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Briefpost National – Folge 72 (IV):

Einfach nur deutsche Bedarfspost
Fulminante Sammlung – hohe Verkaufsquote 
WERNER RITTMEIER

Frühes Bund (bis 1954) brachte dem
Kenner viele aus den letzten vierzig Jah-
ren Auktionsgeschichte bekannte Briefge-
sichter. Alles an Dauer- und Sondermar-
ken wurde geboten – und entgegen aktu-
eller Markttrends und immer häufigerer
„Fehljustierungen“ auf Internetplattfor-
men – zu guten Preisen verkauft. Zu im
Vergleich zu den 90er Jahren abgesenk-
ten, aber eben guten Preisen. Möglich
machten das moderate Ausrufspreise und
im Falle der Sondermarken die notwendig
einwandfreie Qualität (Stempel, Zähnung,
sonstige Erhaltung). 
Nichts wurde hier versteckt, offengelas-

sen, unkorrekt oder komplett falsch be-
schrieben – was leider beim Internetkauf
generell (Privat- wie Händlerangebote) ein
massives Problem darstellt. „What you
see is what you get“ – du bekommst, was
du siehst – die bekannte Losung im Inter-
net – galt natürlich auch für Fernbieter der
Kölner Veranstaltung. Doch ein Internet-
auftritt der Extraklasse mit Bild-Größer-
stellungen und der prächtige Auktionska-
talog mit wunderbar klaren Abbildungen
ließen keine Wünsche offen. Dem Netz-
Auftritt der Fa. Felzmann (Düsseldorf)
ebenbürtig wurde das ausgezeichnete
Darstellungsniveau auf der internationalen
Auktionsfirmenplattform Philasearch
(www.philasearch.com) angesichts dieses
herausragenden Katalog-Nachschlage-
werkes sogar noch übertroffen.

Frühes „Bund“ – ein Auftritt
wie lange keiner mehr
Noch einmal: Bund EF sowieso, aber

auch MeF – hier in Sonderheit hochwerti-
ge Stücke mit Sondermarken – fanden
wegen der maßvollen Ausrufe großartigen
Absatz. Kleiner Wermutstropfen an dieser
Stelle: Wegen der Fülle des Angebotes ist
gerade hier der Leser aufgefordert, sich
durch eigene Lektüre von Katalog und Er-
gebnisliste einen Überblick zu „Posthorn“
und „Heuss I“ sowie den Sondermarken
(Mi. 111 bis Mi. 225) zu verschaffen! 
Thema Sondermarken: Lassen wir hier

das leidige Thema „Peschl“: Fast alles

Abb. oben nach unten:
– Kein Peschl-Beleg, aber mit Eckrand-
stück der 2-Pf-Notopfer... Nun ja. Und
wie gesagt: Geschmacksache. Doch ei-
ne sehr gut bezahlte Geschmacksache,
auch, weil die Mi. 117 ohnehin selten in
Einzel- u. Mehrfachverwendung ist. Hier
5x auf Brief-Inl., 21-250g (A 200 / Z 410).

– Sondermarke „Helgoland“ (8) auf Luft-
postbrief (4.10.52) in die USA („20g“).
Gebühr: Brief bis 20g 30 Pf, `Lupo-Tarif
1.12.50-30.6.53 à 5g 30 Pf, Faktor 4 =
120 Pf + 30 Pf = 150 Pf. 10 Pf überfran-
kiert, dennoch Z 270 € (A 100). Irre!

– Rundfunkgenehmigung, bearbeitet
und abgerechnet damals (17.9.54) über
die DBP. 50 Pf Verrechnungsgebühr, ab-
gegolten durch Briefmarke (Mi. 134);
Ausruf: 500 Euro, Zuschlag 1200 Euro.
Anno 2018 einfach nur sensationell!

(Fortsetzung u. Schluß)

Abb. oben nach unten:
– Bund, Mi. 146, 30 Pf „Wohlfahrt 1951“, ein
geradezu klassischer Bund-Höchstwert –
der aber in der gegenwärtigen Marktlage
seinen Zenith überschritten hat. Einst eine
EF, die 250 bis 300 Mark erlöste, bringt sie
jetzt 60-80 Euro. Dieses Stück hier ist exzel-
lent erhalten – damit war sie bei Zuschlag
„10% unter“ völlig unterschätzt. Immerhin:
54 €. Angesichts des heute generell übli-
chen Schunds auf Ebay & Co: Qualität zu
diesem Preis kommt so schnell nicht wieder!
– 70 Pf „Posthorn“ auf Nachnahme-Waren-
probe 251-500g (30 Pf + 40 Pf), A 50 / Z 115.
NN-Paketkarte mit zwei Stück: 120 € (A=Z). 
– Legendär, die „Bienenfleiß“-Honig-Bestell-
karten (4-Pf-, ab 1.7.1954 7-Pf-Drucksa-
chengebühr). Einige im Gebrauch bis 30. Ju-
ni 1954 blieben erhalten, nur ganz wenige
mit 2x2 Pf „Heuss“ (E: 15.6.54; Stpl.
(21.6.54)! Großer Bund-Dauerserien-Klassiker!
A=Z: 300 Euro.
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war an EF dabei – mit Ausnahme der
schon erwähnten 5 Pf „Mona Lisa“ und 5
Pf „Lufthansa“. 
Markiert wurde das Sondermarken-

Angebot natürlich mit den 30-Pf-„Spit-
zen“ auf Auslandsbrief und als MeF (2) auf
Einschreiben-Inland oder Übersee-Luft-
post 5g in Länderzone 1. Die Kölner Auk-
tion bot darüber hinaus und wie zu erwar-
ten viele verschiedene Verwendungen der
damals ausschließlich zwischen 4 und 30
Pf sich bewegenden Sondermarken-No-
minalen. Das gilt insbesondere für die vier
Werte aus den Zuschlagssätzen jener
Jahre. 
Ein Hingucker war u.a. die 8+2 Pf „Eli-

sabeth von Thüringen“ (Mi. 117) auf Orts-
karte. Wie auch sonst und seit jeher im
Markt gefragt, löste die EF Bietergerangel
aus. Sie ist übrigens die einzige Bund-
Wohlfahrtsmarke, die je zur Ortskartenge-
bühr erschienen ist.
Für höchst erstaunliche 82 Euro (A 40)

war sie zu haben! Damit ist diese 8er teu-
rer als alle 30er (Mi. 120) auf Auslands-
brief, die der Autor in den letzten Jahren
preislich beobachtet hat (30er in guter Er-
haltung!). Mit dem Zuschlag bestätigte
sich, was Kenner seit Jahren wissen.

Eine überfällige Anmerkung 
Sie wird manchem nicht gefallen. Aber wer von

„Bedarfspost“ redet und sie auch noch bei der eigenen
Sammlung zum Maßstab macht und damit Position zur
philatelistischen „Mache“ bezieht, sollte schon mit
Blick auf jene, die aus diesem Begriff aus (unerklär-
tem!) Eigenintereresse ein Wischiwaschi machen, ei-
nen gewissen Ernst walten lassen. Erst dann erthalten
„Härtefälle“ ihren Sinn und kann von Dogmatik erst
recht nicht die Rede sein! 
Also: Sondermarken-MeF (2) und teils auch noch (3)

sind anders als jene zu (4) bis (8>) auf Einschreiben
oder Eil oder anderen Zusatzdiensten plus höherge-
wichtige Luftpost noch postschalteraffin! Warum? Es
gab in den 50er Jahren eine klare Anweisung an das
Schalterpersonal, Sondermarken nur auf besonderes
Verlangen abzugeben – also maßvoll. Hinzu kommt,
daß der Postler in seiner Ausbildung lernte, daß aus ra-
tionellen Bearbeitungsgründen eine Sendung mög-
lichst mit nur einem Wertzeichen freigemacht werden
sollte. Darum: „Marienkirche“ 10 Pf, sechs Stück auf
Einschreiben – komplett widersinnig! 20 Pf „Bach“,
dreimal, auf Einschreiben – unrationell und kostenerhö-
hend für den Schalter! Dafür gab es eine Dauermarke!
Andererseits gilt es „im Härtefall“, den MeF-Brief-

beleg „lesen“ zu können. Stammt er aus einer Samm-
lerkorrespondenz, mehr noch, resultiert er wie bei
Peschl/Passau aus exzessiver „Freude am Machen“
(oder was auch immer)? Hier darf sich dann endgültig
das Hirn einschalten. Denn womöglich geht es jetzt um
„Geschmack“ oder „tolle Frankatur“ oder ähnlich
Emotionales. Ab diesem Punkt ist dann eine Diskussion
zur Sache in aller Regel sinnlos!

Eine „Blindenschriftsendung“
muß hinsichtlich ihrer prakti-
schen postalischen Zulässigkeit
über eindeutige Merkmale wie
Braille-Schrift bzw. einen diesbe-
züglichen äußeren Hinweis zum
Inhalt tragen und/oder über eine
Absenderadresse des Blinden-
schriftanbieters verfügen. 
Das ist hier nicht der Fall! Es
bleibt nur die Annahme bei die-
sem natürlich Schlegel-BPP-ge-
prüften Stück, daß diese stark
gebührenermäßigte Sendung wie
in den 50er/60er Jahren üblich
vom Aufgabepostamt striktens
überprüft wurde.
Nach dem Tarif vom Juli 54 war
diese Auslandssendung die
einzige 4-Pf- und damit niedrig-
sate Markenfreimachung im
Postbetrieb (ab 1.3.63 alle „Blin-
densendungen“ portofrei bis
Höchstgewicht 7kg). 
Wenn schon im Sammelmarkt
vorhanden, stellte man sie sich
mit Barfreimachung (Freistempe-
lung, usw.) vor. Aber mit Marken-
frankatur? Was für eine exoti-
sche Rarität! 
Gebühr 1.9.48-28.2.63: je 1000g
4 Pf. Ausruf: 500 €/ Z 740 €. 

Bekannter philatelistischer Empfänger/Ver-
sender in Rimsting. Vermutlich nur von ihm/an
ihn gibt es die Mi. 177(3) aus dem Juni 54
(30.6.) auf Drucksache 21-50g (A 150 / Z 330).

„Blindenschrift“ Sen-
dungsausschnitt –
so sieht Bedarfspost
auch aus! Hier mit
plausibler Absender-
adresse. Inlandssen-
dung mit Mi. 178 im
Tarif 1.9.48 bis 28.2.
1963. Gebühr: 4 Pf
für Gewichte bis 7kg
(A 150 / Z 135).

– 5 Pf auf Massendrucksache vom 22.8.61:
Nach dem 1. Juli 1954 einzig mögliche, aber
postseitig nicht vorgesehene 5-Pf-Markenfrei-
machung (>Barfreimachung bei der am 1.7.54
eingeführten Massensendung!). Große Rarität
(Am 250 / Z 300).
– Mi. 184x, Beantragung einer nachträglichen
Zeitungsübersendung (Tarif 1.9.48-31.12.63)
bei verspäteter Abobestellung (A 100 / Z 140).
– Heuss Lumogenpapier, Mi. 184y, auf Postkar-
te-Inland im Tarif 2 (1.3.63-31.3.66). Ein Traum-
stück aus der Bogenerhaltung (A 100 / Z 165).
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Lebhaft gefragt waren auch die „abwei-
chenden“ Verwendungen von Standard-
werten wie 4, 10 und 20 Pf (mit/ohne Zu-
schlag). Während die 4 Pf (Drucksache) in
der Spezialverwendung „Zeitungsdruck-
sache“ bzw. „Drucksache zu ermäßigter
Gebühr“ doch recht selten ist, bieten die
10er und 20er ein anderes Bild. 
Und immer mehr Sammler erkennen

bzw. wissen inzwischen um den Reiz, die
Sondermarken-EF-Sammlung über die
Postkarten- und Brief-Inland-Verwendung
hinaus um weitere Belegsorten zu erwei-
tern. Etwa die 20er auf Postkarte-Aus-
land. Selbige ist ja schon ihrer „Natur“
nach seltener als der 20-g-Brief Inland. Ihr
Vorkommen auf dem Sammelmarkt spie-
gelt das wieder. Dabei gilt wie in klassi-
schen oder semi-klassischen Zeiten: Je
exotischer das Länderziel, um so effekt-
voller, reizvoller und wertvoller das Stück!
Ähnliches gilt auch für die 10-Pf-Post-

karten-Werte, die auch auf Ortsbrief und
Drucksache-Ausland (bis 50g, 1. Gew.-
Stufe) attraktive Erweiterungen darstellen.
Davon hatte die Auktion auch einiges zu
bieten. Für Beispiele möge die „Marienkir-
che“ (Mi. 139/49) dienen: 10 Pf auf besag-
ter Drucksache bzw. 20 Pf auf Karte
brachten bei Ausruf von je 50 Euro jeweils
62 Euro. 
Erst recht sind die MeF 10 Pf (3) auf

Auslandsbrief (Tarif 1.9.48-30.6.54) und
die 20er (2) auf 20-g-Auslandsbrief (Tarif
bis 31.3. 1966) von beträchtlichem Reiz,
dabei ist erstere Sorte so gut wie unauf-
findbar! Auch der Gourmet aus Köln
konnte keine 10 Pf (3) anbieten! 
Gleichwohl läßt sich zu den MeF hoch-

wertiger Sondermarken ein einheitliches
Bild nicht feststellen. Die Kauflage pendelt
zwischen Überraschtsein und Ernüchte-
rung. Als Beispiel hierfür, für das Abklin-
gen hoher Preise von einst (600 DM und
mehr), mag die MeF (3) der 30 Pf „Nan-
sen“, Wohlfahrt 53, stehen: Luftpostbrief
USA, 11-15g (30+3x20 Pf), Ausruf 180 / Z
160. Es gilt hier ohnehin nur gute Marken-
erhaltung (Zähne!). Die wurde in Köln
durchweg geboten – das war der An-
spruch des Sammlers. Das meiste auf
Plattformen angebotene „hochwertige“
Material zeigt hingegen fast immer frag-
würdige Qualität!
Den auf EF spezialisierten Freunden der

Dauerserien-Bedarfspost boten u.a. die
„Posthorn“ und „Heuss“ viele und beson-
ders attraktive Kaufgelegenheiten fern je-
der Bietigheimer Apothekenpreise-Pi-mal-
Daumen-Realität… 
Zwei Ausreißer hatte „Posthorn“ mit

den für diese Serie eher unscheinbaren
Werten zu 50 Pf und 80 Pf (Ortseinschrei-
ben und Eilbrief-Inland, so was kostet

Der „Bahnhofsbrief“ ist eine Eil-
sendung der besonderen Art.
Hier ist nicht der Platz, seine
Merkmale und seine Behandlung
ausführlich zu schildern. 
Die wichtigsten Aspekte: Einfüh-
rung 27. Mai 1874; regelmäßige,
zum selben Zeitpunkt stattfin-
dende Abholung am Bahnpost-
wagen durch den berechtigten,
sich ausweisenden Empfänger
(dies seit 1.1.1901 mögl.). Und
daß dieser Dienst per Kalender-
woche oder -monat im voraus
bezahlt werden mußte plus der
Einzelfreimachung je Sendung. 
Entscheidend an diesem Stück
von 1953: Es ist ein Adreßträger
für eine schwere Sendung (501-
1000g). Ausruf: 100 Euro / Zu-
schlag 350 Euro. 

Mi. 225(2) auf Eilbrief (60+20 Pf), einmal mehr
toperhaltene Marken (A 70 / Z 149). Der erste
BDPh-Präsident (1949-1967) schreibt an sei-
ne Frau Konsul...

Mi. 232 (10), einer der zahlreichen „Härtefälle“
in Köln. Aber, Geld schafft Tatsachen: Das 
70-Pf-Einschreiben bei Ausruf 80 € zog auf
220 €. Ein weiteres Einschreiben mit 7x233
brachte 145 € (bei dito 80 €Ausruf).

Rare Juni-54-Einzelfrankatur mit Mi. 192 auf
Einschreiben, 2. Gew.stufe (A 600 / Z 540).

Heuss 3 DM, Höchstwert, ist als EF rarer als
man denkt. Am ehesten taucht Mi. 196 noch
auf Paketkarte auf und auch dann meistens im
Mix. Einzelfreimachungen: rar. Aber noch viel
seltener ist die Marke auf Briefsendung. Hier
R-Drucksache Übersee (Sendungsausschnitt).
Gebühren: R-, 50 Pf, Drs 1201-1250g, à 50g 10
Pf, Faktor 25 = 250 Pf + R- = 300 Pf. Der Zu-
schlag mit 115 Euro (A 100) ist niedrig. Woran
es lag?

Nicht eingelöste Zeitungsstammkarte – Son-
dergebühr aus dem Postzeitungsdienst (Er-
klärung mal an anderer Stelle!). Ausruf 150 €,
Zuschlag 280 €!

Mi. 186y, 25 Pf Heuss Lumogen, auf Drucksa-
che 101-250g (2.3.63), Tarif 1.7.54-31.3.66:
Ausruf 90 €, Zuschlag 155 €. – Die rare 30 Pf
„Lumo“ (Mi. 259y) auf Drucksache-Europaziel
Luftpost (15+15 Pf) vom 2.4.1963 brachte den
Ausruf (250 €).
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heute 10 bzw. 20 Euro). Nein, hier ging es
im Falle der 50er um ihre Verwendung als
Verrechnungsgebühr auf einer „Rundfunk-
genehmigung“ (s. Abb.). Auktionsliteratur-
bekannt auch die 80er auf „Bahnhofs-
brief“ (ab 1.8.64 „Kursbrief“). 

Die Vogelabschießer
Heuss 2 Pf (s. Abb. und Beschreibung

auf den ersten Seiten) und 5 Pf schossen
allerdings mit ihrer Fülle von Raritäten den
Vogel ab!
Heuss 5 Pf überraschte u.a. angenehm

auch mit einer „Kriegsgefangenensen-
dung“-Luftpost (10% unter = 235 €). Die
Massendrucksache (hier ganz sicherlich
die Einlieferungsvariante „mindestens 100
Stück für eine Zustellpostanstalt und Ein-
lieferung bei einem Postamt“) hat der Au-
tor in dieser guten Qualität jedoch lange
nicht mehr gesehen (er selber besitzt ein
Stück mit ausgerissener Registerlochung). 
Ganz erstaunlich auch die 7 Pf „Heuss

I“ (10) auf Einschreiben mit 135 € (A: 40)
oder die 6 Pf (5) auf Auslandsbrief (A 50 /
Z 74 €). 
Die 6 Pf Heuss reüssiert ja vor allem als

EF auf inländischer „Drucksache zu ermä-
ßigter Gebühr“ (51-100g, 2. Gew.stufe;
vormals „Zeitungsdrucksache“). Es war
der Bad Emser DBZ-Verlag, der seinerzeit
die sehnlichst vom Sammler erwartete
Zweiwochenzeitschrift im Streifband mit
dieser Marke frankierte und auf Postreise
schickte. Noch heute erfreuen die weni-
gen sauber erhalten gebliebenen frankier-
ten Sendungshüllen aus dem Zeitraum
bis 30. Juni 1954 die Besitzer. 
Übrigens: Heuss-6-Pf-Streifbänder an-

derer Verlage sind so gut wie unbekannt –
weil wohl größtenteils vernichtet! Es war
der philatelistische Bedarf, der am Ende
der postalischen Kette den Sammler an-
gesichts dieser ungewohnten 6-Pf-Ge-
bühr aufmerken und die Streifbandhülle
aufheben ließ!
Dann die respektheischenden 50, 60

und 80 Pf Heuss I jeweils als EF, alle
ebenfalls in rarer Verwendung aus dem
Juni 54. Sie verkauften sich mit Ausnah-
me der Mi. 190 geräuschlos mit dreistelli-
gen Beträgen. Sie waren allerdings in den
90er Jahren mal deutlich teurer bezahlte
Porto-Spezialitäten.

Heuss nach 1954 und dann
die „Ziffer 1 Pf“!
Wie angedeutet, viele der Stücke – ob

DS- oder SM-Frankaturen – fanden mit
vielen unspektakulären Zuschlägen aber
teils auch mit bemerkenswert hohen Zu-
schlägen ihre Käufer. Das läßt sich – was

Ausstellung eines Renten-
ausweisdoppels (1957).
Verrechnet wurden dafür
25 Pf, bezahlt mit Mi.
186x. Kurios: Die Gebühr
ist in keinen „Anlagen“
oder „Amtsblatt-Verfügun-
gen“ der Post verzeichnet!
Recht hoher Ausruf mit
150 €, trotzdem ein Zu-
schlag von 185 €.

Sie gehören zu den seltensten Bund-Dauerserien-Mehrfachfrankaturen: „1 Pf Zif-
fern“, Mi. 226, aus dem Jahr 1958 mit geändertem Wasserzeichen X (aus MHB 5X
bzw. MH 4X) und in der Version Y (I, II) aus dem ab Februar 1960 erschienenen
MHB 5Y (I, II) bzw. MH 4Y (I, II; die römischen Ziffern stehen für Erst- und Nach-
auflage).
Die Großbuchstaben X und Y stehen hingegen für die zwei Wasserzeichen (Wz.) 4
X = Zierlinien steigend, liegende Buchstaben BP bzw. Wz. 4 Y = Zierlinien fallend,
liegende Buchstaben BP. Die 1955 erstmals erschienene 1-Pf-Ergänzungsmarke hat-
te das im Mai d.J. eingeführte Wz. 5 „DBP und Kreuzblüten“. Die Heuss-Marken
(8, 10, 20 Pf) sollten aber im Interesse der Sammler am zeitlichen Ende der
„Heuss“-Serie nicht noch zusätzlich auf neuem Wz.-5-Papier gedruckt werden. Also
mußte die 1 Pf Ziffer „dran glauben“.  Insbesondere das MH 4 Y geriet bei schnel-
lem Ausverkauf in die Spekulation. Allenfalls ließ man die Marken lose noch stem-
peln und noch weniger verbrauchte man die einzelnen Zusammendrucke auf Brief,
in Sonderheit jene mit der wirklichen Rarität, der 8 Pf Heuss. Die 1 Pf jedoch fiel
brieflich völlig unter den Tisch.
Ist es heute fast unmöglich, eine 10 Pf oder 20 Pf liegendes oder stehendes Wz. 4
in Einzelfrankatur zu bekommen (erfordert sehr geübten Blick!, Stücke sollten aber
eigentlich häufiger vorhanden sein!), gilt das im Extrem für den oben abgebildeten
„Markenspaß“. Vielleicht gibt es ein Dutzend von diesen Belegen. Sie werden wie
die beiden hier zu sehenden Stücke ebenfalls eindeutig stark philatelistisch inspi-
riert sein. Mehr muß man dazu nicht sagen. Sie sucht und kauft, wer schon „alles“
hat. Deshalb, wie oben schon gesagt: Geld schafft zuweilen Fakten. 
Das Stück links (Postkarte) zehnmal „mit Wz. 4X“ stieg von 120 auf 350 Euro, die Druck-
sache vom 10.4.61 aus Lehrte siebenmal „mit Wz. 4Y“ – J&K geben die Nachauflage YII
an – von 120 auf 670 Euro.

Ziffer 1 Pf grau, Wz. 4, MeF

Erstaunlich, erstaunlich: Zweimal
Zustellgebühr bezahlt (Verrech-
nung mit Briefmarke) und völlig
auseinander liegende Preise: Das
Stück oben brachte den Ausruf
von 40 Euro, rechts die Ausliefe-
rung von „Postzeitungsgut“ 155
Euro (A: 80). War hier ein Spezia-
list für Postzeitungsdienstbelege
am Werk?
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modernes Material nach 1950 betrifft –
heutzutage leider nicht mehr über all zu
viele Auktionsveranstaltungen sagen.   
Noch einmal, weil die Chronologie es

so mit sich bringt, ein Schlenker zur Dau-
erserie „Heuss“ (I-III), die unter allen Dau-
erserien die umfangreichste Angebotspa-
lette stellte. Das gilt besonders für das
Angebot mit dem 30-Pf-Wert von Heuss II
(Mi, 259, x, y). 
Möglich war die 1957 ungewöhnliche

Nominale in Einzelverwendung u.a. als
Luftpostdrucksache bis 20g in LZ 1 (z.B.
Nordamerika) im Tarif bis 28. Februar
1963 oder auf Drucksache 20g Luftpost
Europa oder auf Briefdrucksache 21-50g,
beide im Tarif 1. März 1963 oder als inner-
dienstliche Verrechnung für die Zustellung
von einem Paket (Zustellliste) im Tarif 1.
Juli 1954 bis 31. August 1971. J&K boten
auch eine 30er als echte Sondergebühr
im Postzeitungsdienst an, die Verrech-
nung auf einer Stammkarte. Der Beleg
war aber wenig sauber und blieb bei Aus-
ruf 50 Euro liegen. Eine Luftpost-Drucksa-
che der Versandstelle Frankfurt/M in die
USA erzielte hingegen 62 Euro (A: 50).
Des weiteren machte Heuss-Lumogen

noch mit diesen MeF auf sich aufmerk-
sam: 5 Pf (2) Drucksache (80/72 €) sowie
15 Pf (6) Eilbrief 2. Gew. (300/320 €). Un-
ter den nur wenigen „Medaillons“ ragte
die 40-Pf-Marke (Mi. 305) auf Rohrpost
München hervor. Wollte dieser Beleg des
Autors pauschale Kritik bloßstellen? 

Auch ab „Berühmte Deut-
sche“ krachte es gewaltig
EF- und MeF mit den Marken aus dem

„Beethoven“-Block gab es wie zu erwar-
ten reichlich und mit gutem Verkauf. Doch
lieber ein Blick auf die „Billigheimer“ der
DS „Berühmte Deutsche“. Denn auch hier
hörten die Überraschungen nicht auf.
Auf die 5 Pf fluoreszierendes Papier

(347y) – lose gestempelt für fünf Cent zu
haben – auf Kgf.-Brief mit Luftpost nach
Westberlin konnte man durchaus ge-
spannt sein. Doch lag es vielleicht an der
fehlenden Ecke vom Umschlag, daß der
Beleg nicht annähernd an die Michel-No-
tierung von 800 Euro herankam. Eine 5 Pf
„x-Papier übrigens fehlte, auch die Berlin-
5er hatte die Köln-Slg. nicht zu bieten
Doch dann ging es so richtig los: Pro-

zentual gesehen allerdings ein Volltreffer:
die 15 Pf „Luther“ (fluo.) auf Beleg für drei
Sonderwünsche. 20 Pf, Mi. 352y, zu über
vier Milliarden Stück am Schalter und
über Rollenmarkengeber verkauft, ein
Centwert, auf Luftpost-Postscheckbrief
erzielte er 86 € Zuschlag (A: 80), eine Ge-
bührenmeldung (Einzug) sogar 165 € (80)! 

Weiter „Hämmer“: 60 Pf auf Postzei-
tungsgut 155€ (A: 50), dann die Post-
scheck-Briefpost: 50 Pf Einschreiben-In-
land 145 € (A 80) und 80 Pf auf Eilbrief-In-
land 210 € (100)! Postscheckbriefe waren
gebührenfrei, nur der Zusatzdienst mußte
entgolten bzw. freigemacht werden. Oder
40 Pf auf „Postsache“-Luftpost USA (40
Pf für 6-10g-Gewicht): A 80! / Z 155!!
Die Fraktion der Sondermarken-MeF-

Hyper kamen auch „nach 1960“ auf ihre
Kosten: SM 10 Pf „Kettler“ (7) auf Luft-
postbrief LZ 1 (31 € / Gebot), 20 Pf „Sö-
derblom“ (5) auf Eilbrief (37 € / Gebot),
50 Pf (3) aus „Adenauer“-Block auf Wert-
brief (77 € /A 30). Kaum unerwartet: 20 Pf
Bauwerke I (Mi. 456) auf Postscheck-Luft-
post LZ 1 (58 € / A 50). Ein Standardbrief

mit dieser Marke ist unverkäufliche „Mas-
senmassenware“ in der Wühlkiste!
Kommen wir zum letzten Dauermarken-

Höhepunkt, zur wahrscheinlich sehr, sehr
seltenen 10 Pf „Burgen & Schlösser“ im
C/D-Zusammendruck aus Heftchen
(Bund ab MH 21) auf überzeugender
„Blindenschriftsendung“ in den Libanon:
Ausruf 50 €, Zuschlag 100 Euro. Was für
ein Schnäppchen! Was für eine – moder-
ne – Rarität, neben der viele altdeutsche
Marken auf Brief im wahrsten Sinne „alt“
aussehen! Daß es so etwas, im vollende-
ten echten Bedarf, überhaupt gibt!  Ein
würdiger Abschluß eines in vieler Hinsicht
denkwürdigen Versteigerungstages, an
dem Kenner und sicherlich auch Einstei-
ger ihre wahre Freude hatten!

Rohrpost München (20+20 Pf) – ein zweiter
Beleg – aus dem Isartal mit Ziel einer Postla-
gernd-Adresse in München: 80 €, Z: 125 €.

Gebührenbefreite Sendungen waren über alle
Tarifperioden hinweg der Hit in Köln. Hier muß-
te die Luftpost bezahlt werden (A 200 / Z 330).

Erneut eine Zeitungssondergebühr,
verrechnet mit 60 Pf „IVA München“ (A:
50 / Z: 78)!

„BD“-Spitzenergebnis: Eil-Psch.-Brief mit 80 Pf, Mi.
359, Ausruf 100 €, Zuschlag 210 €!

Drei Sonderwünsche bei der
Versandstelle waren zu be-
zahlen: Mi. 351y, A= Z 100
Euro!

Bund Mi. 913 C/D. Auch bei „Blindenschriftsendun-
gen“ waren Zusatzdienste u. Luftpost zu bezahlen.
Stempeljahr vermutlich 1988. Luftpost LZ1 für ein
20-g-Gewicht 20 Pf (Tarif bis 31.3.89). A: 50 / Z: 100.
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