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

(Fortsetzung, DDR)
Schwierig sind die bis 31.12.1983 üblichen „sog.“ Sperrwerte in den Sondermarkensätzen und
die wenn zwar nicht sammlerschädliche, dann aber doch recht vielgestaltige Nominalausstat-
tung dieser Sätze, aus denen sich einige Werte oft nur für Innendienstzwecke einzeln porto-
richtig verwenden bzw. zur Verrechnung nutzen ließen.

Legt man die für den Briefpostsammler – grundsätzliche – Attraktivität abgeschlossener moder-
ner Sammelgebiete als Maßstab an, könnte die DDR gegenüber Saar (Saargebiet, Saarland)
und Deutsches Reich verlieren. Jedoch nicht wegen irgendwelcher weltanschaulicher bzw.
emotionaler, nostalgischer „Inhalte“, auch nicht wegen seines Markenumfangs (den überbietet
„Bund“ inzwischen). „DDR“ könnte für sich verbuchen, daß viele seiner heute aktiven Sammler
in großer Zahl das 41jährige Bestehen des Staates „hautnah“ miterlebt haben. Doch auch das
reicht nicht aus.

Was eine dauerhafte, geschweige denn eine erhöhte Resonanz bei einem heute ja allgemein
kleiner werdenden Sammlerkreis einschränkt, ist grundsätzlich die sofort ins Auge fallende
Gleichförmigkeit des Markengeschehens mit einer noch dazu hohen Zahl von Ausgaben pro
Jahr. Allerdings – nur weil die Saar hier besser wegkommt, sammeln deswegen nun nicht alle
plötzlich die Marken der OPD und der Jahre davor! 

Zwei umfangreiche Beiträge von Philatelie-Digital befaßte sich schon mit der Bedarfspost von
DDR-Sondermarken (Suchwort: DDR): „DDR auf Brief: Ein starker Auftritt wie nie zuvor –
Teile I-IV“ (11-2016) und „DDR: 30 Pf Einzelfrankaturen einst – und zuletzt“ (14-2015)

Saar / Saargebiet (alles)
Das Markenland Saar (ab 1947) leidet unter den bekannten hausgemachten Problemen
(Stempelfälschungen, Falschprüfungen ehem. BPP-Prüfer und externer). Und historisch kann
es auch nicht wuchern, als diese Geschichte vielen als zu abgelegen und darüber hinaus im
positiven Sinne, bezogen auf Deutschland, als gelöst gilt. 

Reden wir hier einleitend nur von den Sondermarken, so muß das Markenland, selbst auch
sein Abschnitt unter französischer Kontrollmacht (bis 1935), als Exotengebiet gelten. Zu gering
das Angebot, zu vieles sammlerbeeinflußt und darum mit dokumentarischer Note oft überfran-
kiert, ist das Markengebiet „bis 1935“ augenscheinlich nur noch eine Leidenschaft für vielleicht
ein paar hundert Sammler (wenn nicht weniger). Hinzu kommt, daß für ein breites Sammel-
publikum die Kenntnislage bei den Postgebühren bezüglich der Pakete, Luftpost und Wert-
sendungen wenig befriedigend ist. Das löst gerade bei den Hochnominalen 5 Fr oder 10 Fr der
Wohlfahrtzuschlagssätze bis 1935, die als solche schon zu ihrer Zeit als sammlerschädigend
galten und dem Sammelgebiet schweren Schaden zufügten – immer wieder Fragen aus, abge-
sehen von der Echtheit der Stempel. 

Die Marken-Nachkriegszeit bis OPD Saarbrücken kennzeichnete zeitgenössisch betrachtet ein
Rieseninteresse bei Sammlern mit zügigen Preissteigerungen der losen Sondemarken schon 
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kurz nach Erscheinen. Auf Brief
ist vieles „per Satz“ vorhanden,
Bedarfs-EF gibt es, doch nur von
den gängigsten Werten und sel-
bige werden dann in zutreffender
Relation zur Michelnotierung aus-
gerufen. Die „Hochwasser-
Geschädigten“-Blocks gibt es nur
überfrankiert, zudem sind gerade
sie auf Brief äußerst fälschungs-
gefährdet, die Ausgabe
„Jugendherberge“ ebenso. 

Für die sog. „Europamarke“ zu 200 F gilt
das nicht, aber eine portorichtige EF mit
ihr ist nicht bekannt. Viele der Saarland-
Sondermarken waren von der Post, ob
gewollt oder nicht, der Spekulation aus-
gesetzt  – Händler, Sammler und
Fachpresse spielten sich bei bzw. nach
Erscheinen damals gegenseitig die Bälle
zu. Das wissen heute die wenigsten,
weshalb daraus das mangelnde Inter-
esse vs. geringe Affinität nicht zu erklä-
ren ist. Die „gefühlte“ geografische
Abgelegenheit des Gebietes, vor allem
aber das Dauergeschwür von
Fälschungsgefährdung bei losen
gestempelten Marken reicht vollauf! 

Auf Brief ist dieses Risiko weniger gege-
ben. Ist ja auch fast logisch: Die speku-
lierten Nachkriegsmarken kamen erst
gar nicht auf Normalpost. Um so mehr
ist heute gefummelter Mist mit nachträg-
lich auf blankogestempelten Belegen
angebrachten Adressen zu beachten.

Fazit: Echte Briefpost auch mit einer
hundsnormalen Inlands-12-Franc ist
nicht häufig, viele übrige sind richtige
kleine Raritäten, wenn die Erhaltung
stimmt – doch all das interessiert zu
wenige! Nachschub von Saarland-
Sondermarken-Briefpost kam in den 
„billigeren“ Sorten erstmals in größerer
Menge durch französische Delcampe-
Kunden auf den Markt. Eine andere
Frage ist, in welcher Qualität...

Diese und ähnliche Raritäten, vom Saarland oder von anderen Sammelgebie-
ten, wird man nicht auf den bekannten Versteigerungsplattformen finden. Es
sind dort nicht die für solche Stücke erwartbaren Steigerungen zu erwarten.
Auch stehen die Einlieferer dieser Verwertung fern. Bei Ebay & Co. dominiert
grundsätzlich kleinwertiges bis mittleres Material, dieses bis max.100 Euro. 

Es gibt immer Ausnahmen. Für sie sorgen überwiegend ausländi-
sche Anbieter wie zum Beispiel ein „cjmce1“ (USA), der offenkundig
den deutschen Markt gut einzuschätzen versteht. Mit 1-Euro-Aus-
rufen auf Ebay bietet er seit Monaten ein Material, das auf deutschen
Saalveranstaltungen landen würde. Es wird mit oftmals dreistelli-
gen Beträgen abgesetzt. Doch – gemach –  solche Anbieter sind 
die Ausnahme! Sie lassen keine Verallgemeinerungen über das
Abdriften besseren Briefpostmaterials zu den Plattformen zu.

Woanders als auf Plattformen läßt sich eine unscheinbare moder-
ne Preziose, die noch dazu von über 90% des professionellen Brief-
posthandels als nicht handelbar abgelehnt wird, schon anbieten?
Zumal einer potentiell riesigen Zahl an Interessenten! Und dies mit
dem Ziel, statt hohe Kosten und Provisionsabzüge bei Saalanbie-
tern einen ungeschmälerten Erlös schnell und direkt zu erzielen!
(Briefpost nach GB s. „Ermäßigung für Briefe nach Dänemark,
Griechenland, Großbritannien“, 15-2015, Suchwort: Ermäßigung).
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Saarland bis 1957 ist daher wie eigentlich immer schon das Markenland der Bogenbesonder-
heiten, der Ministerdrucke, der Formnummern, der Zwischenstege – das Sammeln loser Mar-
ken steht eindeutig im Vordergrund. Briefpostmaterial, das gute, das echte, das gibt es gewiß,
wie die Steffen-Auktionen (Saarbrücken) in den „goldenen Jahrzehnten“ 1980-1999 bewiesen.
Dieses Material, so wird man annehmen müssen, liegt in hervorragenden Sammlungen fest.

Sonderbar (oder auch nicht!) die Phase „OPD Saarbrücken 1957-1959“. Das Markenland ver-
lor außerhalb seiner Grenzen schlagartig enorm an Attraktivität, als bzw. indem die ersten
Marken mit gleichen Markenbildern wie bei Bund erschienen. Das gilt auch für die zwei Heuss-
Serien (mit / ohne „F“-Angabe), die noch dazu mit einer unerklärlichen Nominaltiefe aufwarte-
ten. Dazu, aus Sicht des reinen Markensammlers, mit dem Fauxpas der Unklarheit der Marken
ohne „F(ranc“-Angabe beim Postkunden. Weshalb es zum frühen Schalterverkaufsende der
Heuss „ohne“ kam. Die Plünderung der Sammlergeldbörsen ging also weiter...

Die Folge für den heutigen Briefpostsammler: Sonder-Ausgaben der OPD sind auf Bedarfspost
kaum im Angebot. Zu 99 Prozent hat man es mit FDC und Sonderbelegen zu tun. EF der
Zuschlagsmarken: jede eine kleine Preziose! Die Werte der zwei Europamarkensätze – nicht
weniger. Nachschub: erkennbar keiner!

Erledigen wir hier gleich auch die Dauermarken. Ein Gebrauch von Heuss-Werten außerhalb
des gängigen Inlandsspektrums von Drucksache (5 F), Postkarte (12 F), Brief (15 F), Ein-
schreiben (50 F) inklusive Doppelbrief (60 F) war nie nennenswert und ist, je weniger
gebräuchlich die Sendungsart, im gesamten Sammelmarkt heute daher so gut wie nicht vor-
handen (s.o.). Überdies: Würde man einen erfahrenen Philatelisten, der sich bei Bund-Heuss 
I-III bestens auskennt, fragen, wofür postalischerseits Marken zu 2, 4, 6, 10, 18, 20, 25, 30, 35,
45, 70, 80 oder 90 F (100-/200-/300-F-Werte, natürlich, auf Paketkarten – nur, wo sind die?!)
notwendig gewesen sein könnten, erntete man bei der Mehrzahl der Nominalen ganz gewiß
Kopfschütteln. 

Daher noch einmal: Es gibt keine marktwirksame Briefware von diesen Heuss-Marken. Ein
Markt ist da (s. einst Steffen-Auktionen), aber er ist sehr klein – und wenn, findet er so wie aus-
nahmslos auf Saalauktionen statt. Alle, die von dem „Saar-Bazillus“ angesteckt sind (was für
liebenswerte Leute zwischen Tholey, Merzig und Homburg!) sind allerdings wild versessen auf
Bedarfsstücke der Heuss-Ausgaben (Die auf S. 2 gezeigte Bunt-Frankatur ging jüngst bei Ebay
für einen hohen zweistelligen Betrag weg!).

Kommen wir zu den weiteren und dank Götz-Katalog (1980) erfolgreichen Versteigerungen
(80er, 90er Jahre) und damit zu schon eher bekannten Saar-Raritäten. Sie hat das Markenland
ab 1947 ja in beträchtlicher Zahl zu bieten. 

Unter ihnen die „Zeitungsdrucksachen“. Zu 60 c oder 3 Fr sind sie heute sicherlich einer größe-
ren Sammlerschaft aus den Bildseiten einschlägiger Auktionskataloge vertraut. Die tariflichen
Verästelungen bei dieser Sendungsart haben es in sich. Hier nun gibt es wenigstens im statio-
nären Auktionsmarkt bis heute dann doch immer mal wieder Angebote (fast häufig 3 F Bilder
1953, Heuss-F) – allerdings zu Ausrufen, die den allgemeinen Trend zu im Vergleich mit den
90er Jahren gesunkenen Preisniveaus widerspiegeln. Marken zu 8 Franc auf Glückwünsch-
Drucksache (nur Inner-Saarland und im Verkehr mit Frankreich) mit bis zu 5 Worten (frz. Sen-
dungsart) – auch diese Spezialität sollte inzwischen geläufig sein.
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Das Freimarken-Briefpostangebot 1947-1957 hat trotzdem vergleichsweise wesentlich mehr zu
bieten als andere Marken-/Tarif-Phasen, einschließlich der Saargebietssätze ab 1920, bei
denen ohnehin nur das Allergängigste an Sendungsarten/EF in den Markt kommt (was interes-
sant ist, entpuppt sich meist als überfrankierte Sammelmode Das Saargebiet war schon bei
seinem Beginn (1920) ein Trendgebiet! Viel Anschauliches dazu und auch ein Resümee hierzu
bietet das 1922 erschienene Handbuch „Die Postwertzeichen des Saargebiets
[Saarkatalog]“; erh. im Antiquariat). – Hinweis: Zu den Eigenarten der Saar-Luitpold- bzw. -
Germania-Serien gelegentlich einmal mehr in einem Sonderbeitrag!

Eine Serie aus dem Zeitraum „ab 1947“ allerdings bleibt spektakulär „armselig“: die „Bilder-
serie I“, erschienen zwischen Januar und März 1947. Marken zu 6, 12, 16, 24 Pf – Drucksache
bis 20g, Post-karte, Ortsbrief, Fernbrief (alle bis 20g), immer seltener werdend die 75 Pf für
den Brief-Ausland – das war´s bzw. das ist es, was sich fast ganz ausschließlich von dieser
Serie auf dem Sammelmarkt „anbietet“! 

Jede andere EF ist ein philatelistisches Juwel! Da könnte man meinen, es gebe die Chance,
noch Unerkanntes zu finden? Träumen Sie weiter, lieber Leser. Es gibt bei solchen ehemaligen
Trendgebieten keine zufälligen Funde mehr, auch nicht auf den Plattformen mit ihren je nach
Gebiet durchaus ahnungslosen Anbietern. Man ziehe daraus seine Schlüsse – unter den
genannten Parametern, von denen der, daß die „Saar-Philatelie“ nur Liebhaber in geringer Zahl
beschäftigt, allerdings der wichtigste ist!

Sondermarken vor 1949
Sie gibt es im zonalen Deutschland in den frz. besetzten Gebieten mit seinen drei Oberpost-
direktionen für Rheinland-Pfalz, Baden und Württemberg, in der SBZ und in der westlichen
Zone, die sich bald Bi-Zone nennen sollte, 

Der Preisrückgang in den letzten Jahren fällt am deutlichsten für die OPD-Ausgaben der Frz.
Zone aus – getreu der alten Lebensregel, wer hoch steigt, fällt auch tief. Gemischte Entwick-
lung bieten die OPD-Ausgaben im der Russischen Besatzungszone. Das Gebiet mit seinen
vielen Besonderheiten spielt brieflich in einer eigenen Liga (s. weitere Hinweise bei Dauer-
marken). 

Die Sondermarken der FZ häufen bis heute viel Makel auf sich: Das Markenbild-Unisono
(Goethe-Jahr, etc.), vor allem aber die papiergewordene Raff- und Abzockermentalität der mar-
kenausgebenden Postdirektionen hat diese drei Gebiete wohl für immer in die Kategorie „muß
nicht sein“ bugsiert, wobei Baden mit „Freiburg“-Blocks den bekannt größten fauligen Vogel
abschießt. Es bietet sich brieflich viel zuviel „Gemachtes“ mit den ja dann immer klaren, schö-
nen Stempelabschlägen – besonders übel stoßen hier die Einzelmarken aus Blocks auf. Dann
Fälschungsgefahr der Stempelabschläge. So ist querbeet und natürlich pauschal betrachtet die
Sondermarken-Briefpost Frz. Zone. 

Was SBZ betrifft, gilt letzteres, die Fälschungsgefahr bei den Stempelabschlägen, nicht weni-
ger. Man sollte aber nicht glauben, daß diese Belege nun nur auf den Plattformen auf Dumme
warten, die es bei den stationären Auktionsgeschäften nicht gäbe! Doch geht vieles dieser
Ware nun mal auf die Plattformen, wenn es woanders nicht „läuft“. Wer hier noch ohne den
Vorbehalt einer aktuellen BPP-Prüfung kauft, ist selber schuld! 
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Dabei konnte sich das Angebot in den letzten Jahren mit allen Ausgaben von Mecklenburg-
Vorpommern bis Westsachsen dank der Auflösung großartiger Prüfersammlungen verbessern
(wovon aber am meisten, auch weil schon ihre Zahl größer ist, die Dauermarken-Frankaturen).
Seriöse Briefmarkenhäuser, die auf Ebay und Delcampe in diesem Segment anbieten, leisten
Gewähr für einen ordnungsgemäßen Kauf. Bedeutet: ein Umtausch oder Prüfbedingung ist hier
unter AGB-Bestimmungen formal sicher. Doch diese Anbieter, die auch vollem Namen und
Straßenadresse auftreten, bieten nur selten mal hochwertigere Stücke an: Für gute, echte
Stücke gibt es lukrativere Verkaufsoptionen!

„Massenhafter“ das Vierzonen- und schließlich das bizonale Sondermarkenangebot. Dennoch:
„Messe Leipzig 1946“ (Mi. 941/42) ist auf Brief, wenn mal in EF vorkommend, wohl immer nur
philatelistische Mache, die 60er ist sozusagen gar nicht „vorstellbar“ als EF. Alle übrige Marken
– mit der berühmten einen Ausnahme: Mi. 966 – sind genügend im Markt und immer wieder
vorhanden, allerdings in sehr, sehr unterschiedlicher Belegequalität! Die guten davon werden
zu korrekten Michel-Relationen gehandelt. Über die 75 Pf Leipziger Messe (2.9.47) und ihre
betrügerischen Angebote verliert der Autor kein weiteres Wort, er verweist hierzu auf den
Sonderbeitrag „Westalliiertenzone-Einzelfrankaturen / Sammeldreck (II)“ (14-2016).

Von gewissem und für viele sicherlich unbekanntem Reiz ist die Ausgabe „Kölner Dom 1948“.
Einzelverwendungen der vier Zuschlagsmarken im 1. Tarif  (bis 31.8.48) sind überraschend sel-
ten. Die Marken wurden seinerzeit in der Fachpresse als grafisch völlig mißglückt beurteilt und
würden wohl alle Häßlichkeitspreise abgeräumt haben, hätte es damals einen solchen Wett-
bewerb gegeben. Offenkundig wurden die Marken im laufenden Tarif kaum verklebt und wenn,
wurde das Briefpostmaterial nicht aufgehoben – so nichtssagend bzw. wenig attraktiv war wohl
ihr Eindruck. Lose Marken (postfrisch/gest.) des 4-Werte-Satzes sind denn auch fast so etwas
wie Massenware.

Deutsches Reich
3. Reich

Die Besonderheit der Sondermarken des 3.Reiches auf Brief wurde vom Autor schon einge-
hend geschildert (s. „Schwierige, reizvolle zwölf Jahre“, 9-2015; Suchwort: Zwölf Jahre). Der
heutige Befund, Ende 2016/Anfang 2017, kann nur lauten; Für alle schwierigen Nominalen sind
die teils deutlich über Michel liegenden Notierungen weiterhin beständige Realität, bei immer
wieder festzustellenden Ausbrüchen nach oben im Falle von Portospezialitäten.

Es sind derzeit jedoch nur sehr wenige Anbieter, die sich mit echter, portorichtiger Bedarfspost
auf den Internet-Plattformen erfolgreich bewegen. Es sind samt und sonders seriöse Adressen
im Ausland (USA, Schweden, England, Italien, aber auch Bulgarien und Rumänien; letztere
ausschl. bei Delcampe vertreten). Sie sind ihres Verkaufserfolges so sicher, daß sie fast aus-
schließlich mit einem 1-Euro-Ausruf locken. In diesem Segment – etwas 15-Pf-Zuschlagsmar-
ken auf Auslandskarte – trauen sich das deutsche Anbieter nicht und starten, wenn überhaupt,
mit höheren Beträgen (Abschließende Betrachtungen zu diesem Thema weiter vorn!).

Doch noch mehr passiert außerhalb des Standards von Katalognummern. Wie mit dem Beitrag
„Volkssturm“ und andere sog. ‘Überläufer’ zuletzt top“ (DBZ 16-2016; Suchwort: Volks-
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sturm) gezeigt werden konnte, läuft das postgeschichtliche Sammeln bezüglich 3. Reich und
Besetzte Gebiete auf Hochtouren. Kleines entpuppt sich wegen eines (post-)historischen
Details und dank kenntnisreicher wie kaufwilliger Sammler als hochpreisige Preziose. Solche
Post kann – ebenfalls ausgehend von 1-Euro-Ausrufen – teils enorme Preissprünge hinlegen!

Böhmen & Mähren, Generalgouvernement, Ostland, Ukraine, die CdZ-Gebiete (Elsaß, usw.)
sowie alles, was ab 1942 in Europa posttariflich zu deutschen Inlandsgebühren behandelt
wurde, ist auch als kleinpreisiger Bedarfsbeleg gefragt, so er nur echt befördert wurde, kein
FDC und vor allem keine Mache ist – die es auch damals in Massen durch deutsche produzie-
rende Händler gab (Alpenvorland, usw.!). Stempel  mit ihren speziellen zeitgenössischen
Aussagen, Nebenstempel, auch Vignetten – sie sind pikanter Pfeffer in der Suppe der themati-
schen wie rein postgeschichtlichen 3.-Reich-Philatelie. 

Diese Ware findet genuin Platz auf Internetplattformen, weil sie bei Niedrigpreisniveau auf sta-
tionären Auktionen wegen deren Kostensituation überhaupt nicht zur Einzelbearbeitung und
damit zum Ausruf gelangen kann. Nur das, was als solches schon bekannt und aufgrund der
Kataloglage hochwertig ist, findet dorthin seinen Weg. Also etwa die Feldpostmarken und an-
dere geprüfte oder prüffähige Hochkaräter bzw. Michelnummern aus den östlichen Besatzungs-
gebieten. Und natürlich die bekannt schwierigen portorichtigen Poststücke (15, 20, 25, 30, 40,
50 Pf) des 3. Reiches selbst. 

Natürlich gibt es auch viel Spreu zum Weizen. Was beispielsweise derzeit im Internet, vor
allem bei Ebay, ungeprüft, mit bloßem Auge als Schmonzes und Murks erkennbares Material
unter dem überhitzten Verkaufsnamen „Sudetenland“ zu gemessen am Ausruf maßlos hohen
Preisen verhökert wird, spottet jeder Beschreibung. Phantasiestempel, Phantasiebelege, alles
ist hier möglich und findet Abnehmer. Dann die philatelistische Mache. Sie füllt Tonnen von
Auktionskisten. Ergo: Es geht hier um Lehrgeld, und das wurde schon immer gezahlt – von
denen, die minimale Fach-/Literaturkenntnisse ausschlagen und die – noch fataler – eine
Mitgliedschaft in der zuständigen BDPh-ArGe für entbehrlich halten. 

Aber was soll die Kritik am „Kleinen“, wenn der zur Crème-de-la-Crème der deutschen Auktio-
natorenriege gehörende Christoph Gärtner noch 2016 in seiner Oktober-Auktion einen einge-
schriebenen „SA-SS-Marken“-Brief (Mi. 909/10) aus Berlin für 860 Euro (A: 700 €) zu verkau-
fen wagt, trotz der seit 2011 in einem Büchlein vom Autorengespann Walch-Strobel publizierten
vernichtenden „Falsch“-Ergebnisse zu diesen Belegen?

Weimarer Republik

Die Sondermarken dieser Ausgabephase erfreuen sich bei allerdings gesunkenen Preisen auf
Brief weiterhin breiter Wertschätzung. Zwar geistert zum Beispiel eine 5 Pf aus dem „Nothilfe“-
Block (Bl. 2) seit Jahren als teure Rarität unverkauft durch die Auktionskataloge, aber das
Gesamtbild von „Wagner“ (gut gezähnt!) bis „Nothilfe“-Sätze 1932 ist solide, orientiert an den
Michelnotierungen (Die diversen „Zeppelin“-Marken sind kein Gegenstand für Philatelie-Digital).
Auf den Plattformen kommen die teureren „Weimarer“ Stücke ohnehin nicht zum Angebot.

Dauermarken  – „innerer Wert“ trotzt dem Preisverfallsog
Für diese postalisch und philatelistisch weitaus interessantere Markensorte soll hier nur in Ein-
zelaspekten ein begrenzter Überblick gegeben werden. Das wird dem erfahrenen Leser von 



- 7 -

Philatelie-Digital einleuchten, stellen doch
zahlreiche veröffentlichte Beiträge dieses
Blogs genügend Grundlagenwissen für
das eine und andere Gebiet längst bereit.

Keine Übertreibung: Das sehr umfangrei-
che Gebiet deutscher Dauermarken – es
beginnt für Philatelie-Digital unter dem
Diktum „modern“ mit dem Inflations-
erstjahr 1916 – hat wahrlich wunderbare
Facetten des Sammelns zu bieten. Die
Fülle ist groß. Doch wer sich ihr als
Briefpostsammler nähert, stößt erst recht
bei ihr auf zwei Sammelwege. Er kann
sich für einen entscheiden, aber auch für
zwei, wenn das „Taschengeld“ dazu
reicht. Er sammelt eine / mehrere Dauer-
serien auf Brief (die Marken in EF, MeF
usw.) oder er dokumentiert Sendungs-
arten über mehrere / alle Sammelgebiete
hinweg (dito). Alles geordnet nach
Inlands- und/oder Auslandssendungen.
Diese Unterscheidung ist ein nachgeord-
netes und vor allem mit einer gut gefüll-
ten Geldbörse zu beantwortendes
Sammelkriterium.

Beginnen wir mit der letztgenannten Teiloption: der Auslandssendung. Bei ihr gilt wie fürs
Inlandsprodukt zu allererst das Schema der Grundsendungsarten, bestehend aus dem Trio
Drucksache, Postkarte und Brief.

Bleiben wir bei der Postkarte-Ausland. Philatelie-Digital hat dazu eine umfangreiche Beitrags-
serie vorgelegt („Postkarten mit Ziel Ausland“; 1924-2006; Suchwort: Postkarten). Dem auf-
merksamen Leser gab sie neben anderem die nützliche wie schlichte Erkenntnis an die Hand,
daß vieles sehr preiswert auch heute noch zu bekommen ist. Fundort: Händlerkisten auf
Tauschtagen, Börsen und Messen – und die Internetauktionen! Und nicht weniger schlicht war
auch die Botschaft, daß dieses Sammeln von Post ins Ausland her auch einen exotischen
Aspekt des Bedarfspostsammeln befriedigt. 

Sammeln bedeutet neben manchem Interesse eines immer: Das Seltene zu suchen und zu fin-
den. Auslandssendungen bieten grundsätzlich den „Seltenheits-Kick“, weil sie notwendigerwei-
se aus dem Ausland  in den heimischen Sammelmarkt zurückkehren müssen. Diese Rückkehr
ist aber nicht selbstverständlich. Das erhöht ihren Reiz gegenüber den Inlandssendungen.
Tatsache ist folglich, daß Auslandssendungen – Briefe, Karten, Ganzsachen – selten(er) sind. 

Kleiner Exkurs: Kompliziert hingegen die Lage bei Doppel-Ganzsachen. Die Rückkehr der
„Antwort“ (Antwortteil) ist  weniger selten als der Frageteil! Dieser verbleibt in der Regel beim
Empfänger. Die „Antwort“ ist deshalb grundsätzlich häufiger und als solche auch häufiger im 

Erworben nur durch Zufall und gutes Zureden. Billgbeleg, daher
kein Angebot auf stationären Veranstaltungen! Auch keines auf
Plattformen, die am ehesten als adäquater Verkaufsplatz für eine
(unscheinbare) und mit wenigen Euro (für Brief-Inland!) im 
„Michel-Briefe“ bewertete DR Mi. 358 (Weimarer Rep.) zur Verfü-
gung stünden. Viel zu billig und nur ein Kostenverursacher, den-
noch eine beachtliche Seltenheit. Die 1924 einige Monate vorher
erschiene 20 Pf Rosettenmuster (Mi. 341) auf Auslandskarte gibt
es im Markt vielleicht im Verhältnis 100:1. Viel eher findet man
die von der Verbrauchszeit her viel seltenere „Stephan“-20er im
fraglichen Tarif bis 31. Dezember 1924. Bedarfspost aus der
Weimarer Republik ist nicht immer nur mit „Wagner“ etc. aufre-
gend! Auf dieser Anschauung wollen stationäre Auktionatoren
im Verein mit dem Michel ihr teures Süppchen kochen,
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Sammelmarkt zu erwarten, weil es eben noch Zeiten gab, in denen es höflich war, auf eine
Anfrage auch zu antworten – selbst wenn die Antwort ein Nein war!

Lassen wir aber hier das GA-Prozedere aus dem Spiel: Auslandssendungen sind heute um so
mehr von Interesse, als Briefpost in Zeiten des Internets keine wirklich brauchbare Option mehr
für einen raschen Informationsaustausch darstellt. Man wird beim Einstieg in dieses Sammel-
gebiet sehr bald darauf stoßen, was für einen Euro problemlos und was überraschend preis-
wert zu bekommen ist, und man wird des weiteren erfahren, was nach Michel-Briefe-Katalog
an neueren Stücken nicht im entferntesten für einen Euro erhältlich ist., schon weil es diese
Stücke im Sammelmarkt nur selten oder überhaupt nicht gibt! 

Genau das trifft zum Beispiel auf die 40 Pf Heinemann Berlin im Tarif 1.7.1971 bis 30.6.1972
zu! Andererseits ist eine 20 Pf Posthorn auf Auslandskarte sehr viel seltener als auf Inlands-
brief anzutreffen – gleichwohl ist auch diese Auslands-EF üppigst im Sammelmarkt vorhanden.
Diese grundsätzlichen Einschätzungen muß man „erlernen“ – wenn nicht, irrt man herum und
bezahlt zuviel.

Ganz anderes die Auslandsdrucksachen. Sie sind ein schon viel, viel schwieriger zu sam-
melndes Gebiet. In jeder Hinsicht. Warum? Wenn „Drucksachen“ (unter dem Dach der DBP bis
31.3.1993 zulässig) schon hierzulande, resultierend aus dem Inlandsverkehr, ganz überwie-
gend in den Reißwolf oder im Papierkorb verschwanden, wieviel mehr dann deutsche, ins
Ausland gerichtete Belege? 

Da hat man es mit dem „normalen Brief“ schon wieder einfacher. Und fast noch einfacher für
eine heutige Suche im Sammelmarkt ist der Zusatzdienst „Einschreiben“ – nun gut, nicht über-
treiben! So häufig wie der einfache Auslandsbrief ist er natürlich nicht, aber er wurde – in der
Natur der Sache – eher aufgehoben (mußte ggf. auch!) als ein Normalbrief. 

Nominalspektrum sagt viel über die Seriosität eines Markenlandes

Diese Briefpost, wir bleiben bei der Auslandspost, erfreuen sich wie andere Postsendungen
einer ungebrochenen Beliebtheit. Sie sind bei ihren überwiegenden Niedrigpreisen typi-
sche Angebotsware auf Internet-Plattformen. Sie sind überwiegend zu „billig“, genauer:
unterklassig für den Einzelausruf in stationären Verkaufsorten. Vor allem aber – und das ist der
Lichtblick für den Sammler –  sind sie vornehmlich bei ausländischen Anbietern zu finden. Dort
muß man also suchen, wie man ja auch auf Messen zu den Verkaufsständen ausländischer
Händler tunlichst gehen sollte, will man bei diesem Material fündig werden.

Die Dauerserien gaben (und geben bis heute) in seriösen Markenländern mit ihrem spezifischen
Nominalumfang dem Postkunden höchst praktische Bezahlinstrumente an die Hand. Das gilt
für das erwähnte Sendungstrio sowieso, das gilt auch für viele der übrigen Sendungsarten und
Sendungen mit Sonderdiensten (Einschreiben, usw.). 

Will sagen: Über alle Jahrzehnte hinweg reflektiert der Nominalumfang der Dauerserien die
postalische Gebührenrealität sorgfältig, zuweilen vollständig, wenn auch manchmal nicht immer
rechtzeitig zum Tariftermin, manchmal aber sogar auch vor „Termin“ – was den Sammlern bis-
weilen große Frankaturseltenheiten beschert! Gebührenübersichten der Post (einst, heute) und
Werke der Fachliteratur ermöglichen bis heute präzises Nachverfolgen der postalischen
Berechnung einer Beförderungsleistung. 
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Diese Briefpost ist Ware im philatelistischen Sammelmarkt. Bedeutet im einzelnen, daß die
vom Katalogwert her teureren/teuren etablierten Stücke überwiegend auf stationären Verkaufs-
plätzen zum Angebot kommen, die niedrigpreisige Ware auf Tauschtage, Börsen und Messen
oder eben – weil hier die potentielle Nachfragergruppe ungleich größer ist – auf Internetauk-
tionen. So ist es, so wird gewiß noch lange so bleiben.

Diese Ware wird unterschiedlich nachgefragt, Vorlieben der Sammler und noch mehr Trends
entscheiden. Modernes Material unterliegt dabei schnell mal sammlerischen Moden, es wird
von Anbietern abgegrast und danach herrscht Friedhofsruhe. Man kennt das. Doch zwei
Sammelabschnitte innerhalb der Deutschland-Modern-Bedarfspostphilatelie – „Germania“
Gebrauch ab 1916“ und  „Nachkriegszeit 1945-1948“ (frz. Zone, All.Z, SBZ., Bizone) ragen aus
ihnen bleibend heraus. Und auch das wird so bleiben!

In punkto Attraktivität nachgelagert erscheinen „Posthorn“ und „Heuss“ sowie „Bauten 1948“ im
westlichen Deutschland und  „Persönlichkeiten“ sowie „Fünfjahrplan“ in der SBZ/DDR. Für
Westberlin gilt ein Dazwischen: Seine „Schwarzaufdrucke“ reichen bis in 1948 hinein, seine
„Rotaufdrucke“ und „Stadtbilder I“ versammeln sich postalisch 1949/50 bzw. 1950-1958.

Zwei ewig junge Trendgebiete

Eindeutig bilden Infla und das ganze Markengeschehen der Jahre 1945 bis 1948 inklusive
alternativer Freimachungsangebote seit Jahrzehnten den Kern forschenden, phila-geschichtlich
reichen und schon darum lukrativen Sammelns moderner deutscher Dauermarken „auf Brief“. 

Dabei reichen, bleiben wir bei „1945 ff“, schon nur Teilaspekte, daß gesteigerte Gefühlszustän-
de bei Sammlern ausgelöst werden. Zu ihnen kommt es – und daß sicherlich an erster Stelle
stehend – wenn Poststücke den frühen postbetrieblichen Beginn nach dem Zusammenbruch
des Deutschen Reiches dokumentieren können. Gerade hier stoßen mindestens zwei verschie-
dene Interessen aufeinander: Da ist
einerseits der posthistorisch bewan-
derte Markensammler, dessen Sinn
nach Frankaturen respektive Erstauf-
nahmen von Postdienstleistungen
steht. 

Auf der anderen Seite sehen wir den
mehr heimatkundlich orientierten, poli-
tisch und geschichtlich versierten
Sammler, der wissen und dokumentie-
ren will, wie sich in seiner Heimat
nach dem „Zusammenbruch“ und der
Zersplitterung des Landes durch die
Besatzer der postalische
Wiederbeginn und damit der Weg zu
Kommunikation unter den Menschen
gestaltete. Aufs Ganze besehen, wan-
delt hier seit Jahren eine Nachkriegs-
kindergeneration via Post auf national-
geschichtlichen Spuren! 

Inflationsbrief vom September 1923. 19 Tage lang kostete ein einfa-
cher Brief in Deutschland 75 Tausend Mark. Kenner wissen gerade
diese EF sofort richtig einzuschätzen. Sie stellt mittleres Material
dar, aber so klassisch gut, so zeitgeschichtlich positiv für den inter-
essierten Sammler aufgeladen, daß man so etwas nur in Festange-
boten seriöser Händer oder ausrufender Saal-Auktionatoren findet.
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Selbst bei diesem Thema „Nachkriegsjahre“ fremdelnde Sammler sind von der Seltenheit der
Belege inklusive der Markengeschichten beeindruckt. Vor allem aber fasziniert sie die Brisanz
vieler Bedarfspoststücke, die eine in vielen Bereichen bei Null anfangende Post (insbesondere
beim Personal –  wie viele ehemalige Postbedienstete waren noch in Kriegsgefangenschaft!) –
mit wieder größter und altbewährter Akkuratesse bearbeiten und zuzustellen vermochte!

Zieht man von der Nutzung von Briefmarken als Bezahlmittel eine Linie zum Geld bzw. zur
Währung und damit zur politisch-wirtschaftlichen Realität eines Landes, erlebte dieser Aspekt
dreißig Jahre zuvor eine dramatische Zuspitzung. Philatelisten haben mit „Infla“ dafür ein
Kurzbegriff gefunden, ihn versteht sicherlich jeder, gemeint ist aber vor allem die nach dem 
1. Weltkrieg das deutsche Volk heimsuchende fürchterliche „Pest“ aus totalem Zusammen-
bruch, bittersten Hunger und seelischer Not der Jahre 1916 bis 1923. 

Briefpost dieser Jahre ist unmittelbares Zeugnis dieser „Not-Jahre“. Die politische bzw. wirt-
schaftsgeschichtliche Katastrophe der Geldentwertung schuf die Bedingungen für diese spezifi-
schen Marken und Poststücke. Auch wenn gerade die Inflation 1916-1923 weit weg ist im
nationalen Bewußtsein, ist sie im Unterbewußtsein doch präsent wie der zweite Währungs-
wechselschock, das Versiechen der Reichsmark und die Einführung der D-Mark 1948. Infla
und 1945 ff. sind darum aus den vielschichtigsten Gründen die ewig jungen Trendgebiete – in
der Anschauung, vor allem aber im Markt. Das schafft insgesamt einen Resonanzboden, wie
ihn keine sonstigen deutsche Markenphasen zur Verfügung stellen. 

Und doch gibt es untereinander einen Unterschied: Hat „1945“ viel zu viele schillernde „Sam-
melanstrengungen“ mit „Produktergebnissen“ zu bieten, so erlebte Infla zu ihrer Zeit(!) in kei-
nem Falle eine „flächendeckende“ philatelistische Produktion des Flachsinns noch eine geistige
Verramschung im philatelistischen Willen des Wiederauferstehens. „Machinateure“ im Phila-
markt traten hier schon zur „gelebten Zeit“ auf und produzierten auf Teufel komm raus. Infla
erlebte das in dieser Form nie. Hier ging es ohnehin voll und absolut kriminell zur Sache – mit
Stempelfälschungen! Doch zu ihnen kam es erst zeitlich später, bis in die 30er Jahre hinein.

Es muß ja nicht immer die Vererbung oder Übertragung einer gehaltvollen Sammlung ans örtli-
che Heimatmuseum sein, zu welchem sich die in beiden Trendgebieten stark vertretene
Sammlerspezies „Heimatsammler“ motiviert sieht. Andererseits ist dieser Akt natürlich schon
eine Option. Vor allem für Sammler, die in familiärer Hinsicht keine Erben haben. Die andere
Wahl ist aber zeitlich näher und nicht viel schlechter: Gelebte Zeitgeschichte, die man mit phil-
atelistisch fundiertem, dazu historisch ausreichend geschultem Denken zum höchstem eigenen
Vergnügen zur Reife bringt – mit Hilfe nicht nur von Marken, Stempel und Briefdokument, son-
dern auch mit Ansichtskarte, Kleider- oder Lebensmittel-Rationierungskarte, Flugblatt und
Zeitungsausschnitt! Wer kann das schon sonst? Nur noch Fotografen und Privatfilmer!

Interessegeleitetes Reden
Diese Philatelie benötigt deshalb gar keine Katalogwertsteigerungen. Sie ist stark allein schon
durch ihr permanent wirkendes Interesse an „zeitgeschichtlicher Post“ – an Zeitgeschichte mit
dem Blick „von unten“. Dieses massive, vielfältig agierende postgeschichtliche Interesse, das,
wie schon erwähnt, kaufkräftig ist und sich sehr zahlungsstark auch in den Spitzen präsentie-
ren kann, steht im Focus der verschiedensten Marktakteure. Für die geht es im 2. Jahrzehnt
des neuen Jahrtausends wie noch nie um Marktanteile. Es geht dabei, will man sich nicht aus-
manövrieren, um seriöse Sammelware. Nur mit ihr lassen sich Marktanteile dauerhaft sichern. 
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Deswegen vor allem die unter dem Dach des Händlerverband APHV forcierte Gründung des
„Marktplatzes“ mit zertifizierten Anbietern (nebenbei: eine gute Sache! Das kann was werden,
aber vor allem erst dann, wenn das postgeschichtliche Briefpostangebot stärker vertreten ist). 

Es geht in dieser Fokussierung auf Marktanteile vor allem um frische Ware. Sie bietet die erste
Gewähr, am Markt erfolgreich bleiben zu können. Es geht, damit zusammenhängend, um das
Zufriedenstellen der Stammkundschaft, die auf Bedienung ihrer Fehllisten wartet und mögli-
cherweise ungeduldig wird. Woraus für die angestammten Anbieter folgt, daß jeder neue
unkonventionelle, vor allem im Internet mit weniger Kosten agierende neue Konkurrent die
gewohnten Kreise stört, die man allenfalls doch selber modernisiert hätte.

Viele Auktionatoren haben in den vergangenen zwanzig dreißig Jahren – aus den verschieden-
sten Gründen –die Segel gestrichen. Heute, so heißt es, wiederhole sich das, weil sich mit
dem Internet und den hier möglichen Verkaufsformen ein ganz neuartiger Verdrängungswett-
bewerb etabliere. Mit allen Folgen, die das habe. So oder so ähnlich liest man es, auch in dem
Gespräch, das der schon erwähnte Christoph Gärtner 2012 der Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung gab.

Es ist insgesamt ein scheinheiliges Reden. Zu allererst aber ist es ein ungenaues Reden. Das
von den Etablierten „auf Abwegen“ geortete Material ist zum überwiegenden Teil gar kein
Material, das sie marktechnisch interessiert – es ist billiger Krusch. Alle, die da kritisieren, soll-
ten froh sein, daß ihnen dieser sog. „Billig-Krusch“ abgenommen wird, „verstopft“ er doch bis-
her mit vielen Kosten das eigene Geschäft – und tut es sicherlich noch. Ging diese „Detaillie-
rung“ von Ware bislang auf Börsen und Messen, erreicht sie jetzt eben Internetplattformen und
was bisher in Kisten auf stationären Auktionen und Börsen und Messen unverkauft blieb und
zur nächsten Veranstaltung „wanderte“, dabei die Katalogseiten mit schwammigen Formulie-
rungen aufhübschend vollstellte, „müllt“ nun - tatsächlich zum Teil entsetzlich – die Seiten der
Internet-Auktionen „voll“. Also, so what....?

Gutes, durch bessere bzw. hohe Katalogpreise definiertes Material landet weiterhin bei statio-
nären Verkaufsorten – dafür sorgen u.a. schon die Erben, die „Kohle“: sprich: möglichst satte
Vorauszahlungen sehen wollen. Welcher kleine Internethändler kann die zahlen? 

Es geht, weil die Gewinnmargen sinken – und das mittlerweile bei gestiegenen Aufgeldern von
bis zu 25 Prozent vom Zuschlagsbetrag!!! – um das Wegbrechen nach Prozenten gerechnet
lukrativer Trendgebiete. Die sog. „Heimatphilatelie“ bzw. deren Nachfrager sagen jedoch nein
zu gleichförmigen „Apothekenpreisen“ bzw. Ausrufen in 50-Euro-Schritten. Da guckt man, wo
es marktgenauer zugeht, was nicht immer auch „billiger“ heiß muß, aber kann! Und es kann! 

Der Autor ersteigerte kürzlich ein Schrift-Dokument einer historischen Flieger-Persönlichkeit
aus dem 3. Reich. Ein Traumstück. 125 Euro der Zuschlag, Rechnung 200 Euro. Um diese
Spanne wußte er. Woanders als auf einer stationären Auktion ist so ein höchst aussagefähiges
Stück nicht zu bekommen. Er wird aber postalische Stücke weiterhin gern auch auf den
Internet-Plattformen suchen!

Suum cuique, jedem das Seine – um nicht mehr und anderes geht es, vielleicht sogar auch
noch um Verteilungsgerechtigkeit. Denn: Die Großen müssen nicht alles haben. Wollen sie
mehr, müssen sie preislich attraktiver werden und ihre teils unverschämt hohen Aufgelder ver-
ringern. Bei den Trendgebieten können sie damit schon mal anfangen!
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