ist verlangt. Selbiger
bestimmt sich durch die Faktoren „prinzi-
pielles Vorhandensein aufgrund postali-
scher Voraussetzungen“ und „praktische
Marktrelevanz eines Sammelstücks“. 

Noch einmal gewendet auf den Ab-
schnitt 1933 bis 1945, hatte die Samm-
lung des Kölner Mathematikprofessors
wohl lückenlos alle die teils sehr schwieri-
gen 15-Pf- und 25-Pf-Einzelfrankaturen
der Sondermarken aus dem Auslands-
dienst zu bieten. Auch alle 25 Pf „Blaues
Band“ waren vertreten, „Kameradschafts-
block“ dito. Sogar die überaus seltene
25er „Nürburgring-Aufdruck“ (Mi. 697) auf
Brief und die kaum mal angebotene 15 Pf
„Mutter und Kind“ (Mi. 872) aus dem Jahr
1944 auf Postkarte waren zu haben. Alles
Traumstücke für den Kenner! Und dann
die Authentizität der
Belege – einfach nur
große Klasse!

Vor allem aber: Alle
sind sie Schlüsselwerte
für das Gebiet! Natür-
lich sind die wenigsten
von ihnen vergleichbar
mit „Bayern Einser“,
auch sind sie keine
„Brustschilde“-Hochka-
räter, aber…! 

Denn gerade die
Auslandsverwendun-
gen gibt es portorichtig
grundsätzlich wenig.
Ob sie überhaupt wenig
versendet worden sind,
ist noch eine andere
Frage. Jedenfalls kennt
der Markt überwiegend
überfrankiert im In-
landsgebrauch. (s. dazu
den Beitrag 
„Schwierige, reizvolle
zwölf Jahre“ aus dem
April 2015 (Suchwort:
„schwierige“).

Sammler-Alb-
träume 

„Schlüsselhaft“ – und
darauf stürzten sich
außer den Saal-  auch
gefechtsstarke Telefonbieter – war sämt-
liche Briefpost mit den „Wagner“-Ge-
denkmarken aus dem Jahr 1933. Werte
dieses Satzes sind neben den „Ständen“

brieflich die „Strahlemänner“ unter den
Sondermarken des 3. Reiches. Und so be-
scherten Einzelfrankaturen (EF) einigen
Sammlern den befürchteten Albtraum
gleich schon zu Beginn der Auktion!

Man kann es den Belegen ja regelrecht
ansehen: Nach vielen Jahren präsentieren
sie sich endlich und in bester Bedarfsqua-
lität – doch hat man als Bieter überhaupt
eine Chance? Viele Bieter hatten sie nicht. 

Aus der Fülle der angebotenen Be-
darfspost seien diese beiden Topstücke
erwähnt. Zum ersten ein Stück, das bis-
lang undenkbar schien: 20 Pf „Wagner“
auf portoermäßigtem Brief (Sondertarif!) in
die CSR – wer denkt denn an so was! Im
Angebot gleich beide Zähnungen (A, B).
Die „billigere“ B ging bei Ausruf 150 € für
210 € weg. Wer aber denkt an eine 40 Pf
auf Einschreibkarte in die CSR (ermäß.
Postkartenporto 10 Pf plus R-, 30 Pf)? Ein
von der Sendungsart noch größeres
Glanzstück und wie die absolut rare 20er
ganz gewiß eines, an das man so schnell
nicht wieder herankommen wird!

Block. 2, Einschreiben-
Ausl., 1.12.33. Gebühren:
R- 30 Pf, Brief bis 20g 25
Pf, jede weiteren 20g 15 Pf,
hier 41-60g = 85 Pf.
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5 Pf aus dem Nothilfeblock (Bl. 2) auf
Ortskarte, dazu auch der Block selber
und der sogar unverkürzt(!), in portorichti-
ger Verwendung (41-60g > s. Fotoattest,
mit Ziel Ausland; A=Z 4500 €) – sind wei-
tere Schlüsselwerte aus den ersten Aus-
gabejahren des 3. Reiches. Mancher wird
sagen: Kennt man doch! Aber man muß
sie auch erst einmal wieder in dieser Güte
vor sich haben und erwerben können. 

Auch der IPOSTA-Block war große
Klasse. Aber er und seinesgleichen sind in
ihrem Gehalt sozusagen bekannt, und es
entscheidet nur noch, ob man das Geld
für sie jetzt oder bei einer anderen Verstei-
gerung aufbringen will. Denn – zumal in
unterschiedlicher Qualität – es gibt sie im-
mer wieder und so sind sie denn längst
auch keine wirklichen Besonderheiten
mehr, sondern schlichtweg „nur“ Spitzen-
stücke, und in bester Erhaltung sicherlich
sogar Stücke für Kapitalanleger... 

Nebenbei: Wie im Bedarfspostsammeln
generell üblich, ließ der Kölner Sammler
aus kluger Erwägung des Erlösrisikos Ab-
arten völlig „raus“. Also all die hochwerti-
gen und superteuren Wasserzeichen- und
Blockabarten (Olympia 36, Hitler), die dem
DR-Abschnitt bei so manchen Auktions-
veranstaltungen überhaupt erst Renom-
mee verschaffen.

„Hitler“-Dauerserie – hier es gab eine
Rarität nach der anderen. Alles ging weg
wie warme Semmeln. Aber auch hier na-
türlich „Lücken“! Denn – wann gibt es
schon mal die höheren Markwerte eng
gezähnt in portorichtiger Verwendung?
Siehe oben erwähnten Beitrag! 

Erst recht „3. Reich“ ist daher nicht
komplett in EF zu bekommen! Trotzdem
erstaunte der bescheidene Zuschlag mit
80 € (= Ausrufpreis) für die 2 RM, Mi. 800
B, auf – natürlich – portorichtiger – Wert-
200-Mark-Paketkarte. Andererseits ist
klar, daß die extrem seltenen Einzelver-
wendungen der B-Zähnungen von 3 Mark
und 5 Mark in großen Sammlungen fest-
liegen! (3 Mk., weite A-Zähng. auf Wert-
brief 10.500 RM, bei Ausruf 50 für 85 €). 

Bleiben wir beim „Albtraum“, dem
nächsten,  und hier kamen viele über das
Staunen nicht hinaus. Wolfgang Harms,
seit vielen Jahren versierter und publizie-
render Kenner der Sendungsart „Druck-
sachen“ und deren Verwandte, hatte dem
Autor in der Bad Nassauer DBZ die erste
Spur gelegt. Effektvolle Zeile im Beitrag
(so oder so ähnlich): „1 Pf Hindenburg als
EF – es gibt sie doch!“ 

Natürlich gibt es sie und ist der 1-Pf-
Wert der Schlüsselwert aller „Hinden-
burg“-Dauermarken auf Brief. Eine 1 Pf
(Mi. 512, lose ein Märkchen nicht mal zum
Verschenken, weil so massenhaft, war in-

nerhalb der am 1. Oktober 1940 für das
CdZ-Gebiet Luxemburg erschienenen
„Überdruck“-Ausgabe nicht vorgesehen.
Außerdem wurden die Reichsmarken –
ohne Überdruck – erst ab 1. April 1941
postgültig. 

Doch für den Versand von „Zeitungs-
drucksachen“, die auch in Luxemburg
eine zugelassene Sendungsart darstell-
ten, fehlte der 1-Pf-Wert und Luxem-
burgmarken waren maximal nur bis 
2. Oktober 1940 unbeanstandet zu ver-
wenden. Dem Luxemburger Tarif folgend
betrug mit Beginn der Besetzung vom 
1. Oktober bis 31. Dezember 1940
die Gebühr für eine „Zeitungs-
drucksache“ der 1. Gewichtsstufe
1 Pfennig. 

Ganz sicher hat davon die
Mehrheit der vielen DR-Sammler
noch nie etwas gehört, außerdem
herrscht im MICHEL-Publikations-
kosmos auch dazu schlicht Fehl-
anzeige. Einzig, in Buchform, fin-
det diese Sondergebühr in dem
von Dieter Basien/Fernand Hoff-
kamp 2002 verfaßten Porto-
werk „Tarife der Briefpost in
Luxemburg 1852-2002“ (S.
62) bislang Erwähnung. 

Nun, auch so ein Stück war
in Köln zu haben! Bei Ausruf
75 Euro kann der Gutwillige
schon mal 120 Euro bieten
und dabei „wissen“, daß das
„wohl nichts wird“. So war es.
Heiße Bietergefechte trieben
den Ausruf nach oben. Der
Zuschlag: einfach nur sensa-
tionell. Wann wird so ein Stück mal
wieder angeboten? Dafür reicht ein
gegenwärtiges reifes Sammlerleben
wohl nicht mehr.

(Fortsetzung in Teil II)
�

Ganz oben: Mi. 800B (gez. K14) ver-
rechnet auf Wert-Paketkarte. Auf einem
versiegelten Paket eine ganz ganz rare
Verwendung! Paket über 8-9 kg 1,40
RM, Versicherungsgebühr bis 500 RM
10 Pf. Behandlungsgebühr f. Pa-
kete über 100 RM 50 Pf. – Top!
Aber: Z wie A – 80 €!

Darunter: Rentenausweiskarte
(Doppel-Ausführung), mit 25 Pf AH
(die größte aller Raritäten bei den
„Alliierten Ziffern 1946“, 25 Pf
blau!!!); A 100 / Z 300 €.

CdZ Luxemburg, 1 Pf „Hinden-
burg“ (Mi. 512), Stpl. Luxemburg,
31.12.40, A: 75 / Z 900 €.

Drucksache 28.7.1938 aus der Ost-
mark mit Mi. 512 (2) = 3 Groschen!
Tarif 4.4.-31.7.38. A 100 / Z 115 €.


