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Lehrreiches aus deutschen Landen
WERNER RITTMEIER

(Teilfolge V)

Augen auf! Im Straßenverkehr sowieso, aber auch beim Sammeln! Wieder hat sich einiges an Überraschendem und Erhellendem angesammelt und lohnt das Betrachten und Nachdenken. Übrigens, den Vorwurf, „Sexismus“ zu betreiben (tatsächlich, das Wort stand da so!), wegen des Zeigens von „PlayboyBunny“-Markenmotiven (Philatellie-Digital 19/2014), nimmt der Schreiber gern hin – und leitet ihn, fallls
noch gewünscht, mit Lust an die Abteilung für „Marke Individuell“ im Bonner Posttower weiter.
Notopfermarke „ganz speziell“ / Paketkarten so „kernig“ Abb.1a-c
Markennominalwinzlinge bleiben angesichts der 1-Jahres-Posttarife 2013/2014
eines der Dauerthemen beim Sammler in
Deutschland. Mit dem Winzling par excellence waren die Deutschen vom 1. Dezember 1948 bis 31. März 1956 auf ganz
besondere Weise vertraut. Denn während
man heute die 2 Cent und 3 Cent auf
Briefpost verkleben kann und sie Freimachungsfunktion haben, gilt das für die 2Pf-Marke „Notopfer Berlin“ (NO) nicht. Ihre Verwendung war ein Zwang!
Die Grundlage dafür war die Abgabepflicht des Postbenutzers und die gründete selber wieder in einem am 8. November 1948 in Kraft getretenen und vom
Wirtschaftsrat (der westdeutsche Bundesstaat wurde erst im Mai 49 gegründet!) erlassenem Gesetz zugunsten der
durch die sowjetische Blockade in Not
geratenen Westberliner Bevölkerung.
Machtpolitischer Hintergrund derselben
war die alliierte Entscheidung, am 23. Juni
auch in den drei Westsektoren die D-Mark
einzuführen, die Sowjetunion aber wollte
die neue Ostmark in ganz Berlin durchsetzen (24.6.).
So wurde ab November bis einschließlich Januar 1949 eine Abgabe vom Lohn
der westdeutschen Abnehmer abgezogen; für alle Zahler von Körperschaftssteuern galt die Regelung bis Februar 49.
Hinzu kam die Zwangsmarke, die „Notopfermarke“. Nur die Post konnte sie verkaufen, die Erlöse hatte sie an die Verwaltung der Finanzen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes abzuführen (430 Mio. DM).
Wie lange auf welchen Brief- und Paketsendungen die blaue 2-Pf-Marke hinzugeklebt werden mußte (grdsätzl. aber
keine Sendungen mit Ziel Berlin, SBZ und
Ausland), zeigt der Michel-DeutschlandSpezialkatalog hinreichend. Das soll hier
auch nicht weiter erörtert werden. Wohl
aber muß selbstverständlich der Hinweis

Abb. 1a: Paket der 1. Entfernungszone (bis 75 km), Gewicht
über 5 bis 6 kg = 70 Pf Gebühr.
Kleine „Farbenlehre“:
Normalpaket – gelbe Paketkarte
Nachnahme-Paket – braune
Postgut (1.4.50 erst eingeführt)
– grüne
Zusatzdienst Schnell – Einführung: 1.7.1951, Ende: 30.6.1995
(wie Eilzustellung)

P
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Abb. 1b-c:
Wer Pkk sammelt, weiß, warum die postfrischen 50er und
60er Heuss I ab den 60er Jahren so stark im Preis anzogen:
Sie erlebten massenhaften
Verbrauch am Paketschalter!

auf das unschlagbare Nachschlagewerk
von Peter Harlos erfolgen! Titel: „Die Notopfer- und Wohnungsbaumarken 19481956 (2. Aufl., 1996, Eigenverlag. Wunstorf).
NO waren Zwangsmarken und – sie besaßen keine Freimachungsfunktion noch
konnten Postwertzeichen ersatzweise ihre
Funktion übernehmen [Post-Amtbl 67/
1948, §16, „Besondere Bestimmungen“,
(1), (2)]! Und damit zu den hier abgebildeten postalischen Belegen.
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Es sind Paketkarten (Pkk), also Formulare, auf denen (bis 1993) das Beförderungsentgelt auch in Briefmarken verrechnet werden konnte. Eigentlich sind sie Dokumente des Innendienstes und müßten
darum nach Ende der Aufbewahrungspflicht in den Post-Heckselmaschinen ihr
Leben aushauchen! Aber so ist es nicht,
so war es nie: Der philatelistische Markt ist
mit Zigtausenden dieser hochinteressanten, durch nichts und niemanden zu „fummelnden“ Bedarfspoststücke bevölkert!

Deutschland
Das Harlos-Werk führt alle möglichen
Besonderheiten um und mit der Notopfermarke auf. Doch diese kleine, keinesfalls
zusätzlichen materiellen Wert beanspruchende Besonderherheit erwähnt es
nicht: Die Ausweisung der 2 Pf im Gebührenbetrag der Paketkarte mit der 70er
Heuss! Der Schreiber konnte das erst gar
nicht glauben, was er das sah – aber die
„2“ nach der „7“ läßt keinen Zweifel zu!
Noch nie gesehen! Was soll man sagen:
Deutscher Postalltag, gründlich wie er
nun mal war!
Betr.: Moderne „Winzlinge“. Lesen Sie
in Philatelie-Digital bitte diese Beiträge:
>>> Dreier und Zweier und Einer
(1/2014)
>>> Die neuen Markenwinzlinge
(2/2014)

Paketgebühren
Selbige führt ab Zeitraum 1945 einzig
für ganz Deutschland das von Werner
Steven 1994 publizierte Werk „Postbuch
1945-1992“ (erhältlich im mod. Antiquariat). Mit diesem Grundlagenbuch nähert
man sich auch den Abbildungen 1 b und
1 c. Übrigens: Nur mit „Steven“ ist ein Einstieg ins Sammeln von Paketkarten produktiv!
Einstige Sonderdienste wie Eil, Schnell,
Dringend, usw. bedeuten auch beim Paket höhere Gebühren und – solange das
zulässig war – Markenverwendungen
ganz eigener Art. Denn wozu waren die
„Heuss“-Werte 1 DM bis 3 DM wohl erschienen? Oder in Posthornzeiten die
Werte zu 70 Pf bis 90 Pf?
Luftpostbriefversand, gut! Doch zu allererst bestimmte der Verbrauch der Nominalen an den Post-Paketschaltern
Menge und Weiterproduktion dieser Nominalen. Und dies trotz der ab 1953 vermehrt bei den Hauptpostämtern eingesetzten Zählkassen mit Freistemplern und
der in Zweig-PÄ und Poststellen II eingeführten Einlieferungslisten mit Verklebung
der Marken und Stempel dort!
Die Gebühr von 270 Pf würde sich natürlich so mancher „Heuss“-Briefpostspezialist viel lieber als 90-Pf-Mehrfachfrankatur wünschen. Die gibt es sicherlich
auch und die kostet dann auch! Wer aber
mehr die Versendung „an sich“ belegen
möchte, kann das preiswerter mit so einer
Bunt-Frankatur haben, obgleich die auch
ein 10-Euro-Scheinchen kosten kann!
Die 270-Pf-Gebühr – Tarif 20. Oktober
1951 bis 30. April 1958 – setzt sich wie
folgt zusammen: 1. Entfernungszone,
über 14 bis 15 kg – 230 Pf, Schnellgebühr
– 40 Pf.

Internetmarke – was geht noch so?
Abb. 2:
Es scheint, daß diese Frage ohne Diskussionen nicht auskommt: Kann man mit
Internetmarken freigemachte Briefpost
um Briefmarken ergänzen? Man kann
nicht. Mit ihrer Produktinformation vom
25. Dezember 2012 führte die Post im Zusammenhang mit einigen Neuerungen
zum Posttarif 2013 dies aus:
„Bitte beachten Sie: Für die Internetmarke können Sie keine Ergänzungsmarken (Mischfrankatur mit z.B. Postwertzeichen) verwenden. Wir empfehlen Ihnen,
die derzeit gültigen Portowerte bis zum
Ende des Jahres rechtzeitig zu verbrauchen. Sollten Sie danach noch vereinzelt
ungenutzte Internetmarken mit alten Portowerten vorliegen haben, können Sie
sich diese Anfang 2013 zurückerstatten
lassen.“
Verwundern muß hier sicherlich der unpostalische wie sachlich unklare Sprachgebrauch („für die Internetmarke ... keine
Ergänzungsmarken verwenden“). Gemeint ist aber eindeutig: Bei einer mit Internetmarke freigemachten Sendung ist
im Falle der Portoergänzung die Verwendung einer oder mehrerer Briefmarken
nicht zulässig.
Nun redet in AGB-Zeiten keiner mehr
von Verordnungen und Zulässigkeiten.
Man sagt „kann“. Trotzdem, liest man unter „Häufige Fragen“ (fehlerbehaftet!) bei
www.internetmarke.de dies zum Thema
„Misch- und Mehrfachfrankierung“:
„Auf einer Sendung ist eine Mischfrankierung unterschiedlicher Frankierarten
(z.B. INTERNETMARKEN mit traditionellen Briefmarken) generell nicht zulässig.
(…)
Bei einer Mehrfachfrankierung entstehen Verzögerungen bei der Bearbeitung
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Abb. 2: Einschreiben-Inland mit Internetmarke sind seit Juli 2010 zulässig. Ins Ausland ist das Internetlabel (mit / ohne integrierter Absenderadresse) zusätzlich mit
Barcode ausgestattet (UPU-Best.!) Einführung: Anfang Februar 2013. Auflieferung der
Sendung über den Briefkasten ist möglich.

im Briefzentrum und bei der Zustellung Ihrer Sendung. Sie führt zu Verzögerungen
bei der Bearbeitung im Briefzentrum und
bei der Zustellung Ihrer Sendung.“
Doch was ist generell? Ist grundsätzlich
gemeint, gibt es dann Ausnahmen? Warum beläßt man es nicht beim Text des
letzten Absatzes? Der sagt außer zur
„Mehrfachfrankierung“ (gemeint ist das
Aufpappen von zwei oder drei Internetmarken) alles! Man könnte am Schluß hinzufügen: „Zusätzliche Freimachungen mit
Briefmarken werden zurückgegeben.“
>>> Bisheriger Beitrag zum Thema Internetmarke: SB-Einschreiblabel per Großvorrat / Einschreiben mit Internetmarke wird
forciert (16/2014)
---------------------------------------Rätselhaft – wer kann die 30-Pf-Gebühr erklären? Hier für 2 Kopien = 60 Pf.
Philatelie-Digital bedankt sich für überzeugende Hinweise mit einer kleinen Gabe!

Deutschland

70-Pf-Einzelfrankaturen im Tarif 1.7.1982 bis 31.3.1989 gewährte des Entgelt für Postkarten
ins nicht ermäßigte Ausland (Europa, Übersee). Belgien war wie Frankreich jedoch CEPTermäßigtes Zielland seit dem 1. Januar 1963. 60 Pf hätten also gereicht! 25 Jahre später ist
das dem deutschen Absender noch immer unbekannt. – 70-Pf-Einzelfrankaturen in diesem
Zeitraum sind vor allem mit den Zuschlagsmarken aus jenen Jahren kleine bis große moderne Raritäten! Besonders „üble“ Kandidaten: die Jugendmarken!

Mal wieder einige klassische
Beispiele für falsche Freimachungen.
Alles wurde über InternetPlattformen angeboten!
Durchaus auch mal spottbillig, aber wer hat heutzutage
schon einen Euro zu verschenken?
Um was geht es? Doch wohl
auch um die Bestätigung,
daß man kundig ist! Und daß
man nicht, weil man „Lücken
füllen“ will, blind dem Motto
folgt „Billig ist geil, der andere ist doof“ , und dann jeden
Schmonzes nimmt oder sich
andrehen läßt, ohne auch nur
eine Sekunde nachzudenken!

75-Pf-Auslandsbrief bis 1947
Hier aus Offenburg nach Straßburg. Um Export/Import- Geschäfte geht´s, kaum zu glauben.
Aber vielleicht ist es diese alte Verbundenheit,
das bewährte altnachbarschaftliche Verhältnis
zwischen Badenern und Elsässern, das hier Erklärungen für Post unter „Erbfeinden“ zu diesem
Zeitpunkt bietet.
Auslandsbriefe aus der Nachkriegszeit sind meistens hoch interessant, oft sehr begehrt und können selbst noch aus diesem Jahr – 1947 – ziemlich teuer sein. Weniger mit dieser Marke (alle
75er der frz. Zone), nur – es müßte überhaupt
„stimmen“! Und da sollte man, spätestens als
Sammler, das tarifliche „Schicksalsdatum“ 15.
September 1947 kennen. An diesem Tag ermäßigten sich die Gebühren für Postkarten und
Briefe drastisch! Bei der Postkarte wurden aus 45
Pf 30 Pf, beim Brief aus 75 Pf geldbörsenschonende 50 Pf. Es gibt ausreichend richtig und
sehr viele falsch freigemachte Briefsendungen
aus jener Zeit. Im Grunde ist jeder Euro einer zuviel dafür, auch bei diesem Beleg vom 27.9.1947.

Als Adreßprüfungen noch billig waren…
„Anschriftenprüfungen“ (kurz: Aprfg) als ein Sonderdienst und zuletzt eine Sonderform der Postkarte haben
ihren Wertnimbus dank einiger Hochkaräter in den 50er
Jahren. Bis zum 30. Juni 1954 wich die Gebühr von allem Bekannten ab und lag zwischen Drucksache und
Postkarte. Abweichendes, bis 2002 noch, boten die verbilligten „Sammelaufträge“. Mit der Postordnung von
1963 (Inkrafttreten 1.8.1964) wurde die Gebühr der
Postkartengebühr komplett gleichgestellt. Unter anderem bedeutete das für Westberlin, daß die Aprfg im Ort
Ortskartengebühr kostete (z.B. bis 30.6.72 8 Pf).
Der hier gezeigte Beleg aus dem Tarif 1.7.82 bis 31.3.89
wurde zur Drucksachengebühr von 50 Pf freigemacht.
Das ist natürlich nicht korrekt! Der Post fiel es nicht auf,
dem Sammler hingegen muß das auffallen. Das Ding
gehört in den Papierkorb entsorgt!
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Deutschland

Abb. 988claude_delcampe

Börse – seit wann Börse?
Das wäre doch mal was: Auf der Int. Briefmarkenbörse Sindelfingen, der in der philatelistischen
Welt bedeutsamsten und größten Messe mit diesem Namen „Börse“, würden wie im 12. Jahrundert, in den Anfängen also, a la criée die Kauf- und
Verkaufsaufträge durch gegenseitige Zurufe getätigt!
Börse klingt heute gut, und doch wundert man sich
noch immer noch ein wenig über diese Wahl des
Messenamens, war doch die New Yorker Börse
1929 der Ort, von dem eine (nicht „die“) Weltwirtschaftskrise ihren Lauf nahm.
Der legendäre Ausstelllungsmacher August Wahn
und mit ihm der Südwest-LV (BDPh) haben 1973 an
derlei bei der Installierung der „1. Internationalen“
nicht gedacht, und wenn doch, daran geglaubt,
daß sie im Briefmarkenmarkt mit diesem Namen
etwas Anständiges schaffen könnten. Haben sie!
Doch den Namen „an sich“. den haben sie nicht
gepachtet, wie man unschwer an der Werbeetikette aus Hamburg-Altona aus dem Jahr 1939 erkennen kann!

Stempelfragment – nie und nimmer! Doch ist dieses Urteil immer gerechtfertigt?
Wer will sowas schon?! Weg damit! Glasklar-Vollstempel-Luxus-Stempel-Exegeten werden hier
abwinken. „Ab in den Karton für Ramsch!“ wird es
aus ihrem Munde schallen. Wahrscheinlich in einem Wühlkarton wurde das Stück auch vom
Schreiber gefunden. Und mit heißen Fingern für
sicherlich ein paar Groschen „eingesackt“ (Ist
schon etwas länger her! Die Zeit, die Zeit!)
Echte Ganzsachenfreunde, die, weil sie das sind,
noch alle Tassen im Schrank haben, wissen, worum es hier geht: um die ungebraucht wie bedarfsverwendet recht seltene Berlin P 49. Denn
der erste Blick fiel natürlich auf den Vordrucktext
links oben, unterste Zeilen: „Postfachnummer“
heißt es dort, statt wie bisher gängig und massenhaft vorhanden, „Postschließfachnummer“ (Mi. P
45). Und die Entwertung? Der Maschinenstempel
„Deutsche Industrieausstellung Berlin 1961“ kam
in ausreichenden Teilen zur Anwendung. Also portorichtig, zeitgerecht verwendet, echter Bedarf.
Nicht die vollendete Stempelschönheit, aber bei
der Seltenheit der Karte unbedingt akzeptabel!
Also: Immer, sofern vorhanden, die Aussage im
Werbezusatz des Maschinenstempels beachten!
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Rare EF, doch Schein trügt
Ein heikles Bedarfsstück aus Westberlin: die rare 60 Pf Heinemann. Im
aktuellen Sammelmarkt so gut wie
unauffindbar. Auslandsbrief, schwere
Briefdrucksache, alles aus Berlin, so
hätte man sie gern. Doch dann dies,
Verwendung auf Drucksache, diese
innerhalb von Berlin gelaufen, im Tarif
1.7.1982 bis 31.3.1989. Umschlagklappe offen, wunderbar! Wenigstens
eine Drucksache, wenn auch aus
dem späten 5. Tarif! Doch dann gilt:
Kurz mal Hirn einschalten und es ist
klar: Wunschdenken!
Drucksache-Inland bis 20 g und auch
der Ortsbrief-Westberlin kosteten im
genannten Tarif 50 Pf. Also doch
nichts mit Füllen der Sammellücke!
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