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Briefpost National – Folge 73:

Einfach nur deutsche Bedarfspost
J&K-Auktion 7.12.2018: Auch Ganzsachen mit lauter Paukenschlägen 
WERNER RITTMEIER

Die Sammlung des Prof. H. umfaßte – eingereiht, aber separiert in den Länderabschnitten – auch Ganzsachen, ge-
nauer: Ganzsachen-Postkarten. Es waren nur amtliche Ausgaben, keine aus Privatbestellung. Dank viel kluger Prä-
sentation im Auktionskatalog ließen gerade die überwiegende Zahl der herausragend seltenen Stücke ernsthafte
Zweifel an ihrer Bedarfseigenschaft nicht zu. Sie präsentierten eine Mitteilungsqualität, wie sie bei dem begrenzten
Platzangebot (Rück-/Vorderseite) dieser „offenen“ Sendungsart für eine Bedarfsverwendung typisch ist und wie sie
vom Sammler in punkto Authenzität und Plausibilität erwartet wird – gleich, wie teuer das Stück ist.

Zu Beginn einige grundsätzliche Be-
merkungen zur Ganzsache (GA) bzw. der
in dieser Auktionsrückschau ausschließ-
lich in Frage kommenden Postkarte. 
Folgende Hinweise sind schon deshalb

notwendig, weil die bloße Gestalt und da-
mit die Eigenschaft einer GA selbst
Sammlern nicht immer klar ist. Er ver-
wechselt sie mit dem durch lose Marken
frankierten Ganzstück. Daß die Deutsche
Post auf ihren Verkaufsseiten seit Einfüh-
rung der Plusbriefe 1998 ausdauernd von
„schon mit Marke frankierten Umschlä-
gen“ (oder Karten). spricht, ist leider für
Sammler mißverständlich, richtet sich
aber vornehmlich gar nicht an sie, son-
dern an den nicht sammelnden Kunden.
Andererseits sind die philatelistischen

Angebotsplattformen im Internet gespickt
mit solchen und ähnlichen Ahnungslosig-
keiten bzw. falschen Zuordnungen. Ein
Bericht wie dieser wird darum einfachstes
Grundlagenwissen für Leute, die es bes-
ser wissen könnten und müßten, nicht
nachholen. 
Eine Kurzversion hat der Autor im Ab-

schnitt „Aufgaben / Inhalte“ dieses Blogs
gegeben. Viel grundsätzlicher und da-
mit sehr informativ ist Gerhard Weile-
der – Sachbearbeiter des Michel-GA-
Kataloges – mit seiner Webside www.
ganzsache.de (dort: „Definition“).

Absichtlich falsche Begriff-
lichkeit
Eine weitere Ungenauigkeit ist jedoch

wirklich ärgerlich. Fachliche Dummheit
mag auch hier dann und wann im Spiel
sein, doch darf man in aller Regel eine
Täuschungsabsicht zwecks Verkaufsstei-
gerungsabsichten vermuten, wenn es
heißt: „gebrauchte Erhaltung“. 
Dabei kann gemäß der Abbildung nur

von „Gestempelt“ die Rede sein. „Ges-

75 

tempelt“ aber ist gemäß der Abbildungs-
vorlage nichts anderes als eine „Blanko-
Stempelung“! 
Sprich: Die Karte ist taufrisch, zeigt ei-

nen Stempelabschlag auf dem Wertein-
druck (Wertstempel), früher übrigens kor-
rekterweise noch einen im Adreßfeld, was
die Sache – die Blanko-Stempelung – ein-
deutig machte, und: Die Karte weist kei-
nen Mitteilungstext auf! Also: Diese Ganz-
sache ist zu keiner Zeit dazu bestimmt
(gewesen), Träger einer Mitteilung an einen
Dritten zu sein, weshalb sie dann zwin-

gend dem Postbetrieb zu weiteren Bear-
beitung hätte übergeben werden müssen! 
Einer blankogestempelten Ganzsache

geht jede ursächliche postalische Zweck-
bestimmung ab (was übrigens auch auf
die postfrische Marke zutrifft, die man in
seinem Album verstaut!). Eine solche
Ganzsache ist ungebraucht mit entweder
ein oder zwei Stempelabschlägen!
Es existieren drei mögliche Sammelfor-

men: Ungebraucht ohne jeden Stempel-
abschlag (Ahnungslose reden hier fälschli-
cherweise von „postfrisch“), ungebraucht

Ganz oben: Mi. Rp 26, Rohrpost-Postkarte
55 Pf „Hindenburg“, 3.9.38. Aus Berlin öfter
mal gesehener Gast auf Auktionen, in Mün-
chen per Druckluft beförderte GA-Aufgaben
sind jedoch selten. Die 55-Pf-Gebühr ergibt
sich aus 5 Pf Postkarte, 40 Pf Eilzustellung
an die Hausadresse und 10 Pf Rohrpostzu-
leitung. Bis 14. Juli 1938 mußte immer auch
Eilzustellung bezahlt werden, danach, bis
Kriegsende war auch nur Rohrpost zulässig
(10-Pf-Gebühr seit 1.8.27). Ausruf 600 €, Zu-
schlag 920 €. 

Ganz oben: Mi. P 281, Sonderpostkarte
„Ostmesse Königsberg“, absolut seltene, je-
de Berlin-Sonderpostkarte der 50er Jahre
weit in den Schatten stellende Sonderganz-
sache, bei J&K zum Schnäppchenpreis (A
100 / Z 115). Eine in Berlin gelaufene Rohr-
postkarte (A 150) blieb seltsamerweiseun-
verkauft. 
Darunter: P 312/08 per Berliner Rohrpost,
22.1.1944 (A 50 / Z 62).
Li.u.: P 303A, in jeder Hinsicht perfekte Ant-
wortkarte, kaum mal angeboten (A 75, Z 92).
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mit Blankostempelung (= Gefälligkeits-
stempel) und gebraucht (dem Bedarfs- =
Kommunikationszweck zugeführt). 
Es gibt weitere Untiefen, in Sonderheit

bei der „Postkarte mit Antwortkarte“,
(Doppelkarte). Aber das umfassend zu
erörtern würde den Rahmen dieses Bei-
trags sprengen. Entscheidend ist: Daß der
aufmerksame, um Erfahrung bemühte
Sammler in der Lage ist, anhand von we-
nigen Kriterien den überwiegenden Teil
der Spreu vom Weizen trennen zu kön-
nen. Nur so ist er in der Lage, unzutreffen-
de Preisforderungen zu erkennen. Das
Zeichen   im Michel-GA-Katalog steht ein-
deutig für „bedarfsgebraucht“.
Ein letztes an dieser Stelle: Der Ton der

Anbieter bei Anfragen ist seit geraumer
Zeit auffallend harsch, wenn nicht in der
Sache dumm oder arrogant – was meist
das gleiche ist. Vor allem Internethändler
erwarten wohl einen „Friß-alles-Käufer“.
Sie zeigen auf Plattformen ihre „gestem-
pelten“ Stücke mit der Vorderseite und –
so denn gegeben – damit auch die Anga-
ben im Absender- und Adreßfeld. Die
Rückseite aber zeigen sie nicht! Ein kurzer
erläuternder Hinweis auf deren Ausstat-
tung – Fehlanzeige! Man muß also nach-
fragen, präzise, ob sich ein mehr(!)zeiliger
Mitteilungstext darauf befinde. Eine sol-
che Anfrage kostet Zeit und wegen der
nicht nötigen Umstände Nerven. Wenn
überhaupt geantwortet wird, dann in aller
Regel arrogant: „Wenn da nichts in der
Beschreibung steht, ist auf der Rückseite
auch nichts drauf!“ Wer sammelt Blanko-
Stücke? Kein ernsthafter GA-Freund!
Manche sind so dreist und lügen wider

besserer bildlicher Anschauung! Wenn es
Händler sind (und es gibt solche) – was
wissen sie über Kaufmannseigenschaf-
ten? Denn: Die Rückseite ist blanko, die
Absender- und Adreßangaben sind mögli-
cherweise sogar erst nachträglich aufge-
bracht worden. Bei Stücken bis 10 Euro
scheut man umständliche Rückgaben.
Andererseits gibt es ahnungslose, nicht
wissen wollende Sammler, die sich sogar
gut bedient fühlen: „Ist doch alles drauf,
ist echt gelaufen!“ Im Ernst: Sammler wie
sie sollten besser postfrische Marken an-
häufen! Dieser Sammelschummeldreck
geht bei einem qualitativ durchgeführten
Wiederverkauf niemals als „Gebraucht-
Stücke“ durch! 
Schluß mit diesen Ausführungen! Die

Stücke auf der J&K-Auktion boten über-
wiegend gebrauchte Erhaltung und sie
waren mit ganz wenigen Ausnahmen au-
thentisch (selbige blieben wohl auch un-
verkauft). Nimmt man die Fülle des teils
hochwertigen, teils noch nie gesehenen
Angebotes quer durch alle in Frage kom-

menden deutschen Gebiete – 3. Reich
über „ab 1945“ bis Saar, Berlin und
Bund – schuf sich die Kölner Auktion vom
7. Dezember für wohl lange Zeit ein Allein-
stellungsmerkmal, das zuletzt, sagen wir
bis vor 15 bis 20 Jahren, die Spezial-
Preislisten von Christoph Gärtner (Lud-
wigsburg) für sich beanspruchen konnten.

Die, die „für die Schreib-
maschine“ gedacht waren
Mit dem Siegeszug der Schreibmaschi-

ne in den Büros kamen auch sie auf:
Ganzsachen-Postkarten ab 1912/13 in
Abreißstreifen. Eine mehrteilige Folge aus
waagerecht oben und unten perforiertem
Karten konnte jetzt arbeitssparend einge-
spannt werden, und die fertig beschriebe-
ne einzelne Karte ließ sich (mehr oder we-
niger schadlos!) beim Arbeiten an der Ma-
schine abtrennen – und das Schreiben
konnte weitergehen. Die Neuerung mit
Mindestabnahme von 1000 Stück war für
Geschäftskunden gedacht. Das Rationali-
sierungsangebot für die Abwicklung des
Schriftverkehrs  bewährte sich unbekannt

erfolgreich bis in die 50er Jahre – aller-
dings nur noch in der LPD Berlin!
Wenige Stücke bei ohnehin nur ein-

fachster Nominalausstattung blieben dem
philatelistischen Markt erhalten. Alle diese
Stücke sind hochwertig. Fälschungen
konnten deshalb nicht ausbleiben: Ge-
schnittene Karten (Normalkonfektionie-
rung) wurden und werden nachperforiert! 
Ein Tip vom BPP-Schlegel-Senior, dem

Autor vor vielen Jahren gegeben, bietet
einfachste Eigenkontrolle: Nachträglich
vorgenommene waagerechte Perforatio-
nen, wie „gut“ sie auch in sich ausgeführt
sein mögen, nehmen vom Fleisch der
Karte! Sprich: Eine normale (vierseitig) ge-
schnittene Karte auf die perforierte Karte
drüberlegen. Ist das Format der perforier-
ten Karte kleiner, hat man es mit einer Fäl-
schung zu tun! 
Auf Internetplattformen ungeprüft ange-

botene Stücke – so es sie geben sollte –
sollte man gleich vergessen! 
Ein seriöser Händler wird für solche Stük-
ke jederzeit eine BPP-Prüfung ermög-
lichen oder sie selber veranlassen!

o.

Ein seriöses Verkaufsbeispiel in letzter Zeit aus dem stationären Handel: Berlin P 12 II
(röm. Zahl für „gezähnt“) von Tilman Dohren (München). Rückseitig im übrigen ein Mittei-
lungstext, wie er nach Inhalt und Umfangsideal einer Ortskarte entspricht!

5 Pf „Hindenburg“, P 216II, Ortkarte, ge-
zähnt, Ausruf 100 €, Zuschlag 150 €.
5 Pf, „Adolf Hitler“, P 298II, dito (A 100 / Z
230), ein Stück zu 6 Pf (P 299II, Fernkarte
(A 60 / Z 82).
Oben: P 230II (Doppelkarte, A-Teil ungebr)
mit Ziel Ausland (A 200 / Z 360).
Nicht im Bild: P 229II, 6 Pf, Doppelkarte,
beide(!) Teile gebraucht (A 100 / Z 145). 
Sonstige GA: P 244A Kreidekarton (gepr
Peschl) vom 8.(!)5.45 (A 250 / Z 225); P 244
F (A: 250, unverk.); P 301, 5 Pf AH, Doppel-
karte, Antwortteil ungebr (A 50 / Z 57); 
P 283, 5 Pf Danzig Abschied (A 100 / Z 115) 
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Einige Anmerkungen zur 
Gebrauchterhaltung
� Ganzsachen aus dem Bedarf können die eine
oder andere leichte/starke Rundung an den Ecken
aufweisen – die Bildbearbeitung für diesen Beitrag
glättet diese Erscheinung wie auch bei getrennten
Teilen von „Postkarte mit Antwortkarte“ den un-
ebenen Verlauf von händisch gerissenen Teilen.
Jeder erfahrene GA-Sammler weiß außerdem, daß
mit der Schere erfolgte Trennungen nicht immer
gerade verlaufen. Trifft das für hier abgebildete 
Stücke zu, ist das ebenfalls nicht zu sehen. Doch,
und was das Sammeln solcher Stücke betrifft: Alle
diese Erscheinungen mindern grundsätzlich nicht
den philatelistischen und in aller Regel auch nicht
den Marktwert. Um so weniger, je seltener so ein
Stück a priori und darüber hinaus im Markt ist.
� Das gilt auch für leichte Büge und kleine Ein-
risse. Der Wertstempel (WStpl) hingegen muß un-
beschädigt bleiben. Zuweilen treffen ihn –
amtlich – erfolgte Bearbeitungen: unerheblich, je
seltener das Stück! 
� Faltspuren (senkrecht, waagerecht) werden ge-
rade auf Internetplattformen durch Hellerstellung
geschönt gezeigt und i.ü. so gut wie nie erwähnt!
Sie sind nicht hinzunehmen – außer sie sind be-
dingt durch Kriegsereignise (Gefangenschaft, etc.). 
� Ob ältere oder jüngere Ausgaben – viele Karten-
teile („Frage“, „Antwort“) sind einzeln gebraucht
so selten, daß Sammler hinsichtlich der inhaltlichen
Nutzung großzügig verfahren. Sie verzichten auf
eine Korrelation von Textart und Teil, also auf die
Entsprechung von Fragetext auf „Frage“-Teil und
Antwort auf „Antwort“-Teil. Geschmacksache!
� Für viele ältere sog. „Doppelkarten“ läßt sich
auch nicht mehr eruieren, ob seinerzeit ihr Auf-
brauch am Schalter (Trennung der Teile) amtlich an-
geordnet wurde. Kurios (und für’s Kabinett!) sind
gleichwohl jene zusammenhängenden Karten, bei
denen es zu einer Verwechslung kam: Daß also die
Frage auf dem „Antwort“-Teil gestellt wurde. 
� Überwiegend liegen zusammenhängende „Post-
karten mit Antwort“ / „Carte postale avec 
réponse“ in Auslandsverwendung (das können
auch Doppelkarten mit WStpl zur Inlandsgebühr
mit entspr. Auffrankierung sein!) mit lediglich ge-
brauchtem Frageteil (Mitt.-Text, postalische Bearb.
= Entwertung) und Antwortteil in Blankoform vor
(meist finden sich dort schon Absender und Adresse
eingetragen). Seriöse Anbieter vermerken das in der
Verkaufsbeschreibung. Als Symbol steht dann         .
Sind beide Teile gebraucht, postalisch entwertet
und hängen sie zusammen, gilt dieses Symbol       .
Diese Form der Doppelkarte ist selten und hoch-
preisig. 
� Die Erfahrung zeigt, daß GA aus der Zeit vor
1945 nur wenig in dieser besonderen Erhaltung im
Markt angeboten werden, so daß der Schluß nahe-
liegt, daß es auch sehr wenig zu ihrer Entstehung
gekommen ist. Man ist hier also mit der Form
gut bedient. Von Bund gibt es sie schon mal, meist
aber in der Form bzw. der Nutzung der Schiffs- oder
Sonderstempelbeschaffung im Ausland (Stempelab-
schlag auf dem Antwort-Teil). Selbst diese ist für
Berlin-GA ebenfalls selten. Doppelkarten Ausland
wie Inland aus der Sektorenstadt sind immer selten!
� Fälschungsgefahr bei a priori seltenen    GA! Er-
fahrung und Hirneinschalten schützen vor Geldver-
lust (z.B. Kugelschreibernutzung vor 1945= nachträglich
oder ein Abstehen der Teile wie bei „ungebraucht“
bedeuten fast immer nachträgliche Beschriftung  =
Vortäuschung des wertvolleren Bedarfscharakters).

o._*

o._*

o.-o.

o.-

Von oben: (SBZ-GA in Westberlin)
Lange nicht mehr gesehene SBZ-„5-Pf-Bä-
ren“-GA, hier in Auslandsverwendung. P34
kann es nur mit Zusatzfreimachung geben.
Exzeptionell schon so, hier aber aus West-
berlin (A=Z 300). Für diesen Zuschlag ein
Schnäppchen!
SBZ P 32 (A 100 / Z 260) u. darunter Frage-
teil, SBZ P 33F (A 100 / Z 175) – auch sie –
zweckfolgend – ins Ausland. 
SBZ P 35, „Köpfe“ (SBZ = noch mit PLZ-
Kreisen im Vordruck!, „ohne Kreise“ =
DDR-Ausg.) war mal in den 90er Jahren ei-
ne superteuer bezahlte Westberlin-Verwen-
dung im Ortsverkehr. Zulässig/postgültig in
WB wie alle seit 3. Juli ausgegeben SBZ-
Neuheiten bis 12. Januar 1949. Mit Ziel
Ostteil und SBZ noch bis einschl. 20. März
1949 (am 21.3.49 D-Mark alleinige Währung
in WB). Ausruf 300 €. Zuschlag 400 €.
Rechts oben:
Eine noch größere Rarität: SBZ-Suchdienst-
karte 2 Mark (Mi. SDP 1A) aus SO 36 (US-
Sektor), hier übrigens mal mit den für man-
chen Sammler unschönen Bedarfseigen-
schaften (runde Ecken!) abgebildet. Ausruf
500 €, Zuschlag 560 €.
Rechts: Berlin P 1a, SAD 10 Pf Ort, sog. Ur-
karte (grauer Karton), A: 1000 €, Z 1650 €.

2. u. 3. Abb. von oben:
SBZ P33, Version o._*, mit normalen Bügen
rechte untere Ecke; Ausruf 120 €, Zuschlag
175 €.
SBZ P 33A (Antwortteil) per Luftpost aus
Schweden, oben händisch sehr sauber ge-
rissen; Ausruf 75 €, Zuschlag 77 €. Wieder
einmal ein tolles Schnäppchen!

Oben: SBZ-GA mit Handstempelaufdruck
(hier „36“) sind schon aus dem Verkehr in der
Ostzone inkl. sowj. Sektor Berlins (24.6.-
10.7.48) kaum zu bekommen, doch mit Ab-
gang Westberlin... RR! (A 250 / Z 340)! SBZ-
Handstempel-PWz Verwendung in WB vom
25. Juni bis 13. Juli 1948!! (Quelle: W. J. Peli-
kan, Markenland wider... [1989], S. 53).
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„SBZ“ noch immer Selbst-
läufer in Westberlin
Vom 25.* Juni 1948 bis einschließlich

20. März 1949 konnten gleich den Mar-
ken auch Ganzsachen der Sowjetischen
Besatzungszone in Westberlin zur Freima-
chung von Postsendungen genutzt wer-
den. Allerdings waren ab dem 15. Januar
1949 solcherart solo oder im Mix mit an-
deren Marken freigemachte Poststücke
nur noch mit Ziel Ostteil der Stadt oder in
die SBZ zulässig. 
In den 70er Jahren, als Wolf J. Pelikan

in der Bad Emser DBZ seine legendären
Halb- oder Ein-Seiten-Aufsätze zur Berli-
ner Nachkriegsbriefpost 1945-1950 veröf-
fentlichte, war so ziemlich alles selten bis
sehr selten, worüber er damals einer stau-
nenden Leserschrift unterrichtete. Daran
änderte sich grob betrachtet bis weit in
die 2000er Jahre nichts – eines allerdings
schon, nämlich, daß die für Auktionsstük-
ke bewilligten Preise unaufhörlich in die
Höhe gingen. 
Neben einem allgemeinen Absacken

des gesamten Preisgefüges im deutschen
Philamarkt seit den fatalen Weichenstel-
lungen durch Post/BMF 2002/2003 hat
sich für so manche Raritäten von einst
dank erhöhter Aufmerksamkeit und sicher
auch aufgrund von Auflösungen bedeut-
samer Sammlungen die Angebotsmenge
erhöht. Das betrifft alle deutschen Gebie-
te, darunter eben auch Berlin-Vorläufer
und Berlin-Postkrieg/Währungsreformen.
So kam es, daß auch eine Sondermarke
wie 24 Pf „Liebknecht / Luxemburg“ (SBZ
Mi. 229), von der es viele Jahre hieß, es
existierten von ihr vielleicht zwei Dutzend
Briefe mit Abgang Westsektoren, heute
ihren extremen Seltenheitsnimbus verlo-
ren hat. 
Ähnlich verhält es sich auch mit bisher

top-gehandelten SBZ-Ganzsachen („Ar-
beiter/Maschinenüberdruck“ und „Köpfe“,
alle 1948). Von ihnen nun hatte die Kölner
Auktion einiges zu bieten – mit  teils ganz
erstaunlichen Ergebnissen. Es überwogen
bei erneut moderater Ausrufshöhe jedoch
Preise, die den Realismus dieser Tage wi-
derspiegeln. Wer darüber glaubt jammern
zu müssen, halte sich an die Realität: Es
gibt derzeit kaum vernünftiges Material im
Markt, selbst auch nicht innerhalb norma-
ler SBZ-Postgeschichte, das echte Preis-
relationen und damit Transparenz vermit-
teln würde. Die Realität – ein extrem ver-
einzeltes Angebot – vornehmlich auf Auk-
tionen – ist bis auf weiteres eine andere. 

Berlin – ein Feuerwerk
Auch im Falle der Berlin-eigenen Aus-

gaben von Ganzsachen-Postkarten konn-
te das Angebot in Köln mit gezähnten
Stücken aufwarten – alles Raritäten, alle
aus bestem Bedarf. Womit auch gesagt
sein soll, daß die frühen Berlin-GA und
damit die vielen, wirklich seltenen Stücke
jener Jahre (gemeint sind nicht die Son-
derpostkarten!) von den „Machinationen“
à la Peschl (s. Berichte zur Auktionen Teile
II-IV) und sonstiger Einfluß produzierender
„Marktflüsterer“ verschont blieben. 
Dabei hat gerade auch die GA-Philatelie

große Sammler zu bieten, die da „hätten
können“! Allen voran seien für Berlin
Schaller und Rehberg (Berlin) genannt, für
Westdeutschland Berg (Ismaning), Busch-
hausen (Minden), Junker (Nörten-Harden-
berg), Schürgers (Frankfurt/M) oder Rieger
(München). Der Schreiber kennt nicht ein
Stück dieser und anderer leidenschaftli-
cher, organisierter GA-Liebhaber, das
nicht eine überzeugende schriftliche Aus-
stattung aufwiese. Immer hatten diese
Herren auf ihren Karten viel mitzuteilen!
Thema war mitunter ganz dezidiert auch
die auf Postreise gegebene Träger-GA
selbst, generell aber betrafen die Mittei-
lungen Fragen zur Neuheitenbeschaffung
oder allgemeine Ereignisse in der GA-Phil-
atelie (Treffen, Vereine, Ausstellungen). 
Es sind die genannten und übrigen GA-

“Päpste“, die natürlich auch um den Reiz
von zusammenhängenden Doppelkarten
wußten, erst recht solcher mit vollständi-
ger Bearbeitung beider Teile, und darum
auch solche Stücke in korrekter Form auf-
gaben. Niemand muß sich hier über
gleichartige Texte und x-Anfertigungen
quasi vom selben Tag / mit identischem
Stempelabschlag sorgen: Es gibt sie
nicht. Diese von „Knete-Machern“ produ-
zierten Stücke tauchen erst ab den 1980er
Jahren auf, um bis zur „Wende“ 1989/90
zur Höchstform inflationär zu werden…
Nach den auf Seite 3 gezeigten perfo-

rierten Berlin-Stücken hier nun weitere
Verkaufsergebnisse aus Köln:
P 12II, Ausruf 100 €, Zuschlag 210 €,  P

13 II mit Zusatzfreimachung 10 Pf nach
Ungarn, Ausruf 60 €, Zuschlag 210 €,  P
18 II, Ausruf 100 €, Zuschlag 290 €, und
wahrlich „Hammerergebnisse“: P 19 II
Ausruf 100 €, Zuschlag 430 €, dieselbe

Michel-GA-
Katalog über
Merkmale der-
Bedarfsganz-
sache

* Die Angabe hierzu im Michel-Deutschland-
Ganzsachenkatalog 2009 lautet auf den 24.
Juni 1948. Nach Maßgabe der Spezialliteratur
ist dieses Datum falsch. 

Ein unerkanntes Bizone-Sahnestück in Westberlin

Bizone P 4A (Antwort) ist gewiß keine Seltenheit. Sie
und weitere Ausgaben der „Holsten“-Postkarten
kamen nach Pelikan („Berlin - Markenland wider
Willen, 1989) ab 26. November 1948 in der Bizone in
den Verkauf. Sie waren infolge der Währungsreform
25.6.48 als DM-Postwertzeichen auch in Berlins
Westsektoren postgültig, wurden dort aber im Unter-
schied zu den „Posthörnchen“-Überdrucken (Mi. 
Bizone 36-68 I/II) nicht am Postschalter verkauft.
Doch Reise- und philatelistischer Tauschverkehr
konnte sie nach Westberlin bringen. 
Pelikan (S.99) rückt etwaige Annahmen zurecht. Seit
vor allem seinen Ausführungen gelten derartige 
Stücke zu den großen Seltenheiten der Berlin-Phila-
telie jener Jahre. 
Obige Karte von B-Neuköln (15.3.49) mit Ziel Bizone
(Bremen) wurde postseitig fälschlicherweise für nicht
zulässig gehalten und deshalb mit Nachgebühr (Sen-
dungsentgelt plus 50 %, 12Pf+6Pf) belegt (16.3.).
Ein Postirrtum, wie er zu allen Zeiten vorkommt.
Diese „negative“ Markierung ist für die philatelisti-
sche Beurteilung ohne Belang! Mehr noch: Die Karte
gewinnt für den Postgeschichtler dadurch noch zu-
sätzlichen Reiz! Gibt doch diese Bearbeitung mittel-
bar Auskunft über eine bewegende postalische Zeit
in Großberlin! (A 50 €  / Z 200 €).
Doch was das Stück vollendet selten macht, ist die
Tatsache, daß mit der zweiten Währungsreform am
21. März 1949 nicht nur Postwertzeichen (Marken,
GA) der SBZ, sondern auch die der Bizone und der
Frz. Zone (OPD-Ausgaben) für die Freimachung nicht
mehr zulässig waren! Es geht also um den max. Ge-
brauchszeitraum vom 26. Nov. 1948 bis 20. März
1949. Erst am 27. Oktober 1949 erlangten die west-
deutschen DM-Marken in den Westsektoren wieder
Postgültigkeit (Berliner Marken auf dem Gebiet der
DBP ab dem 20.1.50). 
Aspekt Verwendung„Notopfer“-Marken
Die ersten „Holsten“-GA-Postkarten kennzeichnet
übrigens noch eine weitere Besonderheit, die bei
obigem Beleg mitbedacht werden kann. Bekanntlich
bestand bezüglich der 2-Pf-NO auf Sendungen nach
und von WB sowie in die SBZ/DDR und nach dem Aus-
land keine Freimachungspflicht. Selbige begann am 
1. Dezember 1948 (s. Details im Michel-Katalog).
Maximal vier Tage waren die fraglichen 8-, 10-, und
20-Pf-Postkarten ohne NO-Marke möglich. Der Autor
hat noch nicht ein Exemplar gesehen!
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Michelnummer, jedoch „philatelistisch“
spät und mit Sonderstempel Ausruf 100 €
und Zuschlag 155 €. Ausgaben „Bilder II“:
P 35 II, Ausruf 80 €, Zuschlag 185 €,  P 36
II, die „normal“ ja besonders simple 10 Pf
(Vordruck: jetzt Klammern statt PLZ-Krei-
se), Ausruf 80 €, Zuschlag 370 € – un-
glaublich! 
Es blieb wohl mit dem Nachverkauf so

gut wie keine Berliner GA unverkauft. Ein-
gehendes Studium von Ergebnisliste und
Katalog wird daher auch bei diesem Ver-
kaufssegment empfohlen. 
Es fiel auf, daß trotz des reichhaltigen

Angebotes „nach 1945“ wohl nur ein hal-
bes Dutzend Ganzsachen in der Erhal-
tungsform o.-o. unter den Hammer ka-
men – mit wechselhaftem Verkaufserfolg.
Berlin hatte mit P 40 nur ein einziges
Stück zu bieten. Das spricht für sich. 
Hier einige Ergebnisse „normaler“

Ganzsachen: P 15 Doppelkarte, o.-*, wie
im Kasten auf Seite 3 geschildert: zusam-
menhängend mit ungebrauchtem Ant-
wortteil, Ausruf 120 €, Zuschlag 108 €, die
grundsätzlich sehr rare P 17 („Olympiasta-
dion“), die es nur als Auslandsdoppelkarte
gibt, ebenfalls als o.-*, mit Zusatz für Luft-
post, Ausruf 90 €, Zuschlag 220 €, selbige
Ausgabe ins Ausland ohne Luftpost, Aus-
ruf 90 €, Zuschlag 155 €; P 21, gebraucht
die seltenste 10-Pf-Doppelkarte der „Bau-
ten I“, wie alle vorher mit Blanko-Antwort-
teil, Ausruf 90 €, Zuschlag 210 €. Schon
die Teile lose gebraucht aus Berlin sind
von dieser P 21 eine „heldische“ Suchauf-
gabe und stechen eine P 3 oder P 1b-d
klar aus!
Kommen wir zu den „Bildern II“ (1956/

57). Die 8 Pf Doppelkarte, o.-*, brachte
bei Ausruf 60 € Zuschlag 115 €, die P 40
(20 Pf Auslandsdoppelkarte), besagtes
einziges Stück in o.-o. , mit Ziel Österreich,
stieg von 60 auf schnäppchenverdächtige
115 Euro, P 48, o.-*, von 50 auf 80 Euro.
Respektheischend auch die Funklotte-

riekarte FP 1 mit Handstempel „Verkaufs-
preis 65 Pf“, Ausruf A=Z 200 Euro.
Unter den lückenlos angebotenen Son-

derpostkarten der 50er Jahre würde die
P 23 II, 10 Pf „Philharmonie“ mit amtli-
chem Zudruck (= II) „50 Jahre Ganzsa-
chen-Sammler-Verein“, herausragen, das
war mal klar (der Autor hält sie nach ihrer
Entstehung trotzdem für ein philatelisti-
sches Schelmenstück, für ein Machwerk).
1000 Stück wurden lt. Michel von ihr her-
gestellt, 9000 von der Normalausführung
„ohne“. Bei Ausruf 450€ erzielte das
zweifelsfreie und vorzüglich erhaltene Be-
darfsstück 500€. Doch keiner braucht
diese schon immer überbewertete P 23 II,
wenn er glaubt, Berlin-GA komplett sam-
meln zu wollen bzw. zu können!

Der immer noch unterschätzte Krösus un-
ter den „Bauten-I“-GA-Postkarten: P 20, 
8 Pf Doppelkarte. Teile und zusammenhän-
gende Exemplare sind als echter Bedarf,
noch dazu in „Berlin“-Verwendung, schlicht
superselten. Der Vergleich hinkt grundsätz-
lich, trotzdem: lose Marken „Berlin“-ge-
stempelt, mit Ausnahme Block 1, hätten
keine „Chance“ gegen sie! Hier die jeden
GA-Sammler schon glücklich machende
Version mit „nur“ (anhängendem) unge-
brauchtem Antwortteil (A 250 € / Z 410 €). 
Ein angemessener oder zu niedriger oder
absurder Preis? Es gibt im Grunde für die-
ses und andere Stücke keinen sinnvollen
Richtwert, einfach weil es an vergleichba-
ren Angeboten durchgängig fehlt! 
P 36 II, 10 Pf Bilder II, letztes Stück aus
dem Bogen, daher untere Waagerechte ge-
schnitten. Exklusiver Versender, exklusive
Karte in Berlin verwendet... (A 80 / Z 370!!).

P 23 II, 1951 an den GA-Sammlerpapst in
Niedersachsen, Oberst a.D. Junker (Nör-
ten-Hardenberg) gerichtet. Ausruf 450 €,
Zuschlag 500 €. Die Spezialität wurde
schon mal deutlich höher bezahlt.
P 67, ebenfalls „nur“ mit Blanko-Antwortteil
(o.-*) aus Berlin in die Schweiz. Absender:
der Berliner GA-Papst Max Schaller! Die
nach „Heuss-Lumogen“ und Bund FP 12
seltenste westdeutsche GA in DM-Wäh-
rung  (A 80 / Z 210)! Ihr Spezifikum ist in
der nicht CEPT-ermäßigten Auslandsver-
wendung begründet. Sie und die Bund-
Ausgabe (P 85) sind Gegenstand eines ge-
planten Sonderbeitrages.
Die deutliche Preisanhebung im Michel vor
wenigen Jahren soll auf Betreiben eines all
zu bekannten Händlers erfolgt sein. Ab-
surd, daß es dazu bedurft haben könnte.
Jedenfalls gibt es derzeit keine weitere mo-
derne GA mit kursiv gesetzten Preisen.

in Köln zum Schnäppchenpreis (A 150 / Z
155). Oben: P 904, fleckig, starke Eckrun-
dungen (A 60 / Z 62).  P 5, o.-*, unverkauft! 

Selten zu sehen: P 900 (RPD Stuttgart), A
100 € / Z 170 €. Unten: Noch viel seltener 
P 906, Aufbrauchausgabe in der Brit. Zone,

Ganzsachen-Topstücke Bizone
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Bund top, jedoch auch mit
Problemstücken, doch … 
Keine Krittelei, wie auch! In dieser ex-

zeptionellen GA-Sammlung war die Alliier-
te-Zone-Ausgabe, 5 Pf „Ziffer,“ Ortskarte,
P 950, nicht enthalten, ebenso nicht aus
der Bizone das nicht minder seltene wie
teure Glanzstück – die „amerikanische“
P 902 (5 Pf AM Post, im Unterschied zur
„britischen“ P 904 an den fehlenden PLZ-
Kreisen im Vordruck erkennbar).
Bund glänzte in Köln wie zu erwarten

und so manchem Sammler Albträume be-
scherend neben einigen Stücken in der
Erhaltung o.-o. vor allem mit den seltenen
wie hochpreisigen Ausgaben aus dem
Darmstädter „Lumogen“-Test (1960/61).
Allerdings präsentierten sich hier auch die
ersten philatelistisch übermäßig inspirier-
ten Stücke, die trotz ihrer Seltenheit nur
für „unter“ weggingen und die den
Sammler als Gourmand verrieten. Der
Reihe nach, weil man hier der Fülle und
so vieler Glanzstücke auch in der Nach-
schau leicht den Überblick verliert.
Zweite Doppelkarte in o.-o. war die in

ihren gebrauchten Einzelteilen sehr jeher
vom Michel völlig überbewertete P 29
(Heuss 20+20, mit PLZ-Kreis). Sie bot,
was ein strengerer Sammlerblickwinkel
Sicht nicht gutheißen kann: Nonsenskom-
munikation (keine Frage, keine Antwort)
verpackt in Ein- bzw. Zweizeilern (Ausruf
200 €, Zuschlag 180 €. 
Man kann angesichts solchermaßen

„kommunikativ“ genutzter „Postkarten mit
Antwort“ natürlich einen bekannten Satz
aus der Sprachphilosophie anführen, der
da da lautet, daß jede menschliche Äuße-
rung eine Antwort auf eine irgendwann ir-
gendwo gestellte Frage sei und die nun
gegebene Antwort wiederum eine Frage
für weitere Kommunikationsteilnehmer
auslöse: die menschliche Welt als ein un-
unterbrochen nach einem Gelingen su-
chender sprachlicher Resonanzraum. 
So kann man sich natürlich alles zu-

rechtlegen! Schlichte Tatsache aber
bleibt: Es gibt – zum Beispiel mit Blick auf
Urlaubsplanung – ganz krude Fragen und
Antworten auf Doppelkarten. Zum Bei-
spiel Anfragen wie diese: Haben Sie für
die Zeit sowieso ein Zimmer frei? / Nein,
haben wir nicht, ja haben wir, kostet
soundsoviel, ist frei von Tag x bis y. Oder,
philatelistische Kommunikation, ein
Sammler fragt mit einer Fehlliste und der
Befragte antwortet, usw., usw.
Kein sprachliches „Grundrauschen“

liegt hier vor, sondern ganz konkrete,
zweckbestimmte schriftliche Kommunika-
tion, die Verbindlichkeit erzeugen soll und
deshalb nicht telefonisch erfolgt. 

Bund P 29 o.-o. , links, unten, Text der Fragekarte (oben Antwortteil), rechts Text der Ant-
wortkarte. Worum es geht, wäre Sache eines Kurztelefonats gewesen! Kann man der Mit-
teilung auf der Fragekarte mit viel Willen kontextuell noch etwas Sinn abgewinnen, ist die
Antwort („Zur Erinnerung herzliche Grüße“) frei davon. Für den Schreiber ist das schlicht
philatelistische Mache. Aber natürlich, es gibt sicher weitaus mehr GA-Sammler, die sich
mangels Angebotes mit dem bloßen Echtgelaufensein einer Doppelkarte, noch dazu einer
per se raren, zufriedengeben (A 200 / Z 180), erst recht, wenn sie so preiswert ist! 

Die neben der P 46 I seltenste der Lumogen-Postkarten überhaupt, hier auch noch beide
Teile gebraucht: Bund P 58 o.-o.. Merkmale: „Postfachnummer“ im Absenderfeld (statt bish.
„Postschließfachnummer“), Lumogenbalken neben WStpl. Genutzt für den Inlandsdienst
(4.5.61), trotzdem in der Hinsendung portorichtig. Frageteil: Karte Inland 10 Pf, Luftpostzu-
schlag 5 Pf, Rohrpostversand in Westberlin 20 Pf (= 35 Pf); Antwortteil nicht portorichtig:
10Pf+5 Pf). Aber ein Bedarfspoststück der Extraklasse (A 500 / 450). – Der Autor kennt nur
eine Auslandsversendung (SSt.-Beschaffung in Polen); sie wurde zu DM-Zeiten bei HBA
(Hamburg) für, soweit die Erinnerung nicht trügt, 5000 DM (oder doch mehr!) versteigert.

Damit zur „Lumogen“-Verkaufsparade
a) der Ausgaben Heuss Medaillon „Post-
schließfachnummer“: P 44 I (I = breiter Lu-
mobalken), A 500 / Z 1200; P 45 I, o.-*,
mit Zus. ins Ausland A 100 / Z 140; dito,
Inland per Eil, A 100 / Z 90; P 45 IF (= Fra-
gekarte) mit 5 Pf Lupo nach Berlin A 50 /

Z 148; P 46 IF in die Schweiz A 500 / Z
1150. – – II = schmaler Lumobalken: P 46
II, o.-*, nach Frankreich A 100 / Z 283; di-
to, nach Österr. mit Portomarke für post-
lagernd A 100 / Z 115; 
b) Ausgaben „Postfachnummer“, ba)

ohne Lumobalken: P 52, o.-o., in beste-
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chender Erhaltung (s. Abb rechts!) A 150 / Z
185; dito, jedoch „nur“ o.-*, dafür aber mit
80-Pf-Zusatz für vorausbezahlte(!) Eilzu-
stellung in der CSSR, A 150 / Z 260;
bb) Ausgaben mit Lumobalken (jetzt nur

noch schmale Version): ausnahmsweise
hier die Erwähnung eines ungebrauchten
Stückes – die schon immer überbewerte-
te, seit jeher wie als GA-Mauritius be-
trachtete, 2009 noch mit 6000 Euro be-
wertete P 55 (10 Pf): A 1000 / Z 900.
Reeller, weil nicht dosiert in den Markt

tröpfelnd, die gebrauchte Erhaltung: A
200 / Z 230, ein zweites Stück mit Riß und
Knittern A 100 / Z 90. Schließlich: P 56,
die einfache 20-Pf-Karte, vom Auktionator
euphemistisch mit „Grußkarte“ beschrie-
ben, also mit ein paar Worten versehen,
wofür man sonst auf eine Ansichtskarte
zurückgreift. Ein normalerweise hochprei-
siges Stück, hier mit 180 Euro ausgerufen
und mit „10 % unter“ zugeschlagen.
Drei „Strahlemänner“ nach den „Lumo-

gen“-Ausgaben sollten dann bei Bund
noch folgen. Als erste die unter GA-
Sammlern fast schon sagenumwobene
Doppelkarte P 62, 8 Pf „Gutenberg“, in
Antiqua-Schrift, ohne Lumobalken, für
den Ortsverkehr. Die Auflage für sie ist wie
für alle GA bis „Kleine Bauwerke“ unbe-
kannt. Das in Köln angebotene Stück in
der superraren Erhaltung o.-o., ist vom 28.
Februar 1963, damit vom Gebührenletzt-
tag für den Bund-Ortsverkehr. Der anhän-
gende Antwortteil mußte am 1. März we-
gen der neuen 15-Pf-Gebühr um 7 Pf auf-
frankiert werden. Solche zu jeder Tarifän-
derungszeit massenhaft vorkommenden
„Aufbrauch“-Karten werten an sich ge-
ringst, doch gilt das nicht für die P 62 (A
500 / Z 520). Dem Autor ist eine P 62 oh-
ne Zusatz bekannt, sie ging beim nicht
mehr existierenden Auktionshaus Michae-
lis (Köln) in DM-Zeiten für 3300 DM weg.
Das zweite und völlig unterschätzte,

vielleicht weil sowenig angebotene Sah-
nestück war die zweite 8-Pf-Doppelkarte
mit Lumobalken, P 69. Hier war der
Sammler ganz Gourmet: Das Stück resul-
tiert aus dem Nachbarortsverkehr Fft./Of-
fenbach, Absender: Alfred Schürgers! Wa-
rum dieses Stück nur mit 200 Euro ausge-
rufen und „10% unter“ einen Käufer
fand – wie sagen religiöse Menschen: Die
Wege des Herrn sind unergründlich!

… der „Hammer“: Saarland!
Funklotteriekarte „Große Bauwerke“ – das

Ultrastück für Sammler dieser Spezies,
Ausruf 1200 €, Zuschlag 1400 €. Wichtig?
Völlig unwichtig! Wichtig, weil total unter-
schätzt: P 73, 8 Pf BD A 30 / Z 72; P 85
(nicht CEPT!), A 30 / Z 66. Schnäppchen!!

Oben: P 52, o.-o., siehe Text. Direkt hier da-
rüber: Die rare P 46 FI, der Antwortteil sau-
ber händisch abgetrennt (A 500 / Z 1150).

P 55, 10 Pf, „Postfachnummer“ im Absen-
der, mit (schmalem) Lumobalken, für Unge-
braucht-Sammler das „Bund“-Sahnestück.

Leider verzichtete J&K auf eine Abbildung
des Antwortteils mit der Auffrankierung um
7 Pf. Davon abgesehen: ein begehrenswer-
tes Stück P 62 o.-o. aus echtem Bedarf!

P 69, o.-o. – da geht einem das Herz auf! Ein
Bedarfsstück der Extraklasse zum Schnäpp-
chenpreis. Glückwunsch dem Käufer!

Und dann das Saarland! Verächter des
Gebietes bekamen heiße Köpfe: P 36 o.-*,
A 50 / Z 120!!!; P 45, 12-(F)-Doppelkarte
o.-*, A 50 / Z 430!!!;  P 49, 18 F, Aus-
landskarte, A 60 / Z 520!!!;  P 50, 12-F-
Doppelkarte, o.-*, A 40 / Z 520!!! und obi-
ge Doppelkarte P 52 Ausland, o.-o., A 250
/ Z 1150!!!!, P 52A, A 100 / Z 140!!! �


