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Briefpost national – Folge 15:

Lehrreiches aus deutschen Landen
WERNER RITTMEIER

Philatelie-Digital kann inzwischen den dritten Beitrag unter dieser Überrschrift vorlegen. Es geht aber
auch nicht aus mit unerwarteten Schnappschüssen aus der Philatelie! Heute mit dabei ein so aktuelles
wie schräges Bedarfsstück! Und – Ausnahmen bestätigen die Regel – auch ein Stück aus dem Ausland.
Und Warnung: Die Berichterstattung auf Seite 4 geht  weiter. Leider! Muß aber sein. 

Luftpostbrief 29.11.1982 nach Argen-
tinien: Abbildung 1

Die Post wollte Anfang der 80er Jahre
überhaupt keine Gedenkblätter mehr aus-
geben. Dann tat sie es doch, sogar noch
einmal, 1984, aber an einem in Hamburg
stattfindenden Weltpostvereinskongreß
wollte man wohl angemessen Zeichen,
Markenzeichen, setzen. Heute erstaunt
dieses auf Vertrauenswürdigkeit zielende
Planen!  Man machte sich bei allem Den-
ken an den Eigennutz (teure Herstellung,
Klagen beim Verbrauch der Blocks auf
Briefpost, Handling im Vertrieb, Unhand-
lichkeit am Schalter) noch aufrichtig  Ge-
danken um den philatelistischen Sammel-
markt, um die Anschauungen des Samm-
lers, ob er nicht überfrachtet werde mit
solchen Ausgaben. Und es gab ja im vor-
ausgegangenen Jahrzehnt auch genug
von diesen Neuheiten – nämlich zwölf!
Gut, was sind zwölf heute! Dieses „Pen-
sum“ schaffen die als seriös geltenden
Markenländer wie Belgien, Frankreich
oder Spanien, leicht übertrieben gesagt,
inzwischen in einem Jahr!

Immerhin übertrieb man nicht mit dem
Inhalt –  Block 18 enthielt ausschließlich
Marken einer Nominale, der für den Stan-
dardbrief. Zwei davon, im Zusammen-
druck,  kleben hier auf einem respekthei-
schenden Luftpostbrief vom November
82. Entscheidender Makel: Er ist überfran-
kiert. Es gilt der Tarif 1.7.1982 bis 31.3.
1989: 120 Pf Auslandsbrief (bis 20g), hier
Brief bis 5g mit Luftpostzuschlag Argenti-
nien = Länderzone 2 = à 5 g 30 Pf (Tarif
1.7.71-31.3.89). 150 Pf hätten genügt. 

Ein Fall für den Ausschnitt des Zusam-
mendrucks (Briefstück) oder: Ab in den
Papierkorb! Es gibt genug Falschfreima-
chungen bei Luftpostsendungen.

4-Cent-„Reichs“-Porto: Abbildung 2
Was es alles gibt! Im Internet sowieso,

muß man gleich hinzufügen. Denn die in
diesem Briefbild sich äußernde Geschich-
te „wildert“ durch Blogs dieser und jener
Provenienz bzw. politischer couleurs.

Abb. 1: Markenvielfalt aus dem Block 18, dem sog. „Bundespräsidentenblock“ (offizieller
Ausgabetitel: „Grundgedanken der Demokratie“). 
Es ist ein Zusammendruck der Michelnummern 1156 und 1157, der ersten zwei der insge-
samt fünf in dem Blatt enthaltenen Sondermarken. Der Michel-Deutschland-Spezialkatalog
führt Einheiten aus Gedenkblocks nicht. Dieses anerkannte Spezialwerk platzt inzwischen
aus allen Nähten, und der Preis je Band steigt und steigt... Im aktuellen Forumsportal
www.philaseiten.de werden mahnende Stimmen zitiert, die schon eine Dreiteilung befürch-
ten, weil er mit zuviel Speziellem (Abarten, Probedrucke, etc.) aufgebläht sei. Dabei sieht
der Katalog so manches wirklich Naheliegende überhaupt noch gar nicht! 
Das Naheliegende hier aber ist die nicht portogenaue Freimachung. Sie ist auch nicht Sa-
che des „Spezial“, sondern eine für Philatelie-Digital!

Abb. 2: „Winzling“ 2 Cent, sog. „Ergänzungsmarke“ vom 5.11.2013, in zwei Exemplaren,
auf postseitig unbeanstandetem Inlandsbrief im 60-Cent-Entgelt. Eine heikle Freimachung.
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Die krude HIntergrundgeschichte läßt
sich so zusammenfassen: Das Porto ent-
spricht dem Briefporto eines noch immer
existierenden Deutsches Reiches, fallwei-
se eines in den Grenzen von 1937; der
heutige Staat dagegen sei fremdbesetzt.
Oder so ausgedrückt: Das angewendete
Porto von (mehr oder weniger) umgerech-
net 4 Cent drücke die politischen Gege-
benheiten eines fremdbesetzten fortexis-
tierenden Deutschen Reiches aus. Ferner
gelte der Weltpostvereinsvertrag von 1891
fort.

Zur Gebührensache selbst gilt schon
mal die Feststellung, daß die besagten
5 Pfennige schlichtweg falsch sind. Das
Inlandsfernbriefporto (um das geht es
hier) betrug seit dem 1.1.1875 mit Einfüh-
rung der (in Gold gedeckten) Mark bis 31.
Juli 1916 10 Pfennige. Damit stimmt
schon die Rechnung nicht. Laut Statisti-
schem Bundesamt wäre eine Goldmark
mit 100 Pfennigen 9,86 Euro wert, 1 Pfen-
nig jener goldgestützten Mark entspräche
folglich 9,86 Cent, 10 Pfennige des Jahres
1891 mithin 98,6 Pf. Würden die 5 Pf zu-
treffen (was sie nicht tun), wären es 49,3
Cent. Hier aber wurden 4 Cent verklebt!

Nimmt man den 4-Cent-Betrag (vs. 5
Pf) aber nur symbolisch (auch von 3 c ist
die Rede), kommt man der Krudität mit
ihrem ideologischen Kitsch von sog.
„Reichsgläubigen“ und ihnen so mutig
„widerstehenden“ linksgewirkten Plapp-
lern schon näher. Und erstaunlich genug:
Im Netz offenbart sich, daß diese Freima-
chungen aus genannten Gründen propa-
giert werden und offenkundig in größerem
Umfang erfolgen. Der Post AG in Bonn ist
dieses Phänomen bekannt.

Es werden im Internet auch „Handrei-
chungen“ geboten, wie die Sendung zu
beschriften sei, damit die Post nicht auf
die Idee komme, Nachentgelt zu kassie-
ren. Die hauptsächlichen Vorschläge: 

• Postleitzahl in eckige Klammern set-
zen 

• Datum und Unterschrift unter den
Marken 

Das eine wie das andere ist Humbug.
Briefpost wird unabhängig von eckigen
Klammern behandelt. Die elektronischen
Lesevorrichtungen der Briefaufstellma-
schinen in den Briefzentren können alles
lesen, selbst seltsame Handschriften und
können eckige Klammern übersehen, weil
die nicht wichtig sind. Sie werfen Briefe
aus, wenn sie nicht lesbar sind und vor al-
lem dann, wenn den aufgeklebten Wert-
zeichen die Fluoreszenz und das Additiv
fehlt. Für eine Steuerung reichen aller-
dings auch schon Aufheller im Papier. Im
gezeigten Falle  aber wurden einwandfreie
leuchtende  Marken verwendet.

Im übrigen passiert, was sich jeder mit
etwas Verstand selbst schon denken
kann: Entweder gibt die Post solche Sen-
dungen an den Einlieferer zurück. Oder
aber es wird im Falle, daß solche Sendun-
gen über den Briefkasten aufgegeben
werden und daß die Absenderangabe
fehlt,  beim Empfänger Nachentgelt erho-
ben – der fehlende Betrag plus Einzie-
hungsentgelt 51 Cent. 

Das aber geschieht wohl immer weni-
ger. Hier nun kommt zum Zuge, was sich
ebenfalls jeder denken kann, dem be-
triebliche Kostenfragen vertraut sind:  Auf
eine Nachentgelterhebung wird verzichtet,
wenn die dabei entstehenden Kosten hö-
her sind als die eingenommenen Beträge. 

Dies und die Verwendung von Marken
mit DP2-Papier erklärt, warum diese Sym-
bolfreimachungen und sich an sie dran-
hängenden „Nachahmer“ bislang über-
wiegend unbehelligt blieben. Der hier ge-
zeigte Beleg eines „nationalistischen“ Ver-
senders rutschte ebenfalls durch.

Der Autor kann sich erinnern, daß vor
noch gar nicht langer Zeit die Post AG in
ihrem Mitarbeiterblatt „Premium Post“ da-
zu ermunterte, wachsam zu sein und
Nachentgelt zu „erwirtschaften“ und daß
diese Mitarbeiter dafür Anerkennung er-
fuhren! Alles egal inzwischen?

Vignette mit Poliakoff-Kunst: Abb. 3 
Der Beleg aus der Wühlkiste fiel wegen

seiner Freimachung auf. Der erste Ein-
druck: Was für ein seltsames Freistempel-
label! Dann zeigte sich natürlich bei ein
wenig genauerem Hinsehen, daß der Fir-
menfreistempel der in Locarno/Schweiz
ansässigen Kunstgalerie sein „bizarres“

Aussehen der Vignette verdankt, auf der
er sich in ziemlich zentraler Stellung befin-
det. Diese aber mit ihrer Perforation klebt
nicht, wie sonst üblich, links irgendwo auf
der Sendung, sondern in der Briefmar-
kenzone. Vielleicht aus künstlerischen
Gusto heraus, um so noch ein wenig
mehr Markenähnlichkeit zu erzielen.

Es geht ja immerhin um Kunst, um nicht
weniger als Kunst eines des herausra-
gendsten Vertreters der abstrakten Mo-
derne der Nachkriegszeit in Europa. Ser-
ge Poliakoff (1900-1969), gebürtiger Rus-
se, geflohen vor der russischen Revolu-
tion, verschied zwar in Paris, wo auch sei-
ne künstlerische Karriere begann und en-
dete, er unterhielt aber auch Kontakte zur
Schweiz, wo er mit der Galerie Erkner in
St.Gallen zusammenarbeitete. 

Seine anfangs gegenständliche Bilder-
welt wird ab 1935 abstrakt, er pflegt da-
mals enge künstlerische Beziehungen zu
den berühmten Malerkollegen Kandinsky
und Delaunay.

Die Vignette gibt augenscheinlich Zeug-
nis von seiner Schaffenszeit in den 40er
Jahren, als dort seine typischen nebenei-
nander stehenden geometrischen Flä-
chen grau und braun dominiert sind. In
den 50er Jahren kommt mehr leuchtende
Mehrfarbigkeit zum Tragen, bis dann bis
zum Lebensende erneut erdfarbene Poly-
chronie vorherrschend wird.

Poliakoff wurde 1962 französischer
Bürger. Seine Bekanntheit und vor allem
herausragende Bedeutung in der moder-
nen Malkunst findet 1962 seinen Aus-
druck in der Präsentation auf der Biennale
in Venedig, wo für seine Werke (insges.
3500) ein eigener Saal bereitgestellt wird.

b

Abb. 3: Aufwendige Bildkarte (rs.) als Einladung zur Vernissage und dank Verwendung einer
kunstgrafischen Vignette eine bemerkenswerte künstlerische Visitenkarte. Vignetten sind
Massenprodukte, hier hat es den Anschein, daß Limitierung ihr zahlenmäßiges Merkmal ist.
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Frankit – die digitale Absenderfrei-
stempelung: Abb. 4a/b/c

Noch einmal wegen einiger Leseranfra-
gen ausführlichere Erläuterungen zu Fran-
kit (s. 11/2014). 

Das im April 2004 eingeführte elektroni-
sche Freimachungsverfahren ist ja auch
neben der philatelistisch völlig uninteres-
santen, 2009 eingeführten Frankierwelle
allgegenwärtig! Nebenbei: Es ist grotesk,
was für ein Unwissen sich im Internet auf
Verkaufsplattformen bezüglich der Fran-
kierwelle tummelt. Reihenweise ist von
Ganzsachen die Rede! Doch von Plus-
briefen der Deutschen Post mit dem Fran-
kierwelle-Aufdruck keine Spur!

Zurück zu Frankit. Der Vortrag „Siche-
res Elektronisches Frankieren Fallstudie
Einführung FRANKIT“ im Dezember 2004
an der Uni Dortmund machte so einiges
klar: Frankit, also das elektronische Fran-
kieren mit Frankiermaschinen der Herstel-
ler Pitney Bowes, Francotyp-Postalia,
Frama, Neopost und Telefrank, ist eine di-
rekte Folge des Kostendrucks und damit
mittelbare Folge der weltweiten Liberali-
sierung der Postmärkte.

Rund 200 Mio. Euro betrage der täg-
liche Frankierumsatz in Deutschland. „Da-
von entfallen 28% auf Briefmarken, die
übrigen 72% auf verschiedene Arten des
elektronischen Frankierens, allen voran auf
Frankiermaschinen“, so das Papier zu
dem Vortrag in Dortmund. Die 28 Prozent
stellt der Autor als viel zu hoch gegriffen in
Frage, ungeachtet einer für 2004  ge-
machten Feststellung.

Den Anfang machte Francotyp Postalia:
Diese Firma gilt in Deutschland als der
größte Hersteller von Frankiermaschinen.
Sie führte im April 2004 als erster Herstel-
ler Frankiermaschinen samt Datenzen-
trum ein. 

Die Manipulationsgefahr der bisherigen
auf Hochdruckbasis arbeitenden traditio-
nellen Freistempelmaschinen (pop. „Fir-
menfreistempler“) wird aus Sicht der Post
mit Frankit beseitigt. Es geht dabei nicht
mehr nur um Schummeleien mit dem al-
ten Wertkarten-Verfahren. Auch auf An-
wenderseite besteht die Gefahr eines
Geldverlustes – durch Irrtümer bei der
Portowahl. Frankit funktioniert anders.
Hier wählt der Nutzer nicht mehr den Por-
towert, sondern die jeweilige Sendungs-
art. Den Rest der Portoermittlung erledigt
das System. 

Den dreiteiligen Stempelabdruck, be-
stehend aus Absenderklischee, Tages-
stempel und Wertklischee gibt es bei
Frankit nicht mehr. 

Der Freimachungsvermerk besteht bei
Frankit aus einem individuellen Absen-
derklischee, dem 2-D-Matrixcode (36x36-

DataMatrix-Code) und aus einem Klar-
schriftteil mit der Aufschrift „Deutsche
Post“, dem Posthorn und Datum sowie
dem Portowert. Im Matrixcode sind ver-
schiedene, absenderspezifische Daten
wie z. B. die Kundennummer, die Sen-
dungsart, der Portowert und das Datum
hinterlegt. Die maschinelle Lesung des
Matrixcodes ermöglicht der Deutschen
Post eine schnelle Bearbeitung der Sen-
dung. Der Einlieferer kann den Weg der
Sendung über Internet verfolgen.

Eine Frankit-Frankiermaschine druckt
digital, d. h., sie verfügt über Inkjet- oder
Thermotransfer-Druckverfahren. 

Stichwort: Portokasse. Das Frankit-
System ermöglicht eine Verbindung zwi-
schen dem Kunden, dem Portofreigabe-
zentrum und dem „Postage Point“ der
Deutschen Post. Der Datenaustausch
(Portoladung inklusive Sicherheitscode
und Gerätedaten) erfolgt über einen Tele-
fonanschluß zum Portofreigabezentrum
des Herstellers.

Die mit Frankit erzeugten Freimachungs-
zeichen werden, obwohl sie nicht mehr
durch Stempel (Hochdruck), sondern als
Ausdrucke von Laser- bzw. Tintenstrahl-
drucker entstehen, von vielen Sammlern
weiterhin zu den Freistempeln gezählt. Mit
ihren (lesbaren) Angaben zu Porto und
Datum, vor allem aber mit dem Identco-
de, der Aufschluß über den Hersteller, den
Typ und die Seriennummer der verwende-
ten Frankiermaschine gibt, erinnern sie an
die traditionellen Absenderfreistempel.

Und die alten Firmenfreistempler, die
noch sehr modern sein können, aber
eben doch nicht digital drucken können,
was ist ihre Zukunft?

Die Haltung der Post dazu ist klar, und
sie gibt Rainer Geiß, Geschäftsführer der
Frama GmbH, wieder: Der Verwender
kann sein vorhandenes Frankiergerät wie
gewohnt weiter nutzen. Es gebe derzeit
seitens der Post keine zeitliche Beschrän-
kung für die Nutzung herkömmlicher
Frankiergeräte.“ 

Abb. 4a/b/c: Frankit-Abdrucke, wie es sie teils nicht mehr gibt: Frankitabdruck aus 2005
(rares Kompaktbriefentgelt!) mit einer Null vor dem Komma des Entgeltbetrages (es folgt
Ablösung durch zwei Nullen) sowie oben die Freimachung für einen Infobrief-Standard
(Sendungsname!). Die Sendungsart (national, international) wurde zum 1.1.2013 abge-
schafft. Die 50-Cent-Freimachung einer Infopostsendung erklärt ganz nebenbei, daß Ein-
zelfrankaturen mit dem „Blumen“-Dauerserienwert möglich sind (Absenderstempelung!).

a
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Es gibt bezüglich Frankit auch beträcht-
liche Kritik. Sie kommt – für manchen un-
erwartet –  von Nutzer- bzw. Verbandssei-
te.  Dort wird an das Postgesetz von 1997
und an den von der Politik versprochenen
freien Zugang zu neuen Postdienstleistun-
gen erinnert. Der Vorwurf lautet, daß die
Post mittels Frankit und der hier den
Markt beherrschenden Gerätehersteller
(s.o.) den Freimachungsmarkt nun nicht
mehr per Gesetzeslage, dafür durch sich
selbst, direkt, an sich gebunden habe. Die
neue Technologie wurde mit den vier Her-
stellen quasi monopolartig abgestimmt,
das Genehmigungsrecht verblieb bei der
Deutschen Post: „Die Herstellerkennung
wurde Teil des elektronischen Codes und
damit ist jeder Hersteller, der nicht mit der

Deutschen Post kooperiert, automatisch
auch nicht im Geschäft.“ (http://www.
vomfachmann.de/deutsche-post-frankier-
maschienwie-das-frankit-system-den-
markt-kontrolliert).

Wer befreit den Sammelmarkt von diesem auf Internetplattformen nicht nachlassenden Angebots-
schrott? Leider ist das keine sachdienliche Frage. Nicht blind kaufen – nur das kann der Ausweg sein! 

Oben: Noch einmal Frankreich, Stempeldatum Nov.
65. Die 20er ist auf portorichtiger Ausl.-Karte im Tarif
bis 31..3.66 eine kleine Rarität. Nach Frankreich wa-
ren im Tarif 1963-1966 15 Pf zu entrichten. Und mal
wieder Luftpost USA: Selbiger Tarif, Auslandsbrief 40
Pf, Lupo-Zuschlag bei 5-g-Gewicht 20 Pf, also 60 Pf.
9 US-Dollar wurden hier verlangt. Toll!

Oben: Für den Standardbrief nach Frankreich war ab 1.1.1963 
Inlandsgebühr zu entrichten, im Tarif 1979-1982 60 Pf. Das entspre-
chende Erstdatum für Sendungen in die Niederlande war der 1.8.
1964. Hier gilt der Tarif 1974-1978, also 50 Pf. Links: Brief nach Li-
tauen vom 2.8.1991. „Cept“-Inland wurde Litauen wie alle osteu-
roäischen Staaten am 1.4.1991. Statt 140 Pf waren 100 Pf fällig!


