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Briefpost National – Folge 72 (III):

Einfach nur deutsche Bedarfspost
Fulminante Sammlung – hohe Verkaufsquote 
WERNER RITTMEIER

Berlin – das ist für nicht wenige Brief-
postfreunde vor allem Postschnelldienst
(kurz: PSD) und auch Rohrpost (Rp, mit
und ohne Eilzustellung).

Hochwertiger PSD
Die zweitgenannte Eil-Postleistung gab

es kurze Zeit auch in München, aber das
Gebiet verzeichnet überwiegend philate-
listische Mache von einschlägig bekann-
ten „Machinateuren“ – und so was fällt
heute, in Zeiten, wo mit Blick auf das ein-
gesetzte Geld auch das Gute schärfer
denn je registriert und auf Vermeintliches
hin überprüft wird, meist die Tischkante
runter. 
Berlin jedoch ist Spitze in bezug auf

PSD und Rp. Auch in Köln war es ein Ab-
schnitt mit hervorragender Verkaufsquote,
der – bei drei erstaunlichen Totalausfäl-
len – mit Steigerungen bei Belegen auf-
warten konnte, von denen – sagen wir der
neugierige, aber eher unbedarfte Samm-
ler – nicht im Traum mit gerechnet haben
dürfte. Es kam hier es zu den eingangs
schon geschilderten heißen Bieterkämp-
fen, wie ein Teilnehmer, der jenen Freitag
gebannt von 11 Uhr 30 bis zum Schluß
kurz vor 18 Uhr ausharrte, dem Schreiber
dieser Zeilen glaubhaft versicherte. 
Das von vielen preislich so nicht erwar-

tete Paradestück unter den PSD-Sendun-
gen (sie gingen der Rohrpost zeitlich vo-
raus) war eine Ganzsache (GA werden
zwar in einem gesonderten Beitrag abge-
handelt, aber in Verwendung für PSD/Rp
sind sie Teil dieser exklusiven Materie).
Es geht um die Ganzsachen-Postkarte

P 3 (10 Pf RAD) vom 21. Juli 1949 im Mix
mit Marken zum 80-Pf-Porto (1.Gewichts-
stufe). 
An dieser Stelle mal zu einer offensicht-

lich nicht ausrottbaren Fehlmeinung. Bei
der ja nur im Ort zulässigen PSD-Lei-
stung war die Brief- oder Kartengebühr
nicht zu entrichten! Das notierte Werner
Götz („Bedarfsbriefe Deutschland nach
1945“) schon 1980 in seinem Katalog,
scheint aber nach so vielen Jahren immer
noch nicht überall angekommen zu sein.  

Von links oben:
Tolles Stück: GA P 3 mit Markenzusatz zum
80-Pf-Porto (s. lfd. Text!).
re.: PSD mit rarem Block 1 im Mix: Unver-
kauft gebliebene Spezialität mit philatelisti-
scher Prägung.
2 Mark SAD mit irrtümlichem Markenzusatz
für Doppelbrief-Ort (32 Pf). 2 Mark hätten ge-
nügt. Trotzdem große Rarität (A=Z 1000 €).
PSD mit Bund-Markenverwendung: „Post-
horn“-Zusammendrucke (160 Pf) – wie sagt
man in solchen Fällen: „für Liebhaber“, PSD-
Rohrpost vom 16.3.52, 101-2000g, um 10 Pf
überfrankiert, dennoch bei A 750 € ein Z zu
920 €.  
Klassischer PSD (Karte) mit 80 Pf RAD im 2.
Tarif; Stpl. vom 18.7.49 (A 150 € / Z 210 €).
Reine Rohrpost-Ortsbriefe aus dem 2. Tarif:
re.o.: Mi. 109 (üblich auf Auslandsbrief!) mit
Ausruf 150 und Zuschlag 175 €.

(Fortsetzung)

Oben: Mi. 111, dito an sich für den Auslands-
briefdienst gedacht, hier auf Rohrpost-Orts-
brief; A: 50, Z: 135 €.
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Besagte P 3 (RAD) wird hier gezeigt.
Dazu nun Grundsätzliches: GA-Verwen-
dungen, auch solche im 2. Tarif (1.6.49-
30.11.51) sind sehr selten, eine Berliner
„Bauten“-Marke 80 Pf (Mi. 55) dagegen
ist fast Massenware. Doch unaussprech-
lich seltener: die P 1, 10 Pf SAD (E: Jan.
1949). Warum? Der PSD wurde am 1.
März 1949 eingeführt, der 1. Tarif endete
am 31. Mai 1949. P 1 (wie P 2 = 12 Pf
SAD) waren aber nur max. drei Monate,
bis 31. März 1949, postgültig! Folglich
waren beide nur einen Monat für diese i.ü.
recht teure Postleistung verwendbar.
Hier die Preislage für die P 3: Ausruf

700 €, Zuschlag „schlappe“ 3000 €! Was
würde diese GA, die im April 49 erschien,
erst im 1. Tarif, also bis 31. Mai, bringen?
Nebenbei und damit wieder zu den Mar-
kenfrankaturen: Zwei sehr gut erhaltene 
1 DM RAD vom 11. April 1949 erlösten je-
weils den Ausruf von 500 €.
PSD der 1. Gewichtsstufe im 1. Tarif

kosteten 100 Pf, in der 2. Gewichtsstufe
(21-1000g) 200 Pf. In den ersten Tagen
war vielen Postbenutzern mangels Infor-
mation obiger Freimachungsaspekt unbe-
kannt, sie frankierten auch die Briefge-
bühr. So ein Beleg mit der 2 Mark SAD(!!)
bekränzte auch das Angebot in Köln. Es
war ein Stück vom Einführungstag. Sicher
darum erlöste das Stück „nur“ den Aus-
rufspreis (1000 €). FDC (hier Sendungs-
form) und Bedarfspost sind eben zwei
Paar getrennte Stiefel! 40 Pf RAD (x2) im
2. Tarif brachte 220 € (A: 150 €). 
Andererseits, und jetzt zu den erwähn-

ten wenigen, aber krassen „Ausfällen“:
zum ersten der Währungsblock im Mix
(Ausruf 3500 €), dito ein Brief mit dem
„Währungsgeschädigten“-Satz (Mi. 68/70)
im Mix (1000 €) und ein Mix-Brief mit Frz.
Zone-Verwendung in Berlin (A: 1000 €):
Sie alle blieben unverkauft.
Sie teilen damit vermutlich den Ver-

kaufsgang so mancher hochpreisiger,
aber sehr spezieller Stücke, wie es ihn im
Auktionsgeschäft immer wieder gibt. Und:
Werden sie nicht jetzt, werden sie auf ei-
ner späteren Auktion verkauft. Vielleicht
aber hat der doch sehr gelenkt erschei-
nende jahrelange „Hype“ um „Französi-
sche Zone in Westberlin“ hier mal ein
markantes „Stop“-Zeichen gesehen. 
Falls nötig, ignoriere man die Abnei-

gung des Autors gegenüber philatelisti-
scher Mache, selbst wenn selbige sozu-
sagen markttechnisch hochwertig ist. Au-
ßerdem: Der „Hammer“ in dieser Hinsicht
steht erst noch aus!
Dem Postschnelldienst folgte prinzipiell

die Rohrpost, doch in der Form als „Rohr-
post-Postschnelldienst (= ident. Gebüh-

ren bis 2. Gew.stufe mit bisherigem PSD)
lebte der PSD bis zum 5. März 1955 fort.
Andererseits erwuchs beiden mit der am
16. April 1951 eingeführten Ortseilzustel-
lung (bis an die Haustüre!) eine konkurrie-
rende Dienstleistung. Deren Zusatzgebühr
betrug nur 60 Pf (zu allem, insbesondere
zu den Zustellqualitäten des PSD in seiner
Frühphase siehe das herausragende
Standardwerk „1948-1963 Postschnell-
dienst Berlin - Rohrpost Schnelldienst
Berlin - Berliner Rohrpost“, Autoren G.
Steinbock/J. H. Gunn, Hameln. 2006). 

Rohrpost gut, aber dann mal
so, mal so
Rohrpost wurde ab 1. Dezember 1951

zu einer für jedermann zugänglichen Ver-
sendungsform. Sie arbeitete mit separier-
ten Preisen und bestand neben dem
PSD-Rohrpostdienst und der Ortseilzu-
stellung als ein drittes Schnellbeförde-
rungsangebot. Im Tarif 1 betrug der Zu-
schlag 15 Pf (bis 30.6.54). Die Ortsbrief-
sendung bis 20g kostete folglich 25 Pf,
die Karte 23 Pf (15 Pf +8 Pf; noch nie ge-
sehen!). Ein einziger Beleg – „Männer-I“,
Mi. 98) war im Angebot (Z: 45 €). Was für
ein tolles Schnäppchen für den Käufer!
(Exakt der Beleg ist in dem o.g. Werk ab-
gebildet). 
Mit dem 1. Juli 1954 stieg die Gebühr

auf 20 Pf. Auch diese, jetzt ab dieser Tarif-
phase im Markt doch recht häufigen Bele-
ge, findet man natürlich nicht auf Tausch-
tagen, sondern auf Auktionen. In Köln gab
es reichlich davon, auch mit Zusatzdienst
Eilzustellung. Es kam eben eine Sammler-
lebensernte unter den Hammer. 
Der Käufer der 30 Pf „Savigny“ („Männer

II“) im Tarif 2 (bis 28.2.63 = Aufhebung der
Postleistung) auf Ortsbrief mit dem
Schnäppchenpreis von 32 Euro darf sich
ebenfalls freuen, denn die Mi. 170 als so-
wieso seltenste EF dieses Satzes wird es
so schnell nicht wieder auf dem Markt ge-
ben. Wie schon erwähnt: Schnäppchen
waren in Köln jederzeit möglich! 
Alles an Sondermarken-Frankaturen

ging hier weg, einiges wie üblich recht ge-
mäßigt festgelegten Ausrufspreis, vieles
leicht darüber. Ausruf oder  „10 Prozent
unter“ brachten die meisten Dauermar-
kenverwendungen. Wacker hielt sich die
30 Pf „Stadtbilder“ (Z: 50€). Es gab schon
mal bessere Zuschläge (wie gesagt, die
Serie schwächelt derzeit wohl etwas).
„Berühmte Deutsche“, 30 Pf kam auf
35 Euro. 
Damit ein Neuleser-/sammler aber ge-

rade hier, bei dieser Massenserie, die Re-
lationen erkenne: Die Marke lose kostet
gestempelt auf dem Tauschtag 20 Cent!

Billigste EF der 30 Pf BD ist die Verwen-
dung auf Brief-Inland im Tarif 1. April 1966
mit heute vielleicht 4 Euro.
Was die Versendung ortsgelaufener

Rohrpost-Karten betrifft, verfügen die 28-
Pf-Freimachungen (1.7.54-28.2.63) über
einiges Renommee. Eine GA 8 Pf rot Bau-
ten II  (P 42) – sonst eine „Billig“-Ganzsa-
che – ging für 68 € weg (A: 35 €), eine 7 Pf
Männer II („Mommsen“) MeF (4) bei Aus-
ruf 40 € (Mi. 20,-) für 105 € oder „Berliner
Kinder“ 7 Pf(4) für 62,- (40,-) Euro! 
Um auf die Eingangsbemerkung be-

treffs München zurückzukommen: Das
einzige an dieser Stelle angebotene Los –
Basisstück die Berliner GA „Stadtbilder“
(P 33A) wurde zurückgezogen.
Womit es – brav chronologisch – zu den

Westzonenmarken „nach 45“ geht.
Mit „Französischer Zone“ (OPD-Ausga-

ben) hatte der Kölner Sammler offenkun-
dig nichts am Hut. Gründe dafür gibt es
einige, ob er sie für sich anführte – man
weiß es nicht. Abneigung gegenüber Ba-
den, Rh.-Pfalz und Württemberg findet
sich schon bei jenen, die leibhaftiger Zeu-
ge der monotonen Ausgabeflut der drei
Gebiete 1947-48 wurden. Die D-Mark war
knapper als knapp und was bekamen sie
von den Versandstellen in Freiburg, Ko-
blenz und Ebingen geboten? Größtenteils
nichts als Verkaufsmasche! 

Randnotizen: Französische
Zone / Saarland 
Zum Beispiel sage und schreibe drei

umfangreiche motivgleiche Dauerserien-
Ausgaben in zwei Jahren! Was damals
aber die Sammler besonders empörte,
waren Zahl und Nennwertgestaltung
sonst themengleicher Sondermarken und
Blocks und die von der Post passiv wenn
nicht aktiv in Kauf genommene Spekula-
tion mit diesen sog. „Postwertzeichen“
schon am Ausgabetag. Hinzu kommt der
ganze Abarten„zauber“ bei ebendiesen
Blocks. 
Kein Wunder, daß „Frz. Zone“ schon

damals nach all den preislichen Auswüch-
sen im Markt (die Rede ist hier nicht von
der Allg. Ausgabe Mi. 1-13!), erst recht
aber nach Ende des Ausgabe-Albtraums
(Gründung der DBP am 1.4.1950) auf im-
mer mehr reservierte Sammelbereitschaft
stieß. Von Auktionatoren in den 1980er/
1990er Jahren hochgejubelte (meist nie
portorichtige) Briefpost schuf in jenen gu-
ten Jahrzehnten ein Image, das diese
„Blocks“ und „Sondermarken“ nie ver-
dienten. Solide dagegen grundsätzlich die
Zurverfügungstellung der Dauerserien-
Nominalen für Standardleistungen inklusi-
ve Eil- und Einschreiben sowie Auslands-
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dienste. Seltenheiten aus ihnen resultieren
nicht (Ausnahme: die 6 Pf der jeweils 3.
Ausgaben, doch war sie wie andere die-
ser Ausgabe überflüssig wie ein Kropf).
Damit zum Saarland.
Das schüttere Saaarland-Sondermar-

ken-Briefmaterial zeigte – nicht weniger
unerwartet – ein eher moderates Ver-
kaufsbild. Saarland ist eben, was seine
Sondermarkenausgaben von 1948 bis
1954 (lose gest., inkl. Blocks 1/2) betrifft,
im Grunde durch Falschstempel und ka-
tastrophale Fehlprüfungen (nicht die Rede
ist hier vom aktuellen BPP-Prüfer Braun)
philatelistisch bis auf weiteres diskredi-
tiert. Dabei geht wie so häufig vieles
durcheinander und ist manches Ausdruck
von Unwissen und Paniktratsch.  
Stempelfälschung ist das eine, philate-

listische Mache der Sondermarken-Fran-
katuren (Stempelabschläge echt!) eine an-
dere. Letztere Sorte läßt sich, wenn man
sammlerisch nicht völlig benebelt ist und
blind „haben, haben, haben“ will, meist
leicht erkennen. Das gilt sogar mit etwas
Gespür für Stempelfälschungen, aller-
dings eher nur für den, der auch lose ge-
stempelte Marken Saar sammelt. Dieser
Sammler besitzt dann meist auch das
Stempelhandbuch Saar (ArGe Saar!) und
schlägt nach. „Mache“ hingegen – gleich,
ob schon damals aufs Geldscheffeln hin
produziert oder nicht – sieht meist schlicht
Sch... aus (Gummistempeladressen,
nachträglich auf blanko-gestempelten Be-
legen hinzugefügte Adressen, etc.)!
Außerdem: Bei Dauermarken kommen

Ganz- und Teilfälschungen mit Ausnahme
der Raritätenmarken aus dem Urdruck-
Satz kaum vor und das eigene Hirn darf
man ja irgendwann auch noch mal ein-
schalten: Je sauberer ein Beleg, je klarer
der Stempelabschlag, um so mehr Ver-
dacht muß er auslösen – jedenfalls bei
Saar und Frz. Zone. Wieder einmal kann
der Schreiber nur auf die Forschungsar-
beit der hier fraglichen ArGen hinweisen
(http://fg-fz.de; www.arge-saar.de).
Bei J&K gingen die vergleichsweise üp-

pig angebotenen und vortrefflich erhalte-
nen Saar SM-Frankaturen überwiegend
zum Ausrufspreis weg, wobei die 18 F
„Volkshilfe“ (1951) in wunderbarer Erhal-
tung auf Postkarte Ausland dem Käufer
ein echtes Schnäppchen servierte. Wann
bekommt man je so einen Beleg wieder
zu Gesicht? Erwartet gut die 50 F „Volks-
hilfe“ 1949 auf Inlandseinschreiben (gepr.).
Es ist bekannt: „Volkshilfe“ (1949/51) ste-
chen an Klasse die damaligen Bund-
Wohlfahrtswerte klar aus.
Dauermarken gab es wie zu erwarten

vor allem in Form von „Zeitungsdruck-

Abb. von links:
– Rohrpostkarte mit „Mommsen“ 7 Pfx4 (s.
Text; Krause - ein großer Sammler seinerzeit!)
– Rohrpost als Kombi-Versendung: plus ört-
liche Eil-Zustellung (Land!) plus Luftpost – et-
was für Kenner, die die „Schmalspur“ EF/
MeF verlassen können! Gebühren: Brf 20g
20 Pf, Rp 20 Pf, Eil-Landzust. 120 Pf, Luft-
post-Inland à 20g 5 Pf (A=Z 80 € – eines der
vielen möglichen Schnäppchen in Köln!).
– Rohrpost (20 Pf) als Ortseilzustellung
(60 Pf), mit GA P35 + Zus (A 35 € / Z 140 €). –
Darunter der (prozentuale) Hammer-Z.: Funk-
lotterie-GA FP 5 als Rohrpost mit Fernziel
Hamburg (A 50 / Z 430 €)! Waren die Bieter
hier an der raren Verwendung einer Aller-
welts-GA (Mi. 20. €) oder an der originellen
Rp-Versendung primär interessiert?

Saarland, Mi. 311, Postkarte-Ausland, Stpl.
27.12.51 (A=Z 60 €).
2. Abb. r.o: Saarl. Mi. 271, Einschreibbrief-In-
land (Brf 15 F, R- 35 F; A: 500 / Z: 670 €).
„Zeitungsdrucksache“-Inland (1 Ex. unter Strfb.
-hülle; bis 100g = 1. Gew.stufe): Erlös seltsa-
merweise erst im Nachverkauf (A 120 / Z 105).

Stpl.tage (v.o.>):
- 14. Nov. 1954
(Tarif 14.12.51-
30.6.55);
- nicht leserlich
(Tarif 1.7.55-
5.7.59);
- 10. Sept. 1957

Heuss 3 F = mit Währungsangabe scheint auf „Zei-
tungsdrucksache“ seltener als die „ohne“ (Mi. 382)
zu sein. Die „Götz“-Bewertung erweist sich nach
40 Jahren als zu hoch (A 60 / Z 115). – Mi. 398 (o.F.)
R-Eil ohne Luftpost(!): Brf 15, R- 35, Eil 50 F (A 60 /
Z 165). Ein weiteres Stück „m F“ mit identischem Z.
erzielte ebenfalls 165 €.
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sachen“ mit Dauermarken „Saar V, An-
sichten“ (1952/53) und „Heuss“ (gängig-
ste Nominalen und Versendungen (s. Brie-
fe-Katalog von Werner Götz [1980], S.
952/56 sowie 1002). Von Saar I-IV kam
gar nichts. Aber auch vom Sieben-Tage-
November-Aufbrauch (1 SM = 20 F, 1 Pf =
0,20 C) der Saarmark-Marken aus dem
Frühjahr 47 sah man nichts – was durch-
aus erwartet werden konnte. Durchaus?
EF dieser Saarmark-Serie 1947 scheint es
schon vor dem 20. November 1947 nicht
zu geben! Gemeint sind die Wertstufen zu
3, 10, 25, 30, 40, 45, 50, 60, 80 Pf! 
Bleiben wir bei dem, in Köln, was war.

Und danach hätten sich wohl auch viel
eher erreichbare „Heuss“ (1957) nicht
besser verkauft. Wie überall auf deut-
schen Auktionen fehlt es seit Jahrzehnten
an  EF-Angeboten der 4 und 35 (o F) so-
wie der 6, 18, 35, 45, 70, 80 und 90 m/o F.
In Köln langte es jedoch zu zwei hüb-
schen 100-F-R-Eilbriefen Inland. Diese
Nominale ist portorichtig als EF die leich-
teste aller Höchstwerte aus den beiden
Serien. Doch anders als Bund-„Heuss“ 2
DM und 3 DM sind die Marken zu 200 (F)
und 300 F portorichtig – selbst „nur“ als
MiF – mit Berlin SAD und RAD vergleich-
bare Raritäten. Doch stehen nicht im Fo-
kus wie diese! 

Dennoch brachte eine Auslandspaket-
karte mit Mix 200 F (2), 100 F + 10, 15 F
üppige 410 € (A: 100), ein Wertbrief mit
200 F + 10 F 230 € (A 50), ein Brief-Lupo-
Mix mit 3x300 F in die USA 300 € (A 100)!  
Und schließlich noch diese Anmerkung

zu Saarland-Heuss: Bei diesen zwei Aus-
gaben – ohne und mit „F(ranc)“ als Wäh-
rungsbezeichnung im Markenbild – zeigt
sich, daß von ersterer mit teils deutlich
kleinerer Verkaufsauflage deshalb nicht
immer auch das kleinere und damit bezo-
gen auf Nachfrage teurere Material vorlie-
gen muß. Es kommt sehr auf Sendungs-
art und Verwendung an. 
Jedenfalls wuchsen für den Kölner

Sammler bei diesem schwierigen wie arri-

vierten Gebiet Saar 1947-1959 in Sachen
EF die Bäume nicht in den Himmel: Auf-
fällige Seltenheiten fehlten, ein geschlos-
senes Sammeln auch. Vieles liegt ja auch
in großen Sammlungen seit Jahren fest.
Hinzu kommt, daß man viele der hohen
Götz-Notierungen für „Gängiges“ bei den
Dauerserien-Freimachungen inzwischen
auch hier ad acta legen darf. Das Gebiet
kennt große Kenner, die waren auch für
„Köln“ vorbereitet und stürzten sich von
der gebotenen „Heuss-Welt“ schließlich
auf die wenigen angebotenen Ganzsa-
chen (Extrabeitag, wie schon angemerkt!). 

Peschl oder Bizone: Wie ge-
habt oder doch nicht so ganz 
AM Post war inklusive GA mit über 50

Losen vertreten. Auch dieser beliebte
Sammelabschnitt konnte das Sammler-
herz höher schlagen lassen. Hier waren –
tatsächlich! – wie zu erwarten die superra-
ren Kriegsgefangenenpost-EF zu 30 Pf
(Postkarte) und 50 Pf (Brief) – Tarif 1. bis
31. März 1946 – im Angebot. Und natür-
lich mußte es mit Blick auf die Versteige-
rer völlig abwegig sein zu glauben, daß
Kenner an einer völlig übersteigert mit
„Abschürfung“ geradezu diskreditierten
80 Pf auf Eil-Päckchen Anstoß nehmen

würden. Die Rarität er-
lebte mit Bug und
sonstigen „Mängeln“
einen Bestzuschlag!
Selbiger gab die richti-
ge Antwort auf uner-

klärlich-feinsinnige „Qualitätshuberei“ ei-
nes Belegs aus dem Katastrophenjahr 45!
Man sehe sich nur mal auf Auslandsauk-
tionen die Qualität der Nachkriegs„häm-
mer“ von Frankreich oder Italien an!
Aber dann! Bizone „Posthörnchen“-

Überdruck auf „Arbeiter“ und „Ziffern“ (Mi.
52/68 I/II, I/AIX / I/II) – das ist in den Spit-
zen generell „Peschl-verseucht“: Belege
mit philatelistischer Beeinflussung von der
„höheren Art“… Der Schreiber kann sie
nicht mehr sehen – diese „Sächelchen“
von und nach Aschaffenburg (Pischinger)
und München (Beck), vom Brauereibesit-
zer und einstigen Infla-Prüfer und Samm-
ler-Grandseigneur aus Passau! Wie sagen
die Bayern? „Gott habe ihn selig!“ 

– 30 Pf AM Post auf Kgf-Postkarte aus dem 1-Mo-
natstarif 1.-31.3.1946 (A 200 / Z 470). Die 15-Pf-EF
aus dem Tarif davor kosten derzeit im Markt je
nach Erhaltung um 60 bis 100-Euro.
– 40 Pf auf Postanw. (Gebühr über 25-100 RM; A
80 / Z 400) – eine von vielen Preissensationen!
– 50 Pf auf Kgf-Brief im besagten Monatstarif (A
400 / Z 880). Die wesentlich „häufigere“, trotzdem
sehr seltene 25 Pf im Tarif bis 28.2.1946 erlöste in
Köln 135 € (A 150).
– Das Supersahnestück der 80 Pf: Eil-Päckchen
(Ausschnitt; Abschürf. nicht zu erkennen); Gebühr
im Tarif bis 28.2.46: Eil-Z. 40 Pf, Pä 40 Pf: Ausruf
30(!) €, Zuschlag 620 €.

Die zu ihrer Zeit schon
rare 80 Pf (Biz Mi. 34)
als MeF (2) auf Eilbrief-
Inland (Großf. 251-500g
= 80 Pf, Eil-Z. 80 Pf),
Passau, 31.10.46 = Gül-
tigkeitsletzttag(!) für AM
Post in der  US-Zone.
Peschl-Fabrikation. Nun
ja (A 500 / Z 1450).
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Die meisten Auktionatoren, die sonst
nichts aus der Zeit zu bieten haben, „gei-
len“ sich ja gern an diesen überwiegend
Bedarf vortäuschenden „Bank“-Briefen
(Pischinger/Aschaffenburg) auf und die
übrigen stürzen sich auf Peschls MeF-Fa-
brikationen Bund frühe 50er Jahre. Allen
diesen Belegen fehlt nach Edwin Müller
(1930), dem großen Altmeister der Post-
wertzeichenkunde, wie erst recht der heu-
te produzierten „raren Portostufenrarität“
von „BuS“ bis „Blumen“ schlicht der „in-
trinsische Wert“. Philatelie-Digital sagt es
schlichter: Peschls Brieffabrikationen sind
philatelistische Mache, allerdings mit der
Zusatznote „elitär“: Es geht meist nach
Michel um hochwertige Marken (> „Zif-
fern/Überdruck“) und Patina von siebzig
Jahren kommt auch noch dazu. Das ver-
leiht diesen Belegen Nimbus, sprich: ei-
nen in lukrativen Penunzen zählbaren
Nimbus. Machen wir’s kurz: J&K hatte
davon erfreulich wenig im Angebot. 
Bizone ging generell meist bei maßvol-

lem Ausruf weg. Doch dann der von vie-
len erwartete showdown: Bauten 84 Pf
auf Einschreiben-Rückschein-Drucksa-
che, gerichtet an Eduard Peschl in Pas-
sau – das Superstück! Oh ja, es machte
im Vorfeld schnell die Runde, daß dieser
Beleg in Köln unter den Hammer kommen
würde! 
Nun ja, wie auch anders, auch J&K

konnten sich nicht einkriegen vor Glück:
„eine der größten Raritäten im Bereich der
deutschen Einzelfrankaturen“. Interessier-
te können sich ja mal den Spaß machen,
die Verkaufsgeschichte (Preiskurve) dieser
EF Bizone Mi. 95 zu recherchieren. Für
den Autor war eher überraschend, daß
dieses Stück bei allem sonstigen adretten
Auftritt mit allerdings sehr markantem
Schmutzfleck überhaupt noch einen Lieb-
haber fand (Ausruf 1000 €, Zuschlag 10%
unter = 900 €). 
Was für ein philatelistisches Zauber-

stück: Drucksacheninhalt mit Rückschein
– auf so einen – abwegigen – Sinngehalt
muß man erst mal kommen! Aber darin
und anderem hat es Eduard Peschl nach
dem Krieg ja zur Meisterschaft gebracht!
Und dieser unbestritten großartige Infla-
tionssammler- und -Kenner, Markenprüfer
und Wissensvermittler von Reichspost-
Materie war Zeitgenosse von Edwin Mül-
ler! Dieser würde bei dem bis heute gän-
gigen „Argument“, „Wenn Sammler das
nicht gemacht hätten, gäbe es das nicht!“
nur den Kopf schütteln.
Wie erleichternd, mal eine 24 Pf „Ziffer/

Posthörnchen Band“ auf Brief unbeein-
flußt vorzufinden (A=Z 250). Und die in
einwandfreier Bedarfsverwendung super-
rare 12 Pf Ziffer grau/Band (FA Schlegel)

gab es in Köln auch und ebenfalls nicht
aus Peschls Macherküche – jedoch mit
partieller starker Vergilbung des Postkar-
tenpapieres. Aber selten war ein solch
einwandfreies Stück zu sehen! Wunder-
bar! 
Die legendäre 60 Pf Arbeiter „hell“ mit

Band-Aufdruck (Mi. 49 I, gepr.) auf Ein-
schreiben (A: 200 €) gab es Peschl-unver-
dächtig auch, doch sie blieb gleichwohl
unverkauft. Lag’s am Gültigkeit-Letzttags-
stempel 19.9.1948? 
Der Autor, der auch Frankreich-Dauer-

serien (ab Typ „Blanc“, 1900) auf Brief
sammelt, kennt die Begeisterung „überm
Rhein“ für alle Arten von Erst- und Letzt-
tagen. Hierzulande aber weiß der erfahre-
ne Sammler, was „Pappenheimer“ zu AL-
LEN Zeiten gern „machten“ –  und Ver-

sendungen am Letzttag (Tarif, Markengül-
tigkeit) gehören dazu. Zum Beispiel: Wer
kauft heute noch All. Ziffern (aus Mi. 911/
37) in EF mit Gebühren-Letzttag 28. Feb-
ruar 1946, wenn jedem dieser Belege –
ob vermeintlich gekränzt durch Schlegel-
Prüfung oder nicht – anzusehen ist, was
für eine teils primitive Sammlermache sie
darstellen? Damit, wie nannte das der
einstige Gerhard H. Hövelmann, wieder
zum Gehaltvollen der Philatelie.

„Völlig unterschätzt“ – mal
keine Händlerfloskel!
„Kölner Dom, 700 Jahre“  – das Urteil

der Sammler damals stand fest: Niemals
zuvor habe es häßlichere Gedenkmarken
gegeben! Klar, wie auch bei den noch we-

Oben: Mi. 64 I, 40 Pf Ziffer/Band: Auch lose ge-
stempelt teure und seltene Marke: Hier auf Brief
Inl, 2. Gew.stufe (21-250g), dito im Tarif 1.9.1948:
A 450 / Z 405 € (Letzttag der Markengültigkeit!).
Von solchen EF gibt es vielleicht eine Handvoll.

Bizone Mi. 49 I blieb unverkauft (s. lfd. Text.
Eine 80 Pf „Ziffer/Band“ auf Einschreiben,
über 20g, ebenfalls vom letzten Gültigkeits-
tag 19.9.48, ließ sich zum Ausrufspreis 200 €
absetzen.

Bizone Mi. 970(2) auf „JEIA“-Geschäftsbrief (20g)
vom 10. Juni 1948.
„JEIA“-Einführung am 1. Mai 1948; das Verfahren
für ausschließlich geschäftliche Kommunikation
endete am 19. Oktober 1948. Privat konnte Luftpost
seit dem 1. Mai nach Europa und Übersee nur per
„Luftpostleichtbrief“ (Kauf geg. zwei Intern. Ant-
wortscheine = 60 Pf; ab 20.10.48 Barzahlung zuläs-
sig) aufgegeben werden. Geschäftliche Versender
mußten sich bei Außenhandelskontoren registrieren
lassen und erhielten auch nur von dort die für die
Aufgabe unerläßlichen blauen „Kranich“-Klebezet-
tel (Heftchen mit 30 Stück). Gebühren bis 31.8.48
bei Höchstgewicht 100g: Europa je 20g 50 Pf Luft-
post, Übersee je angefangene 10g 100 Pf. Beleg
oben: Europa-Brief bis 20g 50 Pf (Gew.stufenpro-
blematik vor/nach 1.9. 48!) plus 50 Pf Luftpost. Aus-
ruf: 100 €, Zuschlag 241 €. 

Bizone Mi. 95, EF, Einschreiben-Rückschein,
Drucksache; Gebühren: 40+40+4 Pf (s. lfd.
Text). Unten: Mi. 51 Im (A 250/Z 350), dito. Die
Frage liegt auf der Hand: Wie viele weitere
Stücke hat Peschl davon noch laufen lassen?
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nige Monate zuvor erschienenen grandio-
sen Leipziger Messemarken! Amüsant,
das in den Publikationen von damals wie
der „Sammler-Lupe“ nachzulesen. Die
„Linolschnittmarken“ mit den Michelnum-
mern 69-72 gehören zu den wohl am
meisten unterschätzten westzonalen Son-
dermarken auf Brief in den Formen
EF/MeF! 
Die Buchdruckwerte erschienen am 15.

August 1948, doch der für sie geltende
Tarif endete am 31. des Monats. Die Mar-
ken verblieben – weil sie auch beim nicht
sammelnden Publikum absolut unbeliebt
waren und sich schon darum nicht ver-
kauften – lange im Vorrat und waren sage
und schreibe bis zum 31. Januar 1951
postgültig. Ein Zeitrekord damals! 
Mindestens zwei Marken haben als EF

Raritätenstatus: Die 12 und 24 Pf waren in
Einzelverwendung auf Postkarte bzw.
Brief 20g nur zwei Wochen möglich, die 6
Pf auf 20-g-Drucksache ebenfalls bis En-
de August, jedoch ab 1. September 1948
noch auf Drucksache 21-50g aufzubrau-
chen – doch Stücke dieser Verwendung
sind kaum bekannt! Einzig die 50er (Mi.
70) fällt aus diesem Raritätenkabinett he-
raus: bis 31. August auf Brief-Ausland bis
20g, ab 1. September 1948 bis Gültig-
keitsende auf Brief-Ausland 21-250g (2.
Gewichtsstufe, Tarif bis 30.6.54) – in bei-
den Erhaltungen gibt es diesen Höchst-
wert relativ problemlos zu finden. 
Dabei wäre auch für die 50er als Au-

gust-48-Versendung eine besondere
Wertzumessung naheliegend. Doch sie
gibt es nicht. Völlig unterschätzt jedoch
sind die Einzelverwendungen der Marken
zu 6-Pf- bis 24-Pf-Marken (zu beachten:
echt gelaufene FDC werten teils deutlich
weniger!). 
Erst recht selten sind aber MeF. Sie alle

resultieren im Markt bislang aus dem 2.
Tarif vom 1. September 1948. Im Tarif da-
vor sind die Marken natürlich ganz beson-
dere Blickfänge, etwa die 6er (2) auf Post-
karte und die 12er (2) auf 24-Pf-Fernbrief.
Noch größere Einheiten sind unwahr-
scheinlich und müssen als hochgradig selten gelten. J&K hatte zwei Bele-

ge  – jeweils Einschreiben-Inland
20g – aus dem 2. Tarif zu bieten:
die 6 Pf (10) und die 12 Pf (5).
Schon diese beiden Stücke ver-
zeichneten Top-Zuschläge: MeF
6 Pf Ausruf 50 Euro, Zuschlag 165
Euro, MeF 12 Pf Ausruf 80 Euro,
Zuschlag 185 Euro! 

(Teil IV u. Schluß mit Bund-Ma-
terial)

Li.o.: Das gilt erst recht für diese Portostu-
fen-Spezialität (wofür die 67I aber gar nicht
gedacht war!): R-Eigenhändig (40+15+20
Pf) vom 12.9.48. Ausruf 100 €, Zuschlag
520 €.
– Mi. 56 II, Postkarte (21.7.48), A 800 / Z 720
links: AIX/II mit 38 II auf R- 21-250g (60+48
Pf), A=Z 900 €.
– Mi. IX/I, R- 21-250g (40+40 Pf), A=Z 200

Mi. 93A solo auf Brief „Frei durch Ablösung“ (A
100 / Z 90). „Postgebührenablösung“: ein be-
sonderes Gebühreneinzugsverfahren mit Be-
hörden (Brfgebühr unfrankiert). 
Betr. Bayern: In RPD München am 15.7., in
PPD Regensburg am 25.7.45 eingeführt, am
31.3.1953 aufgehoben. Quelle: Lothar/Jan
Thieme, Postgebührenablösung. 2007. Neue
Schriftenreihe der Poststempelgilde, Band
171. –
Hingegen blieb ein FdAblös und ungleich selte-
nerer Beleg mit 5 Pf Bauten (Mi. 75A) auf Luft-
postbrief nach Berlin unverkauft (A 120).

Rare MeF zweier Bizone „Bauten“-Markwerte.
Oben:  2 DM „lange Treppe“ (2): Wert 9507 DM,
Brief 21-250g vom Mai 1952. Gebühren: 40 Pf
Brf, Behandlungsgebühr 60 Pf, Faktor 20 x 15 Pf
(à 500 DM 15 Pf Versicher.gebühr). Ausruf: 300
€, Zuschlag 430 €. – Bei solchen Belegen, zu-
mal Großformaten ist eine Faltspur unerheblich.

Darunter und nicht so ganz einfach zu errech-
nen: „Jeia“-Luftpostbrief (81g) per Einschreiben
nach Übersee vom 3. Oktober 1948. Gebühren:
Brief 30 Pf (20g) + Faktor 4 (je weitere 20g 20 Pf)
= 110 Pf + 40 Pf Einschreiben = 150 Pf; Luft-
postgebühr je 10g 50 Pf (Tarif 1.9.1948), bei 81g
Faktor 9 = 450 Pf, ergibt 600 Pf. 
Eine solche portorichtige MeF käme im Lotto si-
cher einem 5er mit Zusatzzahl gleich! Ausruf:
250 Euro, Zuschlag: 1550 Euro.
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