Briefpost national – Folge 58:

Rare Mehrfachfrankaturen aus den
60er-Jahren und Anfangs-70ern
Keine absurden „Bedarfspost“-Belege mit zum Beispiel fünfmal 30+15 Pf Wohlfahrt der Anfangsfünfziger
werden hier vorgestellt. Auch keine so exquisiten Mehrfachfrankaturen, bei denen wie im Falle des 15-PfWertes „Louis Spohr“ vier der seinerzeit schon bald nach Erscheinen in die Spekulation geratenen „Beethoven“-Blocks (Bund Bl. 2) für einen Übersee-Luftpostbrief oder ein Ortseinschreiben dran „glauben“
mußten.

Der Mehrfachfrankatur-Hype bei Sonder- und Zuschlagsmarken aus den nachkriegsdeutschen
Gebieten hält noch immer an. Er erstreckt sich seit einiger Zeit auch auf die DDR und macht
sogar auch vor der Philatelie des 3. Reichs nicht halt.
Erstaunliches – wie im Falle des Saarlands

Seltsam wie so manches an diesem Sammeln für finanziell gut bestückte Sammler (Philatelisten?) erscheint, daß das Saarland bisher außen vor geblieben ist. Was die Verwendung von
Sondermarken auf Briefpost angeht, gehört dieses Gebiet ja seit den 1930er Jahren zu den von
einer finanziell gut bestückten Klientel mit „philatelistischen Produktionen“ besonders übel traktierten deutschen Sammelabschnitten.

Diese „Saar-Fehlstelle“ kann, bezogen auf die Nachkriegsjahre, sicher nur mit der breiten
Streuung der meist schon wenige Tage nach Erscheinen ausverkauften Neuheiten erklärt werden. Die Nachkriegssaar war philatelistisch überaus beliebt, viel mehr als Westberlin, das von
vielen Sammlern damals wegen der Fülle von Neuheiten und der hohen DM-Nominalen als
„sammlerschädlich“ betrachtet und auch abgeschrieben(!) wurde. Jedenfalls war der SaarSammler damals froh, von Neuheiten-Allroundern wie Walter Behrens/Ehmen & Co. überhaupt
komplett beliefert zu werden! Und hatte er vielleicht doch mehrere Exemplare von einer Neuheit,
nutzte er besonders die attraktiven Stichtiefdruckmotive allenfalls zum Tausch oder für BuntFrankaturen, nicht aber, um sie „inflationär“ auf einer Postsendung zu „verramschen“ – oder, wie
es die Briefproduktionen von Peschl-Passau/Pischinger-Aschaffenburg-Bank bei „Bund“ bald
zeigen sollten – zum Raritätenbohey verkommen zu lassen.

Es gibt ja auch noch die anderen Sammler – der Autor gehört mangels „schmaler Geldschatulle“
auch zu ihnen nicht –, die beim Bedarfspostsammeln noch über den Sinn fürs Naheliegende und
Praktische verfügen und das Zusammentragen ihrer Schätze nach dem orientieren, was sich aus
den Zwängen und Usancen eines rationell arbeitenden Post-Schalterbetriebes ergibt. Sie belassen es – bei Sondermarkenverwendungen – in Punkto Mehrfachverwendung einer Neuheit bei
der Schalter-Ratio. Bedeutet, zum Beispiel in den fünfziger Jahren und den Anfangssechzigern,
bei einem 20-Pf-Inlandsbrief den Einsatz von zwei 10-Pf-Marken, als diese ja gemeinhin zur
Hand waren – als Nominale für die Inlandspostkarte. Dasselbe gilt für den 40 Pf-Auslandsbrief –
hier sind es zwei 20-Pf-Marken. Die Verwendung hier kann sogar für Zuschlagsmarken zutreffen.
Doch hat man hier schon ein erhebliches Zugeständnis des Normalpostkunden anzunehmen, so
viel teuren „Wohlfahrtszuschlag“ spenden zu wollen!

Es gibt die bekannten Ausnahmen – wie es ja meist immer Ausnahmen von der Regel gibt. Das
sind die Dreierverwendungen von 7-Pf-Marken auf Inlandsbrief (zahlreiche Ausgaben bis 1962)
und die Mehrfachfrankaturen der 5 Pf „Mona Lisa“ von 1952, die 4 Pf „Gutenberg“ von 1954 und
die 5 Pf „Lufthansa“ von 1955, die allesamt zu zwei, vier oder fünf Stück auf Postkarten bzw.
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Ausgabezweck (Luftpostzuschlag: beide 5 Pf, Drucksache: 4 Pf) war einfach viel zu eingeschränkt. Daß ein Postbeamter sich die Mühe gemacht hätte, fünf 4-Pf-Zuschlagsmarken der bis
1954 erschienen Wohlfahrtssätze auf einen 20g-Brief zu „pappen“, gehört in das Reich der Fabel
jener, die von Bedarfspost ihren ganz eigenen, d.h. ausschließlich geldwertbesetzten Begriff
haben. Sehr wohl aber lag der Aufbrauch der 4er mit Zuschlag auf Ortspostkarten (Gebühr 8 Pf
bis 30.6.1954) nahe. Und diese Sammelstücke gibt es nun bemerkenswerterweise sehr wenig –
im Vergleich zu dem teuren „Schotter“ mit MEF 3 aufwärts!
Posttarife in den 60er Jahre – genau hinsehen

Wie jeder Posttarifkundige sicherlich weiß, herrschte für Bund/Berlin vom 1. Juli 1954 bis
31.März 1966 bei den Porti für Grundsendungsarten eine wohltuende Preisruhe. Der Schock bei
der Kostensteigerung 1954 für Drucksachen um 75 % war noch groß, er wurde nicht viel kleiner,
als die Post 1963 den Preis für diese Sendungsart erneut um 42 % auf 10 Pf anhob und den für
Postkarten um 50 % (15 Pf). Der Brief-Ausland (hier nur der 20g-Brief wichtig) blieb jedoch stabil und verteuerte sich erst zum 1. April 1966 – das Jahr, in dem nach den sog. „Wirtschaftswunderjahren“ den Westen Deutschlands erstmals (deutlicher in den Jahren darauf) eine
Wirtschaftskrise ins Haus stehen sollte.

Der Brief-Inland (bisher 20 Pf) verteuerte sich um 50 % auf 30 Pf, der Auslandsbrief (40 Pf) um
25% auf 50 Pf, die Postkarte-Inland sowie die 1963 eingeführte „Briefdrucksache“ (15 Pf) um
33,3% auf 20 Pf. Nur die Drucksache-Inland (10 Pf) blieb bis 31. August 1971 stabil (alles 20gGewichte).

Der Autor hat schon an früherer Stelle die relative Seltenheit der 15-Pf-Postkarten-Werte aus
dem 1963er Tarif als MeF (2) auf Brief-Inland im neuen Tarif 1966 hervorgehoben. Der Aufbrauch
war darüber hinaus auch nur für einige Werte möglich, als damals ja noch Postgültigkeitsfristen
von weniger als zwei Jahren galten (bis Markenausgaben Ende 1968!).
Ebenso dürfte dem aufmerksamen Leser von Philatelie-Digital die noch viel größere Seltenheit
von Mehrfachfrankaturen der 20-Pf-Werte aus dem 1963er Posttarif (sofern besagte
Postgültigkeitsfristen das erlauben) im 1966er Tarif bekannt sein. Sie sind in den Formen (x2 =
Briefdrucksache 21-50g, Drs.-Inl 101-250g; Drs.-Ausland bis 100g) und (x3 = Briefdrucksache
101-250g; [ermäß.] Drs.-Ausl) praktisch nicht existent. Die MeF (x4) auf Auslandsbrief der 2.
Gewichtsstufe (21-40g) ist eigentlich schon eher möglich, aber extrem selten – um diese in
Verkaufsangeboten lausigerweise vagabundierende und falsch angewendete Formulierung mal
annähernd richtig zu benutzen!

Den Vorkommen bestimmter Mehrfachfrankturen in den 60er Jahren galt das gestellte Thema
dieses kurzen Beitrages, der wie alle seiner Art dazu dienen soll, die Augen ein bißchen für das
Normale und erst darin Ungewöhnliche zu öffnen.

Eine exzeptionelle Mehrfachfrankatur innerhalb des eigentlich Normalen stellte der Autor mit dem
Eilbrief der Michelnummer 391 (x4) in der Folge 57 (Philatelie-Digital 6-2017) vor. Diese
Frankatur ist sicherlich ein Ausnahmestück. Doch das muß es ja nicht immer sein. Es gibt viel in
den für die meisten Sammler heute so unbedeutend gewordenen 60er Jahren zu entdecken –
man muß sich nur mal wieder an die so sattsam als „billig“ und „Tapetenschrott“ verschrienen
Sondermarken jenes Dezenniums unvoreingenommen nähern. Mit den im folgenden gezeigten
wenigen Beispielen sollte das vielleicht möglich sein! K
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Sondermarke „Kardinal Galen“, Mi. 505, Ersttag:
22.3.66. MeF (2) auf Brief-Ausland (20g) im Tarif bis
31.3.1966. Poststempel „Werdorf 23.3.66“.

„Jugend 1962“, 20+10 Pf, Mi. 378, E: 25.5. 62.
MeF (4) Eilbrief-Inland (20g; Gebühr 20+ 60 Pf im
Tarif bis 28.2.1963; „Bad Rappenau 25.12.62“.

„Gedenkstätte Regina Martyrum“, Mi. 397 – eine
völlig unterschätze Sondermarke auf Brief, hier
x2 auf Auslandskarte, Tarif bis 31.3.66.

„Matthias Claudius“, Mi. 462, nach wenigen Tagen postausverkauft, hier, 1965, auf Lupo-Postkarte; Gebühr: Pk 20 Pf, Übersee, LZ 1 20 Pf

„Marie Juchacz“, Mi. 596, Ersttag: 11.8.69 (aus Bl.
6). MeF (6) auf Brief-Inland (20g) im Tarif 1.1.7930.6.82 (Aufbrauch); „Göttingen 11.11.79“.

Mi. 552, schon als EF im einfachen Auslandsbriefdienst eine Rarität: Mi. 549 (E: 2.2.68, postgültig bis 31.12.69), x3 auf Luftpostbrief Japan =
Länderzone 4 = à 5g 50 Pf. Hier: Brief bis 20g
50 Pf, Gewicht 6-10g 100 Pf = 150 Pf.

Wertbrief-Inland, „bis 100 DM“, 21-50g, Posttarif 1.4.66-31.8.71;
Gebühr: 50 Pf Brief, Wert-Gebühr 100 Pf; „Neuses 17.11.70“.

Sport 1972, Mi. 719 (2) auf Brief-Inland im Tarif 1.7.72-30.6.74;
viele 20-Pf-Zuschlagswerte 1966-72 sind als MeF Raritäten!
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