
Falsche Prämissen, viel Geschacher 
Markt und Marktnischen: Moderne deutsche Briefpost auf dem Prüfstand

Ein Markt wird enger, als Platzhirsch man hat nicht das richtige Angebot oder die richtige Kundschaft
oder man hat gleich eine ganze Entwicklung verschlafen. Was macht man dann? Man neidet pauschal
das Geschäft anderer. Andere – das sind die Internetplattformen mit Versteigerungen. Und reicht das
noch nicht, polemisiert man über Qualitätsrisiken, die bei einem selbst natürlich nicht bestehen. Selbst –
das sind Teile des etablierten stationären Händler- und Auktionsmarktes.

Eine von vielen Interessen bestimmte Gemengelage kennzeichnet den aktuellen deutschen
Briefpostmarkt. Um ein wenig Klarheit in die aktuelle Lage zu bringen, gilt es im folgenden ne-
ben der Betrachtung von Markterscheinungen (müssen nicht immer gleich Trends sein!) zwei
Aspekte zu beachten: Die Art und Qualität des vorhandenen Bedarfspostangebotes zu „Deutsch-
land modern“ zum einen und die Marktmacht in diesem Angebotssegment zum anderen. 

Nun ist es so, daß dort, wo
gern viel geraunt und nichts
bewiesen wird, es eigentlich
angeraten ist, dem bekann-
ten Sprichwort, Reden ist
Silber, usw. zu folgen. Ein
sinnvoller Gedanke. Doch
ist er nicht vollständig.
Einige Selbstverständlich-
keiten darf man zum Schutz
unvorsichtiger oder einfach
nur naiver Sammler ruhig
beim Namen nennen. 

Sehen wir uns dazu die
fraglichen Sammelgebiete unter den
genannten Kriterien an. Was Bund /
Berlin betrifft, endet übrigens der zu
beobachtende Ausgabezeitraum im
Dezember 1978. Die Jahrzehnte
danach kennzeichnet überwiegend
ein eigenes Marktgeschehen; es wird
massiv ab den 90er Jahren von
überwiegend professionellen Anbie-
tern dominiert, die Frankaturen als
Bedarf – den ihren – produzieren.

Bund
Bund-Sondermarken 1949-1960

Auf den bekannten Plattformen,
doch noch viel weniger auf den bis-
lang auf Nischen verwiesenen An-
bietern wie ricardo.ch oder hood.de,
sind bedarfsgebrauchte Höchstwerte

Briefpost National Folge 56, I

Bund-Spitzenwert Mi. 146, zweimal aktuell auf Internetauktionen. Oben:
Eine gut gezähnte Marke, auch im Scan erkennbar (schon das ist selten),
der Beleg: ordentlich. Ausruf 100 € (Bei den „Stationären“ liegt er in der
Regel niedriger, bei 70 bis 90 Euro). Jedenfalls: Eine EF in dieser Quali-
tät gibt es nirgendswo für Billigheimer. Doch so ein Angebot wie dieses
auf Ebay und Delcampe ist absolut selten. Wer sie macht, nennt i.ü. 
auch seinen Firmennamen und die Postadresse. - - Unten ein Stück von
einem dem Autor als topseriös bekannten Anbieter auf Delcampe.
Stempel (echt!) halbwegs okay, aber Stempelverschmutzungen auf dem
Briefäußeren. Vor allem aber: überfrankiert, da Inlandsversendung!
Trotzdem 40 € Ausruf. Schlimm: Kein Hinweis auf die Überfrankierung,
nicht ein kleinster auf die Belegqualität. Verkauf von der Resterampe!
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aus den 50er Jahren und das sie begleitende mittlere Material hin und wieder zu finden. Ihre
Qualität ist dann von den berühmten Ausnahmen abgesehen, durchwegs kaum sammelfähig
unter der Maßgabe, sie dereinst auf höherem, dem im stationären Handel marktüblichen
Preisniveau wiedererlösen zu wollen (Das ist aber die Absicht von vielen Schnäppchenjägern). 

Zum klaren Verständnis ein Beispiel: Würde man sich bei diesem Interesse am Billigkauf (sog.
„Schnäppchenpreise“) einer Mi. 146 (30+15 Pf Wohlfahrt 1951) orientieren und würde man sich
dereinst mit einem Ausruf /Verkauf mit 40-50 Prozent vom seinerzeit gezahlten Preis begnü-
gen, wäre alles perfekt. Der Kreis schlösse sich. Ergebnis wäre dann übrigens eine dritte
Marktpreis-Realität: Die erste ist die der seriösen Verkaufshäuser (Auktionen, Festpreisanbie-
ter). Selbige sind teils auch auf den Internet-Plattformen Ebay und Delcampe präsent, bieten
dort aber nur selten mal besserwertiges Material an! Die zweite ist die „nach oben“ wie „nach
unten“ irreale Michel-Katalogpreis-Welt. Es gibt nicht wenige, die sagen, daß diese Drei-Preise-
Sammelwelt längst schon existiert – bei losen Marken sowieso!

Zur „stationären“ Welt gehört immer weniger Bund-Standard-Spitzenmaterial in EF – dieser
Bund-Abschnitt wird wohl „auktionsmäßig“ als ausgelutscht betrachtet: So kann man sich die
Realität zurechtbiegen! Realität ist: Man hat in den Boomzeiten viel Minderwertiges zu guten
Preisen abgesetzt – in günstiger Michel-Relation, jetzt sei der Bedarf gesättigt. Scheinheilige!
kann man da nur rufen!

Das meiste von diesem Material ist minderwertig. Es bevölkert heute vor allem die Internet-
Plattformen – aber nicht nur! Umgekehrt ließe sich sagen: „Bund bis 1960“, Einzelfrankaturen,
kann für den stationären seriösen Markt nur noch dann revitalisiert werden, wenn die Sammler
sich ihre vor Jahren meist sehr teuer gekauften Schätze in punkto Qualität (Zähnung, Stempel
> Aspekte Postgültigkeit und Echtheit) mal genauer anschauen würden und ihre „Lappen“ aus-
sortieren würden! Dann könnte gewiß so manche Wohlfahrt-30er preislich wieder zulegen!

Davon mal abgesehen zu einigen Unverrückbarkeiten: EF der „Mona Lisa“ und des „Lufthansa
1955“-Fünfers gibt es im ersten Falle, wenn´s gut geht, ein-, zweimal pro Jahr. Warum  ist klar
– sie sind die „Mauritius“ unter den Bund-Sondermarken-EF. Oder dies: Die EF der 40er-Wohl-
fahrt 1957 ist auf Brief weitaus seltener im Markt zu finden als die 56er-Ausgabe; die 15 Pf „See-
schiffahrt“ auf überzeugender „Warenprobe“, Luftpostkarte von/nach Westberlin, Zahlkarte bis
10 DM), findet man so gut wie nie – im stationären Markt! Im Internet sowieso nicht, jedenfalls
nicht als sammelfähiges Stück. Für MeF 1949-1959 gibt es weiterhin Liebhaber; sie sind zah-
lenmäßig eine kleine Gruppe und das bleiben sie auch angesichts biologischer Tatsachen.

Exkurs: Die noch nie heile Internet-Sammelwelt

Zum angesprochenen Problem minderer Qualität bei Angeboten im Internet. Zu beobachten
sind besonders im Falle der Katalogspitzen Bund/Berlin diese in aller Regel nicht beschriebe-
nen gravierenden Mängel: kurze oder ganz fehlende Zähne, verklebte Einrisse und Abschür-
fungen des Markenpapieres, Stempeldaten unleserlich, nicht selten außerhalb der Postgültig-
keit liegend; einher geht meist eine undeutliche Abbildung. Hinsichtlich des Trägerstückes, des
Beleges, muß man mit diesen im Scan nicht erkennbaren oder nur umständlich zu recherchie-
renden „Freundlichkeiten“ rechnen: starke Einrisse, ausgerissene Teile, vor allem auf der Rück-
seite, abgedeckte, aber darunter auch gar nicht mehr vorhandene. weil wegradierte oder mit
Filzstift durchgestrichene Adressen, Verschmutzungen vs/rs sowie bei ab 1949 gelaufenen
überhaupt nicht zu tolerierenden senkrechte Falten (> helle Scans!), Verknitterungen bzw. star-
ke Büge. Vor allem Quer- oder mittige Faltspuren werden fast nie genannt. 

Qualität bei Bedarfspost auf Ebay & Co? Fast ein Tabuthema!
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Es gilt: Wie besehen, so gekauft – mit allen Folgen beim Kauf von Privat. Von Irrtümern oder
be-wußt falschen Beschreibungen ist hier übrigens gar noch nicht die Rede! Also z.B. Angabe
zur Zähnung oder den Papiersorten (fluo/nicht fluo). Diese Problematik betrifft auch seriöse
(stationäre) Anbieter. Hinweise wie „echt“ sind im Privatverkauf nichts als subjektive Urteile.
Das gilt auch bei stationären Anbietern! Doch machen sie in aller Regel weitaus weniger Pro-
bleme bei einer Reklamation. Erst recht dann nicht, wenn man als Stammkunde bekannt ist.

Einen so auch nicht erlebten „Witz“ erlebte der Schreiber zuletzt mit der weithin unterschätzt
seltenen echt gebrauchten Hitler-Dauerpostkarte P 311. Für gutes Geld erworben, offenbart sie
jetzt, bei Ansicht der Lieferung, in der Binnenfläche(!) einen 4 cm langen geschwungenen Riß.
Beim in die Handnehmen platzte er auf. Im Scan war das absolut nicht erkennbar, und – natür-
lich – war er nicht beschrieben. Der Ton ist bei Reklamationen nach aller Erfahrung von Beginn
an rotzig. Hier kleidete er sich bei zurückgenommener Form in dem unglaublichen Satz: Ich
kann mir nicht alle Fitzelsachen genau ansehen, wer bezahlt mir das? Der Anbieter/Verkäufer
ist ein Privatverkäufer! Hochpreisige Stücke sind gar nicht sein Angebot! Was ja übrigens für
95 Prozent der Anbieter auf den Plattformen gilt! 

Vielmehr dominiert hier niedrigpreisiges Material, angeboten von Hinz und Kunz, aber natürlich
auch von professionellen Anbietern, die ihr bisheriges Versand-, oder ihr nicht mehr zu halten-
des Ladengeschäft aufgegeben haben und nun alles „losschlagen“. Auch von ihnen kommt
also der Modern-„Krusch“ aus den vergangenen hundert Jahren. Fazit: Ausrufpreise über 50
Euro gibt es so gut wie nicht, wären gerade zu kontraproduktiv für Losschlagziele! 

Das Urteil nach zehn Jahren Beobachtung steht fest: Ebay, Delcampe und übrige – natürlich ist
das eine Generalsicht – sind im wesentlichen Resterampen für das, was sonst nicht mehr
detailliert werden kann – in Preislisten, überhaupt im stationären Markt. Dieses Material ist der
berühmte Krusch, der auf Messen oder Börsen in den vielen Händler-Wühl-kisten auf Käufer
wartet. Es ist überwiegend ein mittlerweile stark durchsuchtes philatelistisches Material, das in
den Boom-Zeiten mit drei Millionen bis vielleicht fünf kaufwilligen Sammlern noch „ziehen“
konnte. Es ist ein Material (Stempel!), was bisher gern in kleinen Ausstellungssammlungen
Platz fand. Frage: Wer, wie viele stellen heute noch aus?  Es ist die Art von Material – bleiben
wir bei „Belegen“ – die es auch schon vor dem 1945 gab, natürlich. Doch wurden sie damals
nicht wie heute am „Fließband“ produziert. Es ist Souvenir-Sammlungsaufhübsch-Philatelie. Ihr
Merkmal anno 2017: Sie interessiert immer weniger und in ein paar Jahren niemanden mehr.

Zu ihr zählt allem voran die papierne Produkwelt von Post/Versandstelle und einschlägigen,
auf „Sondernanlässe“ spezialisierten Anbietern. Ihre umsatzstärksten Vertreter – Borek,
Krüger und Sieger – werden für immer unangenehm in die Philateliegeschichte eingehen.
Diese mit viel Suggestion ausgestattete „Spaß-Philatelie“, zu der sich neuerdings noch eine
vom BDPh in den Mitgliedermarkt geschleuste „Belege-Edition“ (seit 2014) gehört, stößt seit
den letzten Jahren auf eine Realität, die sich radikal geändert hat. 

Vorbei sind nach den Jahren des gesicherten guten Einkommens lustvolle Drauflos-Käufe. Die
heutigen aktiven Sammler sehen diese „Produkte“, im Falle der Post sogar „echt gelaufene“
FDC an die eigene Adresse, als das, was sie sind: Sammelglückbringer mit der Halbwertszeit
von wenigen Tagen oder Stunden, unverwertbarer Schmonzes schon bei Kauf, nur dazu be-
stimmt, Sammlergeld vom Markt zu absorbieren und es in die Kassen der Produzenten zu spü-
len. Diese „Spaß-an-der-Freude“-Erzeugnisse von einst und heute sind auf stationären Verkaufs-
veranstaltungen inklusive Tauschtage und Flohmärkte so gut wie nicht mehr absetzbar. Sie
sind bloßer postgeschichtlicher Schein, blutleer, papierner Müll, erzeugt mit den Strategien
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eines geisterfahrenden Marketings, das sich augenscheinlich in den 80er und 90er Jahren
eines prosperierenden Philamarktes wähnt. Jene, die diesen bunten Belegesondermüll heute
im Internet anbieten, tun das entweder aus Dreistigkeit bzw. Abkochermentalität oder im
Zeichen eigener erlebter materieller Verluste, immer aber so, als hätten sie Solides zu bieten.
Dabei sind sie Opfer eines Marketingsprechs von „Feiern Sie mit!“ oder „Sichern Sie sich!“ Mit
Ausrufen von 1 Euro geben sie eine Realität vor, daß ihre Angebote irgendwíe von Wert seien,
weil „von der Post“, weil „exklusiv“, weil „in kleiner Auflage“, weil mit „Geschichte“. Es ist die
Welt eines „Ich-will-auch-mal-Kohle-machen“-Anbieterpublikums. Man weiß nicht, was absurder
ist: seine Dreistigkeit oder die Selbstsuggestion, etwas philatelistisch Gehaltvolles anzubieten.
Sein Material, das in vielen sog. „reichhaltigen“, wahlweise „undurchsuchten“ Posten“ seit
Jahrzehnten unverkauft durch die stationäre Auktionswelt geistert, soll aus dem Blickwinkel der
Plattformen mit Zutaten an „Bedarfspost“ die Resterampen „aufhübschen“. Und das geht ja
auch noch leidlich auf. Dank der Grundidee: Ohne viel Aufhebens bebilderte Angebote im
Internet holen sich mit einem Schlag Gucker an den Bildschirm/ans Notebook, die in ihrer
potentiell riesigen Zahl über gedruckte (unbebilderte) Preislisten (mit denen doch so viele
Sammler zu reifen Philatelisten geworden sind) nur unter nicht mehr vertretbaren Kosten rein-
zuholen wären. Extrafaktoren wie Bequemlichkeit und unproblematische Bezahlweise (auch bei
Käufen im Ausland) komplettieren dieses Streben nach größerer „Reichweite“. 

Die Erfahrungsspanne könnte größer nicht sein, spielt aber immer weniger eine Rolle: Wird auf
dem Tauschtag ein Stück wegen dieser und jener Mängel sofort zurückgelegt und von einem
Kauf abgesehen, ist es auf Internetauktionen schnell mal verkauft, elektronisch quasi in dersel-
ben Sekunde bezahlt und sogleich auf Postreise. Wer macht sich dann schon die Mühe  bei
Eintreffen der Sendung die Qualität zu überprüfen... Exakt darauf darauf bauen viele Anbieter –
das Gesochse der Fälscher und Betrüger sowieso.

Sonderfall Berlin
Die Zeiten, daß frühes Berlin (bis Ende 1953) in Einzelfrankatur und mit Berlin-Stempelentwer-
tung himmelstürmend die Auktionszuschläge durcheinanderwirbelte, sind seit geraumer Zeit
vorbei. Heute wird aussortiert. Mindere Qualität – siehe oben – wird, so erkannt, bei „Berlin“
noch stärker geahndet. An „Berlin“-Bedarfspost stellt der heutige Käufer besondere Ansprüche.
Leider auch überdrehte. 

Bei guter Erhaltung gilt: Mit Bund-Stempelentwertung ist Berlin-Briefware (inkl. der mit Dauer-
markenfreimachung) inzwischen nahezu unverkäuflich. Hier könnte die sog. „Spaß-Philatelie“
Fahrt aufnehmen. Heißt: Sammler können seltene Marken (viel seltener als die von Bund oder
DDR!) mit hoher geschichtlicher Bedeutung auch in EF oder MeF äußerst preiswert (in
Relation zur Michel-Notierung) erwerben. Ein Wiederverkauf ist dann nicht das primäre Ziel
oder höchstens eines auf einem anderen, dann genau bezeichneten(!) Niveau. 

Berlin-Stempel: Die Qualität entscheidet. Leider ist in diese (Ver-)Kauf-Wert-Entscheidungen
auch ein Typ Anbieter/Nachfrager eingebunden, der völlig abgehoben von praktischer Erfah-
rung nur lupenreine FDC-„Frischequalität“ voraussetzt bzw. erwartet. Wie oft aber konnte der
Schreiber sehen, daß solche Stücke erhebliche Zähnungsmängel hatten, die vom Käufer über-
sehen wurden! Absurd! Lächerlich! Eines ist klar: Berlin Block 1 mit verschmiertem Stempel-
abdruck geht auch mit „Berlin“-Entwertung so gut wie nicht. So etwas bleibt immer öfter liegen
oder wird bei den stationären Auktionen durchgereicht – bis sie auf den Plattformen landen.
Leider fehlt es in Deutschland zuweilen am angelsächsischen Sinn fürs Philatelistische: Dort
gibt es für modernes Material keine Kataloge. Dort wird nach Destination, Sendungsart und 
nach Seltenheit des Wertzeichens entschieden. Das erlaubt eine höheres Maß an Freiheit in 
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der Preisgestaltung – auch eine nach unten! Es sollte folglich irgendwann mal möglich sein,
daß auch ein Block 1 in nicht so schöner Erhaltung mit 100 Euro ausgerufen würde – dann
würde man sehen. Die Welt für gut erhaltene Block 1 oder Berlin ginge damit nicht unter!

Berlin: Sondermarken 1955 bis 1990

Zuschlagssätze: Alle Marken daraus sind schwierig. Besonders bei Drucksachen- und Aus-
landsnominalen gibt es so gut wie kein Angebot. Deshalb ist es bei den Marken der Jahre 1964
bis 1990 für den Michelnummer-Komplettsammler gar nicht anders möglich, als daß er auf
Stempelentwertung aus dem Bundesgebiet zurückgreift. 

Nicht jeden Tag, besser: nur einmal wird bei Köhler/Wiesbaden eine Peter-Koegel-Supersamm-
lung aufgelöst (Ist einige Jahre her!). So gesehen gilt: Unter den zuschlagslosen Sondermar-
ken sind, wie seit jeher, sämtliche 5-Pf-Werte aus den „Glocken“ und der „Männer“-I-Serie (am
ehesten noch auf „Anschriftenprüfungen“) sehr teuer! Besonders schwierig und kaum im An-
gebot: Mark-Werte „Stephan“. Was es gibt, ist zu 99% überfrankiert. Goethe ff. sind sauber
„Berlin“-gebraucht, portorichtig, in guter Zähnung, schwierig und nicht richtig beurteilt. Vieles ist
in punkto Qualität viel zuviel Schrott. Das gilt auch bei den „Glocken“-Auslandswerten (30, 40
Pf). Die 30er Gedächtniskirche ist mit „Berlin“-Stempel leichter zu bekommen als die 20er aus
dem Satz. Das Wort „Hochkaräter“ innerhalb der Berlin-Sondermarken-Bedarfspost verlangt
nach Neubestimmung! Mittelschwer sind die Mi. 170 „Savigny“, vorzugsweise auf Rohrpost und
die 40 Pf „Interbau“ auf Auslandbrief/Luftpostkarte Übersee: Wo sind sie mit „Berlin“-Stempel?
„Modernen Mist“ bieten ja die 60er/70er Jahre: Seit Jahren kein Angebot nirgendwo gibt es von
portorichtigen MiNr. 345, 384, 426 und 466/67. Extrem schwierig daraus: 60er Binnenschiffahrt. 

Für die übrigen Auslandswerte aus den 70er und 80er Jahren (70, 90 Pf) gilt die Aussage nicht.
Sie findet man. Alles übrige ist – allerdings schon mit etwas mehr Mühe – auch mit „Berlin“-
Stempel zu bekommen. Das gilt vor allem für die Semi-Dauerserien „Altes / Neues Berlin“. Eine
Sache der Geduld – die auf Internetseiten aufzubringen jedoch so gut wie verlorene Zeit ist. 

Verkehrte „Berliner“ Welt: In den Spitzen kaum/wenig sammelfähige Bedarfspost, doch die mei-
sten Auflagen der Sondermarken ab 1958 zeigen, daß sie mit ihrer großen Menge am Postkun-
denbedarf überwiegend vorbeiproduziert wurden! Insofern ist dieses jüngere Berlin eine Kopie
der Poststrategie, wie sie schon die OPD Saarbrücken zu nutzen verstand: Der begierige, mit
steigenden Reallöhnen ausgestattete Sammler würde schon kaufen und es richten! Berlin ist
darum noch anno 2017 ein Sammleralben-Lagerbuch-Markenland! Wenigstens zehn Jahre
Markenumtausch nach Gültigkeitsende 31.12.1991 hätten dem Markenland gutgetan. Aber
man (Bonn) versagte hier wie man (Berlin) auch 2003 bei den DM-Marken von Bund versagte.

Die Einzelmarken aus den Blocks 2, 3 und 8 sind ein Fall für sich – siehe Beitrag: „Marken
aus Blocks in Einzelverwendung (I, II)“ (14-2016, dort auch Berlin Block 1; Suchwort:
Marken aus Blocks). 

Noch dies: Die einstmals hoch eingeschätzte Einzelfrankatur 10-Pf-Ortsbrief mit der Berliner
„Dürer“-Marke (Mi. 390) ist einst von Briefeanbietern hochspekuliert worden (gilt auch für alle
5-Pf-Sondermarken Bund-/Berlin). So ein Stück kostet heute 10 Euro.

Bund-Sondermarken 1961-Ende 1978 / Die eierlegende Wollmilchsau

Es gibt so gut wie kein – sammelfähiges – Einzelfrankatur-Material mit den portointeressanten 
Nominalen aus Zuschlagssätzen, nicht auf Brief, nicht auf Postkarte! Auf deutschsprachigen 
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Internet-Plattformseiten jedenfalls schon mal
gar nicht. Was es gab in den vergangenen
Jahren, war in punkto Beleg-Qualität schlicht-
weg Schrott. Insbesondere die hier zu beob-
achtenden Angebote von Auslandsporti aus
dem Ausland liefern hier unrühmliche wie lehr-
reiche Beispiele. Denn dort ist die Haltung zu
Qualitätsfragen vielmals eine grundsätzliche
andere als hier. Was hier ein Prachtstück
wäre, ist dort Luxus, den man allerdings nicht
zu Luxuspreisen anbietet – das übrigens
macht die Delcampe-Seiten so attraktiv.

Der Autor machte, bei Abfassung dieser
Abhandlung, mal wieder mit Wohlfahrt 1978,
30+15 Pf auf Drucksache oder 70+35 Pf auf
Auslandsbrief (Mi. 982, 985) die Probe auf
Exempel; die Marken erschienen sechs
Wochen vor Tarifwechsel. Nichts, gar nichts ist
an EF aus diesen max. 80 Tagen zu finden, seit Jahren schon nicht. Dafür wie immer haufen-
weise FDC, lose Sätze postfrisch oder gestempelt (meist Versandstelle), das war´s. Auf Börsen
und Messen kein anderes Bild. Ein Nachschauen auf ebay.com, ebay.co.uk, ebay.fr, ebay.it
oder delcampe.de – nichts. Ein Nachfragen auch zu anderen Stücken aus den 70er Jahren
unter dezidiert guten Briefposthändlern zeitigte jüngst diese erfrischende Antwort aus Bayern:
„Bin ich die eierlegende Wollmilchsau?“ So ist es, beim Blick auf die realen Verhältnisse sollte
man auch den Humor nicht verlieren!

Schon wegen der Rundum-Qualität rät der Autor, sich die einfachen Frankaturbelege (Post-
karte, Brief) dieser zwei Jahrzehnte auf Saal-Veranstaltungen (Tauschtage, Börsen, Messen)
zusammenzusuchen, sie also mit praktischen Sinnen in Augenschein zu nehmen: Man glaubt
nicht, wie viele Bund-Sondermarken Zahnfehler aufweisen! Natürlich lassen sich diese Stücke
preiswert auch auf Plattformen erwerben. Ein Glückspiel mit Mischkalkulation: Von zehn sollten
dann wenigstens mehr als die Hälfte in Marke und Beleg ordentlich sein – kleine Bedarfs-
spuren mit eingerechnet. Vorher nicht eingesehene Lots auf Saal-Auktionen empfiehlt der Autor
nicht. In der Regel wird hier zuviel
„Krusch“ aus blanko-gestempelten
Sonderbelegen mit gekauft – ein
unsinniger, lästiger Papierwust!

Schon länger vom Autor gesucht, nun in besonders hüb-
scher Gestalt gefunden: Das Wundertier, das alles kann!
Die Betonung liegt auf „Wunder“! Dessen ungeachtet, mit
guten Briefposthändlern erreicht man für seine
Sammlung schon viel!
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Für Sammler, die 1973 in die Postämter
zwecks Neuheitenkauf eilten, sind es die
legendären „Greifvögel“, von ihnen hier
der Höchstwert des Jugendmarken-
satzes, Mi. 757, als EF auf Auslandsbrief.
Schnell ausverkauft, war der ganze Satz
für viele Jahre ein Spekulationsobjekt.
Damit viel zu kostbar, um einen Brief,
noch dazu mit dem Höchstwert, ins
Ausland freizumachen! Für Saalauktionen
– hätten sie den Beleg – ist die EF nicht
teuer genug. In deutschen Angeboten auf
den Plattformen findet man ihn aber erst
recht nicht. Eine moderne Rarität. Doch
im Abseits – dank Ignoranz und
Ahnungslosigkeit auf allen Seiten.
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Aus den zwei Jahrzehnten sind alle
Zuschlagshöchstwerte, die keine echt
gelaufenen FDC sein sollen, schwierig bis
sehr schwierig. Jedoch: 40 Pf Eisvogel
1963 war mal schwierig, ist es aber nicht
mehr. Das gilt vielmehr für die 40er
Auerhahn (Mi. 465) – natürlich nur auf
Brief ins NICHT-Cept-Ausland und die
50er „Biber“ (Mi. 552), beide aus
Zuschlagssätzen „Für die Jugend“. Und so
kann man in punkto Drucksache und
Auslandsbrief die Jahrgänge durchgehen,
stolpert auf jeden Fall wieder bei
„Kinderschutz“ (1972), „Sport“ (1972) und
„Greifvögel“ (1973). Eher findet man die
Höchstzuschlagswerte, als das gebühren-
mäßig noch ging, als EF auf Doppelbrief
(21-100g) im Tarif-Inland 1.4.1966 bis
31.8.1971 bzw. (21-50g) bis 30.6.1972. 

Besonders schwierig ist fast alles, bezo-
gen auf Zuschlagswerte, im sog. „9-Monate-Tarif“ (1.9.71-30.6.72). Zuschlagslose Sonder-
marken dieser Zeit findet man nicht gleich auf Anhieb (viele portoungenaue Freimachungen,
Stempeldaten ganz besonders beachten!) und in ausreichend guter Qualität.

Sieht man von den portorichtig nicht möglichen Einzelfrankaturen Blocks 7 und 8 ab, sind
Einzelverwendungen „aus der Zeit“ (ihres Erscheinens bei geltendem Tarif!) der Blocks 6, 9-12
„heiße Eisen“, der unscheinbare Frauenblock steht dabei an erster Stelle. Die zuschlagslosen
Höchstwerte zu 120 Pf und 200 Pf (Gemälde. Kunstschätze, Archäologie) berechtigen, minde-
stens vollen Michel zu verlangen (Über die Besonderheit von Einzelmarken aus den
Gedenkblocks siehe den schon oben erwähnten Sonderbeitrag!).

DDR 
Gerade, was Freimachungen mit dem
anderen deutschen Teilstaat betrifft,
ist ein besonders differenzierter Blick
notwendig. Hier steht ganz besonders
viel Masse (auch im Markt vorhande-
ner Masse) einem im Detail äußerst
schwierigen modernen Mate-rial
gegenüber. Die Mengen an Billig-
frankaturen haben Messeaussteller
im aller Regel nicht dabei. Folglich ist
diese Ware für den Verkauf auf
Interplattformen geradezu prädesti-
niert. Was ja auch der Fall ist! 

(Fortsetzung in Teil II !)

Eine weitere moderne Rarität: Berlin Mi. 404, teilgezähnt (C) aus
MH 9, auf „Zeitungsbestellung“, einer Sondergebühr aus dem
Postzeitungsdienst (s. „Lehrreiches...“, 7-2015, S. 3-5; Such-
wort: Zeitung). Eigentlich schon ein Stück für die Saalauktion.
Anbieter war „briefmarken-1a“. Dahinter verbirgt sich niemand
anderer als das Traditionsauktionshaus Friebel´s (Linnich).
Unklar, warum es das Stück relativ preiswert über Ebay anbot!

Auf Ebay.com (USA) entdeckt: Wohlfahrt 69, 50er auf Auslandsbrief.
Unvorteilhaft der Umschlag, die Marke okay, dennoch: So etwas gibt
es nicht bei deutschen stationären Anbietern. Was soll daher die
Klage über die Konkurrenz des Internets? Siehe hierzu 2.Teil!
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