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Briefpost national – Folge 44 (Teil 1)

Neue Marken noch im alten Posttarif
Postalische Vorkehrungen mit Nebeneffekt 
WERNER RITTMEIER

Was die Postverwaltungen vorsorglich, wegen nahender höherer Briefgebühren, einst an ihre Schalter
brachten, bescherte dem Briefpostsammler neben zuweilen spätem Erwachen auch kleine bis große Be-
lege-Raritäten. Doch auch der umgekehrte Fall gilt bis heute: Am zeitlichen Ende eines Posttarifs wartet
die Post noch mit Nominalen auf, die kurz nach Erscheinen schon nicht mehr benötigt werden – im neuen
Posttarif mit seinen geänderten Preisen kommt oder kommen die Wertstufe(n) nicht mehr vor. Doch ist
diese Konstellation in der modernen Postgeschichte deutlich seltener. Gezeigt wird sie in dieser Folge 44
trotzdem. Und noch anderes mehr.

Zu diesem Thema gibt es eigentlich
nicht viel zu erzählen: Die Tatsachen spre-
chen für sich und sind dem erfahrenen
Briefpostsammler hinreichend bekannt –
sollten sie jedenfalls. Zweifel sind den-
noch erlaubt und was Erfahrungen betrifft,
– so sind sie auch so eine Sache…

Daher ist es vielleicht doch angebracht,
ein wenig im reichen Schatz der moder-
nen Geschichte der Post und des Sam-
melns ihrer Hervorbringungen zu graben
und einige Zusammenhänge zum Vor-
schein zu bringen, und sei es nur, weil sie
den Blick für Heutiges schärfen. Dies alles
mit dem Ziel einer besseren, einer kundi-
gen Verortung des eigenen Sammelns.

Es geht um eine Eigentümlichkeit im
Sammeln von Briefpost, die – wie so vie-
les – sehr eigentlich ihren Ausgang in der
Deutschen Inflation 1916-1923 genom-
men hat, in Sonderheit in der Hochinfla-
tion ab Ende August 1923. Dabei, und
das wird vielleicht erstaunen, gibt diese
postgeschichtliche Phase so gut wie kei-
ne Beispiele für das gestellte Thema her.
Der Grund ist einfach: In der Inflations-
markenzeit gab es ja überhaupt keine Ru-
hepause, in der dann ab wann mal etwas
im Neuheitengeschehen auffällig wurde:
Die Infla-Zeit ist an sich und in sich ein
dauerhaft atemloses, und damit auch in
philatelistischer Hinsicht ein von Dramatik
und Brisanz diktiertes postalisches Ge-
schehen.

Die Ereignisse jener Jahre waren den
Altvorderen mit postgeschichtlichem Inte-
resse auch noch in den 30er Jahren sehr
gut erinnerlich. Die unfaßbaren wirtschaft-
lichen wie sozialen Verwerfungen lagen
erst wenige Jahre zurück, und die ganz
persönlichen Schrecken über das, was
die Inflation ihnen – allen Deutschen –  an-
getan hatte, waren noch immer gegen-

wärtig. Hungersnot mit Hunderttausenden
von Toten, ein materielles Dahinvegetieren
mit Verlust von Hab und Gut, schärfste
sozialen Anspannungen und Erniedrigun-
gen – die vom Versailler Verdikt gepeinigte
und im Rheinland noch lange Jahre be-
setzte Nation hatte dunkelste Jahre erlebt
und – erst einmal überstanden. 

Geschärfte Sinne

In den beginnenden 30er Jahren konnte
die Philatelie wohl erstmals entspannt
(und gespannt!) auf diese auch im Postali-
schen durcheinandergewirbelte Zeit der
eigenen Sammeljahre zurückblicken. Das
Interesse an echtem, authentischem Ge-
brauch der wahnwitzigen Nominalen bis
zur Nennwerthöhe von 50 Milliarden Mark
nahm rapide zu, das Interesse an den
Fragen der Echtheit aber genauso. Alles
verwies auf den Gebrauch der Marken in
den zahlreichen, teils sehr kurzen, im Ex-
trem manchmal nur wenige Tage dauern-
den Tarifperioden der Jahre 1922 und
1923. An diesen Stücken, besser: an den
nun erkannten vielen Fälschungen schärf-
te sich das sammlerische Bewußtsein. 

Wohl jedem war die Erfahrung vom
Gang zum Postamt präsent, daß gerade
erst erschienene Marken schon in der
nach Erscheinen nächstfolgenden Tarifzeit
manchmal nur noch zu zwanzig oder
mehr Exemplaren für dasselbe Briefporto
verwendbar waren, so daß diese Marken
dann auf einer Briefsendung übereinan-
dergeklebt wurden, bei „Sicht“ nur noch
der Nominale. Kenner wissen, wovon die
Rede ist: Als sog. „Treppenfrankatur“ gin-
gen diese auffälligen Freimachungen in
die Philateliegeschichte ein. 

Oder – noch drastischer – Marken wur-
den bogenweise  an der Sendung festge-

klammert und tatsächlich auch so beför-
dert. Sie sind heute nicht nur sammlerisch
wertvolle posthistorische Juwele, sondern
auch museal aussagefähige Stücke. 

Alle diese Frankaturen lenken den Blick
noch einmal darauf, wie eigentlich selten
jede der Einzelfrankaturen aus der Infla-
Zeit, wenigstens der Hoch-Inflationszeit
ist, auch jene, die mit nur ein paar Euro im
Katalog notieren!

Das Thema „Fälschung“ wurde bereits
genannt: Zeitbedingte Konstellationen, in
Sonderheit die Unübersichtlichkeit bei der
Ausgabe zahlreicher Marken ab August
23 (sog. „OPD-Ausgaben“) sind von Be-
trügern für ihre miesen, aber einträglichen
Täuschungs- und Erlösabsichten schon
während der albtraumhaften Jahre ge-
nutzt worden, erst recht aber danach! 
Ihre „Produktionen“ führten in den 30er
Jahren zum aus heutiger Sicht ersten gro-
ßen Reinemachen. Besorgt wurde es von
überaus gebildeten, sehr tatkräftigen und
auch vor Gericht durchsetzungsbereiten
Sammlern, die sich schwerpunktmäßig in
der Hauptstadt unter dem Namen „Infla“
zu organisieren begannen. Sie machten
Ernst! Schwerpunkt ihrer Untersuchungen
zu Stempel-(ver-)älschungen und zu der
noch größeren Anzahl von philatelisti-
schen Machwerken waren die Marken
aus besagter „OPD-Markenzeit“.

„Deutsches Reich / Bayern
Abschied“ schillernd

Natürlich wird der akribisch jetzt auf
Zeit- und Ausgabereise gehende Samm-
ler Beispiele finden, welche die oben ge-
machten Aussage, daß die „Infla-Zeit“
keine Bespiele liefere, als nicht zutreffend
erscheinen lassen. Doch sind die postali-
schen Entscheidungen bzw. Zeitumstän-
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de so mancher Markenausgaben aus er-
sten Hälfte des 20. Jahrhunderts nur noch
schwierig oder unvollkommen recher-
chierbar, um das Phänomen zu beschrei-
ben, um das es in diesem Beitrag gehen
soll. So werden nicht wenige auf die hier
besonders spektakulären, sagen wir bes-
ser: ganz besonders in heutigen Zeiten
des philatelistischen Marktes sich als
spektakulär erweisenden Marken der Se-
rie „Bayern Abschied“ mit Überdruck
„Deutsches Reich“ (inklusive Dienstmar-
ken; MiNr. 119 ff, D 34 ff.) verweisen.

Diese Marken bieten ohne Zweifel be-
deutsame Überlegungen an, sind dabei
selber aber erst einmal einem zeithistori-
schen Verdikt ausgesetzt, von dem man
ruhig wissen sollte: Daß ihre Ausgabe wie
die ihrer Überdruckvorgänger („Volksstaat
Bayern“, „Freistaat Bayern“) als ein phila-
telistischer Skandal beurteilt wurde, daß
sie rein postalisch betrachtet so unnötig
wären wie ein Kropf und daß die Marken
darum dem Sammler nur als schröpfende
Machwerke gelten könnten. 

Ab 6. April 1920 erschienen die insge-
samt zwanzig Postwertzeichen. Gesamt-
nominale 54,10 Mark – und das noch oh-
ne Mi. 133 II sowie 134/38 II)!

Bleiben wir bei dieser Serie, die nun in
der Tat mit kleinen wie großen Briefraritä-
ten aufwarten kann. Und nehmen wir des
weiteren die im Vorspann des Beitrags
gemachten Aussagen beim Wort. Dann
jedoch ist festzustellen, daß die heute so
beachtlich bezahlten Seltenheiten – Ein-
zelfrankaturen – nicht daraus resultieren,
daß diese fraglichen Nominalen für den
kommenden Posttarif vom 6. Mai 1920
geplant gewesen wären! Mitnichten! 

Die hochinteressanten Einzelfrankatu-
ren zu 5, 10, 15, 20, 30, 50 Pf sowie zu 1
Mark oder 3 Mark oder 70 Pf Dienst wa-
ren bezogen auf Gebühren für Grundsen-
dungsarten Drucksache, Postkarte, Brief
ab besagtem 6. Mai gar nicht mehr ge-
fragt. Ihre Seltenheit resultiert ausschließ-
lich aus diesem einen Monat lang mögli-
chen bzw. stattfindenden Gebrauch –  der
Einzelverwendung! Diese Seltenheiten in
EF (und auch MeF) sind eine spezielle
Gruppe von Belegen; sie gehören aller-
dings zu allen jenen Frankaturen, die aus
kurzer Verwendungszeit resultieren – in
den genannten Freimachungsformen.

Worum es geht 
Das Thema ist damit auf dem Tisch: Es

geht um Markenneuheiten, die mit ihren
Nominalen im bei Erscheinen wirksamen
(„alten“) Posttarif noch die eine oder an-
dere Gebühr aus diesem alten Tarif voll-
ständig abdecken und auch sammlerisch

unbeeinflußt Verwendung finden. Beson-
ders vom Sammler geschätzte Versionen
sind besagte „Einzel-“ und „Mehrfach-
frankaturen“. Warum? Weil gerade sie
aufgrund der wenigen Tage möglichen
Verwendung in dieser Form in aller Regel
sehr viel seltener sind als Bunt- und
Mischfreimachungen.

Damit zum Sachverhalt aus postali-
scher Sicht. Hier ergeben sich eine ganze
Anzahl von Perspektiven.

Praxisnähe soll sein
Zu ihnen gehört, daß der Schalterdienst

zu allen Zeiten grundsätzlich angehalten
war, den Verbrauch alter, noch vorhande-
ner Markenbestände abzuschließen und
die möglicherweise gar nicht mit Ersttags-
datum versehenen Neuheiten nach und
nach in den Verkauf zu nehmen – späte-
stens am ersten Tag des neuen Tarifs.

Trotzdem ist der frühe Verkauf solcher
für den neuen Tarif vorgesehenen Marken
immer Praxis gewesen, und zwar einfach
auch deshalb, weil die Versorgungslage in
den Postämtern sehr unterschiedlich war
und außerdem Unachtsamkeiten im Post-
betrieb vorkommen konnten: Man hat
nicht selten Marken in die Schalterver-
kaufsbücher genommen, weil sie eben da
und griffbereit waren.

Im Falle aber, daß die Neuheiten einen
amtlichen Ersttag haben, kommt es hier
grundsätzlich an diesem Tag zum Verkauf
von ersten Mengen, deren Höhe der Be-
reitstellungsmenge sich an den Erfahrun-
gen der Poststelle mit Sammlerkäufen an
Marken-Ersttagen ausrichtet. Außerdem
geben ja auch die Versandstellen die Neu-
heiten seit jeher zum Ersttag ab und sor-
gen bei Abos mit „Sofortbezug“ für eine
meist vorzeitige Zusendung. 

Ist hier die Erstmenge verbraucht, wer-
den vorhandene Altbestände endgültig
und restlos aufgebraucht – in einem Post-
betrieb, der sparsam und verantwor-
tungsvoll mit seinen Ressourcen arbeitet.

Noch einmal: Ihre eigentliche Bestim-
mung in der rationellen Verwendung – und
das ist die Einzelverwendung – haben die
Neuheiten erst im bevorstehenden neuen
Tarif. Dort entsprechen sie den neuen
Preisen.

Wie eine staatliche Post
„tickt“

In aller Regel sind das Preise für eine
andere Grundsendungsart. Die sich hier
zeigende Axiomatik im postalischen Tarif-
geschehen sollte man kennen, um das
Geschehen zu allen posttariflichen Zeiten
grundsätzlich  einschätzen zu können. 

Zu wissen ist und jeder weiß das sicher:
Postpreise steigen; selten geschieht es,
daß eine staatliche Post Gebühren senkt.
Obwohl es das dann und wann auch ge-
geben hat, sogar bei der DBP (1948/ 54,
Inland: Preise bei höheren Drucksachen-
gewichten, 1971/72, Ausland: bei höheren
Briefgewichten). 

Immer jedoch war es auch in den Zei-
ten staatlicher Postunternehmen (Behör-
den!) gesicherte Praxis, daß der Postkun-
de beim Bezahlen von Postleistungen von
der Dynamik der Preisbewegungen nicht
überfordert werden sollte. Seine als noch
gefüllt vermutete Portokasse sollte, um es
sinnfällig auszudrücken, von zu großen
Zumutungen, die Preiserhöhungen ohne-
hin genug bieten, verschont werden. 

Bedeutete: Vorhandene Markenbestän-
de sollte gerade der geschäftliche Kunde
möglichst reibungslos in die neue Tarifzeit
überführen können. Das aber bedeutete
bei einer umfassenden Preisverteuerung
im Falle der hauptsächlich beanspruchten
(Grund-)Sendungsarten: Was man vorher
für die Sendungsart x als Einzelwert be-
nötigt hatte (rationelle Freimachung!), soll-
te im neuen Tarif für die Sendungsart y
ausreichen, die Marke für die bisherige
Sendungsart y diente jetzt für die Sen-
dungsart z. 

Sinnvolles Weiterverwenden
ist Ziel

Im Klartext und so war es viele Jahre
beim bis 1993 angebotenen Dreigestirn
von preisniedrigerer Drucksache, mittel-
preisiger Postkarte und teurerem Brief:
Was bisher für die Bezahlung eines Brie-
fes ausgereicht hatte, nützte im neuen Ta-
rif vollumfänglich für die Freimachung der
Postkarte und der bisherige Postkarten-
wert bediente die Drucksache! So ein-
fach, so wirkungsvoll war das, und außer-
dem für alle Seiten berechenbar.

Für ebendiese „Drucksache“ mußte
dann im neuen Tarif jedoch in jedem Falle
eine neue Marke her, auf Dauer natürlich
auch bei den anderen Sendungsarten
bzw. Grundgebühren. Denn: Die DBP wie
auch die Deutsche Post der DDR folgten
gleich der Reichspost noch viele Jahre
dem UPU-Farbschema bei der Marken-
kennzeichnung: Braun (o.ä.) für Drucksa-
che, Grün für Postkarte und Rot für nor-
maleiligen Brief  – alles Inland – und Blau
für den Brief ins Ausland. 

Was hat das alles mit dem tariflichen
Geschehen „alt“/“neu“ zu tun?

Nun, es kommt hier eben so einiges zu-
sammen: Da ist die Praxis des Schalter-
personals. Selbiges darf Erleichterung
beim Markenverkauf schon wegen des
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gebenen DBZ (bis 2007) hat er dem Leser
Wissenswertes zu diesem Thema „mit auf
den Weg“ geben können. 

Das geschah redaktionell bedingt
bruchstückhaft. So soll diese heutige Dar-
stellung denn auch den Charakter einer
Zusammenfassung haben. Doch wer
auch jetzt Komplettes erwartet, muß sich
bescheiden: Zu selten ist die Materie!

Selbige stammt aus allen Phasen der
Modernen Postgeschichte; selbige läßt
Philataelie-Digital bekanntlich mit der In-
flationszeit 1916 beginnen. Die DDR übri-
gens kennt diese „Zeit-Dynamik“ bei sei-
nen Ausgaben kaum; die Saar nur bis En-
de 1947.

Wie auch sonst in den Beiträgen dieses
Blogs stammen alle hier gezeigten Stü-
cke, sofern keine besondere Quellenan-
gabe erfolgt, aus der Sammlung des Au-
tors..

den neuen Nominalen bei einem dem
Publikum schon angekündigten neuen
Posttarif entsprechend vorsorgen?

Diese Betrachtung nimmt an Bedeu-
tung zu, wenn es sich bei dem Früher-
scheinen der neuen Marken nicht mehr
um ein oder zwei Wochen, sondern um
einen, vielleicht sogar um zwei Monate
handelt.

Zu theoretisch diese Überlegungen?
Ganz sicher nicht! 

Beispiel wieder die Bayern-„Abschieds-
serie“ vom Deutschen Reich. Die meisten
der übrigens bis 30. September 1923
postgültigen Werte dieser Dauerserie wa-
ren im alten wie neuen Tarif sinnvoll, also
einzeln verwendbar – und sie erschienen
übewiegende 1 Monat „vor Tarif“! Die Fra-
ge nach der Verwendungszeit für EF oder
MeF stellt sich hier hochphilatelistisch!
Doch dazu später, in Teil 2-

Ein Seitenblick darf hier noch sein.
Denn viel kniffliger, oder, wenn man so
will: skandalöser ist die Ur-Serie von Bay-
ern selbst (Mi. 178/195, 49,80 Mark), die
ab 14. Februar 1920 an die Schalter kam,
und das zu einem Zeitpunkt, als an den
bayerischen Schaltern selbst die auf-
drucklosen Marken mit dem Bildnis Lud-
wig III. (1916/20) und die nutzbaren Werte
aus den ihnen folgenden Ausgaben mit
Aufdruck „Volksstaat“ und „Freistaat“ / je-
weils „Ludwig III.“ noch reichlich vorrätig
waren – bei einer Postgültigkeit, die auch
für diese am 30. Juni 1920 endete! 

Und dann noch der Verkauf von Sätzen
mit Marken in geschnittener Version! Und
das bei einer Postverwaltung, die kraft
Gesetz am 1. April 1920 in die Reichspost
überführt worden war! 

Nicht skandalös war hingegen, daß die
Reichspost ihren Überdruck-Satz noch
mit drei Ergänzungswerten (80 Pf, 2 Mk, 4
Mk) auffüllte, Marken, die es im Ursatz gar
nicht gegeben hatte. 

Wahrlich, ein für den Briefpost- und
Ganzsachensammler faszinierender, das
Sammeln erhellender Abschnitt moderner
deutscher Postgeschichte!

Ein Überblick, der nicht voll-
ständig sein kann

Damit endgültig zu Marken deutscher
Herausgeber, Marken, die zeitlich nahe
bis sehr nahe zum Termin eines neuen
Posttarifes erschienen sind. 

Der Autor hat übrigens erst in Ausgabe
4/2016 im Zusammenhang mit Auslands-
frankaturen einige Beispiele aus den Seri-
en „Industrie & Technik“ und „Burgen und
Schlösser“ vorstellen können. Doch auch
schon während seiner Arbeit als Redak-
teur in der Nassau bzw. Alfeld herausge-

grundsätzlichen Rationalisierungsgebotes
seines Arbeitgebers, der Post, erwarten.
Eine Rationalisierung im übrigen, die auch
der Steuerzahler bei einer staatlichen Post
voraussetzt. Woraus, zweitens, die Pro-
duktionsökonomie in der Markenherstel-
lung folgt, an die sich selbstredend auch
die staatliche Druckerei hält. Postbetrieb-
lich ist Kostensenkung bei Lagerung und
Distribution das Ziel noch jeder staatli-
chen Post gewesen, die im Falle der Bun-
despost als steuerbefreites Sondervermö-
gen des Bundes zuletzt jährlich eine milli-
ardenschwere Abgabe (1989: 5 Mrd. DM)
an den Staatshaushalt zu leisten hatte,
deren Höhe übrigens generell die ver-
gleichbare Besteuerung von Privatunter-
nehmen überstieg.

Über sparsamen Gebrauch der Mittel
wachte der Bundesrechnungshof, also
auch darüber, daß der Aufbrauch vs. voll-
ständige Verkauf der gedruckten Marken-
mengen stattfand. 

Und es ist, drittens, die erwähnte Praxis
des gewerblichen Kunden und natürlich
auch des privaten Kunden: Beide Nutzer-
gruppen wollen bei einem neuen Tarif kei-
nen Markensalat bei der Freimachung ih-
rer Abgangspost, keine Unübersichtlich-
keit. 

Wie der Kunde das sieht
Alle diese Ansprüche und Gewohnhei-

ten gilt es am Vorabend eines neuen
Posttarifes mit Blick auf neue Postwert-
zeichen in Deckung zu bringen.

Davon unabhängig kann es dann
gleichwohl aus Sammlersicht zu zwei ver-
schiedenen Einschätzungen im Falle neu-
er Markenproduktionen kurz vor Neu-Tarif
kommen.

Erstens: Wenn Markennominalen sehr
knapp vor neuem Posttarifstermin an die
Schalter kommen, dann ist der Grund da-
für die rechtzeitige Bereitstellung (ad ulti-
mo) der gemäß neuem Tarif notwendigen
Wertstufen. Knapp bedeutet: Diese Mar-
ken erscheinen wenige Tage, vielleicht so-
gar auch nur einen Tag vor Tarifbeginn.

Findet die Ausgabe der neuen Marken
jedoch (weit) früher „vor Neu-Tarif“ statt,
rückt die Versorgungsfrage mit neuen
Marken objektiv in den Hintergrund. Je
länger dieser Zeitraum ist, um so weniger
stellt sich besagte rechtzeitige Ausstat-
tung mit solchen Marken am Schalter, da-
für aber die Frage nach vorhandenen
Mengen des bisherigen Alt-Nominal-An-
gebotes. Gingen die alten Wertstufen
schon zur Neige? Wollte also die Post
drohenden Versorgungslücken zum Tarif-
ende vorbauen, gleichzeitig aber zwei
Fliegen mit einer Klappe schlagen und mit

Bilder – selbstverständlich mit er-
läuternden Worten versehen –
sagen oft mehr als tausend Worte.
Auf den folgenden Seiten wird ver-
anschaulicht, was gerade dem
Briefposteinsteiger als unerwartete
oder sogar unbekannte Sammel-
materie erscheinen muß.
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Die modernen Klassiker: Heuss-Marken vom 15. Juni 1954Die modernen Klassiker: Heuss-Marken vom 15. Juni 1954

2 Pf, Mi. 177:
Nur als MeF und natürlich im Mix mit anderen Werten
als Portoergänzung überhaupt möglich. Die Seltenheit
der 2 Pf als MeF 2 (4-Pf-Drucksache-Inland bis 20g;
Drucksache zu ermäßigter Gebühr bis 50g) und 3 (Drs
21-50g bzw. DzeG 51-100g = 6-Pf-Porto) wurde sicher-
lich erstmals mit dem „Götz-Katalog“ und eines Artikels
seines Verfassers, Werner Götz, seinerzeit in der Kühn-
schen DBZ (Bad Ems) virulent. 
Erschienen sind der kleinste Wert der drei Bund-“Heuss“-
Serien sowie die übrigen hier gezeigten Marken am 15.
Juni 1954. Als MeF (2), (3) war die Mi. 177 nur an zwölf
Werktagen in diesen beiden Formen möglich. Hier im
Bild eine „Drucksache“ vom 22.6.1954 in der Art eines
„Bücherzettels“. Gemeint mit „Art“ ist: Es gibt rückseitig
kurze Angaben des Absenders zum beworbenen/ange-
botenen Zeitschriftenprodukt. Das konnten Daten sein
oder wie hier Adressen weiterer Leser-Interessenten!
Das verlangt eine Erläuterung. Denn war mit solchen
Zusätzen nicht die Postkartengebühr verlangt? Tatsa-
che ist, daß es in der wirtschaftlichen Aufschwungzeit
der 50er Jahre bei „Drucksachen“ für die Post immer
mehr drunter und drüber ging: Sendungen mit verviel-
fältigtem Grundtext wurden entgegen der postalischen
Drucksachenbestimmungen immer häufiger mit hand-
oder schreibmaschinschriftlichen Zusätzen versehen.
Doch war das nur beim „Bücherzettel“ zulässig, einer
aus kulturellem Auftrag des Staates vs. Post gebühren-
begünstigen Sendungsart. 
Die Suche gerade der werbetreibenden Wirtschaft nach
„Schlupflöchern“ im Drucksachenversand (werbliche
Ankündigungen und Mitteilungen), aber auch kommu-
nale oder sonstige „offiziöse“ Formulare und natürlich
auch dem Privatmann war es sozusagen aller Anstren-
gungen wert, Porto zu sparen. 
Hinzu kam, daß die aus der Vorkriegszeit stammende
Regelung beim nationalen und internationalen Postkar-
tenversand allgemein bekannt war: Bei Grüßen mit bis
zu 5 Worten wurde am Schalter lediglich die Drucksa-
chengebühr verlangt. 
Die große Bereinigung fand erst am 1. März 1963 mit
Einführung der „Briefdrucksache“ (Hinzufügungen bis
zu 10 Worten) auf der Grundlage der neuen Postord-
nung vom 1. August 1964 statt.
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50 Pf, Mi. 189:
Wie konnte die unscheinbare Marke – sie ent-
sprach der Grundgebühr für ein Einschreiben im
Tarif 1.7.1954 bis 31.3.1966 – nur zum Spitzen-
wert des postfrischen Heuss-I-Satzes (Mi. 177/
196) aufsteigen? Ganz sicher nicht, weil sie, wie
auf Seite 4 zu sehen, auf einem Ortseinschrei-
ben am 30. Juni 1954 Verwendung fand! Selbst
ab Juli 54 findet man die 50er gar nicht so häu-
fig im postalisch zu erwartenden Nennwerte-Mix
für Fern-Einschreiben (70 Pf) oder Orts-Einschrei-
ben (60 Pf; Brief 20 bzw. 10 Pf). 
Vielmehr fand sie überwiegenden Verbrauch bei der Paketversendung (Paketkarten),
auf ortsgelaufenen Nachnahmen (10 Pf, NN 40 Pf), aber auch auf Postanweisungen
und im Mix auf Luftpostbriefen. 
Als 1957 Heuss II erschien, war sie eine der ersten höhernennwertigen Marken, deren
Vorräte sich erschöpft hatten. Im Gegensatz dazu alle übrigen Wertstufen bis 3 DM, die
es noch bis Anfang der 60er Jahre an den Schaltern gab! Hervorragender allgemeiner
Zuspruch des Briefmarkensammelns damals, noch ein wenig Spekulation im Handel
ein paar Jahre nach einem sich herumsprechenden Ausverkauf und schon kletterte sie
schier unaufhörlich im Wert! Wunderbar!
Der Brief hier aus München vom 30.6.1954 zeigt eine der zwei raren Verwendungen vor
dem 1. Juli:  ein Ortseinschreiben mit der Portozusammensetzung 10 Pf für den Brief-
Inland bis 20g und 40 Pf R-Grundgebühr. Zweite Möglichkeit: Nachnahme-Inland 21-
250g (2. Gewichtsstufe); Porto im fraglichen Tarif 1.9.48 bis  30.6. 1954: 20 Pf für den
Brief, 30 Pf für die Nachnahme.
60 Pf, Mi. 190: Ähnliche Erfolgsgeschichte für diese postfrische lose Marke – und für
das Fern-Einschreiben vom 22.6.54 im alten Tarif (München b. Sinzheim). Porto: Ein-
schreiben 40 Pf, Fernbrief 20 Pf. Im Tarif 1. Juli, für den sie bestimmt war, deckte sie
das Ortseinschreiben ab, entsprach weiterhin dem Eilzuschlag und nützte vor allem 
aber als Luftpostbrief bis 5 g in die Länderzone 1 (Nordamerika, u.a.) – sehr, sehr häu-
fig! Zweite Großrarität neben möglichen weiteren im alten Tarif: EF Päckchen-Inland!

Angemerkt: Die Abb. zeigt ein
Angebot bei Ebay Ende in
diesem März. Die Marke soll
tiefstgeprüft sein. Wenn es so
ist, kann das nur ein schlech-
ter Witz sein: Drei kurze Zäh-
ne, untere Zähnungsreihe,
machen Mühe, noch von der
Erhaltung „Pracht“ zu spre-
chen! Bei Wiederverkaufsab-
sichten wird einem dieser
Mangel vom Ankäufer knall-
hart präsentiert!
Falls sich jemand fragen soll-
te, warum hier nicht der An-
bieter genannt wird: Das ist
ziemlich egal, wer das ist. Die
Abbildung soll einfach nur
lehren, daß man seine Augen
VOR dem Kauf aufmachen
soll! Alles klar?
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3 DM, Mi. 196
Wie in schon ein wenig zu erkennen, sind Einzelverwen-
dungen der Marken vom Juni 54 im (neuen) Juli-Tarif in
vieler Hinsicht massenhaft einzeln verwendet worden,
gleich für welche Sendungsart Grundsätzlich sind sie
damit auch im philatelistischen Markt eine häufige Ware.
Das gilt grundsätzlich für die beiden Höchstwerte zu 
2 DM und 3 DM nicht: Sie sind zu allen Brief- und Paket-
postperioden bis Gültigkeitsende 31. Dezember 1964
selten.
Dieses hier auf Seite 4 gezeigte Stück vom 22.6.54 ist
aber mit Sicherheit das Nonplusultra einer 3-DM-Einzel-
verwendung. Ein phantastisches Stück! Der Beobachter
kann nur noch staunen und noch mehr kann er sich da-
rüber wundern, daß so ein Stück über eine Internetplatt-
form einen Käufer finden sollte – was es hat, für schau-
erlich wenige 122 Euro, bei 1,99 Euro Ausruf... Was es
alles gibt! Aber jeder, wie er will oder muß...). 
Die Seltenheit resultiert grundsätzlich natürlich aus dem
Stempeldatum – aber das trägt die Sache nicht wirklich.
Die Sache ist die Nachnahmeversendung des Paketes.
Die Nachnahmegebühr stieg, wie schon erwähnt, von 30
Pf im alten Tarif auf 40 Pf im neuen. Die Paketgebühr
von 270 Pf (für 9 kg und 3. Entfernungszone, hier 314
km) hingegen hatte Bestand schon seit dem 20. Oktober
1951 und galt noch bis 30. April 1958!

Übrige Juni-Marken Heuss I
Am 15. Juni erschienen noch die Marken zu 25,
70 und 80 Pf sowie der Wert zu 2 DM. Spektaku-
läre Existenz und allerrarste Verkäufe am Markt
(90er Jahre) bescherten nach Kenntnis des Au-
tors die 70-Pf- und 80-Pf-Werte. Was da bei
Pumpenmeier und Co. über den Tisch ging? 
Jedenfalls kommt für die 70er u.a. die seit 1.7.53
einfachste Luftpostversion – Ziel Nordamerika –
in Frage. Porto: Brief bis 10g (30 Pf+2x20 Pf à
5g). Ab Juli kostet der Brief wegen des mit 40 Pf
neuen Auslandbriefportos 80 Pf.
Die Marke zu 80 Pf bewies ihren superraren Sta-
tus wohl auf einer Auslandsnachnahme: 50 Pf für
den Brief der 2. Gewichtstufe (21-40g) plus 30 Pf
Nachnahme-Grundgebühr. – Die zwei übrigen
Marken sind dem Autor in Juni-Verwendung nicht
bekannt. Die meisten der hier aufgeführten Stük-
ke liegen fest in den Sammlungen – Ausnahmen
bestätigen die Regel, wie die 60er. Damit zu den 

Heuss-I-Sensationszuschlägen 2015 bei Pfankuch
& Co (Auktion 26.3.2015, Los-Nr. 2361-2451).
Sie verdienen unbedingte Erwähnung, auch wenn
die Stücke abseits des hier gestellten Themas
liegen. Was in Braunschweig geschah, ist je-
doch nicht nur wegen der allgemeinen Tristesse
im Markt von Bedeutung. – Forts.nächste Seite
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Fortsetzung von Seite 5
Es wird hier erkennbar, wie kennerhaft gesam-
melte, moderne deutsche Bedarfspost preislich
weiterhin auftrumpfen kann. Und es sind nicht
immer Einzel- oder Mehrfachfrankaturen! Von 91
Stücken der Sammlug wurden 77 verkauft. Alle
versteigerten Lose mit Ausnahme der 5 Pf Kgf-
Luftpostsendung nach Berlin – im Michel wird
die EF mit 900 € wie üblich völlig ahnungslos
und diesmal viel zu hoch notiert – wurden weit
über und fern jeder Michelnotierung ausgeru-
fen. Hier die eklatantesten Ergebnisse:

* 4 Pf auf „Blindenschriftsendung“ 220,- (A:
170,-)
* 4 Pf (2) + Heuss II 40 Pf + 70 Pf(!) auf R-
Eil-Drucksache (1 Pf überfr.!), 760,- (170.-)
* 5 Pf Luftpostgebühr auf Kgf-Sendung von Mün-
chen nach Berlin 205,- (170,-)
* 5 Pf auf Schülerwochenkarte, als Bearbei-
tungsgebühr für die Rückerstattung des Fahr-
preises 450,- (90,-)
* 5 Pf auf Anschriftenprüfungskarte (Gebühr
bis 30.6.54; Marke erschien am 1.4.54) vom
12.4.54  540,- (170,-)
* 5 Pf, 15 Pf u. 1 DM auf R-Eil-Brief
(20+40R+60Eil) Darmstadt nach Düsseldorf, vom
22.4.54 (1. Tarif!) 260,- (170,-)
* 6 Pf + 30 Pf Nachnahmedrucksache vom 11.6.54
aus Rüdesheim (1. Tarif!, 6 Pf ersch. am 1.4.
54, 30 Pf am 31.1.54), FA Schlegel: „bildsei-
tige Schürfung von sekundärer Bedeutung“,
200,- (85,-)
* Zeitungsdienst: zwei Stammkarten 30 Pf und
15+30 Pf sowie Zeitungsgeldmahnung 30 Pf
(diese mit Heuss II) 500,- (100,-) 
* Luftpostbrief / Rohrpost nach W-Berlin 5+30
Pf (Brief 25 Pf, Rohrpost 10 Pf) 90,- (id.) 
* 20 Pf Einlieferungsschein 85,- (25,-)
* 25 Pf, Normalpapier auf Zahlkarte 105,- (70,-)
* 50 Pf +4x80 Pf auf Abschrift eines eingelö-
sten Protestauftrages 520,- (300,-)
* 60 Pf auf Einschreiben-Fernbrief vom 27.6.54
440,- (300,-)
* 60 Pf portofreie Werbeantwort + Eilzustel-
lung com 14.2.58 880,- (350,-) 
* 60 Pf (2) auf R-Rückschein-Eigenhändig-Orts-
brief (Brief 10 Pf +50+40+20) aus München
5.9.57 310,- (120,-)
* 3 DM (2) auf Postlagerkarte mit Verlängerung
aus Friedberg (1956) 1320,- (440,-)

Heuss II + III
* 50 Pf Kgf-Brief (gebührenfrei) als Ein-
schreiben aus Hamburg (26.5.61) 540,- (170.-)
* 60 Pf dito, als Eilsendung, Kassel 7.12.60
360,- (160,-)
* 70 Pf Postanweisung (Bug!) über 83,70 DM,
Eigenhändig, 1957, „zurück“ 195,- (120,-)
* 70 Pf (3) sowie 80 Pf (2), je auf Schnell-
gut-Paketkarte sowie 30 Pf Zustellgebühr für
Schnellpaket 250,- (170,-)
* 20 Pf Medaillon (2) + Mi. 329 auf Tonrund-
funkgenehmigung (Zweitgerät), 1959, 390,- (55,-)

Die Bizone und der 19-Tage-Tarif

Über die sog. „helle 60er“, Arbeiter/Posthörnchen-Bandaufdruck,
Mi. 49 I, vom 21. Juni 1948 (Michel unterscheidet noch in Farbauf-
lagen a und b, braunkarmin bzw. braunrot (die billigere Version
A49 ist rotbraun) läßt sich wahrlich ein Buch schreiben. Diese
späte, gesonderte Produktionsauflage im Ursatz von 1947 war mit
dem die DM-Währung kennzeichnenden Überdruck die Skandalneu-
heit der Währungsreform 1948, aber im positiven Sinne (den nega-
tiven sollten viele der „Ziffern / Band-Netz“ erfüllen – Marken,
die hier gleich mal ganz unter den Tisch fallen).
Die Marke 49I  zog preislich schon bald enorm an – für die meis-
ten Sammler (und Arbeiter mit Stundenlohn von 1 bis 2 DM) war sie
dadurch lange Zeit unerreichbar. Und auf Briefpost gelangte sie
natürlich auch nur sehr eingeschränkt – und dies noch weniger, als
ihre Seltenheit bekannt wurde. Wie viele Überdruckmarken jener
Monate ist sie stark fälschungsgefährdet (Überdruck, Poststempel).
BPP-Prüfung ist daher Pflicht! 
Auf Einschreiben muß sie in echter Erhaltung als wirklich sehr,
sehr selten gelten. Doch das zusätzlich auch deshalb, weil sie zu
einer Zeit einzeln Verwendung finden konnte, wo all die Band-
/Netz-Überdrucke im postalischen Alltag, an den Schaltern, fak-
tisch keine Rolle mehr spielten: im neuen Tarif vom 1. September
1948. Die berühmten 19 Tage (bis 19.9.48) waren die Währungs-
überdruckmarken noch im neuen Tarif gültig. Kostete das Ein-
schreiben bis 20g seit dem 1.3.1946 noch 84 Pf, verbilligte es sich
wie die meisten sonstigen Postleistungen am 1. September. 60 Pf
waren jetzt fällig: 20 Pf (statt 24) für den Brief, 40 Pf (statt 60)
für den Einschreibzuschlag. Die übrigen 60-Pf-Marken, auch die
mit „Netz“-Überdruck, reichen an die 49 I in keinem Falle heran.

Ankunftsstempel; Prüfzeichen „BPP Schlegel

weiter S. 7.
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Die modernen Klassiker (II): Marken in Saarmark zu Franc-Preisen NovDie modernen Klassiker (II): Marken in Saarmark zu Franc-Preisen Nov. 1947. 1947

Die auf Seite 6 gezeigte Bizone 49 I: Wie ist diese Einzelfran-
katur im eingangs diskutierten Schema einordnen? Bevor das ge-
schieht, noch einige Anmerkungen. Zum Beispiel die, daß man
natürlich über diese Marke ein Büchlein schreiben kann! Doch
viel einfacher ist es, sich die Werke von Dr. Albrecht Ostermann
anzuschaffen: „Währungsreform 1948 - Provisorien der Bizone:
Teil1: Der Bandaufdruck 2011, Teil 2: Der Netzaufdruck. 2013
(Book on demand. ISBN - 13: 9783842379121 bzw. 13:
9783732233847; knapp 60 €). Fulminant-gut geschrieben, vor-
züglich bebildert, tiefschürfendste Druckdetails – alles aus
einem Guß – der Markenliebhaber wird bei diesen zwei Büchern
eines Kenners der Materie auf seine Kosten kommen!
Zweitens. Wer in den Zeitschriften der End-40er-Jahre liest,
dem gehen die Augen über vor so vielen Skandalberichten zu den
„Posthörnchen-Aufdrucken“! Eine unrühmliche Rolle unter den
Produktionsorten (Oberpostdirektionen) spielte der Postbetrieb
im zur OPD Frankfurt zählenden Kassel (ach ja Kassel!). Dort
wurden reihenweise von allen sowieso anfangs völlig ausgeschlos-
senen Ziffernwerten (Kontrollratsausgabe I) auch nun wirklich in
keinem Falle vorgesehene Wertstufen überdruckt. Aus dem Han-
del war man natürlich eilends zur Stelle und kaufte auf... 
Zu wissen ist: Eigentlich sollten nach dem Willen der Hauptver-
waltung Post in Frankfurt/M nur die im Walzendruck hergestell-
ten Marken der „Arbeiterserie“, 2, 6, 8, 12, 24 u. 25 Pf (sog.
Kontrollratsausgabe II) mit Band-Aufdruck und die restlichen
Nominalen dieser Serie (Plattendruck) nur mit Netzaufdruck ver-
sehen werden  Das alles wurde in den beauftragten OPDen (1923
läßt grüßen!) nicht gelesen oder nicht beachtet. In Kassel
wurde erwiesenermaßen auch die 60 Pf „hell“ mit Leistenüber-
druck versehen. Hell heißt: die mehr rote als braune und folglich
1. Auflage von 1947 – die 2. Auflage (Mi. A 49) mit „mehr
Braun“ (optisch wirkt sie aber heller!!) erschien im Febr. 48. 
Joachim Hosang, einer der profilierten Autoren in den 50er und
60er Jahren, notierte in seinem in der DBZ 11/1949 (S. 214) ver-
öffentlichten Rückblick auf turbulente Bizone-Jahre bezüglich
der Mi. 49 I mit Band-Aufdruck, daß sie „nach und nach“ auf-
tauchte. Was nun ihren Frankierungseinsatz betrifft, könnte
dieses Detail erhellend sein: 1949 kostete die Marke postfrisch
wie gestempelt beim anerkannt seriösen Händler und übrigens
immer kritischen Fachpublizisten Heinrich Wittmann (Passau) so-
viel wie der ganze Rest eines „Arbeiter“-Überdrucksatzes!
Kurzum: Wir haben es hier heute mit der Patina zu tun, die sich
auf vieles von dem seinerzeit Berichteten wie auch auf Teile des
einst Beförderten nach fast 70 Jahren gelegt hat. Das gilt
gewiß auch für den hier abgebildeten Beleg! 
Und die besagte Einordnung? Schwer zu formulieren! Der Sinn
dieser 19 Tage Postgültigkeit im neuen Tarif wurde von der HVP
nie erklärt. Natürlich, es waren DM-Wertzeichen, doch mußte
der Ärger in der HVW noch groß sein. Außerdem lagen die „Bau-
ten“-Marken seit dem 1.9.1948 vor. Aufbrauch, Resteverwertung
(insbes. 10, 20. 40 Pf), – extra-späte Gebrauchsphase...
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Vergessen wir einmal die grassierenden Stem-
pelfälschungen und die Diebstähle der Geräte
selbst, auch die fragwürdige bis zuweilen mi-
serable Prüftätigkeit eines „späten“ BPP
Hoffmann(†): Saarland- Bedarfspost – was für
ein hochinteressanter Abschnitt moderner
Postgeschichte! Wer 1980 den gerade erschie-
nenen Götz-Briefe-Katalog in die Hand nahm,
erfuhr wohl zum ersten Mal, in Heller und
Pfennig, was für Kostbarkeiten diese vom
Kriegssieger „2. Grades“ Frankreich an sich
geraffte Kohle-Erz-Schatzkammer bereithielt.
Der Platz ist selbst für diese beiden Stücke
hier nicht genügend vorhanden, um die Faszi-
nation der Markenausgaben bis November 1947
angemessen zu beleuchten.
Chronologie in Stichworten 
/ Währung:
– Außerkraftsetzung der Reichs-/Rentenmark
am 16. Juni 1947 und Einführung der von An-
fang an als Übergangswährung vorgesehenen
Mark (auch Saarmark genannt); Umtausch der
RM und Rentenmark 1:1 am 20.6.47 abge-
schlossen; Reichsmarkmünzen bis 50 Pf blie-
ben vorerst Zahlungsmittel
– Parlamentsbeschluß in Paris am 15.11.1947
(Art. 1 des Gesetzes Nr. 47-2158 vom 15.11.
47, veröffentlicht im Amtsblatt des Saar-
landes Nr. 62/1947, S. 904) und Verfügung

Fortsetzung S. 8
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der Minister Bidault, Moch und Schuman vom
19.11.1947, daß mit dem 20. November "der
französische Franc im Saarland gesetzlichen
Umlauf und Zahlungskraft" erhält (Erlaß Nr.
47-2170 über den Währungsumtausch im S.);
Hinweise in der Fachliteratur über eine Ein-
führung des Franc am 17.11.47 sind falsch!
– Umtauschverhältnis 20 Franc (Franken)für
1 (Saar-)Mark (bei realem Kaufkraftwert von
40-50 FF für 1 SM); 1 Franc = 5 Pf
– Saarmark im Zahlungsverkehr noch bis
Mitte Januar 48 einsetzbar, Umtausch bis
zum 30.6. 1948 bei der Saarländischen Re-
diskontbank; RM-Münzen verloren ihre Zah-
lungsfunktion am 20.11.47
– Vollständige Wirtschafts- u. Zollunion
mit Frankreich am 30.4.1948 > Posttarif 1.5!
/ Post:
– Erscheinen der Bilderserie Saar I ab 20.
Januar 1947; Gültigkeitsende: mit Ablauf
des 27. November 1947
– 17.19.11.1947 Postsperre für Sendungen
ins Ausland, Ausnahme: Post an Rotes Kreuz
in Genf (Kgf)
– ab 20.11.1947 Postgebühren in Franc;
Übernahme des seit 8.7.47 bzw. 1.2.46 gül-
tigen frz. Inlands- bzw. Auslandstarifs
– Möglichkeit des Aufbrauchs von Saar I
sowie der Marken Frz. Allgemeine Zone, Mi.
1/13, zum Umrechnungskurs: Beispiele: 
6-F-Brief-Inland – 30 Pf, über 20g 9 F/45 Pf
5-F-Postkarte Inland – 25 Pf
2-F-Drucksache (bis 20g) – 10 Pf
0,60-F-Zeitungsdrucksache – 3 Pf
Brief-Ausland (ab 20.11.47!) 10 F, jede
weiteren 20g 6 F
Postkarte-Ausland 6 F - 30 Pf (wie Brf-Inl)
Zu den oben gezeigten Briefen:
P Die 80 Pf (Mi.223) auf Brief in die
Schweiz entsprechen der Gebühr für einen
40-g-Brief (= 16 F), eine neun Werktage
mögliche Einzelfrankatur (der 20. Nov. war
ein Donnerstag). Wie bei Biz 49 I gilt hier
„unverhofft ist selten“ Geprüftes Stück der
Katagorie: später, bei Ausgabe der Marke
nicht geplanter nennwertorientierter Auf-
brauch.
P Der Brief-Inland (s/w-Kopie, aus einsti-
ger Ausstellungs-Slg. Hoffmann) vom
18.11.47 zum 9-F-Porto ist ein Machwerk
(gleich, wie es zustande gekommen ist). Bis
20. November wurden Postpreise auch im In-
landsverkehr noch nicht in Franc berechnet;
es galt noch der Reichspostarif vom 1.4.1946.

Neuklassiker: Kurz vor Ende des alten Tarifs

Zur P Eilkarte muß man nicht mehr viel sagen, das besorgte der
in 4/2016 veröffentlichte Beitrag „Auslandspost mit den Dauer-
serien „Technik“ und „Burgen und Schlössern“. Erscheinen der
Marke am 16. Juni 1982, vorgesehen im neuen Tarif vom 1. Juli
vor allem für das Päckchenporto, hier auf Eilkarte im alten Tarif
1.1.79-30.6.82 (Karte 50 Pf, Eilgeb. 250 Pf).
Große Rarität auch die P230 Pf BuS vom 16.11.78, hier auf Ein-
schreiben-Luftpostbrief bis 5g mit Ziel Länderzone 1 vom 31.12.
1978. Porto im Tarif 1.7.7(2)4–31.12.78: Brief bis 20g 70 Pf,
Luftpost bis 5g 20 Pf, R-Grundgebühr 140 Pf. Der 230-Pf-Wert
war im neuen Tarif vom 1.1.1979 als Päckchenporto vorgesehen.
Luftpostbriefe bis 5g als Umschlag (und nicht als Aerogramm)
boten im Vergleich zu diesem die Versendung eines Fotos o.ä.;
Beilagen in Luftpostleichtbriefen waren nicht zulässig. 

Am 16. November 1978 erschien außer der 230 Pf Burgen und
Schlösser auch die P 60 Pf „Industrie & Technik“. Sie war für
die Freimachung des Standardbriefes-Inland vorgesehen (inkl.
CEPT-Ziele). Doch ließ sie sich schon im bei Erscheinen gülti-
gen Tarif einzeln verwenden, u.a. auf Drucksache-Inland 51-
100g und – wie hier im Bild gezeigt – auf Briefdrucksache 21-
50g vom 20.12.78. Klassisch – im Sinne der eingangs beschrie-
benen Kategorie. Mehr auf Seite 9
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Noch ein Klassiker unter den „Modernen“ mit Erscheinen „kurz vor“: die 130 Pf Heinemann. Die Marke kam am 20.6.1972
an die Postschalter und sollte im Juli-Tarif vorrangig die Grundgebühr für Einschreiben und Nachnahmen abdecken. 
Nach früherer Berichterstattung zur Berliner Ausgabe hier die Bund-Marke: Einmal als Juni-Einschreiben aus Westber-
lin(!) aus einer bekannten Sammlerkorrespondenz (Willi Bach, Magdeburg) und rechts die viel seltenere Nachnahme. Porto
des alten Tarifs vom 1.9.1971 auch hier: Brief bis 20g 30 Pf, Sonderdienst NN 100 Pf.

15 Tage bzw. 3 Tage vor Neutarif gab die Post fünf Ergän-
zungswerte zur Serie „Sehenswürdigkeiten“ heraus. Zieht man
jeweils den Ersttag ab, sind es bei den Werten zu P100 Pf und
P510 Pf deren zwei. Für eine Einzelverwendung im „Alttarif“
(1.4.93-31.8.97) kommt der künftige Einschreibgesamtwert
510 plausibel nicht in Frage, wohl aber die Marke zu 100 Pf
(auch sie aus Rollen u. Bogen).
Im Bild links oben ein 100-Pf-Standardbrief vom 1.9.97 (Mon-
tag, 1. Briefkastenleerung), daneben eine MeF im Kompakt-
brief mit Poststempe vom 15(!).8.97 – weit vor Ersttag! Wer
erinnert sich nicht an die chaotischen Tage in Bonn und an das
Ende der Herausgeberschaft zum 1.1.1998 der Post?! Krönung

aller Sorgen wegen möglicher Kritik an Tarifverteuerung und man-
gelnder Markenversorgung: die Zulasssung von „Gebühr-bezahlt“-
Teilbarfreimachungen, wenn es beim örtlichen Postamt an der 10
Pf-Marke fehlen sollte. Deutschland wie nach dem Kriege! Der Brief
verteuerte sich am 1. September um 10 auf 110 Pf. Die 10-Pf- „Kin-
dersicherheit“-Marke erschien erst am 9. Oktober! Links unten: Ein-
schreiben-Kompaktbrief vom 18.8.97 mit P5x110 Pf (E: 14.8.97)
PSondermarken Bund und Berlin (s. a. Teil2): Besonderheiten kann
man auch hier entdecken. So bei Berlin Mi. 667 vom 5.5.1982 auf
Postkarte im Tarif bis 30.6.82. Diese Nominale zeigt die Besonder-
heit, daß der letzte zuschlagsfreie Postkartenwert am 1.6.1981 er-
schienen war. Ergo: Rasch noch ins Schalterangebot gequetscht und
dann massenhafter Aufbrauch als Drucksachenwert im Tarif 1.7.1982!

Fortsetzung Teil 2


