
Internet-Schnipsel (1) 
 
Berlin-Sondermarken auf Brief 
(1) Tausende von mehr oder weniger unzureichenden Abbildungen (Verantwortung der 
Anbieter), überwiegend Modernware ab 1955, überwiegend FDC, korrekt zu wenigen 
Pfennigen, pardon: Cent ausgerufen, zuweilen auch zu absurd-hohen Euro-Beträgen: Alles 
auf Plattformen, die sich mit Millionen von Angeboten auf die Schultern klopfen. 
 
(2) Sondermarken-Einzelfrankturen: Bund-Stempel bei 99 Prozent der angebotenen Ebay-/  
Delcampe-Ware, teils irre Preise. Keiner der heutigen Sammler will Bund-Entwertung, die 
ernsthaften Sammler alter Schule, die darin Verbundenheit mit dem Markenland sahen, 
werden immer weniger und sind online vielleicht in dreistelliger Zahl unterwegs. Welche 
Sammler sollen das sein, bei der übergeordneten Frage danach, welche versierten Brief- 
sammler der Zukunft was noch sammeln werden, also welche Sammler sollen das sein, die 
das noch wollen? Papierhalden! Ab nach Bethel, etc.! (Wer kauft dort eigentlich die mies, 
heute üblich gewordene Stempelqualität? Sammler? Ah, der Schreiber hört schon die erbosten 
Zurufe, Schlechtmachen, Pessimismus verbreiten und dergleichen mehr. Jeder habe doch die 
Freiheit. Natürlich hat der Sammler die Freiheit. Eben auch die zum Ausblenden der 
Realität.). 
 
(3) Nur ein Beispiel, auf Delcampe gesichtet. Fontane, 20 Pf, Michel 377, Yvert&Tellier 353. 
152 Angebote aus dem dt.- und frz.-sprachigen Raum. Keine einziges, das mit der Briefmarke 
frankiert wäre (eine solche Bedarfspostkarte wäre absolut nicht selten, sie ist auch „brieflich“ 
Massenware). Nicht mal mit Bund-Stempelentwertung, auch kein sonstiger Bedarfsbeleg. 
Diese Angebotsdiaspora gilt für die meisten modernen Berlin-Sondermarken in den Wert- 
stufen für Drucksache, Postkarte und Brief. Wenigstens sind die (wenigen) losen  „Berlin“-
gestempelten Stücke sauber. Schaut man sich übrigens Berlin-Sondermarken 1949-1954 
gestempelt auf Delcampe/Ebay an, überkommt einem das Grauen und die Wut auf dieses 
Anbietergesochse, das glaubt eine solchen Dreck anbieten zu können, in der Hoffnung, das 
jeden Tag ein Dummer aufsteht. Corona soll ja den Onlineverkauf beschleunigen. Hoffentlich 
nicht auch den von Markenschund auf deutschen Internetplattformen! 
 
(4) Zuschlagsmarken ab 1964 –der sammlerische Albtraum 
Wieder wahllos herausgegriffen, wieder bei Delcampe (hat nichts zu bedeuten, könnte auch 
Ebay sein), eine Michelnummer mehr, die 354. Das ist der 10+5-Pf-Wert aus dem Jugend- 
markensatz 1970. Immerhin sind die Zuschlagsmarken (Jugend, Wohlfahrt) ab 1968 (Wohl- 
fahrt) und ab 1970 (Jugend) im Motiv von den Bund-Ausgaben verschieden. Diese Abwech-
selung zahlt sich für den Briefpostsammler jedoch nicht aus. Es gibt so gut wie KEIN 
Angebot mit Briefpost der Zuschlagsmarken ab 1964 (Wohlfahrt) bis 1990. 
 
Bei ausländischen Anbietern wie Jim Forte, USA (empfiehlt der Schreiber uneingeschränkt, 
der Anbieter aus Las Vegas ist das beste, was dem deutschen Briefpostangebot im Ausland 
passieren konnte!) kann man gelegentlich bei Auslandsversendungen (Höchstwerte 50, 60, 70 
Pf, etc.) überraschenderweise gerade bei „Berlin“ fündig werden. 
 
Doch zurück zur 10+5 Pf. Auf einer Drucksache oder einem Ortsbrief mit ihr stößt der auf 
Plattformen suchende Sammler mit Garantie NICHT. Dafür auf die vielen, seit 1991/92 so gut 
wie nicht zum Verkauf gelingenden losen Marken und Sätze, bei denen, klar, die postfrische 
Erhaltung überwiegt. Wie für „Brief“ gilt für lose Ware: „Berlin“-gestempelt (nicht ESSt!) ist 
so gut wie nicht im Markt vorhanden, Berlin-modern in anspruchsvoller normal-gestempelter  



Erhaltung existiert nurmehr unter Kennern. Die Massenauflagen dieses „Markenlandes wider 
Willen“ (W. Pelikan) schlagen mindestens seit dem Gültigkeits- und Umtauschende 1991 
gnadenlos zurück. Doch diese Zeche mußte eine Landespostdirektion mit ihrem politischen 
Beinahe-(Ausgabe-)Ende 1958/59 nicht zahlen. Mit ostentativer Zurschaustellung eigen-
ständiger, aber in Bonn genehmigungspflichtiger Neuheitenpolitik hatte sie einfach nur mit  
dabeisein wollen, wo Bartel den Most holt. Da fallen dann auch FDC- und sonstige 
Schwundstücke der einst produzierenden Philaabsahner aus dem Handel nicht mehr ins 
Gewicht. Alles Massenware, alles ungefragt, alles vergangenes Sammlerglück! 
 

 
Berlin Mi 354/57 auf tatsächlich portorichtigem Orts-Eilbrief (Porto: 10 Pf, Eil 100 Pf), jedoch vom 
Ersttag. FDC - ein eigenständiges Sammelgebiet. Hat mit Bedarfspostphilatelie nichts zu schaffen. 
 
Unbedingter Lesestoff für Berlin-Gestempelt-Freunde: Die Website von Günther Köpfer: 
http://briefmarken-ratgeber.de. Hier drei Kostproben zu gestempelter loser Ware aus seinem 
jüngsten Beobachtungsschatz: 
 

 
 
Blick ins deutschsprachige Ausland – lohnt nicht 
Ebay-Österreich ist das Abbild der deutschen Ausgabe. Lohnt keinen Extrablick für den 
Briefpostsammler. Reine Zeitverschwendung. Also und unverdrossen Anfang April erneut der 



Blick auf die Plattform Richardo.ch. Kaum zu glauben, wie umständlich immer noch die Seite 
funktioniert, der ganze Aufbau, wenn man es positiv ausdrücken will, ist zeitentschleunigend. 
Zum Abgewöhnen. Das Ganze wirkt leblos, wie das ganze Sammelgebiet in seinem modernen 
Abschnitt (gilt auch für Foren, usw). 
 
Berlin, icke ... 
Oder dann die deutsche oldthing.de (Eigenwerbung: „7 Millionen historische Fundstücke“). 
Beispiel Saarland. Die Neugierde ist groß. 3534 Lose. Eines der kleineren dt. Gebiete, auch 
bei Oldthing, aber über 3000 Lose, das löst Erwartungen aus, auch beim Briefesammler. 
Maximal 100 Stück auf einer Seite sind zu sehen, bedeutet: 36x eine Seite aufschlagen, denn: 
gesonderte Optionen, darunter eine solche für „Briefe“, gibt es nicht. Suchengaben von 
Katalognummern? Auch diese Option gibt es nicht. Die von Katalognummern oder Jahren? 
Gibt es nicht. Ermüdend, frustrierend. Nein, lohnt nicht. Das gleiche Bild bei den übrigen 
großen Sammelgebieten. Zeitabschnitte von zehn Jahren schaffen vielleicht Übersichtlichkeit 
für die Plattform. Das gleiche Spiel wie vorher. Nun ja. Aber dann: Ganzsachen laufen extra. 
Doch daß es hier so gut wie nie echt gelaufene Stücke gibt, ist nicht Schuld der Plattform. 
Optionen hingegen gibt es auf Händler. Darunter sind welche, na ja... 
 
Letztlich Ganzsachen-Krusch 
Peter Hodam, Anbieter aus Hildburghausen in Thüringen, seit Jahrzehnten wacker im 
Geschäft, hat sich auf deutsche Ganzsachen spezialisiert (https://www.hodam-online.de). Er 
macht keine Ausnahme von der Regel im Anbietermarkt. Er listet die Stücke nach Katalog- 
nummern auf und sortiert nach ungebraucht (ein Sternchen = korrekt), und, jetzt kommt´s, 
nach: „0“. Das nennt er dann „gebraucht“. 
 
Unter „gebraucht“ läuft in deutschen Landen aber alles mögliche und querbeet, d.h. 
unpräzisiert: 
- Blankostempelung (Käufe/Abo bei Versandstellen), 
- Ersttagsstempel- bzw. Belege vom Erstverkaufstag, 
-  Blankostempelung (Tagesstempelabschläge), 
- echt gelaufene, tagesgestempelte Stücke, ABER ohne Mitteilungstext bei Ganzsachenkarten, 
also auch Blanko-Stücke 
- echt gelaufene Bedarfsstücke mit dem für Ganzsachen genuinen Zweck der Mitteilung; 
selbige verlangt bei Kaufinteresse im Falle einer Karte die Abbildung der Vorder- und Rück- 
seite(!). Ergo: Als Sammler von Bedarfsstücken müßte man nachfragen, um Scans per Mail 
bitten. Viele ältere Sammler sind aber noch nicht im Internet aktiv. Egal wie: Was für ein ein 
Umstand, was für Nervereien. Völlig zwecklos das Ganze für den Bedarfspostsammler. 
 
Ein Witz 
Mit 10 Millionen Artikeln lockt die Plattform Hood (https://www.hood.de/ ). Unter den 
Kategorien werden Briefmarken gar nicht geführt. Immerhin sind es Anfang April dann doch 
9000 Lose. Bei der Suche nach Briefpost liefert hood.de diese vagen Optionen: 
• gestempelt - gelaufen 
• gestempelt auf Papier 
• Brief-Karte 
Geboten wird in diesen drei Optionen bildliche Wiederholung: Losemarken-Stempelirrsinn 
heutiger Tage aus deutschen Briefzentren. Die Seite bietet dem postgeschichtlichen Sammler 
gar nichts. Aber immerhin, eine (lose) offenkundig gestempelte britische One Penny mit 
600.000 Euro(!) inklusive kostenlosem Versand gibt es. Für wen? So wird sie angeboten: 
„One Penny red PL.77 aus Nachlass eines Britischen Offiziers ! Die Marke ist absolut Echt ! 
Kein Gutachten vorhanden !“ – Man beachte die (falschen) grammatischen Großschreibungen. 
Viel Spaß auf der Plattform!       Philatelie-Digital 4/2020 


